»La mer« von Karel Dierickx
Die Ausstellung ist zu sehen vom 25. April bis zum 5. September, Städt. Galerie in der Reithalle Schloß Neuhaus
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Anzeige

Wissen Sie noch,
was auf
der
vorletzten Seite
der
Dezemberausgabe
2020
stand?

Die Lösung finden Sie auf Seite 25

Ausstellungen

AUSSTELLUNGEN
❧ PADERBORN
bis 5.4. Siri Brincker: artificially natural,
Abschlussarbeiten aus dem Mode-TextilDesign-Studium
– Kunstmuseum im Marstall
bis 25.4. Intermezzo #2, Werke verschiedener Künstlerinnen aus der städtischen
Kunstsammlung
– Kunstmuseum im Marstall
bis 30.4. 50 Jahre für die Menschenrechte – Amnesty International in
Paderborn, Ausstellung zum Jubiläum mit
Plakaten, Bildern, Infos
– Zentralbibliothek, Am Rothoborn 1
bis 2.5. Standesgemäß – Gemälde aus
der Sammlung Stiftung Fürstenberg
Eggeringhausen
– Residenzmuseum Schloß Neuhaus
bis 2.5. Die Weltenlauscher, Erfindungen
und Denkapparate von Erwin Grosche für
kleine und große Menschenkinder
– Stadtmuseum Paderborn
bis 9.5. Glanzlichter 2020, NaturfotoAusstellung
– Naturkundemuseum
16.4. bis 2.5. Entfaltung aus dem Verborgenen, Zeichnungen, Malerei, Objekte und
Installationen sechs verschiedener Künstlerinnen
– Raum für Kunst, Kamp 21
25.4. bis 5.9. Karel Dierickx – Illusionäre
Anwesenheit, Malerei, Zeichnung, Skulptur
– Städt. Galerie in der Reithalle
❧ WEWELSBURG
bis 6.6. 2. April 2021 – Botschaften zum
Gedenken aus nah und fern, Sonderausstellung (aktuell nur online zu sehen)
– Erinnerungs- und Gedenkstätte Wewelsburg 1933-1945, Burgwall 19
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Editorial

Wir sind begeistert!
Liebe Leser*innen,
der Duden beschreibt »Begeisterung« als
»Zustand freudiger Erregung, leidenschaftlichen Eifers; von freudig erregter Zustimmung,
leidenschaftlicher Anteilnahme
getragener
Tatendrang.«
Und spiegelt damit genau
den Antrieb wider, mit dem
wir das HEFT seit so vielen
Jahren voller Herzblut erfolgreich publizieren. Denn
es ist dieser von leidenschaftlicher Anteilnahme
getragene Tatendrang, für
Sie, liebe Leser*innen,
jeden Monat ein inhaltlich
hochwertiges Magazin zu
produzieren, welches einen echten Nutzwert hat,
Sie bereichert, anregt, inspiriert. Sie aufmerksam
macht auf die Themen unserer Stadt und, sobald

es wieder möglich ist, auf die vielen wunderbaren
kulturellen Events, die unsere tolle Region zu
bieten hat.
Für unsere Arbeit sind wir u.a. mit dem 2. Preis des
Heimatpreises der Stadt Paderborn ausgezeichnet
worden und diese Wertschätzung ist uns genauso
Bestätigung als auch Antrieb, wie die vielen positiven Kommentare und Rückmeldungen, welche
wir auf verschiedenen Wegen von Ihnen erhalten.
Auch wenn die Zeiten uns derzeit viel abverlangen, war und ist es keine Option für uns, das HEFT
einzustellen oder einzelne Ausgaben ausfallen
zu lassen. Dafür sind wir zu beseelt von unserem
Bestreben, Sie an unserer Begeisterung für unsere
Stadt und die hiesige Kultur teilhaben zu lassen.
Und während Sie dieses HEFT in den Händen
halten, arbeiten wir bereits an der nächsten
Ausgabe.
Ihr
Harald Morsch

Kommentare zur Verleihung des Heimatpreises 2020 an das HEFT:
siker und Kulturpreisträger:

Uli Lettermann, Dozent, Mu

»

Das habt ihr sehr sehr sehr
verdient!
Herzlichste Glückwünsche!

Heiko Appelbaum, Cityman

»Ehre, wem Ehre gebührt. Und
ager Paderborn

irgendwie sind wir in #Pad
erborn
doch alle ein bisschen HE
FT
führer) Grothus van Koten
Frank van Koten, (Geschäfts
Mittelstandsmarketing KG

»Boah, voGlücll vekwrdiünenscht! e

Herzliche
zum Heimatpreis
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Eddi Kleinschnittger,
Leiter der Kreismusikschule
und Schlagzeuger

»Einen Trommelwirbel mit Tusch

an Das Heft! Prrrrrrrrrrrrrr
rr Tsching
Bumm Tarassa Boing! Hoch
lebe
Harald und Das Heft sowi
e allen im
Hintergrund!!! Wie schön
!
Jule Ures, Moderatorin

»Herzlichenstetenn GlHeücimkwatpunreischs!

zum verdi

»

Sandra Freise, Universität

Paderborn

Wenn nicht ihr, wer dann?!
Glückwunsch!

Karel
Dierickx
Illusionäre
Anwesenheit
Malerei • Zeichnung • Skulptur

Abb. (Ausschitt): Illusionaire aanwezigheid, 2004, Öl auf Leinwand, 90 x 70 cm, © VG Bild-Kunst, Bonn 2021a

25.4.– 5.9.2021

Im Schloßpark 12
33104 PaderbornSchloß Neuhaus
T 05251 88 -11076
www.paderborn.de/
galeriereithalle
Öﬀnungszeiten:
Di. – So.: 10 – 18 Uhr

Kulturpartner

Mit freundlicher Unterstützung

Hilfe – Kultur – Hilfe

Von Ann-Britta Dohle

HILFE – Kultur – HILFE

Foto Digital: Ann-Britta Dohle

Markus Runte und Julia Ures beim digitalen Meeting

Es ist reichlich in diesen Zeiten über sie gesprochen worden: über die Künstler*innen. Die in
Notlage geratene Spezies Mensch, die das auferlegte Berufsverbot sowohl finanziell aber auch
in ihrem Selbstverständnis empfindlich getroffen
hat. Wer sind diese Menschen? Künstler*innen
sind sensible Menschen, die in ihrer Wahrnehmung der äußeren Wirklichkeit einfach anders
ticken. Sonst verstünden sie auch nichts von der
Kunst: dem Hineinhören in die Welt und deren
Neugestaltung, dem Fühlen und Anders-Denken
und Verknüpfen und Ausdrücken. »Sie haben sich
der Kunst verschrieben, ... zu deren Voraussetzung
die Verbindung von hervorragendem Können und
großem geistigen Vermögen gehört.« (Brockhaus)
Und doch ist außer vielleicht den Gastronomen
und der Touristenbranche kaum eine Berufsgruppe so mit bürokratischen Hilfestellungen
konfrontiert wie eben jene Künstlergruppe, die
genau eines nicht beherrscht: Bürokratie. Da gab
es bislang das Corona-Soforthilfepaket, zunächst
völlig ungeeignet für Soloselbstständige, da es
nur auf Betriebskosten gemünzt war und nicht für
den Kauf von Brötchen, Milch, Betäubungsmitteln

6

(Wein, Bier, Zigaretten) und anderen Überlebenskosten. Dann gab es die Novemberhilfe; mag sein,
dass Betriebe noch heute auf die Auszahlung
warten, Künstler*innen wohl kaum, denn wer
hat sich noch daran gewagt? Neuerdings gibt
es staatliche Stipendien unter »Neustart Kultur«.
Darunter: ein Hilfspaket für Künstler*innen, die
sich ein Projekt finanzieren lassen können. VORAUSGESETZT: Man hat sich als Künstler*in bereits
landesweit einen Namen gemacht, ist bereits
mehrfach gefördert worden mit Landesmitteln
und hat überregionale Erfolge zu verzeichnen.
Ach ja, ach vielleicht. Kurze Überlegung während
des Selbstversuchs: »Ich war mal in Melle, das
war ein toller Auftritt, auch in Bielefeld ... aber
eigentlich lebe und arbeite und atme ich in
Paderborn.
Glück gehabt, denn da gibt es
- unbürokratisch
- einzigartig (inzwischen nicht mehr – Weitere
Nachahmung ausdrücklich erwünscht)
- und längst auch vorbildhaft und im überregionalen Blickpunkt:
Den Paderborner Kultur-Soli
Wurde an dieser Stelle in
der letzten Ausgabe bereits
auf die Expansion des
Kultur-Solis mit der »Bühne
21«, dem Zusammenschluss
mit Lean Pro, AFV-Medien
und der Unterstützung
durch die Heidloff-Stiftung
eingegangen, soll an dieser
Stelle einmal das Team,
seine Motivation und die
Notwendigkeit eines regionalen Soli für Paderborner
Künstler*innen und das
Paderborner Kulturleben im
Fokus stehen.

Hilfe – Kultur – Hilfe

Wer sich hinter dem Kultur-Soli verbirgt, ist
bekannt: Das sind Markus Runte, Julia Ures und
Olaf Menne. Aber was sind ihre Beweggründe,
was treibt sie an, sich so stark zu machen für die
regionale Kultur? Und für was für eine Vorstellung
von »Kultur« stehen sie ein?

Foto Digital: Ann-Britta Dohle

Olaf Menne demonstriert beim Meeting kurz die Wunder der
Technik…und lässt sich in Windeseile einen Schnäuzer stehen.

