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Die Künstlergruppe FREIBLAU
zeigt aktuelle Malerei

Vernissage ist am Donnerstag,
30. April 2020 um 18.00 Uhr
im Forum Junger Künstler,
Gewölbesaal in der Schloßhalle
im Schloßpark
Paderborn – Schloß Neuhaus
Ausstellung:
1. Mai 2020 bis 24. Mai 2020
jeweils Dienstag bis Samstag,
15 - 17 Uhr, Sonn- & Feiertage:
11 - 18 Uhr | Eintritt frei

1.- 24.5.2020
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Liebe Leserinnen,
liebe Leser,
liebe Kulturfreunde
Ich hoffe, euch geht es in diesen Tagen gut und ihr
seid gesund und habt euch einigermaßen »eingerichtet«.
Gerade versuche ich selber die Achterbahnfahrt
der Gefühle anzuhalten und euch ein paar Zeilen
zu schreiben.
Auf einmal fühlt sich alles leer an. Und mir wird
schlagartig klar, wie stark die kulturelle journalistische Arbeit mein Leben und das meiner
Mitarbeiter*innen geprägt hat.
Wir versuchen mit vereinten Kräften eine HEFT»Notausgabe« herauszubringen, bei der es anfangs gar nicht klar war, ob wir das umsetzen
können. Haben wir genügend Textmaterial? Sind
ausreichend Anzeigenkunden vorhanden? Kann
die Druckerei überhaupt produzieren? Haben wir
genügend Auslagestellen? Und können wir überhaupt ausliefern, wenn eine Ausgangsbeschränkung vorliegt? Wir sind das Wagnis eingegangen
und haben trotzdem ein HEFT produziert.
Deshalb und ganz ausdrücklich, möchte ich mich
an dieser Stelle bei allen bedanken, die exklusiv
für die HEFT April-Ausgabe Texte verfasst haben,
da wir bekanntermaßen keine oder kaum Veranstaltungshinweise bei Redaktionsschluss vorliegen hatten.
Besonders bedanken möchte ich mich bei allen
Kunden, die trotz (zum Teil) geschlossener Geschäfte und Institutionen, das HEFT finanziell mit
Anzeigen unterstützen, damit ihr, liebe Leserinnen und Leser, die Printausgabe in den Händen
halten könnt.
Mein Dank geht auch an die verbleibenden Auslegestellen, sehr viele sind leider geschlossen.
Zum Schluss noch mein herzlichster Dank
an meine tollen, motivierten, engagierten
Mitarbeiter*innen. Ohne sie wäre das Ganze gar
nicht möglich. Vielen Dank dafür!
Harald Morsch

CHRISTOPH GOCKEL-BÖHNER

»Der Einfluss der Künste auf das öffentliche Glück«,
oder: Nachkriegszeit
»Wir sind im Krieg« sagt Emmanuel Macron
angesichts des Corona-Virus. Ich nehme diese
Dramatisierungs-Rhetorik auf. Am 20. März 12.00
Uhr kenne ich noch nicht die nächsten Schritte,
aber: Die Menschheit wird den Krieg gewinnen,
auch in Deutschland. Wie viele Opfer es gibt, weiß
jetzt noch niemand.
Die Wirtschaft erleidet schweren Schaden, in
einigen Bereichen massiv. Die Kultur trifft es unmittelbar, schnell und hart. Wenn der Krieg lang
dauert, kann er die Infrastruktur aus Kulturschaffenden, -orten, -betrieben und -dienstleistern
schwer beschädigen. Mein Blick fällt daher auf
die Nachkriegszeit.
Unsere Generation musste bislang in der Kultur
»nur« retten, was politisch bedroht war, und

weiterentwickeln, wenn es sich machen ließ. Für
die vor uns liegende Aufgabe der Nachkriegszeit
hilft ein Blick auf die letzte Nachkriegsgeneration in Deutschland. Ich traue mich den Vergleich
zu ziehen, denn die Bundeskanzlerin hat die Corona-Krise als größte Herausforderung seit dem
zweiten Weltkrieg bezeichnet. Die Not damals
war größer, aber auch damals war von Beginn
an kulturelles Leben Teil der Wiederaufbauleistung. Menschen haben mit privaten Mitteln dazu
beigetragen: Die Briketts, die ins Theater und ins
Konzert gebracht wurden, sind keine Legende.
Aber es war auch klar, dass es eine öffentliche
Aufgabe ist, nicht nur eine private. Es waren damals schwierige Beschlüsse für Parlamente auf
allen Ebenen, Geld für Kultur bereitzustellen, viel
schwieriger als heute. An der Leistung müssen wir
uns messen.

Kultur muss weiter gehen!
Wir sind nicht weg,
wir sind jetzt online.
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CHRISTOPH GOCKEL-BÖHNER

Bahnhofstraße 64 | 33102 Paderborn

wir
unterstützen

Warum haben die das damals gemacht mit dem
raschen Wiederaufbau der Kultur? Sie wussten
um ihren Wert. Sie suchten nicht Hilfsgründe,
sondern gingen an die Grundlagen: Sie wussten,
dass Kultur für eine zusammenhaltende freiheitliche demokratische Gesellschaft unverzichtbar ist.
In der Inventur ganz am Anfang, 1945/46, die
Günther Eich in seinem gleichnamigen Gedicht
beschrieb, kam neben Mütze, Mantel, Rasierzeug,
Konservenbüchse, Nagel, Brotbeutel, Socken,
Zeltbahn, Handtuch und Zwirn auch Kulturelles
vor: »Die Bleistiftmine / lieb ich am meisten: / Tags
schreibt sie mir Verse, / die nachts ich erdacht.«
Dieses Wissen um den Wert der Kultur ist gesellschaftliche Grundlage seit dem Beginn des bürgerlichen Zeitalters. Ein Beispiel dafür liest man in
den »Gesetzen des [Frankfurter] Museums für das
Jahr 1808«: Zweck war es, »durch wechselseitigen Ideenvertrieb ärmlicher Einseitigkeit entgegenzuarbeiten und durch Verbindung ästhetischer
Cultur mit der moralischen die höchste Cultur der
Menschheit nach Kräften zu befördern«. Da ist alles drin: Vielfalt der Haltungen als Voraussetzung
der ästhetischen Erziehung zur Moral – dann
klappt es auch mit der besseren Menschheit. Der
Chef damals hat eine Programmschrift »Über den
Einfluß der schönen Künste auf das öffentliche
Glück« herausgebracht. Er schreibt über die Rolle der Künste für die moralische Erziehung und
über ihre institutionelle Verankerung im Staatswesen und gipfelt so: »Tragen wir zum Glück der
Menschheit bei!«

www.kulte-pb.de
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Vielleicht besinnt man sich in Krisenzeiten auf
diese Grundlagen. Jedenfalls schlagen jetzt auch
die Kultusministerkonferenz und die Kulturstaatsministerin in diese Kerbe: Kultur als demokratierelevante Grundlagenaufgabe, nicht als dekoratives Beiwerk, das man sich nur leistet, wenn
man schon alles hat. Der Gedanke taucht auch
in Macrons Kriegsrede auf: »Lest! Entdeckt das
Wesentliche wieder! Das ist wichtig in diesen
Momenten, die wir gerade erleben. Die Kultur,
die Bildung, der Sinn der Dinge, das ist wichtig.«
Eine Abonnentin begründete mir gegenüber ihren

