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PRESSEMITTEILUNG  
Die kulturelle Saison in der Burg Seevetal startet mit dem Duo FJARILL  
 
Die Kulturstiftung Seevetal hat ein wirkungsvolles Zeichen gesetzt, um in der Coronazeit 
wieder Kultur zu ermöglichen. Dank der Unterstützung der Gemeinde Seevetal und der 
Sparkasse Harburg-Buxtehude konnte das erste Konzert in der Burg Seevetal nach dem 
Lock-down mit einem beeindruckenden Konzert des Folk-Pop-Duos FJARILL durchgeführt 
werden.  
 

Das Duo FJARILL mit Aino Löwenmark und Hanmari Spiegel 

 
 
Im Rahmen des Konzerts fand die Preisverleihung eines Fotowettbewerbs unter dem Thema 
„Kulturdenkmale Seevetal“ statt (mehr im unten nachfolgenden Artikel). Mit dieser 
Kombination konnte eine kulturelle Begegnung im visuellen und auditiven Raum erreicht 
werden. Die fünf Preisträger*innen des Fotowettbewerbs wurden mit Preisen belohnt. Der 
erste Preisträger Dieter Seifert hat mit einem markanten Bild vom „Hundertjährigen“ dieses 
erhaltenswürdige Kulturdenkmal sehr raffiniert abgebildet.  
 
Eine weitere Premiere waren die in Zusammenarbeit mit der Kulturtafel des Landkreises 
Harburg kostenlos vermittelten Freikarten für das Konzert. „Wir sind froh und stolz, die ersten 
‚Kulturstifter‘ der Kulturtafel zu sein.“ – so Matthias Clausen, von der Kulturstiftung Seevetal. 
„Es entspricht dem Selbstverständnis der Kulturstiftung, Freikarten zur Verfügung zu stellen. 
Kultur zugänglich zu machen entspricht unseren Stiftungszielen. Dieses Engagement 
werden wir auch in Zukunft fortsetzen“, so weiter Clausen.  
 



Das Duo FJARILL besteht aus Aino Löwenmark (Klavier und Gesang) und Hanmari Spiegel 
(Geige und Gesang), die mit einem ganz eigenen Sound und mit eigenen Kompositionen 
Lieder auf Schwedisch, Afrikaans, Englisch und neuerdings auch Deutsch Furore gemacht 
haben. Deutschlandweite Tourneen und besonders auch die vielen Aufführungen in 
Hamburg haben ihren Ruhm verbreitet. Sie musizieren seit ca. 15 Jahren zusammen und 
haben acht Alben herausgebracht. Aus dem letzten Album „Midsommar“ und auch aus 
früheren Alben konnte das begeisterte Publikum einen Querschnitt aus dem Werk dieses 
ungewöhnlichen Duos genießen. Die Kulturstiftung Seevetal wird sich bemühen, auch im 
kommenden Jahr FJARILL nach Seevetal einzuladen.  
 
Satzungsgemäß arbeitet die Kulturstiftung daran, das kulturelle Leben in Seevetal zu 
bereichern und Projekte zu fördern, die sich ohne Hilfe nicht realisieren lassen. Dies ist eine 
Ergänzung zur bereits bestehenden öffentlichen Kulturförderung. Eine Stiftung braucht für 
ihre Arbeit naturgemäß Zustifter und Förderer, um ihre Arbeit zu verwirklichen, z.B. um junge 
Talente zu fördern oder um ungewöhnliche Ideen zu unterstützen. Dies trägt zu einer 
Vitalisierung des Kulturlebens in unserer Gemeinde bei. Die Kulturinteressierten in Seevetal 
können durch ihre Zustiftungen oder Spenden auf IBAN: DE80 2075 0000 0090 8973 49 bei 
der Sparkasse Harburg-Buxtehude dazu beitragen, dass das Kulturleben in Seevetal „um die 
Ecke“ gefördert wird.  
 
Weitere Informationen auf http://Kulturstiftung-seevetal.de  

 
 
Preisverleihung des Fotowettbewerbs ‚Kulturdenkmale in Seevetal und 
Umgebung' eingerahmt vom Konzert des Folk-Pop-Duos Fjarill in der Burg 
Seevetal  
 
Das Thema Kulturdenkmale in Seevetal hat viele Fotografen dazu angeregt, ihre Werke 
beim Fotowettbewerb einzureichen. Fast 50 Einreichungen wurden durch eine Juri 
begutachtet. Die fünf Siegerbilder wurden jetzt in der Burg Seevetal vorgestellt und den 
Fotograf*innen ihre Preise übergeben.  
 

 
Matthias Clausen (Kulturstiftung Seevetal), Dieter Seifert (1. Preis), Nicola Hannappel, Bettina 
Sparthmann (für Ehemann Rolf), Dagmar Esfandiari, Gesche Andresen  

http://kulturstiftung-seevetal.de/


„Durch die Auseinandersetzung der Fotograf*innen mit der Kultur in ihrem privaten Umfeld 
hat der Fotowettbewerb das erhoffte Ziel erreicht“, so Matthias Clausen von der 
Kulturstiftung. Kulturdenkmale von der denkmalgeschützten sogenannten ‚Lidl Scheune‘ in 
Maschen, über St. Mauritius in Hittfeld, einen VW-Käfer als kulturell-technisches Denkmal, 
einen Grabhügel auf dem Jägerberg in Ramelsloh bis hin zum denkmalgeschützten 
Gasthaus ‚Zum Hundertjährigen‘ in Hittfeld, wurden preisgekrönt in fotografische Szene 
gesetzt. Die Auseinandersetzung z.B. mit denkmalgeschützten Gebäuden in Seevetal hat bei 
Fotografen und Fotografinnen dazu beigetragen, dass sie in ihrer Heimatgemeinde mit 
anderen Augen Veränderungen wahrnehmen. So wurde von Fotograf*innen berichtet. „Eine 
Entwicklung, die hoffentlich auch viele Betrachter zum Nachdenken anregen wird“, so 
Clausen.  
 

 
Preisübergabe an den Sieger: Matthias Clausen (Kulturstiftung) und Dieser Seifert  

 
 
Zur Betrachtung der Bilder wird es in den kommenden Wochen noch Gelegenheit geben. 
Eine Auswahl von sechzehn Bildern wird in den Räumen der Kreisvolkshochschule in 
Maschen voraussichtlich ab Mitte September zu sehen sein.  
 
Bedauert wurde, dass der Jugendpreis mangels Beteiligung nicht vergeben werden konnte. 
„Wir werden auch im nächsten Jahr einen Wettbewerb ausloben – dann mit speziellem 
Thema für Jugendliche“, - so Clausen.  
 
Eingerahmt wurde die Preisverleihung vom Konzert der Folk-Pop-Duo Fjarill. Ein Novum, 
beide Kulturströmungen aus dem visuellen und dem auditiven Raum miteinander zu 
verbinden.  
 
„Das überwiegend positive Feedback ermutigt uns auch in Zukunft unterschiedliche 
Disziplinen in gemeinsamen Veranstaltungen zusammen zu führen“ – so der Vorsitzende 
des Stiftungsrats, Matthias Clausen. 