Zunächst einmal: Alle drei Initiator*innen sind
selbst Betroffene von Corona, vom Runterfahren
der Kultur. »In meiner Bookingagentur erreichten
mich über 200 Auftrittsabsagen«, berichtet
Olaf Menne von der Musikagentur Lautstrom.
Moderatorin und Netzwerkerin Julia Ures war
ebenso vom absoluten Stillstand betroffen und
für Markus Runte schlossen sich die Türen seines
Stadtmuseums. »Ich habe aber auch mitbekommen, dass es vor allem den freien Künstler*innen
und Veranstalter*innen in Paderborn richtig
schlecht ging«, so Runte. Nach dem selbst
erfahrenen AUS, brachte ein Konzert der Gruppe
»Lumpenpack« im Kölner Gloria-Theater das
Trio auf die zündende Idee. Da hatte sich in der
Rheinstadt über ein Streaming in Windeseile eine
beträchtliche Summe an Spendengeldern eingefunden. Die Idee des Kultur-Soli war geboren.
»Ob wohl 10.000 Euro in der Domstadt zusammenkommen könnten?« Das sei die erste Marke
gewesen, erinnert sich Ures, die sie sich mental
gesetzt habe. Inzwischen sprechen ganz andere
Zahlen für das Projekt – und für das riesengroße
Engagement der Paderborner Bürger*innen.

Click
&
Meet
ÖkologischeMode
- fair produziert

Gütersloh: Werner-von-Siemens-Str. 2
Bielefeld: Obernstr. 51 www.maas-natur.de

…den Faden
nicht
verlieren

Bücher für Kreative

IRuM
Am Stadelhof 10
Paderborn
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Bahnhofstraße 64 | 33102 Paderborn

mer:
neue Num 4999
05251 881

130.000 Euro seien eingegangen, wovon 110.000
Euro bereits verteilt wurden. 18 Kunst-Projekte
konnten gefördert werden; zudem konnte 13
Künstler*innen über sechs Monate eine finanzielle Unterstützung von je 500 Euro zugesichert
werden. Aber es seien bisweilen auch die kleinen
Summen gewesen – wie die 5 Euro einer Schülerin, die gesagt habe: »Ich hoffe, dass es was hilft.«
– und die wachsende Wertschätzung der Kultur,
die den Soli wertvoll mache, flicht Olaf Menne
ein. Als weiteres positives Beispiel fällt dem Trio
spontan ein: Die großangelegte Plakataktion
»Ohne uns ist es still«. Die war für zwei Wochen
geplant – die Fotos dürfen seit mittlerweile drei
Monaten hängen.
Hauptberufliche,
professionell
arbeitende
Künstler*innen und Veranstalter*innen, die in
Paderborn ansässig und hier tätig sind, sie alle
können sich bewerben beim Paderborner KulturSoli. Es gibt inzwischen eine Höhenbegrenzung
der Projektfinanzierung, die liegt bei 3.000 Euro.
Das Team will so eben auch künftig garantieren,
dass eine möglichst große Anzahl und Bannbreite
an Künstler*innen unterstützt werden könne.
Newcomer*innen wie langjährig professionelle
Akteur*innen, Musiker*innen, Kabarettist*innen,
Schauspieler*innen, Tänzer*innen, die unterstützten Genres sind so vielfältig wie die
Künstler*innen selbst. Und über allem schwebt
der positive Leitgedanke, den sich Julia Ures
bereits vor Jahren auf ihre Fahnen schrieb, ein
Mantra gleichermaßen für das Publikum wie für
die Künstler*innen:

www.kulte-pb.de

8

»Unterschätzt mir die Paderborner*innen
nicht!«
Paderborn erfüllt mit dem vor einem Jahr gegründeten Kultur-Soli Vorbildfunktion. Olaf Menne
steht seitdem in regem Austausch. In Hamm habe
ihr Modell positive Nachahmung gefunden mit
»Support the artists«. Menne erhält immer weiter
Anfragen, jüngst aus Warburg, die wollen ebenfalls starten. Salzgitter und Regensburg. Sogar
die Kulturamtsleiterin von Regensburg habe sich
inzwischen persönlich an das Trio gewandt. Und
die sind zu Recht auch ein wenig stolz auf ihre
Impuls-Gebung nach außen.

Hilfe – Kultur – Hilfe

Aber auch nach Innen setzen sie wichtige
Akzente: Kunst kostet und Künstler*innen
müssen irgend wovon leben. So streben sie mit
ihrem hochprofessionellen Online-Streaming
auch einen Ticketverkauf an. »Etwa ein Fünftel
des Publikums folgt einer Veranstaltung per
Streaming«, resümiert Menne aus seinen Erfahrungen. Und das Publikum ließe sich spätestens
seit Netflix und Podcast auch nicht mehr auf ein
spezifisches Alter reduzieren, ergänzt Ures. Durch
den Kauf eines Tickets verspricht sich das Trio
auch eine Steigerung der Achtsamkeit bei Jung
und Alt gegenüber der Veranstaltung und den
Künstler*innen.
Nun ist soviel über ihre Unterstützung gesprochen
worden was aber bedeutet für das Trio unabhängig voneinander eigentlich »Kultur«?
Olaf Menne spricht von »Lebensfreude. Kultur ist
etwas, woraus wir Kraft schöpfen.« Julia Ures betrachtet deren Wirksamkeit: »Die Kultur vermag
uns wie kaum etwas anderes, aus dem Alltag
herauszuholen – und sie schafft es zugleich, uns
vor Augen zu führen, was an diesem Alltag oft
absurd ist.«
Markus Runte erkennt in ihr auch die Ambivalenz:
»Kultur ist bereichernd. Man kann streiten über
Kultur. Und es braucht mutige Leute, um die
Kultur voranzubringen.«
Runte, Menne und Ures geben sich mutig und
zuversichtlich. Dass sie ein eingespieltes Trio sind,
macht sich nach einem Jahr bemerkbar. Dass sie
»nur« zu dritt sind? »Zu dritt sind wir agil und
schnell bei Abstimmungen und Entscheidungen«,
erklärt Ures. Runte schmunzelt: »Drei sind doch
schon viel, in anderen Städten sind es (drei)
weniger.«
Corona brach in eine Zeit ein, in der die frei
initiierte Kulturszene in Paderborn gerade zu
einem Schritt in die Offensive angesetzt hatte.
»Die Kuppel e.V.« sei hier u.a. genannt, die als
selbsternannter Dachverband auf sich aufmerksam macht und auch aktuell wieder mit Fragen
an die Paderborner*innen herantritt, Analysen
anstrengt, um die kulturellen Gewohnheiten,
Strukturen und Wünsche zu erfassen.
Den freien Künstler*innen ging es auch vor
Corona in Paderborn nicht gut.

Und: »Den Tag X, wo wir Corona-frei sein werden,
wird es nicht geben.«, prognostiziert Menne.
Insofern wird der Kultur-Soli auch in Zukunft
gebraucht. Er ist ausbaufähig. Sicher viel gelernt
haben die Macher*innen des Kultur-Soli beim
»Kultur-Sommer«. Der schreit nach Wiederholung
– und vielleicht auch nach einer etwas breiteren
Beteiligung Paderborner Künstler*innen. Für
die Zukunft haben die drei ganz verschiedene
Wünsche:
»Es wäre schön, wenn wir nicht mehr von
Spenden sprechen würden, sondern von gemeinschaftlicher Finanzierung.«, denkt Julia Ures
voraus. Gerade angesichts verschärfter Konturen
zwischen Arm und Reich könnte der Kultur-Soli in
einer Weiterentwicklung einen mustergültigen,
gesellschaftlichen Solidarakt leisten, der gelebt
werden will. Markus Runte wünscht sich eine
Erhöhung der Wertschätzung gegenüber Kunst
und Kultur. »Sie ist nicht selbstverständlich.« Das
habe Corona gelehrt. Olaf Menne wünscht sich
ganz konkret und zukunftsnah: »Libori und ein
Frühlingsfest.«
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Lothar (links) und Friedrich Vollbach freuen sich auf Ihre Teilnahme.