CHRISTOPH GOCKEL-BÖHNER

Die Initiativen, die ich jetzt erlebe, sind ungeheuer
wichtig: Kartenkäufer*innen, die im Sinne einer
Spende auf Erstattung verzichten, um ein Zeichen
zu setzen! Kreative Initiativen, die alle darauf setzen Geld zu spenden! Oft solche, die ersatzweise
mit digitalen Angeboten übers Schlimmste weg
helfen. (Das ersetzt natürlich nicht das wirkliche
Leben, ist aber für den Moment gut.) Die vielen
privaten Initiativen sind ungeheuer wichtig, aber
sie werden nicht reichen. Noch wichtiger an ih-

Foto: Harald Morsch

Christoph Gockel-Böhner

Verzicht auf Erstattung des Eintrittsgelds: »Kunst
und Kultur ist für mich so wichtig wie Brot, ein
Grundnahrungsmittel.«
Was haben diese Erkenntnisse mit der aktuellen
Existenzangst in der Kulturszene zu tun? Sie sind
die Grundlage für die Hilfen, die kommen müssen und – ich bin sicher – kommen werden. Auch
wenn Kultur nachvollziehbar nicht zur – Amtsdeutsch – »kritischen Infrastruktur« zählt, gehört
sie fürs Zusammenleben und für alle einzelnen
zum Wesentlichen, Grundlegenden, Unverzichtbaren.

nen ist daher die damit verbundene Willenserklärung: Es wird für die Kultur sehr viel Steuergeld
brauchen, und die privaten Hilfen sind ein Signal,
dass das auch so gewollt ist. Viele Regierende
haben schon reagiert: Die Bundesregierung, die
Kulturministerkonferenz und die Landesregierung
NRW haben entsprechende Statements abgegeben, z.T. sogar Beschlüsse gefasst. Es gibt keinen

Kultur muss weiter gehen!
Kulturelle Inspiration
digital
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Chef einer Landesregierung – und auf die kommt
es an –, der nicht auch erwähnte, dass den Kulturschaffenden geholfen werden müsse. Auch auf
kommunaler Ebene – das kann ich sagen, obwohl
ich nur der Kulturamtsleiter von Paderborn bin –
gibt es Entschlossenheit, die Kulturszene in all
ihren Facetten wieder auf die Beine zu bringen.
Das muss aber auf allen Ebenen auch durch die
Parlamente. Das wird noch eine große Aufgabe.
Steuergeld für Kultur zu beschließen ist nie leicht
– und wird es auch nach diesem Krieg nicht.
Auch das Paderborner Kulturamt musste aktuell schon viel absagen. Das ist schlimm für die
Künstler*innen, Dienstleister*innen und uns
selbst, aber noch schlimmer für alle, weil ein
Stück vom »Einfluß der schönen Künste auf das
öffentliche Glück« fehlt. Unter den vorerst gestrichenen Projekten des Kulturamts ist auch
»Diesen Kuss der ganzen Welt« – Beethovens
Neunte mit einem Chor der Partnerstädte und
Partnerregionen von Stadt und Kreis Paderborn.
Aber wir wollen das nachholen. Dieses Projekt
wird mit hoher Signalwirkung wichtig sein, um

nach dem Krieg wieder an ein internationales
Miteinander anzuknüpfen. Bei diesem Projekt
wird das Nachholen besonders kompliziert und
hängt von vielen Rahmenbedingungen ab. Aber
irgendwann wird es als Signal des Neuaufbruchs
besonders großartig. Wir können wieder als Vorbild auf die letzte Nachkriegszeit schauen: Nach
dem Krieg erfand man in Paderborn eine LiboriKulturwoche. Warum? »Es war der Grundgedanke
der Initiatoren, daß der Neubeginn des Lebens in
Paderborn sich nicht auf den Wiederaufbau der
Stadt im engeren Sinne beschränken dürfe.« (B.
Stambolis) Als es 1951 wieder ging, wählte man
als Motto »Deutschland & Frankreich, Paderborn
& Le Mans«. Was war das richtige Stück für diesen Ausdruck internationaler Einigung und Verständigung? In der ersten Kulturausschusssitzung
1951 wurde es beschlossen: Beethovens Neunte.
Dahinter sollte unsere Generation in ihrer Nachkriegszeit nicht zurückfallen.
Christoph Gockel-Böhner
Kulturamtsleiter der Stadt Paderborn

der gutschein
der werbegemeinschaft:
einer mit vielen
möglichkeiten
werbegemeinschaft-paderborn.de /
einkaufsgutschein/
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MATTHIAS BRODOWY

Die Paderborn-Verschwörung
Vor kurzem rief mich ein Freund an und wollte sich
von mir verabschieden. Für immer. Entsetzt fragte
ich ihn, was denn los sei. Er antwortete, die Welt ginge unter, ob ich das denn nicht mitbekommen hätte.
Ich verneinte. Er erzählte mir daraufhin von irgendwelchen Physikern, die in der Nähe von Genf mittels
eines riesigen unterirdischen Teilchenbeschleunigers
schwarze Löcher erzeugten. Du liebe Güte, dachte
ich bei mir. Uralte Geschichte. Er meinte CERN. Dort
wird mit Hilfe großer Teilchenbeschleuniger der Aufbau der Materie erforscht. Offenbar kam irgend ein
Vogel wohl auf die Idee, im Internet diese Geschichte mit den schwarzen Löchern zu verbreiten, wahrscheinlich inspiriert durch Dan Brown.
Mein Bekannter wurde am Telefon zunehmend
hysterischer. Erst würde Genf vom schwarzen Loch
verschluckt, dann die Schweiz, dann Europa und
schließlich wäre die ganze Welt weg. Ich versuchte
ihn zu beruhigen.
Ich erwiderte, ich hielte schwarze Löcher für überbewertet. Ob ich überhaupt an schwarze Löcher glaubte, fragte er mich. Natürlich, entgegnete ich ihm, ich

bin doch regelmäßig in Paderborn. Und bislang kam
ich immer wieder von dort zurück. Also kann das mit
den schwarzen Löchern nicht so dramatisch sein.
Ich bin jetzt mal grundehrlich. Ich liebe Paderborn!
Und ich schreibe das nicht, weil es sich hier um ein
Paderborner Heft handelt. Seit zehn Jahren darf ich
hier das WDR-Kabarettfest moderieren. In der Paderhalle. Und damit irgendwie auch im Schatten des
Domes und im Zeichen der Drei Hasen.
Haben Sie sich schon einmal Gedanken darüber gemacht, warum Paderborn letztlich die Antwort auf
die Apokalypse ist?
Urkundlich wurde Paderborn zum ersten Mal erwähnt, als Karl der Große an der Quelle der Pader
den Reichstag und eine Missionssynode abhielt.
Was gleichsam als Gründungsjahr der Stadt gelten
darf. Und das war ja bekanntlich im Jahre 777. Eine
Schnapszahl. Hübsch. Aber eben nicht nur das. Denn
jetzt wird es mysteriös: Wir haben es hier mit einer
höheren Macht zu tun. Nichts ist Zufall! Denn wenn
Sie über die Zahl genauer nachdenken, werden

Kultur muss weiter gehen!
Kunst von zu Hause
aus erleben
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Sie feststellen, dass die 777 von patris brunna die
ostwestfälische Antwort auf die Offenbarung des
Johannes sein muss. Ich weiß jetzt nicht, wie bibelfest Sie sind, aber schlagen Sie das letzte Buch des
Neuen Testamentes mal auf. Da entdecken Sie dann
irgendwo die 666. Die Zahl des Tieres, die Zahl des
Antichristen. Für die heavy-metal-Fans unter Ihnen:
The number of the beast! Wie seinerzeit nicht nur
von Iron Maiden besungen.