ANZEIGE

Ihre Hörbegleiter
Das Paderborner Familienunternehmen Hörakustik Vollbach legt größten Wert auf die individuelle Anpassung von Hörsystemen. Denn modernste Hörgeräte entfalten ihre volle Wirkung erst,
wenn sie von einem ausgebildeten Hörakustiker
perfekt auf Ihren Hörverlust und Ihr subjektives
Hörempfinden eingestellt werden. Hierfür stehen
unendlich viele Einstellungsvarianten zur Verfügung.
»Als lokal verwurzelter Dienstleister im Gesundheitshandwerk legen wir großen Wert auf die
Qualifikation und die Motivation unserer Mitarbeiter. Gepaart mit modernen Systemen und
Methoden schaffen wir es, nah am Kunden zu
sein und so eine besonders hohe Qualität sicherzustellen«, betont Friedrich Vollbach, der das Unternehmen gemeinsam mit seinem Vater Lothar
Vollbach führt.
Als Ergänzung zu den Leistungen im Fachgeschäft nutzt Hörakustik Vollbach seit längerem
auch digitale Innovationen und Onlineservices.
Die Kombination beider Bereiche sorgt dafür,
dass im persönlichen Kontakt die Nähe zum
Kunden weiter ausgebaut werden kann, Sie aber
gleichzeitig auch von den Vorteilen digitaler Innovationen wie zum Beispiel den ergänzenden
Onlineterminen profitieren.
Die digitale Begleitung erweitert die Hörakustikleistungen um eine ortsunabhängige Betreuung dank virtuellem Hausbesuch und Austausch
mit dem Hörakustiker via Videochat. Auf diese
Weise ist es möglich, bei vielen Hörsystemen
Feinanpassungen und Aktualisierungen direkt

im gewohnten Hörumfeld des Kunden durchzuführen. Kundennähe bekommt so eine ganz neue
Bedeutung.
Neu ist die Arbeit mit einem sogenannten virtuellen Assistenten, der Sie während der Hörgeräteanpassung begleitet. Die SmartphoneApp funktioniert dabei wie ein Klangoptimierer.
Wünschen Sie sich eine Veränderung der Hörgeräteeinstellungen, da Sie z. B. Ihr Gegenüber
nicht gut verstehen können, schlägt Ihnen der
Assistent sofort eine Verbesserung vor. Hierzu
analysiert die App Ihre Hörsituation und Geräteeinstellung und vergleicht sie mit Lösungsmöglichkeiten. Auf diese Weise soll die Anpassqualität, zusätzlich zu den Anpassterminen im
Fachgeschäft, weiter verbessert und persönlichere Hörerlebnisse ermöglicht werden.
Hörakustik Vollbach möchte dieses einzigartige
Anpasskonzept gemeinsam mit den Kollegen im
Qualitätsverband Pro Akustik weiter verbessern
und in der Praxis erproben. Mit Signia, einem
der innovativsten Hörgerätehersteller, führen die
Partner deshalb eine wissenschaftliche Studie
mit bundesweit 300 Teilnehmern durch.
Bewerben Sie sich jetzt als Proband, testen Sie
die neueste Hörsystemtechnik und erleben und
beurteilen Sie selbst die revolutionäre Hörgeräteanpassung – und geben Sie Ihre Erfahrungen weiter! Voraussetzung für die Teilnahme
sind eine Hörminderung sowie der Besitz eines
Smartphones.
Hörakustik Vollbach freut sich auf die Anmeldung in den Fachgeschäften in der Region.

Einzigartige Symbiose aus
Hörakustik-Handwerk und digitaler Innovation

MEIN DI gItA lEr
HörbEglEItEr
F ü r d en perFekten k lang.
JE t zt an wissenscH aF tlicHer
s t u d ie teilneH m en!
Hörakustik-Handwerk
im FacHgescHäFt

digitale
Begleitung Online

Erstellung des Hörprofils und Durchführung
von Messungen

Ortsunabhängige Unterstützung
dank virtuellem Hausbesuch

Auswahl von geeigneten Hörsystemen

Feinanpassung auf einzelne Hörsituationen
im eigenen Alltagsumfeld

Anfertigung von Ohrpassstücken und
individuelle Einstellung der Hörsysteme
auf die Hörkurve und Hörsituation
Kontrolle und Validierung der
Signia Assistant Vorschläge
Hörerfolgskontrolle und Validierung

jetzt anmelden
und teilneHmen:
Paderb o rn
riemekestr. 12,
0 52 51 . 2 74 80

Pa d e r b o r n
Husener Str. 48,
0 52 51 . 1 42 36 07

hoerakustik-vollbach.de

Nacheinstellung und Aktualisierung von
Hörprofilen mithilfe von künstlicher Intelligenz
durch Signia Assistant
Persönlicher Austausch mit Ihrem
Hörakustiker via Videochat

Maßstäbe setzen!

Über 15.000 Euro Spendengelder seit April 2020 für Kultur und
Gastronomie in der Region

Maßstäbe setzen!
Mit einer außergewöhnlichen Spendenaktion hat
das Unternehmen Maßstab Diamant GmbH mit
Sitz in Löhne gemeinsam mit anderen Firmen in
der Region über 15.000 Euro Spenden gesammelt.
Mit der Aktion »2 Meter für meine Stadt« hat
Geschäftsführer Thomas Albers den Zollstock
als Überbringer von Abstand und Zusammenhalt eingesetzt. In seinem international bekannten Stil kreierte Künstler Herman Reichold den
»Abstandshasen« als Wahrzeichen für die Paderborner Aktion. Die »Abstandskatze« brachte
Abwechslung für andere Regionen, der »Abstandsdrache« lässt das Herz aller Warburger
höherschlagen.
Das Konzept ist simpel: für eine Spende von 10

Euro wird jedem Spender ein Zollstock im Aktionsdesign mit Logo des spendenden Unternehmens
überreicht. Dieser Betrag wird ohne Abzüge und
zu 100% an verschiedene Spendenempfänger gegeben. Maßstab Diamant selbst überreichte nahezu 1.000 Mal die »2 Meter für Paderborn« und
sammelte so über die letzten Monate fast 10.000
Euro. Diese werden gleichermaßen auf die fünf
Gastronomiebetriebe Café Central, Sputnik, Café
Koberstein, Tapas Bar Granada und Mühlencafé
aufgeteilt. Einige letzte Exemplare sind noch zu
haben und können gegen die Spende unter www.
zweimeterfuermeinestadt.de bestellt werden.
Besonders aber freut sich das Familienunternehmen über die vielen Partner, die ebenfalls Maßstäbe gekauft haben, um diese für Spenden zu

Pflichtteilsrisiko bei Nachlassimmobilien
Eine Gefahr des unter Eheleuten häufigen „Berliner Testaments“ ist die
Belastung des überlebenden Ehegatten mit Pflichtteilsansprüchen der
Kinder. Die gegenseitige Alleinerbeneinsetzung der Ehegatten bedeutet
nämlich gleichzeitig eine Enterbung der Kinder für den ersten Erbfall.
FRISCHS RECHTSTIPP
Der Pflichtteil ist sofort mit dem Erbfall und in bar fällig. Besteht der
Nachlass überwiegend aus Immobilien kann die Erfüllung der Pflichtteilsansprüche beim
Erben zu erheblichen Liquiditätsproblemen führen mit der Folge, dass das geerbte Haus verkauft werden muss, um den Pflichtteil auszahlen zu können. Dem überlebenden Ehegatten
kann damit die Lebensgrundlage für den Alters- und Pflegefall entzogen werden. Erwirkt
der Pflichtteilsberechtigte einen vollstreckbaren Titel gegen den Erben, kann er in die Nachlassimmobilie vollstrecken. Das Amtsgericht ordnet hierzu durch Beschluss die Zwangsversteigerung der Nachlassimmobilie an. Die Eltern sollten deshalb noch zu Lebzeiten mit
den Kindern einen Pflichtteilsverzicht z.B. gegen Zahlung einer Abfindung im Rahmen eines
notariell zu beurkundenden Vertrages vereinbaren.
Rechtsanwalt u. Notar Christoph Frisch
Rosenstraße I Franziskanermauer 1a · 33098 Paderborn
tel. 05251 12310 · zentrale@kanzlei-am-rosentor.de
www.kanzlei-am-rosentor.de
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verteilen:
In Paderborn hat das Autohaus Krenz 600 Euro
Spendengelder gesammelt und an das Deutsche
Rote Kreuz sowie KIM Soziale Arbeit e.V. überreicht. Die Zahnarztpraxis von Dr. Houben spendete 600 Euro an die Tafel. Weitere 600 Euro wurden
von Grothus van Koten Mittelstandsmarketing an
»zu Hause schlemmen« gespendet. Ganze 1.500
Euro sammelte Neisemeier Dächer und teilte diese gleichmäßig auf unter dem allinall Van, dem
Container und dem Hemingways.
»Besonders die Variation der Spendenziele begeistert uns«, so Thomas Albers. »Von Gastronomie-, Freizeit- und Kneipenkultur über Musik bis
hin zu Wohltätigkeitseinrichtungen ist alles dabei.
Wir freuen uns sehr, dass diese Aktion von vielen
Menschen unterstützt wird und so einen Beitrag
für Paderborn leisten kann, der letztendlich allen
Bürgern dient.«
Doch auch über die Stadtmauern hinaus gibt es
die Aktion 2 Meter für meine Stadt:
In Lichtenau sammelte die Tierarztpraxis Knoop
500 Euro und spendete an das Lichtenauer Freibad, das trotz aktueller Einbußen unbedingt weiter zum Lichtenauer Lebensgefühl beitragen soll.
In Bad Lippspringe setzte sich das Kontruktionsbüro Ulrich Gehrken für die Marienloher Kultur
ein: Ulrich Gehrken spendete insgesamt 1.000
Euro an die Marienloher Blasmusik und den
Schützenverein Marienloh.
Die Stadt Warburg hat mit dem eigenen Abstandsdrachen 400 Euro für die Gastronomie
gesammelt. Für diese Aktion sind ebenfalls noch
Zollstöcke zu haben, es sollen weitere 200 Euro
zusammengetragen werden. Melanie Eichert rief
die Aktion für ihre Heimat ins Leben und freut
sich mit ihrer Partei, der FDP, auf 20 weitere
Warburg-Liebhaber, die gemeinsam Maßstäbe für
ihre Stadt setzen.
Sabine Heisener aus Altenbeken hat ebenfalls mit
der Spendensammlung von 600 Euro begonnen
– bis der Lockdown auch sie als Friseurin erwischte. Weiterhin hat sie die 2 Meter für meine Stadt
Zollstöcke bei sich und freut sich, diese gegen
Spenden zu tauschen. Auch, wenn sie selbst aktuell auf Spenden angewiesen ist, möchte Sabine
Heisener die 600 Euro ihrem zu Beginn ausge13

2 Meter für meine Stadt

Maßstäbe setzen! / Veranstaltungen

suchten Ziel zukommen lassen: Ruth’s Knotenpunkt, eine Kneipe mit Charme und Lebensfreude.
Angesichts des andauernden Lockdowns ist für
die Aktion noch kein Ende angedacht. »Jeder, der
ebenfalls Spenden sammeln möchte und mit seinem Logo die Aktion 2 Meter für meine Stadt unterstützen mag, soll gerne auf uns zukommen«,

Malerei, Zeichnung, Skulptur

Karel Dierickx:
Illusionäre Anwesenheit

25. April bis 5. September, Paderborn,
Städt. Galerie in der Reithalle
Karel Dierickx (1940-2014) zählt zu den bekanntesten Künstlern der Gegenwartskunst in
Belgien. Nach seiner Ausbildung an der Koninklijke Academie voor Schone Kunsten in Gent war
er seit 1962 am nationalen und internationalen
Kunstgeschehen beteiligt, stellte z. B. 1984 im
belgischen Pavillon auf der 41. Biennale von
Venedig aus.
Ob in Landschaftsbildern, Stillleben, Porträts
oder seinen kleinformatigen Plastiken, die Kunst
Karel Dierickx‘ steht zwischen Gegenständlichkeit und Abstraktion. Die Dingwelt ist anwesend,
löst sich aber im Zeichen- und Malprozess
zunehmend auf, wird diffus, illusionär, verrätselt.
Die Ausstellung zeigt eine Auswahl von Gemälden, Zeichnungen, Gouachen und Skulpturen,
die Dierickx zwischen 1995 und 2010 geschaffen
hat und die seinem Spätwerk angehören. Anders
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so Thomas Albers. »Allgemein möchten wir das
nicht nur für die aktuelle Corona-Zeit fortführen,
sondern immer wieder für verschiedene Städte
und Zwecke aufleben lassen. Der Kreativität sind
dort keine Grenzen gesetzt.« Die Maßstäbe inklusive Bedruckung stellt die Maßstab Diamant
GmbH zum Selbstkostenpreis von 2,25 Euro/
Stück zur Verfügung.
Auch Künstler Herman Reichold freut sich auf
weitere Projekte: er entwirft immer wieder neue
Zollstock-Designs mit der Skyline der jeweiligen
Stadt und dem Wahrzeichen in seinem einzigartigen Pop-Art-Stil.
Mit unterstützt wurde das Projekt von der Firma
Netfellows, die für die technische Vorbereitung
des Online-Auftritts verantwortlich zeichnet.
Die Rechtsanwaltdkanzlei Fuest und Schulte
überwacht sowohl die finanzielle Abwicklung des
Spendeneingangs als auch die der Spendenverteilung.
Die Firma Trabeo unterstützte das Projekt mit
dem Kauf von 120 Maßstäben.
als in den früheren Werken, in denen er noch
viel stärker gegenständlich arbeitete, bewegt
sich Karel Dierickx hier zwischen Figuration und
Abstraktion.

Bühne21: Streaming-Konzert mit

Quintessence Saxophone
Quintet
30. April, 20.30 Uhr, Online

Die Leitungen werden vor Energie glühen, wenn
die Saxophonvirtuosen alles zum Klingen bringen, was man in den letzten Monaten schmerzlich vermisst hat. Dabei sorgen die fünf Ausnahmemusiker gleich mehrfach für ein grenzenloses
Konzerterlebnis: Sie spielen nicht nur akustisch,
sondern auch weitgehend auswendig, also ohne
Notenpapier und doppelten Boden. Das Beste
vom Besten gibt es zu hören, reine Jazzklassiker,
aber auch Klassik im Jazzgewand. Und sie entgrenzen sich selbst: Zu der Stammbesetzung mit
Uli Lettermann, Sven Hoffmann, Kai Niedermeier,
Andreas Menzel und Anatole Gomersall kommt
für eine Beethoven-Welturaufführung als sechs-

Veranstaltungen

ter Mann Roland Danyi hinzu. Dafür wechselt
Anatole auf das monströse Basssaxophon. Auf
einen höchst unterhaltsamen Abend freuen sich
die Musiker jedenfalls unbändig, auch wenn
es noch ohne Live-Publikum stattfindet. Aber
vielleicht ergibt sich über die Live-Kommentare
eine Kommunikation, die es so im Konzertsaal
vermutlich niemals geben würde.
Weitere Infos: www.buehne21.de

Bühne21: FREI – Ein Konzertprojekt
mit

Uli Lettermann und
Eckhard Wiemann
15. April, 20.30 Uhr, Online

Die Freiheit ist das vermeintlich höchste Gut
des Menschen, gerade in Pandemiezeiten wird
das sehr bewusst. Aber schon lange singt man
»Die Gedanken sind frei« und bestärkt damit
die innere Haltung, dass alles denkbar ist, was
vielleicht im richtigen Leben unmachbar scheint.
Wie glücklich, dass die Musik das freieste Land
überhaupt ist, in dem man sich grenzenlos

bewegen kann, Verbote nur als Empfehlungen
existieren und alles erlaubt ist.
Eckhard Wiemann am Klavier sowie elektronischen Tasten und Uli Lettermann am Sopransaxophon ergründen in diesem Konzert die Freiheit
der Musik und ihre eigene Freiheit in der Musik.
Das wird längst nicht so ernst wie das gerade
klingt, denn Freiheit ist ja ein großer Grund zum
Grinsen. Und mit zwei lachenden Augen bewegen sich die beiden Dozentenkollegen des Fachs
Musik an der Uni Paderborn durch ein Meer von
Freiheitsmusiken. Oder sie schaffen sie durch
zeitweilige freie Improvisationen selbst.
Natürlich wird im Streamingformat auch die
Kommunikation mit dem Publikum nicht eingeschränkt sein, im Gegenteil: diese besondere
Konzertsituation ermöglicht vielleicht einen
Kontakt zu den Zuschauhörer*innen, den es im
Konzertsaal wohl kaum geben würde. Es werden
sehr bekannte Stücke in unerhörten Fassungen
erklingen, Eigenkompositionen der beiden und
Improvisationen in einmaligen Versionen. Alles
sehr unterhaltend, Gedanken darf sich aber auch
machen, wer will ...
Weitere Infos: www.buehne21.de
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Dennis Bendig

Foto: Harald Morsch

Anzeige – Das BNI-Unter nehmerteam-Paderquelle stellt sich vor

Ein Netzwerk mit Spaßfaktor
Meine Motivation ins BNI einzutreten war, dass dort zum einen eine sehr strukturierte Atmosphäre
herrscht. Es ist den Kolleginnen und Kollegen wichtig, dass jede/r seine Zeit der Präsentation
bekommt, da man im Alltag keine Zeit zu verschenken hat. Diese Strukturen haben mir beim ersten
Treffen sehr gut gefallen. Andreas Propp, ein BNI-Kollege, hat mir aus eigener Erfahrung berichtet,
dass es dort über die Struktur hinaus mit viel Humor und Spaß bei der Sache zugeht.
Das besondere beim BNI ist für mich vor allem der respektvolle Umgang miteinander und die
gegenseitige Unterstützung. Vor allem, wenn man besondere Kontakte sucht, oder ein besonderes
Angebot hat, wird einem aufmerksam zugehört und wirklich aktiv versucht, seine Ziele und die der
anderen zu erreichen und Empfehlungen zu generieren.
Besonderen Wert lege ich beim BNI darauf, dass jeder die Zeit bekommt, sein Angebot ansprechend
zu präsentieren. In Zeiten von Corona finde ich es besonders wichtig hervorzuheben, dass die
Organisation BNI so schnell eine alternative Präsentationsplattform angeboten hat, sodass es
weitergehen konnte.
Durch das BNI haben wir sehr sehr viele Synergieeffekte schaffen können. Mit den vielen tollen
Kontakten in der Region haben wir für die Kollegen und auch für uns sehr gute Geschäfte tätigen
können. Es ist einfach toll, so ein funktionierendes
Netwerk zu haben.
Dennis Bendig
Eine ganz besondere Erfolgsstory war, dass wir für
den Kollegen Markus Claes eine neue Webseite
Geschäftsführer und Webdesigner der
erstellt haben. Insbesondere ging es darum, dass
Netfellows GmbH
er dringend Fachkräfte gesucht hat. Wir haben
Im BNI-Unternehmerteam Paderquelle
daraufhin die Webseite so aufgebaut, dass sie
seit 2019
primär die Arbeitgebermarke von Markus stärkt,
Die Vorteile des BNI für mich sind:
um die Leute zur Bewerbung zu bringen. Wir haben
»Sichtbarkeit, Aufmerksamkeit und
– wenn man die Bühne richtig nutzt –
es geschafft, in kürzester Zeit all seine Stellen
wirtschaftlicher Erfolg«
aufgrund der neuen Webseite zu besetzten. Diese
positive Bestätigung hat uns sehr erfreut.

Anzeige – Das BNI-Unter nehmerteam-Paderquelle stellt sich vor

Besuchen Sie unser Business-Frühstück!
In entspannter Atmosphäre treffen
Sie uns – 53 Unternehmer*innen –
die Sie kennenlernen möchten.
Sie erfahren viel durch die interessanten

Unternehmerteam Paderquelle

Impulsvorträge und Unternehmenspräsentationen.
Mehr Business, mehr Wissen, mehr
Kontakte – melden Sie sich einfach an:
bni-nordwest.com/chapter-paderquelle-paderborn

MP-Solar
Max Performance Solar

Inkassodienstleistungen

Dein Makler. Dein Zuhause.
Dein Makler. Dein Zuhause.