Matthias Brodowy

Foto: Tomas Rodriguez

Wenn ich von meiner Heimatstadt Hannover aus mit
der Bahn nach Paderborn fahren möchte, dann fahre ich mit der S-Bahn. S-Bahnen gehören eigentlich
in die Kategorie des Nahverkehrs. Hier scheinen wir
es mit einer der längsten S-Bahn-Strecken Deutschlands zu tun zu haben. Ich werde Ihnen gleich erläutern, was sich hinter dieser S-Bahn für eine geheime
und geradezu schauerliche Botschaft versteckt. Aber
lassen Sie mich zuerst schwärmen von der Fahrt, die
ich Ihnen unbedingt ans Herz lege. Auch wenn Sie
sich jetzt vielleicht fragen, was soll ich denn in Hannover, wenn ich auch schon in Schieder aussteigen
kann?! Nein, die Fahrt aus dem Herzen Ostwestfalens an die Leine ist fast so schön wie eine Reise
mit der Transsibirischen Eisenbahn. Nur kürzer. Unter
anderem befahren Sie die alte königliche und historische Strecke Altenbeken-Hannover. 1872 eröffnet
und erst hundert Jahre später elektrifiziert. Direkt
über das berühmte Altenbekener Viadukt. Ein Bauwerk von beeindruckender, geradezu antiker Eleganz, wenn man von unten draufschaut, und wenn
man es mit dem Zug befährt, bietet es einen überwältigenden Ausblick. Und noch eine Besonderheit:
Bei Kilometer 18 zwischen dem Haltepunkt Hol-

tensen/Linderte und dem Bahnhof Weetzen gibt es
einen unbeschrankten Feldwegübergang mit Blinklicht, Leuchtschrift ‚Zwei Züge‘ und Rasselwecker.
Das gibt es nur ganz selten. Wussten Sie noch nicht?
Sehen Sie! Man muss eben hin wieder mal mit der
Bahn fahren, um solch versteckte touristische Höhepunkte zu erleben. Noch versteckter allerdings ist
die geheime Botschaft der Deutschen Bahn, die mit
genau dieser Strecke zusammenhängt. Wenn die S5
regulär verkehrt, braucht sie von Paderborn bis zur
Endstation Langenhagen/Flughafen genau 108 Minuten. Verkehrt sie verkehrt braucht sie länger. Nun
bilden Sie die Quersumme von 108? Ganz genau!
Neun! Und neun ist nichts anderes als dreimal die
Drei. Wahrscheinlich merken Sie es schon. Paderborn
777, der Antichrist 666 und die Bahn 333. Und jetzt
zählen Sie alle Zahlen einmal zusammen. Sie erhalten 1776. Und genau in diesem Jahr wurde (Tusch!)
der Orden der Illuminaten gegründet. Glauben Sie
noch an Zufall? Und damit nicht genug. Zwei Monate später wurde die amerikanische Unabhängigkeitserklärung verabschiedet. So steht letztlich die
Achse Paderborn-Hannover im Zentrum allen Weltgeschehens und den Eingeweihten, zu denen auch
Sie nunmehr gehören, steht das geheime Wissen offen. Außerdem wird Ihnen bei 333 auch klar, warum
das Dreihasenfenster eben ein Drei(!)-Hasenfenster
ist. Alles folgt einem geheimen Plan. So kann es
auch kein Versehen sein, dass am 10. März anno
domini 1776 die spätere Königin Luise von Preußen
geboren wurde. Und zwar in…? Naja, die Antwort
liegt doch jetzt fast auf der Hand. Natürlich in Hannover! Bedauerlicherweise war sie nie in Paderborn.
Die Bahnstrecke war ja noch nicht gebaut.
Um abschließend noch einmal auf dieses Kernforschungsdingsbums unter Genf zurückzukommen:
Wenn man sich in Paderborn beim Bäcker ein paar
süße Teilchen kauft, diese auf der Rückfahrt ins Gepäcknetz wirft und die Bahn dann anfährt, dann hat
man selber einen Teilchenbeschleuniger gebaut. Garantiert schwarzlochfrei und strahlungsarm.
Ach, noch was – wenn Sie jetzt denken: Was ist das
denn alles für ein Quatsch? Dann haben Sie recht!
Bin ja schließlich Kabarettist! Aber sollten Sie im
Internet demnächst etwas von echten Verschwörern
lesen, dann denken Sie das bitte auch: Was ist das
denn für ein Quatsch?!
Matthias Brodowy
www.brodowy.de
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DR. MARIA RODEHUTH

In Zeiten wie diesen …
Brief bzw. E-Mail an die Redaktion »Das HEFT«,
Freitag, 20.03.2020, 7.20 Uhr
Lieber Herr Morsch,
danke für die Idee und Ihr Engagement, auch im
April trotz fehlender Veranstaltungsankündigungen das HEFT in einer ganz anderen Form mit
persönlichen Beiträgen unterschiedlichster Menschen herauszugeben. Seit rund drei Jahrzehnten
veröffentlichen Sie ohne Unterbrechung das bei
uns stattfindende Veranstaltungsprogramm. Danke hierfür! Ich hoffe für Sie ganz persönlich, dass
dies auch zukünftig noch möglich sein wird.
Leider bin ich kein Künstler, die – wie wir gerade
in den letzten Stunden zunehmend sehen – wunderbare Worte, Musik und Ausdrucksformen finden, um als wichtige Multiplikatoren ihrer Verantwortung nachzukommen. Sie appellieren an die
Solidarität jedes einzelnen in unserem Land oder
auch weltweit, sie spenden Applaus an die unter-

schiedlichsten fleißigen Hände, sie bieten Trost
und reagieren auf Ängste, die zunehmend mehr
Menschen erfassen und sie ermutigen, dass man
sich auch in dieser Zeit das Lächeln nicht verbieten darf. Kunst und Kultur in all ihren Facetten ist
wichtiger denn je!
Aufgrund der wenigen Minuten, die mir gerade
zum Schreiben meines Beitrags zur Verfügung
stehen, habe ich mich entschieden, einfach ein
paar ganz persönliche Erfahrungen aus den letzten Wochen und vor allem auch Tagen an dieser
Stelle beizutragen.
Ganz oben ist es evtl. verwunderlich, dass hinter
dem Datum auch eine Uhrzeit steht. Aufgrund der
schrecklichen Dynamik der Pandemieentwicklung
und der damit einhergehenden politischen Entscheidungsschritte, ist das vor allem in den letzten
2 Wochen bei jeder schriftlichen oder mündlichen
Anfrage unserer Endkunden und Veranstalter lei-

Kultur muss weiter gehen!
Corona bremst die
Kreativität nicht
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DR. MARIA RODEHUTH

Foto: Harald Morsch

Dr. Maria Rodehuth

schaftlichen Leben in Paderborn teil. Ich hoffe
sehr, dass in den nächsten Stunden auch die letzten noch fehlenden Menschen in unserem Land
verstehen, dass wirklich jeder dafür verantwortlich ist, welche Entscheidungen die Politik an diesem Wochenende noch treffen muss.