I

Ihr Weg zu uns lohnt sich ... IMMER

Geseker Straße 68
Telefon 05258 - 99 17 499
Ihr
kompetenter
Partner für Schutzausrüstungwww.pader-kuechen.de
und Sicherheitstechnik
33154
Salzkotten
OBRAMO.DE

Stephan Over

Gebäudereinigung
Team- und Mitarbeiterführung souverän gestalten

Markus Willekes

ATELIER-CCR

HANDWERKSSERVICE

➤

Beratung · Planung · Ausführung

HOHMANN Kommunikation
MENSCHEN. EINFACH. ERREICHEN.

Die nächsten IMPULSVORTRÄGE:
09.04.2021 Themenvorstellung (Jerome Stahl, Einrichtungslösungen)
16.04.2021 Themenvorstellung (Erich Thoben, Training & Coaching)
23.04.2021 Themenvorstellung (Carsten Fest, Werbung & Marketing)
30.04.2021 Themenvorstellung (Dirk Fischer-Jeserich, Telekommunikation)
Infos & Anmeldung: www.bni-nordwest.com/chapter-paderquelle-paderborn

Unternehmerteam Paderquelle

Kolumne, die von Sarah Lau

Sarah Lau

Sarah Lau Foto: PicsArt

Kolumne, die
Setzen Sie sich. Oder wollen wir uns lieber duzen?
Ich bin Sarah, damit wären wir beim »Du« und du
darfst dich gern zu mir setzen und ein wenig verweilen. Der Kolumnentitel bleibt aber, das klingt
einfach zu gut. Doch das hier wird persönlich,
privat und da ist ein Du einfach angebrachter,
finde ich.
Also das hier ist eine Kolumne, das ist auch neu
für mich, normalerweise findet man mich auf
Bühnen, wo ich Selbstgeschriebenes vorlese und
um ehrlich zu sein, weiß ich noch nicht ganz, was
hier passiert. Also lasst uns das gemeinsam angehen und erstmal schauen, was von uns verlangt
wird. Der Duden gibt zwei Definitionen:
1. Kolumne, die: Druckspalte.
Nun, das ist wenig aussagekräftig und meiner
Meinung nach auch ein wenig degradierend, bin
ich doch nicht in eine einfache Druckspalte zu stecken. Wenn ich schon gegen Schubladendenken
kämpfe und Vorurteilen aus dem Weg gehen will,
scheint eine Spalte da wirklich nicht genug Platz
für mich zu bieten. Zudem bin ich 173 cm groß
und habe Schuhgröße 42 ½, das passt ja vorne
und hinten nicht!
2. Kolumne, die: von stets demselben
[prominenten] Journalisten verfasster, regelmäßig an bestimmter
Stelle einer Zeitung
oder
Zeitschrift
veröffentlichter Meinungsbeitrag.
Das klingt schon besser.
»Prominent«
gefällt
mir. Jemand sagte mal:
»Wenn man es in Paderborn schafft, schafft man
es überall.« Ich glaube,
das war mein Verleger,
der es eben in Paderborn
geschafft hat. Vielleicht
ist dieser Aussage dann
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nicht allzu viel abzugewinnen, wobei ich jedes
Wort dieses Mannes in mein Gehirn schreibe und
mir unbedingt merken will – er ist ein sehr kluger
Mann, dieser Verleger, und sagt so gute Dinge.
Und obwohl ich doch nie berühmt werden wollte,
ist es schon schön, wenn man meinen Namen
kennt. Nur unangenehm, weil ich den meines
Gegenübers direkt wieder vergesse. »Hallo, schön
Sie kennenzulernen« und weg ist er. Und auch die
Bühne gefällt mir, die echte, mit Mikrofon und
Licht, mit Lautstärke und Publikum, die gefällt
mir gut, die fehlt. Doch das hier ist gut, denn
irgendwo muss ich meine Gedanken loswerden,
es wird langsam zu voll in meinem Kopf, dabei
lebe ich erst 23 Jahre und habe die Hälfte davon
bereits wieder vergessen oder verdrängt. Das Gehirn ist ein Wunderwerk und macht das schon gut
so im Allgemeinen, doch den Geburtstag meiner
besten Freundin, den würde ich mir schon gern
merken können und nicht erst mit ihrer Einladung
merken, dass der ja schon nächste Woche ist und
ich noch gar kein Geschenk habe.
Doch wir driften ab. »Meinungsbeitrag« sagt der
Duden. Meinungen habe ich viele und ich persönlich finde jede davon gut und richtig und wichtig,
sie zu nennen. Das sieht nicht jeder so. Jede*r.
Jetzt wird alles mit Sternchen geschrieben, um so
viele Geschlechter wie möglich einzubeziehen.
Ich finde das notwendig und es fällt mir mit
jedem Mal leichter, das in meinem täglichen
Sprach- und Schreibgebrauch einfließen zu lassen.
Doch es gibt so viele, die nicht verstehen, warum
und wie das helfen soll. Sprache ist so stark. Sie
kann exkludieren und inkludieren, verstehen und
verletzten. Da sollte es doch ein Anliegen aller
Menschen sein, die gute alte deutsche Sprache
auch ein bisschen zu verändern. Wir können nicht
einerseits von »Willkommen« und »Inklusion«
sprechen und wie schön bunt Deutschland sei,
wenn die Worte, die wir sagen, Menschen ausschließen. Wir müssen sichtbar machen, was im
Schatten steht, damit wir uns irgendwann alle im
Sonnenlicht wälzen können. Die Sonne ist groß
genug, wir können die ruhig teilen. Ich teil‘ auch
gern meine Schokolade mit dir, wenn du magst,
die ganze Tafel allein bekommt mir nicht gut. Ich
bin ja auch nicht mehr die Jüngste, meine Zähne

Kolumne, die von Sarah Lau

sind ganz empfindlich geworden gegen Hitze und
Kälte und Süßes und ich bin auch empfindlich
geworden und sehr vorsichtig auch. Ich passe auf,
was ich sage, wie ich es sage und zu wem. Ich
passe auf mich auf, wenn ich durch die Straßen
laufe, ich mache die Musik leiser beim Einparken
und drehe mich nach links und rechts und wieder
links wenn ich die Straße überquere. Die Welt ist
gefährlich und wir Menschen sind es auch. Lasst
uns aufpassen, aufeinander und auf das, was wir
tun und was wir sagen. Sagen wir lieber »Setzen
Sie sich« statt »Stehen Sie auf«, denn sitzen ist
bequemer und bietet so viel Möglichkeit zum
Austausch, im Stehen ist man mit einem Schritt
bereits aus dem Gespräch ausgetreten und lässt
Verweilen unmöglich erscheinen. Also »Setzen Sie
sich« oder »Setz‘ dich« gern zu mir, ich erzähle dir
was und bin gespannt, was du dazu sagst. Doch
bevor wir hier direkt einsteigen, sollte ich mich
vielleicht erst einmal vorstellen:
Ich bin Sarah. Ich bin 23 Jahre alt und ein
Maikind, ich liebe den Frühling und mag Regen
nur, wenn er auf warmen Asphalt fällt und nicht

in der Nacht auf mein Dachfenster. Mein erster
Kater hieß Hugo und meinen ersten Kater hatte
ich von zu viel Tequila. Ich studiere irgendwas mit
Medien und bin mit meiner Zukunftsungewissheit
momentan sehr zufrieden. Es lebt sich gut in
Paderborn, meine Wohnung hat große Fenster in
alle Richtungen verteilt und ich kann Menschen
beobachten, ohne dass sie mich dabei erwischen.
Ich gehe gern ins Kino, auch hier findet mein
Voyeurismus größte Befriedigung und Trash TV ist
für mich eine fantastische Art, mich zu entspannen. Ich bin sehr ungeduldig und übe mich noch
immer im Unperfektionismus. Ich mag es, wenn
Menschen lachen und sich wohlfühlen, ich fühl
mich auch gern wohl und suhle mich in meinen
Privilegien, doch jeder Schritt raus ist ein Schritt
voran, also wird das ganze hier sicher nicht nur
ein Wohlfühlprogramm.
Ich bin Sarah und das hier ist meine Kolumne.
Meine erste also weiß ich noch nicht ganz, wohin
die Reise geht. Doch das finden wir zusammen
schon heraus und ich freu mich drauf, also bitte:
»Setzen Sie sich«, jetzt geht es los.