der zur Normalität geworden. Bei jeder Antwort
beginnt man mit der Aussage, »…, dass gerade
jetzt unsere aktuelle Antwort wie folgt lautet: ....
Sollten wir in den nächsten Stunden neue Informationen erhalten, melden wir uns umgehend.«
Bei jeder Aussage weiß man, dass sie vermutlich
im Laufe des Tages schon wieder überholt ist.
Aufgrund der Bandbreite von Endbesuchern und
Veranstaltungsformaten bei uns im Schützenhof
und in der Paderhalle erleben wir Emotionen in
Gesprächen und Telefonaten wie zu keiner anderen Zeit. Verständnisvolle und auch schreiende
oder weinende Agenturvertreter, Künstler und
andere Veranstalter und Dienstleister, denen das
Wasser buchstäblich plötzlich bis zum Hals steht
und ihre Existenz von heute auf morgen auf dem
Spiel steht. Unglaublich traurige Hochzeitspaare,
die mit uns bis ins kleinste Detail ihre Hochzeit als
schönsten Tag im Leben geplant haben, die nun
nicht stattfindet. Besorgte Unternehmer, die in
der letzten Woche noch mit uns überlegt haben,
unter welchen Auflagen und mit welchen organisatorischen Veränderungen sie die geplante Veranstaltung doch noch durchführen dürfen oder
wie wir mit Blick nach vorn überlegen können,
wann welche Veranstaltung mit welchen finanziellen Risiken evtl. weiter in die Zukunft verschoben werden kann.
Unser Unternehmen trägt in einem sicherlich
ganz kleinen, aber in normalen Zeiten dennoch
wichtigen Teil zum wirtschaftlichen und gesell10

Es geht um jeden vermeidbaren Todesfall. Hoffentlich wird eine komplette Ausgangssperre
nicht nötig sein, denn in unserer Demokratie ist
die persönliche Freiheit das höchste Gut. Wenn
das nächste HEFT erscheint, werden meine Zeilen von heute in jedem Fall überholt sein. Wir
werden wissen, ob die Solidarität und das Verantwortungsgefühl von jedem einzelnen in unserer
Gesellschaft in den nächsten Stunden und Tagen
ausgereicht hat, um den politischen Schritt der
Ausgangssperre zu vermeiden. Leider würde eine
Ausgangssperre vermutlich auch weitere Krankheitsbilder nach sich ziehen, denn soziale Kontakte sind für Menschen unverzichtbar. Eine politische Abwägung, die verantwortliche Politiker
sicherlich auch absolut an ihre Grenzen bringt.
Ich hoffe von ganzem Herzen, dass wir bald
wieder unsere Türen öffnen dürfen, denn das
würde bedeuten, dass unser Gesundheitssystem
hoffentlich nicht zusammengebrochen ist, wir
keine vermeidbaren Todesfälle erlebt haben und
wir wieder optimistischer in die Zukunft schauen
dürfen. Dann wären wir wieder auf einem guten
Weg: Die bei uns gastierenden Künstler könnten
ihrem Publikum wieder schöne Stunden schenken, Unternehmen würden wieder die für sie so
wichtigen Tagungen durchführen können und
Brautpaare könnten wieder ihren Hochzeitstag
ein Leben lang mit schönen Bildern in Erinnerung
behalten.
Bleiben Sie gesund!
Herzlichst Ihre Dr. Maria Rodehuth
Geschäftsführerin Paderhalle und Schützenhof
Paderborn

ULI LETTERMANN

Schaukeln
»Hey Harald, nee, ich mag keinen Text über Corona schreiben«. »Ach komm Uli, die und der
schreiben auch … und das ist eine gute Sache für
die Kunst, die Künstler*innen und natürlich auch
fürs HEFT« – »Na gut, ich schreib was.«
Was ich über Corona denke? Jetzt müsste zunächst das Künstlerlamento folgen: alle Auftritte
abgesagt, alle Veranstaltungen der Kleinen Bühne im Deelenhaus abgesagt bzw. verschoben, keine Kohle etc. – Corona trifft sehr.
Was ich gerade mache? Neben den Dingen, die
liegen geblieben sind, entstehen neue Pläne für
die Zeit danach. Und ich glaube, dass dieser Moment gut tut. Ich fühle mich gerade wie ein Kind
auf einer Schaukel, das gerade voller Energie hin
und her fliegt und am höchsten Punkt von der
Mutter festgehalten wird. Man erschreckt sich
sehr, hält sich fest, dann genießt man den Überblick vom bisher höchsten Punkt, realisiert das
In-der-Luft-Hängen. Und man freut sich unbändig
darauf, wieder losgelassen zu werden, Schwung
zu nehmen und auf der anderen Seite noch ein
Stück höher zu gelangen …
Was mir als Künstler am meisten fehlt? Die Unmittelbarkeit zum Publikum. Streaming-Formate
sind gerade die einzige Möglichkeit, überhaupt
am kulturellen Leben teilzuhaben. Aber es ist

Geschichte der Zukunft

April 2020

Das HNF bleibt bis auf Weiteres geschlossen!
Das Museum soll nicht zur Verbreitung des
Coronavirus beitragen.
Im Sinne unserer aller Gesundheit bitten
wir um Ihr Verständnis.

Auf Facebook, Twitter, Instagram und
www.hnf.de halten wir Sie auf dem
Laufenden.

Uli Lettermann

Foto: Harald Morsch

Heinz Nixdorf MuseumForum Paderborn www.hnf.de
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spürbar, dass die Formate nicht streamen können,
was sie eigentlich transportieren wollen: Unmittelbarkeit. Es ist immer Kunst aus der Dose: das
Live-Erlebnis ist für beide Seiten nicht zu toppen.
Weder für diejenigen vor, noch für diejenigen auf
der Bühne. Und es zeigt, wie sehr das Publikum
ein Teil dessen ist, was vermeintlich nur auf der
Bühne passiert. Plötzlich kann man die Hingabe
nicht mehr riechen, die unbemerkten Seufzer
nicht mehr hören, die Träne nicht mehr fallen hören, sei sie aus Spaß oder innerer Überwältigung
vergossen. Das ist alles Kommunikation, und die
fehlt. Nähe fehlt. Und Unmittelbarkeit.

Wie geht’s weiter? Ich bin Optimist und sicher,
dass die Krise geht. Dann hoffe ich sehr, dass die
Menschen noch mehr suchen, was ihnen in dieser
Zeit gefehlt hat: Orte des gemeinsamen Erlebens.
Endlich wegkommen vom zweidimensionalen
Flachbildschirm in die Tiefe der erlebten Kunst.
Ich freu mich schon aufs kollektive Losschaukeln,
wenn auch die Schaukel vermutlich eine ganz andere sein wird …
Uli Lettermann
Musiker und Künstlerischer Leiter der Kleinen
Bühne Paderborn

Stille und Stillstand. Kunst und Kultur zum (Über-)leben.
Ausblicke aus dem Stadtmuseum
Vom Stadtmuseum aus gesehen liegt das attraktive Paderquellgebiet direkt vor der Tür. Wo sich
sonst die Paderborner*innen und Besucher*innen
bei Sonnenschein tummeln, ist es in diesen Tagen
ruhig. Und das ist gut so, zeigen doch die sinnvoll
und hilfreich verordneten Maßnahmen der Regierung und unserer Stadtvertreter erste Wirkung.
Noch mehr.
In diesen Tagen und Wochen kehrt in unserer
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eigentlich stets lebendigen und liebenswerten
Stadt Paderborn eine ungewohnte Stille ein, ein
Phänomen, dass wohl zuletzt in den erschütternden Tagen nach dem Ende des Zweiten Weltkriegs präsent war. Nichts lief damals mehr, keine
Infrastruktur, Straßen und Häuser waren zerstört,
wenn überhaupt, gab es nur wenige Lebensmittel, die das Überleben zwischen Ruinen und Bombentrichtern sicherten.

DAS STILLE LICHT DER STADT
F O T O G R A F I E N VO N K A L L E N O LT E N H A N S

22.2.–10.5.2020

Corona geht. Kultur bleibt.
Das Stadtmuseum auch!
Wir freuen uns auf Sie, wenn wir wieder öffnen.

Die ganze Ausstellung
und weitere Bilder jetzt online unter

qalle.nrw

www.paderborn.de/stadtmuseum
www.qalle.nrw

MARKUS RUNTE

Seite der Kulturschaffenden mit: ihre Not und ihre
Ängste, die nächsten Wochen und Monate ohne
Einkünfte auskommen zu müssen.

Markus Runte

Foto: Tobias Vorwerk

Wir sind zurecht angehalten, in der kommenden
Zeit möglichst auf soziale Kontakte zu verzichten
um dem unsichtbaren Virus keine weiteren Wege
zu ebnen. Es gilt in diesen Tagen Ruhe zu bewahren und sich auf das achtsame Miteinander zu
konzentrieren und dort zu helfen, wo Hilfe nötig
ist.

Trotz der Not war es ein wohlwollendes und achtsames Miteinander, man half sich gegenseitig,
auch war ein freundlicher Blick oder ein Lächeln,
das Hoffnung schenkte, hilfreich. Das sollte auch
heute so sein.
Die Zeit damals hat das Leben an der Pader, aber
auch viele individuelle Schicksale geprägt. Es sind
Erlebnisse und Erinnerungen, die uns von vielen
Zeitzeugen, von »Omas und Opas«, die bereits
auf dem roten Sofa im Stadtmuseum zu Gast
waren, lebhaft geschildert worden. Es zeigt, dass
das Leben auch in Krisenzeiten weiter läuft, erst
mühsam, ab einem bestimmten Zeitpunkt immer
besser – wenn man zusammenhält.
Gewiss war es damals keine einfache Zeit, aber
es war ein achtsames Miteinander, das uns in den
kommenden Wochen und Monaten Hoffnung machen sollte. Im Vergleich zu damals besitzen wir
heute in der Regel vieles mehr – wir haben einen
Job, Familie, Freunde und Besitz.
Was wir aber oft als selbstverständlich »mitgenommen« haben, fällt nun plötzlich weg – unsere bunte und lebendige Kultur in Paderborn.
Auch hier Stille, oder vielmehr Stillstand, von dem
eine ganze Branche betroffen ist. Erst jetzt wird
uns bewusst, wie wichtig doch diejenigen sind,
die unseren Alltag mit ihrer Kunst und mit vielen
schönen Momenten bereichert haben. Als Kurator
von Ausstellungen und Veranstalter von kulturellen Angeboten, bekomme ich nun die andere
14

Was die Kultur bei uns und überhaupt bedeutet,
wird erst im Stillstand bewusst. Kultur ist vielfältig und spricht alle Generationen an. Auch ist
die Kulturwirtschaft von hoher wirtschaftlicher
Relevanz und nicht zu unterschätzen, »steht sie
doch in der Bruttowertschöpfung vor der chemischen Industrie, den Energieversorgern und
Finanzdienstleistern« (Schreiben vom Städte- und
Gemeindebund NRW v. 19.3.2020).
Corona trifft unsere Kreativszene hart, das Kulturleben in Paderborn ist zum Erliegen gekommen.
Für viele Kulturschaffende bricht in diesen Tagen
und Wochen durch Absagen von Veranstaltungen und Engagements ihre finanzielle Grundlage
weg. In den kommenden Monaten werden sie
daher unsere Solidarität und wirtschaftliche Unterstützung benötigen, denn die zahlreichen Absagen werden die Kreativen existenziell treffen.
Das Stadtmuseum wird alle ausgefallenen Veranstaltungen verschieben und nachholen. Auch
denken wir über Formate nach, wie wir die kulturelle Vielfalt in unserer Stadt erhalten und den
Kreativen jetzt und später nach der Krise helfen
können.
Was können Sie in dieser Zeit für die Kulturschaffenden Paderborns tun?
Behalten Sie bereits erworbene Eintrittskarten,
unterstützen Sie die lokalen Künstler*innen
durch den Kauf von Büchern, Musik oder anderen Dingen. Oder gönnen Sie sich mit Freunden
ein kleines privates Event: Buchen Sie schon jetzt
für die Zeit nach der Krise einen oder mehrere

MARKUS RUNTE

Künstler*innen für einen privaten Auftritt in ihrem Wohnzimmer oder ihrem Garten zusammen!
Schenken Sie sich ein kleines Konzert, eine Lesung, ein Schauspiel, ein Puppenspiel und vieles
mehr. Auch gibt es zahlreiche Paderborner Firmen,
die entsprechende Technik dafür zur Verfügung
stellen können. Sie werden nicht nur sich selbst
und ihre Freunde belohnen, sondern auch alle
diejenigen, die davon leben müssen. Auch jetzt.
Machen Sie einen Vertrag, zahlen Sie schon jetzt
die Hälfte des vereinbarten Honorars und helfen
Sie mit, dass Überleben der Künstler*Innen und
der Paderborner Kulturschaffenden zu sichern so
dass wir alle auch nach der Krise Kultur in der
Stadt genießen können. Werden Sie kreativ, auch
die ungewöhnlichsten Ideen können für jede Unterstützung wichtig und gut sein.
Schauen Sie auch auf das Crowdfunding-Projekt
»Paderborner Kultur-Soli« (Facebook, Instagram).
Hier können Sie sich tolle Angebote gegen eine
Spende sichern, die Ihnen und auch den Kulturschaffenden unserer Stadt zugutekommen.

Und stellen Sie sich vor, im Spätsommer oder im
Herbst klingt dann aus allen Ecken unserer Stadt,
auch wieder aus den offiziellen Veranstaltungsorten heraus, unsere bunte und fröhliche Kultur und
zeigt uns, dass das normale Leben zurückgekehrt
ist – auch das der Künstler und Veranstalter.
Kultur sollte man sich nicht nur in guten Zeiten
gönnen, sondern sie so fördern und unterstützen,
dass wir sie auch noch nach der Krise genießen
können.
Und das mit einem neuen Bewusstsein: Das Leben, so, wie wir es bis jetzt in einer unglaublichen
Vielfalt, manchmal permanent auf der Überholspur in einem irren Tempo geführt haben, ist nicht
selbstverständlich – auch unsere Kultur nicht.
Markus Runte
Stadtmuseum Paderborn

Hier spielt die Musik! Neue Jobs!
Abiturienten (m/w/d) und
Studenten (m/w/d) aufgepasst!
Verstärken Sie unser Team bei einem Großkunden
in Paderborn. Wir freuen uns auf neue
Kollegen (m/w/d) im Bereich Lager/Logistik.
abwechslungsreicher Arbeitsplatz
individuelle Einsatzdauer
kein PKW erforderlich
Senden Sie Ihre Unterlagen an:
Heinz-Nixdorf-Ring 1, 33106 Paderborn
Paderborn-West@PieningGmbh.de
T 05251 88963-0