KUNST ZU RETTEN
IST EINE KUNST.
Schützen wir, was das
Leben lebenswert macht.
Unterstützen wir JETZT
unsere Kulturschaﬀenden.

www.madowl.de

Klima Klapper NIEHEIM aus recyceltem Messeteppich
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Interview mit Dagobert Böhm

guten Namen hat.
Die
Geschichte
der
Plattenfirma begann zunächst damit, dass Böhm
eigene
Produktionen
veröffentlichte. Bereits
seit den 70er Jahren ist
er als Gitarrist unterwegs
und
veröffentlichte
1982 in Eigenregie sein
Debut »Sound Of Wood«.
MORSCH
1999 erschien mit der
WERBUNG
Gründung von Ozella
Music sein Album »Circle
Around«. Einige Jahre
später folgte das Projekt
»Morning Noon Evening
Night«, das für die Entwicklung von Ozella noch
eine entscheidende Rolle
spielen sollte. Die Grundidee dieser Compilation
bestand darin, Musik für
GRAFIKDESIGN & FOTOGRAFIE
die vier Tageszeiten zu
komponieren.
Hierfür
konnte Böhm zunächst
Dipl. Grafik-Designer Harald Morsch
regionale und befreundete Musiker gewinnen.
Krämerstraße 8 -10 · 33098 Paderborn
Mit diesen vier CDs ging
Tel. 05251/62675 & 0151/15675939
es 2006 auf die WOMEX
(World Music Expo) in
www.morschwerbung.de
Sevilla, wo er den norwegischen Saxofonisten und
Goathorn-Spieler
Karl
Seglem kennenlernte. Begeistert von dem Projekt,
Interview mit Dagobert Böhm
sagte der für den zweiten Teil der Compilation zu
und so entstand die erste norwegische Veröffentlichung auf dem Label: »New North«. 2008
sorgte dann das Helge Lien Trio schließlich für den
Klangvolle Namen wie Blue Note, Motown
»Start in die gehobene Liga«.
oder Atlantic haben eins gemeinsam: Sie
»Das war alles ein Riesenglück. 2008 hatte mich
haben als Plattenfirma ein wichtiges Kapitel zur
die Managerin von Helge Lien kontaktiert und
Musikgeschichte beigetragen, große Künstler hermir ein total schlecht aufgenommenes Demo
vorgebracht und einen eigenen Sound geprägt. In
geschickt. Ich kannte Helge Lien noch nicht, aber
Schloss Hamborn führt Dagobert Böhm seit 20
irgendwie habe ich aus dem Demo rausgehört:
Jahren ein kleines aber sehr feines Unternehmen,
das hat was.«
Anschließend ging es Schlag auf Schlag. Für die
das weltweit zumindest in Insiderkreisen einen

OTSCHELLA!
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Foto: CMentzel

Aufnahmen des Albums flog Dagobert Böhm
nach Oslo ins Rainbow Studio, wo auch das
weltberühmte Jazz-Label ECM einen Großteil
der Aufnahmen gemacht hatte. Das erste Album
des Helge Lien Trios auf Ozella »Hello Troll« war
auch international ein großer Erfolg. Aufgrund
der hohen Nachfrage wurde ein weltweites
Vertriebsnetz aufgebaut, um Länder wie die USA
oder Japan mit Tonträgern beliefern zu können.
Mit 5 Millionen Klicks auf Spotify zählt die Band
zudem zu den hausinternen »Streaming-Heroes«.
»Zwar haben ein paar Kritiken gesagt, das wäre
der blödeste Album-Titel, den man sich nur vorstellen kann, aber ‘Hello Troll‘ war der Hammer.
Und plötzlich hatten wir hier richtig viel zu tun.
Das Telefon stand nicht mehr still und alle Musiker
aus Norwegen wollten bei uns veröffentlichen.«
In kürzester Zeit wurde damit aus einer regionalen Plattenfirma eine global agierende
Firma, die vor einem Berg neuer Aufgaben stand.
Telefongespräche nach Asien, Produktionen in
Skandinavien und Verkäufe rund um den Globus.
Alles gesteuert von Schloss Hamborn aus, einer

Dagobert Böhm

Interview mit Dagobert Böhm

kleinen Gemeinde, die aufgrund ihrer geringen
Größe sogar auf Straßennamen verzichten kann.
Dieses immense Arbeitspensum musste Böhm
zum Glück nicht alleine stemmen. Ozella wuchs
durch die Unterstützung seiner Frau und seiner
Tochter zu einem Familienunternehmen. Zu den
Aufgaben von Ozella zählte von nun an nicht nur
die Kommunikation mit den Musikern und die
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Organisation des Geschäftlichen. Der Labelchef
lässt es sich mitunter nicht nehmen, bei den
Aufnahmen dabei zu sein.
»Ich genieße es immer, wenn ich mal mit ins
Studio gehen kann. Nach langer Krankheit und
langem Aufenthalt im Krankenhaus ist es immer
toll, wenn ich hier rauskomme. Ganz besonders
waren z.B. die Aufnahmen zur zweiten Platte von
Rain Sultanov. Er hatte zu wenig Material für
das Album und hatte mich gefragt, ob ich nicht
ein Stück beisteuern will. Dann haben wir ganz
spontan mit seinen tollen Musikern mein Stück
‘Morning Flight‘ aufgenommen und es ist eine
wunderbare Version des Titels dabei entstanden.«

Wir behandeln Sie individuell,
mit einem
ganzheitlichen Programm,
das auf Sie und
Ihre Beschwerden
abgestimmt ist.

Driburger Straße 24-d • 33100 Paderborn
Tel. 05251 529529 • info@physiomed-pb.de

www.physiomed-pb.de
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Als Label bietet Ozella dem Hörer auch ein
Stück Orientierung innerhalb der täglichen
Flut von Neuveröffentlichungen. Aus diesem
Grund entschied sich Dagobert Böhm dazu,
drei Sublabels zu gründen. So gibt es das Label
Ozella für Jazz und Instrumentals, Songways für
Singer-Songwriter und Blues und Ozella Lounge
für Lounge und Downtempo.
»Ich habe da hin und her überlegt, um irgendwie
eine Struktur reinzukriegen, aber es ist nicht
leicht. Es gibt so viele Platten, für die ich im Grunde wieder ein eigenes Label gründen müsste. Für
den Käufer nachher ist es hilfreich zu wissen, das
ist jetzt eine Songways-Platte und gehört nicht in
die Skandinavien-Jazz-Geschichte rein.«
In der Vergangenheit bewies Dagobert nicht nur
das richtige Gespür für die Auswahl der Künstler.
Auch die Qualität der Aufnahmen und der späteren Veröffentlichungen genießen weltweit einen
hervorragenden Ruf.
»Das hat sich so ergeben, ohne dass ich das
geplant habe. Ich war eigentlich nicht so ein
audiophiler Freak, aber dann haben wir in den
Superstudios mit namhaften Tonmeistern aufgenommen und in der Presse dafür Auszeichnungen
bekommen, dass der Klang so gut ist. Ich glaube,
dass es schon was Besonderes ist, dass wir ein
Label haben, ich würde sagen, mit extrem guten
kreativen tollen Musikern und gleichzeitig so eine
tolle audiophile Klangqualität. Es gibt so viele
Referenz-CDs, da steht dann ‘toller Sound‘ dran,
aber musikalisch denk ich immer, oh Gott, muss
das sein? Du kannst damit super deine Anlage
vorführen, aber musikalisch langweilt es mich.«
Langweilig wird es im Leben von Dagobert Böhm
also so schnell nicht. Auch weil er zu seinen
Künstlern häufig ein freundschaftliches Verhältnis
pflegt und neben dem klassischen TonträgerGeschäft auch die digitalen Marktplätze im Blick
behält.
»Also, es ist natürlich schwierig geworden in dem
Tonträger Bereich, wir haben immer noch CDKäufer, aber überlegen jedes Mal, wie viele CDs
können wir davon noch pressen. Auf der einen
Seite gibt es immer noch Leute, die mit der CD
groß geworden sind und dabei bleiben. Auf der
anderen Seite füttern wir auch Spotify und Co. mit
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unserer Musik. Am Ende kommen teilweise auch
gute Beträge dabei rein, aber es ist eine Höllenrechnerei von winzigsten Kleinbeträgen, die sich
für viele Künstler überhaupt nicht mehr lohnen.«
Ob es für eine junge Nachwuchsband trotz der
gestiegenen Selbstvermarktung im Netz auch
heute noch lohnenswert ist, einen Plattenvertrag
anzupeilen, »muss jeder für sich selbst entscheiden«, so Böhm.
»Es gibt einige Musiker, die sich wirklich gut
vermarkten können, aber viel mehr, die das nicht
können. Es ist schon ein Vorteil, auf einem Label
zu sein, das der ganzen Welt eine Auswahl und
dem Hörer damit ein Vorselektion bietet.«
Zum Abschluss unseres Gesprächs kam ich noch
in den Genuss einer persönlichen Selektion von
Dagobert Böhm. Gemeinsam hören wir ein Stück
von der CD »Before Dawn« des Oddgeir Berg
Trios. Dabei erzählt er mir noch die Anekdote wie
es zu dem Label Namen kam.
»Ozella war ursprünglich ein Gitarrenstück, das
ich komponiert habe. Wir saßen damals ganz
gemütlich beim Frühstück in Hamborn und ich
habe dazu Gitarre gespielt. Dabei ist ein tolles
Stück entstanden und mit fehlte nur noch der
Name. Unsere kleine Tochter, die gerade erst das
Sprechen lernte, sagte dann ‘OTSCHELLA!‘. Ich
dachte, das klingt doch super. Wir kamen erst
wesentlich später darauf, dass sie wahrscheinlich
Nutella meinte und etwas aufs Brot haben wollte.
Das Stück wurde dann auch der Namensgeber
für das Label und war auch 1999 auf der ersten
Veröffentlichung Circle Around.«

Foto: CMentzel

Dagobert Böhm

Das Interview mit Dagobert Böhm führte Sven
Niemann

Mediengestaltung
Werbetechnik
Fotodruck

G3 Werbung, Stargarder Str. 11, Paderborn www.gdrei.de

LINGUA MASTERS

… ob Sie mit der Welt oder
die Welt mit Ihnen sprechen möchte ...
… wir helfen Ihnen, damit man Sie überall
richtig versteht.
Sprechen Sie mit uns
über Ihr Fremdsprachen-Training.