Wir bewegen Menschen,
Menschen bewegen uns.
www.piening-personal.de

2020_03_06_Anzeige_123x86_4c.indd 1

06.03.2020 13:17:22
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JULIA URES

Kulturschaffende unterstützen und neue digitale
Angebote nutzen
Von 100 auf 0 oder: aus rasanter Fahrt eine quietschende Vollbremsung – so fühlte sich in den
vergangenen Wochen das an, was das CoronaVirus für uns Freischaffende, insbesondere in der
Veranstaltungsbranche, mit sich gebracht hat.
Von jetzt auf gleich eine Absage aller Projekte
und – in meinem Fall – Moderationen, alles auf
unbestimmte Zeit. Und: Von jetzt auf gleich natürlich damit einhergehend keine Einnahmen.
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Mit Vollkaracho vor die Wand …! Diese Ungewissheit macht unsicher und verletzlich … und
irgendwann auch kämpferisch.
So in etwa sind meine vergangenen Tage und
Wochen verlaufen, ein absolutes Wechselbad
der Gefühle. Seit etwa 2015 stehe ich verstärkt
auf der Bühne, moderiere als Freiberuflerin unterschiedlichste Veranstaltungen von Podiumsdiskussionen und Konferenzen über Galas und
kulturelle Veranstaltungen,
groß wie klein, bis hin zu
eigenen bunten Bühnenprogrammen, die ich immer
wieder mit erdenken, planen und moderieren darf.
Darüber hinaus organisiere
ich eigene Veranstaltungen
wie im vergangenen Jahr
(und in diesem Herbst, so
Corona uns lässt) eine Lesenacht oder vor Kurzem
»My baddest gig« mit
Künstler*innen, die ihre
schlimmsten Momente auf
Bühnen sehr unterhaltsam
mit dem Publikum teilten.
Ein Beruf, den ich von Herzen liebe und mit dem ich
das gefunden habe, was
ich täglich mit neuer Energie und sehr gerne ausübe.
Stets war für mich klar,
meine Lebensplanung inklusive aller Finanzen geht
dann auf, sofern ich weiterhin Freude an meinem Tun
habe, diese auch ausstrahle, eine gute Auftragslage
halte und gesund bleibe
– sprich: Arbeiten kann
und darf. Dass ein solcher
Einschnitt »von außen«

JULIA URES

wie jetzt durch die Corona-Pandemie geschehen
könnte, kam in meiner Planung ehrlich gesagt
nicht vor.
Soviel zu meiner Ausgangslage und zu meiner
Person und damit auch genug, denn ich bin mir
absolut darüber im Klaren, dass es keine seltene Geschichte ist, die ich heute mit Ihnen teile.
Nicht nur der gesamten Veranstaltungsbranche
und Kulturszene geht es genauso, sondern – Sie
kennen alle die Beispiele – der Gastronomie, allen
Einrichtungen, die mit Freizeit zu tun haben, dem
Einzelhandel und vielen, vielen anderen Branchen
und Unternehmen, die gerade vor extremen Umsatzeinbrüchen stehen. Das öffentliche Leben, die
Produktion, der Handel, Bildungsangebote …
alles läuft gerade auf Sparflamme. Wenn überhaupt.
Meine Situation habe ich schon früh in den Sozialen Netzwerken geschildert und (mindestens
in der eigenen Filterblase) öffentlich gemacht.
Um anderen zu zeigen: ‚Hey, es geht mir genauso wie Euch‘ und vor allem: um eine stärkere
Vernetzung zu erreichen. Denn diese Situation
schaffen wir Freiberufler nicht alleine, ebenso wie
die Gesellschaft die Corona-Krise nur gemeinsam
durchstehen kann. Austausch, Vernetzung und
Solidarität halte ich für ganz wichtige Säulen in
diesen Tagen. Viele, viele positive Rückmeldungen
erreichten mich: Mutzuspruch, Beispiele, wie Kultur in diesen Zeiten kurzfristig einfach mal digital
ins Netz umzieht und sogar das eine oder andere
kleine Jobangebot. Nicht aus jedem dieser »Fäden« wird etwas, aber allein der Austausch tut
gut und, wenn es schon aktuell keine echte sein
darf, so wärmt auch eine herzliche Umarmung per
Messenger etwas und spendet Zuversicht.
Nach einer kurzen Schockstarre kurz vor Mitte des Monats ist etwas Wunderbares passiert.
Wie Alt-Bundespräsident Roman Herzog seinerzeit gesagt hätte, ging »ein Ruck« durch die
Paderborner Kulturszene und eine kämpferische
Energie kehrte zurück. Was die Paderborner Kulturschaffenden in diesen Tagen auf die Beine
stellen (Stand: 19.3.2020), aus der Not und einer
großen Solidarität heraus, ist wirklich toll und bereichernd zu beobachten. Crowdfundings, Benefizaktionen, Online-Lesungen vom Lektora-Verlag

Liebe Kundinnen und Kunden,
unser Ticket-Center bleibt bis zum
19.04. geschlossen.
Telefonisch sind wir unter
05251-299750 von Mo.-Fr. von 10-16
Uhr und Sa. von 10-14 Uhr erreichbar.
Aufgrund der dramatischen Verbreitung des Coronavirus wurden alle
öffentlichen Veranstaltungen per
Allgemeinverfügung (nach derzeitigem
Stand bis zum 19.4.) untersagt.

Zur Zeit arbeiten alle Veranstalter an
der Vereinbarung von Ersatzterminen.
Dies wird in den allermeisten Fällen
möglich sein, nimmt jedoch einige Tage
in Anspruch.
Daher bitten wir Sie, zunächst von der
Rückgabe von Tickets abzusehen. Und
bitte haben Sie keine Sorge – der Wert
Ihres Tickets bleibt Ihnen erhalten.
Sollte es einen Ersatztermin geben,
behalten die Tickets ihre Gültigkeit.
Über Möglichkeiten der Ticketrückgabe, sofern Sie den Ersatztermin nicht
wahrnehmen können, werden wir Sie zu
gegebener Zeit informieren.
Im Falle einer endgültigen Absage werden die Ticketpreise zu gegebener Zeit
in der Vorverkaufsstelle erstattet, wo
die Tickets erworben wurden.
Wichtige Detailinfos zu neuen Veranstaltungsterminen werden regelmäßig
auf www.paderhalle.de veröffentlicht.
Vielen Dank für Ihr Verständnis
und Ihre Geduld.
Bleiben Sie gesund!
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Foto: Thorsten Hennig

allem, einander beizustehen und sich gegenseitig
aufzuzeigen, wofür es sich lohnt, durchzuhalten.
Für ein lebenswertes, liebenswertes, lebendiges, buntes Paderborn der Zukunft mit einem
vielfältigen Kulturangebot. Daran können alle
mitwirken, indem sie die Kulturschaffenden und
Künstler*innen bestätigen, bekräftigen, mit ihren
Möglichkeiten unterstützen und die Angebote
nutzen, die sie jetzt digital und online aufsetzen
und durchführen. Nicht Netflix oder andere globale Angebote aus dem Netz werden unser Paderborn in Zukunft lebenswert machen, sondern
eine aktive Szene vor Ort.
oder dem Paderborner Theater, gestreamte Wohnzimmerkonzerte oder – unmittelbar nach Schließung der Gastronomiebetriebe und Clubs – ein
Instagram live-Angebot von Künstler Wolfgang
Safer und Michael alias @budderbrotundpeitsche
zugunsten der Kult-Kneipe Sputnik. Mehr als 100
Menschen, die sich online versammelten, ein Bier
gemeinsam tranken (oder zwei, drei) und den
»Deckel« dann Sputnik-Betreibern Simone und
Adda per Paypal überwiesen. Ein unkompliziertes
und berührendes Zeichen.
Uns Freischaffenden, Kulturschaffenden, Kreativen wünsche ich neben Gesundheit eine Menge
Geduld und einen langen Atem. Kaum jemand
hat entsprechende Rücklagen gebildet und kann
finanziell aus dem Vollen schöpfen oder längere
Zeit überbrücken. Während wir beispielsweise bei
Formaten wie dem »XO-Talk« oder erst kürzlich
bei der Vorstellung von »Die Kuppel« als Dachverband der Kulturinitiativen der Stadt mehrfach und
hinlänglich diskutierten, wie sich die Kulturszene
Paderborns intensivieren und noch attraktiver gestalten ließe, geht es jetzt ums nackte Überleben.
Darum, wenigstens das zu erhalten und zu retten,
was wir hier in »Paderboring«, so die Unkenrufe,
haben und erleben dürfen. So schnell ändern sich
Fragestellungen …
Es gilt jetzt für uns alle nicht nur einen langen
Atem zu behalten und irgendwie finanzielle Mittel und Wege zu finden, unser kreatives Tun durch
diese schwierige Zeit zu retten und später wieder
umso motivierter einsetzen zu können. Es gilt vor
18

Den Kolleginnen und Kollegen, Künstlern, Künstlerinnen, Freiberuflern, die sich über ihren eigentlichen Broterwerb hinaus in irgendeiner Form ehrenamtlich oder für minimale Gagen engagieren
– und das sind die meisten – wünsche ich, dass sie
Möglichkeiten finden, dieses Tun in die Zukunft zu
retten. Ich wünsche mir für mich persönlich, dass
mir auch künftig genügend Mittel zur Verfügung
stehen, um Engagements wie seinerzeit bei XO,
die Organisation unserer Netzwerktreffen mit
0525.1fallsreich oder kulturelle Events ohne Gewinn, dafür aber mit jeder Menge Herzblut, aufrechterhalten zu können. Denn oft sind strahlende Gäste, ein glückliches Publikum oder Sätze wie
»das war jetzt richtig gut für Paderborn« so viel
mehr wert als hundert Euro mehr oder weniger.
Eine, zugegeben, gefühlsgesteuerte Haltung, die
voraussetzt, dass von eben jenen hundert Euro
nicht Brot, Miete, Strom oder Krankenversicherung gezahlt werden müssen. Ich wünsche Ihnen
und Euch, liebe Kulturschaffende, Menschen, die
Euch und Sie unterstützen, bestärken und Mut
machen. Wir werden ihn brauchen, aber: Es lohnt
sich. Arbeiten wir daran und bleiben wir zuversichtlich – und sehen wir uns hoffentlich ganz
bald, zunächst in den neuen virtuellen Formaten
und, weil nichts über die persönliche Begegnung
und das direkte Erleben von Kultur geht, irgendwo »in echt« in Paderborn auf Konzerten, Festen,
Lesungen, im Theater, beim Tanz oder auf Parties.
Julia Ures
Moderatorin und freie Journalistin

KAI GREUPNER

#kulturerhalten
Seit 2017 arbeite ich als selbstständiger Kulturveranstalter in Ostwestfalen, Nordhessen und
Südniedersachsen. Meine Frau ist freiberufliche
Kabarettistin mit knapp 70 eigenen Vorstellungen
Naturpädagogik
im Jahr. Durch unsere
beiden kleinen Kinder, die
uns häufig auf Tourauf
zur dem
ArbeitVauß-Hof
begleiten, kann
man uns sicherlich als »Zirkusfamilie« bezeichnen.
Nun sind wir seit einer Woche an unsere Wohnung »gefesselt«. Meine Veranstaltungen sowie
die Vorstellungen meiner Frau sind bis mindestens
Ende April abgesagt. Wann es danach weitergeht,
kann noch niemand sagen. Die KiTas unserer KinFamilie
Pötting
der sind ebenfalls bis
nach Ostern
geschlossen,
sodass wir nun viel Zeit
zu
viert
Zum
Cerisy Platzverbringen.
2
Glück haben wir einen Garten, viel Lego und eine
33154 Scharmede
Menge Kinderbücher. Und sind wir ehrlich: Auch
- 2109693
das KinderprogrammTel.:
der 05258
Mediatheken
wird nun
häufiger genutzt. info@vausshof.de
Der Corona-Virus hat den kompletten Kulturbewww.vausshof.de
trieb schwer getroffen. Hieß es zunächst von der

HOFKULTUR
Sommer für
nachhaltige
Entwicklung

• Jahreszeitenwerkstatt
Vauß-Hof e. V. möchte mit regionalen Koope• Der
Ferienabenteuer
die Menschen in unserer Region
• rationspartnern
Kindergeburtstage
nachhaltig bewegen, informieren und vernetzen.
• Hofführungen
• Aktuelle
und vieles
Infos:
Smehr!
o mwww.vausshof.de
mer für
n
a
c
h
h
a
l
t
i
g
e Entwicklung
Bleibt gesund!

HOF KULTUR

Cerisy Platz 2
33154 Scharmede
April bis Oktober
Tel.: 2020
05258 2109693
info@vausshof.de

FÜR ALLE, DIE ES RICHTIG
SEN.
KRACHEN LAS
Ein echter Profi kennt seine Grenzen und schützt sich
mit einem professionellen Gehörschutz. Durch die
Maßfertigung sitzt er perfekt im Ohr und dank spezieller
Filter bleibt die Klangqualität vollständig erhalten.
Damit Ihr Gehör weiterhin funktioniert,
auch nach dem Konzert.

DLO® Music

Ihre Hörexperten in Paderborn:
• Riemekestr. 12, 0 52 51 . 2 74 80
• Husener Str. 48, 0 52 51 . 1 42 36 07
www.hoerakustik-vollbach.de
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Zum Thema Solidarität auch dieses noch: Aktuell
rufen viele Veranstalter, Künstler und Locations
die Ticketkäufer auf, ihr jeweiliges Ticket, wenn sie
es sich erlauben können, bei einer Absage oder
Verschiebung der Veranstaltung NICHT zu stornieren und ihre Ticketkosten als direkte Hilfe für
die Kultur anzusehen. Teilweise funktioniert dies.
Bei meiner ersten Veranstaltung, die vom März in
den Juli verlegt werden musste, wurde allerdings
bereits über ein Drittel der Karten storniert.