LINGUA MASTERS
Rathenaustr 16 a · 33102 Paderborn · 05251 22941
linguamasters.de · info@linguamasters.de
ehemals inlingua – weit über 30 Jahre Erfahrung
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1971 – Platten für die Ewigkeit
Nein, früher war nicht alles
besser. Aber der barmherzige
Mantel der Geschichte bedeckt
im Laufe der Zeit das Mittelmäßige und vieles Schlechte.
1971, vor 50 Jahren also, kamen
jedoch sehr viele Schallplatten
auf den Markt, die auch heute
noch einen festen Platz in meiner Playlist haben (etliche habe
ich erst später für mich entdeckt,
die damals gültige Preisbindung verhinderte
ein schnelleres Anwachsen meiner Sammlung).
Vielleicht kann ich ja die eine oder den anderen
inspirieren, mal wieder eins der alten Schätzchen
aufzulegen oder gar neu zu entdecken.
Bei discogs.com, einer von Usern aufgebauten,
riesigen Datenbank kann man sich die Veröffentlichungen nach Jahrgängen sortiert auflisten
lassen und nach Häufigkeit in den jeweiligen
Sammlungen sortieren lassen. Zum Einstieg habe
ich habe mich an dieser Reihenfolge orientiert.
Eins der immer noch meistverkauften Alben weltweit ist das offiziell unbetitelte vierte von Led
Zeppelin, leider habe ich das darauf befindliche
»Stairway To Heaven« ein paar mal zu oft gehört
(so geht es mir mit vielen Hits), aber die Platte ist
großartig. Ein wuchtiger (vor allem Schlagzeug-)
Sound, Songs von akustischem Folk über treibende Rock and Roll – Nummern bis zu brachialem
Blues, dazu noch »Misty Mountain Hop« – ein
Stück, das ich wegen seiner ungewohnt-schrägen
Harmonien zuerst gar nicht mochte
– Led Zeppelin waren hier auf
dem Zenit ihres Schaffens.
Das Album, bei dem die erste
Seite auch heute noch fast ohne
Knistern erklingt, während die
Rückseite völlig abgenudelt ist:
»Meddle« von Pink Floyd. Nach
dem vielleicht etwas überambitionierten, aber sehr erfolgreichen
»Atom Heart Mother« (mit
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Orchester und Chor) von 1970 ist
»Meddle« die LP, die eine frühe,
songlastige Phase mit einem
Ausblick auf die weitere Entwicklung Pink Floyds verbindet. Das
großartige »Echoes« dominiert
eindeutig, doch die erste Seite
bietet
Treibend-Hypnotisches,
Akustisch-Folkiges,
Fußballgesänge,
Urlaubs-Easy-Listening
und einen verschrobenen Blues,
zum letzten Mal darf man den skurril-britischen
Humor der Band genießen.
Ein kleiner Exkurs: Beide Bands verzichten auf
die Nennung des Namens und des Titels auf
dem aufwendigen Klappcover. Neu war das
nicht: Sahen die Stones 1964 noch distanziert
von der Hülle ihres Erstlings (nur der Name der
Plattenfirma prangte fett rechts oben), gingen
die Beatles mit dem »White Album« 1968 durch
die Blindprägung des Bandnamens noch einen
Schritt weiter. Beim Debut von King Crimson
(1969) stand dann gar nichts mehr auf der
Außenhülle. Um zu wissen, wer so selbstbewußt
war, musste man im Plattenladen das Werk in
die Hand nehmen und die Informationen suchen.
Damit war mindestens die Hälfte der Werbestrategie nach dem AIDA-Prinzip schon umgesetzt:
Attention – durch ein ungewöhnliches Artwork,
Interest – durch das zu lösende Rätsel. Im Idealfall folgten dann noch Desire und Action. Ersteres
konnte auch durch eine wertige Gestaltung der
LP-Hülle und der Ausstattung (z.B.
Fotos, Texte) gefördert werden.
So wurde das Cover-Design
immer wichtiger, ein lohnendes
Arbeitsfeld für Werbeagenturen,
Grafiker, Künstler, Schriftdesigner,
Photographen (alles m/w/d).
The Who: »Who‘s Next«. Ein
Befreiungsschlag
aus
dem
übergroßen
Schatten
der
(vermeintlich) ersten Rock-Oper

Anzeige

Wir machen
Küchen aus
Leidenschaft!

DAS KÜCHENSTUDIO IM KREIS PADERBORN
»Es gibt keine Probleme. Es gibt nur Herausforderungen und die gilt es zu meistern.«
Wir führen sehr gerne mit Ihnen ein persönliches Beratungsgespräch, in dem Ihre
Wünsche und Anforderungen für Ihre Traumküche umgesetzt werden.
Sie können sich in unserer umfangreichen Ausstellung in allen Bereichen einer
modernen und variationsreichen Küchenwelt inspirieren lassen.
Von der Planung, bis zur Realisierung, stehe ich als kompetenter Fachmann an Ihrer
Seite und setze Ihre Gestaltungswünsche bis ins letzte Detail 1:1 um.
Ihre Traumküche lässt sich wunderbar anschaulich am Computer in 3D visualisieren.
Vereinbaren Sie jetzt einen Beratungstermin!
Wir suchen eine/n qualifizierte/n Küchenfachverkäufer/in (m/w/d) mit mehrjähriger Berufserfahrung. Vorzugsweise aus dem Bereich des Küchenstudios.
www.pader-kuechen.de · Geseker Straße 68 · 33154 Salzkotten · Tel. 0 52 58 99 174 99

P.S.: An die Mitbewerber: Bitte sehen Sie von etwaigen Werbeanrufen ab!

Carsten Rieger
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»Tommy« (die von meinem
Musiklehrer in der Luft zerrissen
wurde, weswegen ich sie nur
noch mehr liebte). Das folgende
»Live At Leeds« von 1970 fängt
die pure Energie eines WhoAuftritts dieser Zeit ein, bis heute
eines der besten Live-Rock-Alben.
Pete Townshend plante ein noch
größeres Projekt, wollte mit einer
Multimedia-Rock-Oper
Tommy
noch übertreffen. Doch das scheiterte, ein Teil
der schon geschriebenen Songs bildete dann die
Basis für »Who‘s Next«. Die aus einer Menge sehr
guter Titel herausragenden Baba O‘Riley, »Won‘t
Get Fooled Again« und »Behind Blue Eyes« sind
absolute Klassiker. The Who sollten noch einmal
zu großer Form auflaufen, »Quadrophenia« von
1973 ist ebenfalls ein Meisterwerk. Natürlich
habe ich alle Platten der Who, aber »Who‘s Next«
ist mir die liebste.
Am 23. April 1971 veröffentlichte »the greatest
rock‘n‘roll band in the world« »Sticky Fingers«,
das erste Album auf ihrem eigenen Label. Zu
diesem Zeitpunkt waren die Rolling Stones fast
pleite, alle bis Frühjahr 1970 publizierten Songs
gehörten der alten Plattenfirma, die es bis heute
versteht, den Katalog immer neu auszuschlachten. Es gab jahrelange Rechtsstreitigkeiten mit
ihrem alten Manager, die Steuerlast im UK war
erdrückend, und zudem belastete der Tod Brian
Jones‘ und der Mord an einem Konzertbesucher
beim berüchtigten Konzert in Altamont die Band.
Über fast zwei Jahre wurde in unterschiedlichen
Studios und im eigenen Mobilstudio mit vielen
Gastmusikern ein beeindruckendes Werk aufgenommen. Andy Warhol schuf das Cover mit dem
echten Reißverschluss, »Brown
Sugar«, »Bitch«, »Wild Horses«,
»Sister Morphine« und das
jam-artig auslaufende »Can‘t
You Hear Me Knocking« sind
die Höhepunkte auf »Sticky Fingers«, einem der besten Alben
der Rolling Stones.
Ein paar Tage vorher in den
USA: Das sechste Studioalbum
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der Doors wird ausgeliefert. Nach
einem Streit mit dem Stammproduzenten übernahmen die Doors
auf seinen Rat hin selbst die Verantwortung. Das Resultat ist ein
bluesgeschwängertes Opus, das
die famosen Qualitäten der Band
zeigt. Zusammen mit dem albumtitelgebenden »L.A.Woman«
ist »Riders On The Storm«,
das zweite lange Stück des Albums, sicherlich
das beste Beispiel für das traumwandlerische
Verständnis zwischen den Musikern. Wie fantastisch die Band spontan auf die oft alkohol- und
drogeninduzierten Eskapaden ihres Frontmannes
regieren konnte, ist auf dem »Absolutely Live«Album (1970) eindrucksvoll dokumentiert. Auf
»L.A.Woman« läuft der charismatische Jim Morrison mit seinen lyrisch-dunklen Texten, seiner
prägnanten Stimme und seiner Persönlichkeit
zum letzten Mal zu großer Form auf. Ein paar
Monate später starb der Sänger, der wie kaum
ein Anderer nicht nur auf der Bühne Extreme
auslotete, unter nicht ganz geklärten Umständen
in Paris.
Auf den folgenden Plätzen der Liste finden sich
das opus magnum von Jethro Tull: »Aqualung«,
mit David Bowie‘s »Hunky Dory« die Initialzündung seiner Karriere und des Glam-Rock, zu
»Master of Reality« von Black Sabbath möchte
ich später etwas schreiben. Nachdem Carole
King zusammen mit ihrem damaligen Ehemann
sehr erfolgreich Songs für etliche andere Interpretinnen und Interpreten geschrieben hatte,
etablierte sie mit ihrem hitgespickten zweiten
Album »Tapestry« das Singer/Songwriter-Genre.
Und auf Platz 10 folgt dann endlich John Lennon
mit »Imagine«. Das komplette
Album vereint Liebe und Zorn,
Politisches und Privates, inklusive
eines Seitenhiebs auf einen ehemaligen Bandkollegen, vor allem
aber beinhaltet es mit »Imagine«
den wichtigsten Song der Rock/
Pop-Geschichte.
... Fortsetzung folgt – dann aber mit
anderen Schwerpunkten ...
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(gew.) Gebrauchträder, Cityräder, Kneipenräder. Zweiradshop Potrykus, Karlstr. 27,
33098 Paderborn
Trauerbegleitung. In schweren Zeiten nicht
allein, gemeinsam geht es besser ... Häufig gibt
es für Trauernde lange Wartezeiten bei Therapeuten. Einfühlsam möchte ich (m., 60 Jahre) Sie
auf ihrem Weg begleiten – kostenfrei und ohne
gewerblichen Hintergrund. Tel. 0176/84496392
Suche Untermieter. Möbliertes Zimmer zu vermieten (17 qm), bevorzugt weibl., Küchen- und
Badmitbenutzung. Waschmaschine, Trockner u.
Parkplatz vorhanden. Riemekeviertel, 300,- Euro
(inkl. Strom u. Gas), ab sofort.
Tel. 01573/6170808
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Selbsthilfe. Sie suchen
Menschen, mit denen Sie
sich themenbezogen im
geschützten Rahmen austauschen können? Wir als
Selbsthilfe-Kontaktstelle
beraten Sie und vermitteln
in bestehende Selbsthilfegruppen oder helfen Ihnen
eine neue aufzubauen,
wenn es zu Ihrem Anliegen noch keine Gruppe
gibt. Rufen Sie uns an:
Tel. 05251/8782960. Infos
unter www.selbsthilfepaderborn.de
Offene Garage – alles
muss raus! Diverses zu
verschenken: u.a. Kleinmöbel, Werkzeug, Büround Schreibbedarf, Bücher ... Vom 12. bis 30.
April, außer sonntags, täglich von 10 bis 17 Uhr.
Paderborn, Wigbertstr. 25. Ich feue mich, wenn
Vieles/Alles noch Verwendung findet.
(gew.) Erfahrener Handwerker für Haus und
Garten. Restaurationsarbeiten rund um Ihr
Haus/Wohnung/Garten:
Instandsetzungsarbeiten, Dach, Sanitär, Leichtbauwände, Malern & Streichen, Fliesen, Fußbodentechnik, Terrassenreinigung, Garten.
Jörg Althaus, Tel. 0151/46649344,
E-Mail: major7765@gmail.com
Friedlich leben. Frau (60) beobachtet die Trennung in Geimpfte und Nicht-Impfwillige. Damit
teilen sich auch Familien,
Freundeskreise, Kollegen,
Nachbarschaften … Ich
suche Menschen, die mit mir
eine Alternativkultur aufbauen. Bitte nur »Normalos«,
bin keinesfalls radikal, habe
nur den Wunsch nach einem
friedlichen Zusammenleben.
friedlich-leben@email.de
Gitarre »Cort«, 12-saitig,
Modell »Earth 200-12«,
kaum gespielt, inkl. stabilem
Gigbag, für 350,- Euro.
Abzuholen in BorchenEtteln. Tel. 0171/6848175
(Thomas)
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Portugiesisch. Ich (w., 60)
suche am liebsten portugiesischen Muttersprachler, der
mich im persönlichen Einzelunterricht einmal in der
Woche (do. oder fr.) in die
Grundzüge von Aussprache
und Grammatik einweiht.
Bringe Kenntnisse aus
Französisch und Spanisch
mit. tierra@email.de
Haus zum Kauf gesucht.
Wir sind ein junges Paar Anfang dreißig und arbeiten
stets fleißig. Wir suchen
ein schönes Haus (EFH/
DHH/RH) in Paderborn am
Rande, oder in Neuhaus,
Elsen, Wewer, Sande. Mit Garten und über 120
qm Wohnfläche wäre nett, dann wär unser Glück
komplett. Haben Sie so etwas im Angebot, dann
helfen Sie uns aus unserer Not.
HausPB2021@gmail.com
(gew.) Biohaus Paderborn: Heimische Bodenbeläge in Eiche, Esche, Lärche, Ahorn und Buche,
Lehmputze und Verarbeitung, Baubiologie und
Sanierung, Innendämmung mit Weichfaserplatten, Naturfarben von Auro und Kreidezeit,
Handwerksleistungen in allen Gewerken (Die
Bauwerker Paderborn). Und: 250 Verleihmaschinen für alle Problemuntergründe:
Dielen aufarbeiten, Ochsenblut und Spachtelmasse entfernen, Estrich schleifen und fräsen,
staubfrei, H-Sauger, Bodenbelagsstripper von
5-250 kg. Mit Einscheibenmaschinen: Holz, Kork
und Linoleum grundreinigen und neu einpflegen,
Holz und Kork ölen und wachsen oder lackieren
(bis hin zum Objektlack), Estrich schleifen und
ölen. Luftreiniger und Ozongeräte, Sockelleistenkappsägen, Nagler und Kompressor, Akkuwerkzeuge, Flexgiraffen, Rollgerüste, Boschhammer
und viel, viel mehr.
J. Frase GmbH – Der Biohaus-Baumarkt, KarlSchurz-Straße 50, 33100 Paderborn,
Tel. 05251/142536, info@jfrase.de
Froschkönig gesucht! Attraktive Paderbornerin, sportlich und humorvoll, mit einer gesunden
Portion Pragmatismus und einem Schuss Romantik sucht Dich! Du bist ein unternehmungslustiger, vorzeigbarer Paderborner Ü50, der sich lie-

ber mit einem Tischtennisschläger, als mit einer
Fernbedienung bewaffnet, der lieber Doppelkopf
spielt, als auf der Couch zu liegen ... Kannst auch
ruhig ein wenig verrückt und verwegen sein ...
Mororrad kein Hindernis ;-)
abi85pb@gmx.de

Platz da!
1700 m²
Veranstaltungsfläche für
Ihr Business-Event –
nach dem Lockdown!

NEU

nt im
Ihr Eve am!
e
Live-Str e
Si
Sprechen
uns an.

www.hotel-vivendi.de
FON 05251/771-133
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»das Heft«-Zeitschriftenverlag H. Morsch
Krämerstraße 8-10 · 33098 Paderborn
Tel. 05251/62624 · Fax 05251/62628 · www.heft.de · mail@heft.de
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(gew.) FOS-Praktikum. Du suchst eine FOSPraktikumsstelle im Bereich Sozialwesen? Dann
bewirb dich gerne bei uns im AWO Kindercentrum »Riemekepark«. Dich erwarten 50 Kinder
im Alter von 0,4-6 Jahren, ein aufgeschlossenes
Team, eine gute Praxisanleitung und ein kleines
Taschengeld. Ruf' uns an (05251/34699) oder
schreib uns:
kindercentrum-riemekepark@awo-owl.de
Nachmieter zum 1.8.21 in Südstadt-PB gesucht! Günstige, ausgebaute DG-Wohnung im
2. OG (nur eine Teilschräge), 2 ZKB, kleiner Flur
und Abstellraum (51 qm), sowie zusätzlichem
Dachboden- und Kellerraum. Inkl. Waschmaschine (im Bad) und Einbauküche (Übernahme erwünscht). Weitere Infos unter Tel. 0172/9945210.
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Friseurmeister
Bodelschwinghstraße 78 ∙ 33102 Paderborn ∙ Tel.: 05251-226 43

(gew.) Heilung beginnt im Herzen. Wenn wir
akzeptieren, dass unsere verletzten Anteile, Teile
von uns sind, verlieren sie ihre einschüchternden
Wirkungen. Mitgefühl ist eine große heilende
Kraft, die jedem Menschen innewohnt. Meine
medialen Angebote unterstützen Dich in Deinen
Heilungsprozessen.
www.In-Resonanz-Borchen.de, Petra Langner,
Tel. 0170/9006024.
Umzug im Frühling. Lehrerin sucht zu Mai/Juni
3 Zimmer-Wohnung, Küche, Balkon in PB, ca. 70
qm, gern auch innenstadtnah. Chiffre: »Umzug
im Frühling/04«
Alles wird schöner (versprochen): Aktiver
junger Pensionär, liebevoll und achtsam (Akad.,
1,84) bietet ebensolcher Frau Zukunft und
ein richtiges Zuhause in Paderborn. Eigener
Wohnbereich möglich. Freies Wohnen bei Mithilfe im Haushalt. Trauen Sie sich unter E-Mail:
infoamadeus@t-online.de
Putzfee gesucht für ca. 3 Std. wchtl. in Elsen.
Unter Berücksichtigung der aktuellen Coronaschutzmaßnahmen. Tel. 0176/81271177

14.03.2005

18:02 Uhr
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Entdecken
und Erforschen,
Erleben
und Mitmachen
Angebote und Programme
für Kindergärten, Schulklassen,
Gruppen und Geburtstagsfeiern
paderborn.de/residenzmuseum

Blumenkübel – Wendehammer – Wäschespinne
Deutsch-deutscher Städtebau in Ansichtspostkarten 1949–89

Kulturpartner

Stadtmuseum Paderborn

18. April bis 8. August 2021

paderborn.de/stadtmuseum