Bundesregierung recht lapidar, dass die Menschen »einfach mal auf ein Konzert« zur Vermeidung von großen Menschenansammlungen
verzichten sollten, scheint nun bei den meisten
Menschen angekommen zu sein, dass an einem
Konzert und jeder anderen Kulturveranstaltung
eine ganze Menge Menschen und Jobs hängen.
Fällt solch eine Veranstaltung aus, sind das für
den Ticketkäufer erstmal »nur« 20 Euro, die er
womöglich auch noch zurückerstattet bekommt.
Dass von der Summe der gesamten Ticketeinnahmen Künstler, Veranstalter, Techniker, Cateringfirmen, Locationbetreiber etc. leben, schien
eine Zeitlang nicht allen Menschen klar zu sein.
Diese Sensibilisierung scheint, wenn ich das überhaupt sagen darf, ein kleiner Erfolg der Krise zu
sein. Unter den einzelnen Gewerken der Veranstaltungsbranche merkte ich aktuell eine große
Solidarität.
So hat sich die »Initiative für die Veranstaltungswirtschaft« gegründet, die im direkten Austausch
mit der Bundesregierung steht und für Hilfe für
die gesamte Branche kämpft. Dennoch habe ich
teilweise das Gefühl, dass an einigen Stellen noch
der blinde Aktionismus herrscht: Gefühlt gibt es
gerade zwanzig Petitionen, die ich als Betroffener
unterzeichnen soll. Welche da die »Wichtigste«
ist, kann ich selbst als Brancheninterner nicht
erkennen. Ich hoffe, dass sich bald alle Mühen
bündeln und es Hilfe für alle gibt.
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Natürlich liegt der neue Termin mitten im Sommer
und viele Menschen sind ggf. im Urlaub. Aber vielleicht wären die 18 Euro, die das Ticket gekostet
hat, doch für einige mehr zu verschmerzen gewesen?! Wer weiß, vielleicht jammere ich hier zu
sehr. Warten wir ab, wie sich der Vorverkauf bis
zum Juli entwickelt. Was ich allerdings seit drei
Woche merke: Kein Mensch kauft gerade Karten,
auch nicht für Shows im Herbst/Winter, beim Storno hingegen sind alle sehr schnell dabei. So gibt
es aus den örtlichen Vorverkaufsstellen gerade
Berichte von Beschimpfungen und Prozessandrohungen.
Liebe Zuschauer, wir mögen euch alle sehr. Und
natürlich habt ihr ein Recht auf euer Storno. Aber
behaltet in diesen wilden Zeiten genauso die
Ruhe wie wir. Niemand möchte euch was Böses!
Viel mehr: Wir kämpfen alle für die Kultur, damit
auch nach dieser Krise wieder wundervolle Veranstaltungen stattfinden können.
Ich persönlich habe meine Arbeit auf Sparflamme heruntergeschraubt, nachdem alle Shows im
ersten Halbjahr nun verschoben sind. Meine Frau
nutzt die freie Zeit zum Schreiben ihres neuen
Programms und die Kinder freuen sich über nahezu durchgehende eins-zu-eins-Betreuung durch
die Eltern.
Ich wünsche mir, dass sich alle Menschen solidarisch verhalten, dabei aber entspannt bleiben und
sich ihren Humor erhalten. Ich hoffe, dass wir uns
alle nach der Krise wieder auf, hinter und vor einer der Bühnen der Region wiedertreffen.
Kai Greupner
nurguteleute Veranstaltungsbüro
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CARSTEN HORMES

Carsten Hormes

Foto: Harald Morsch

Veranstaltungen in Zeiten von Corona
Was man tun kann, um Kunst und Kultur gerade
jetzt zu unterstützen?
Zum Beispiel bereits gekaufte Karten behalten!
Irgendwer Schlaues hat mal gesagt, dass wir
mit jedem Euro, den wir ausgeben, bestimmen,
in welcher Welt wir leben möchten. Und wer will
schon ernsthaft eine Welt ohne Kultur?
Um zu verstehen, wie die aktuelle Corona-Pandemie unsere Arbeit im KulturBüro-OWL so ziemlich
ohne Vorwarnung komplett verändert hat und
weiterhin beeinflusst, muss man kurz erklären,
was wir eigentlich machen.
Das KulturBüro-OWL ist eine privatwirtschaftliche
Veranstaltungsagentur vor allem für Konzerte
und Kabarett/Comedy, die zwar mit und für Partner und Sponsoren arbeitet, aber eben weder
öffentliche Gelder noch Fördermittel bekommt.
Unser Büro betreiben wir von Paderborn aus, wo
auch viele unserer Veranstaltungen stattfinden.
Dabei sind wir oft in der PaderHalle zu Gast, aber
dürfen auch die Kulturbrunnenbühne vorm Rathaus zu Libori bespielen und viele andere schöne
Projekte vor Ort verwirklichen. Uns liegt daran,
die Stadt und die Region attraktiv zu machen,
denn wir wohnen selbst hier und wollen nicht immer woanders hin, wenn wir uns gut amüsieren
wollen. Wir konzipieren, planen und betreuen pro
Jahr mehrere hundert Veranstaltungen in ganz
Ostwestfalen-Lippe und darüber hinaus. Das sind
Einzelgastspiele, Reihen, Galas, Stadtfeste, Shows,
Hörfunkmitschnitte und zum Teil auch ganz neue
Formate. Wir entdecken und fördern
neue Talente und
holen
bekannte
und große Namen
in die Gegend.
Dabei
arbeiten
wir zusammen mit
anderen Veranstaltern, Kulturämtern,
Kultureinrichtungen, Stadthallen,
Theatern,
Kul22

turvereinen, Vorverkaufsstellen, Unternehmen,
natürlich Künstlerinnen und Künstlern mit ihren
Agenturen, Graphikern, Technikfirmen für Licht,
Ton sowie Bühnenbau, Caterern, Medien von
Fernsehen über Hörfunk bis Print, Behörden,
Hotels, Institutionen und vielen, vielen mehr.
Kultur ist ein engmaschiges Netzwerk, lebt vom
Miteinander und ermöglicht Miteinander in ganz
wichtiger und einer der schönsten Formen, die
man sich denken kann. Damit erreichen wir jedes
Jahr mehrere zehntausend Menschen in unserem
wirklich tollen Publikum.
Ganz nebenbei bin ich auch selbst immer wieder
als Musiker unterwegs und ich bin mit vielen Betroffenen auch freundschaftlich verbunden, die
nun von jetzt auf gleich, nicht nur wenig soziale
Absicherung und kein regelmäßiges Einkommen,
sondern bis auf weiteres so gut wie gar kein Einkommen haben. Die Geschichten, die Corona da
schreibt, sind gespickt mit Existenzängsten und
Tragödien ganz abseits von Klopapier, Mehl, Nudeln und Langeweile.
Als zuerst Messen und andere Veranstaltungen
mit mehr als 1.000 Menschen abzusagen waren,
hörten wir bereits reihum von den Kolleginnen
und Kollegen, die es betraf, wie verheerend die
Auswirkungen sind. Allerdings waren wir zunächst noch nicht direkt betroffen, denn aktuell
waren kurzfristig keine Veranstaltungen in jener
Größenordnung geplant. Dann folgten aber kurz
drauf immer mehr Absagen auch kleinerer Veranstaltungen und plötzlich steht alles infrage. Absagen konnten und können wir aber nur, wenn
es tatsächlich eine offizielle behördliche Ansage
dazu gibt, denn sonst wären im Zweifelsfall alle
Verbindlichkeiten fällig. Im März und April mussten so schon jetzt alle Termine abgesagt werden,
schweren Herzens, aber natürlich voll Verständnis
für die Dringlichkeit der Lage und die Notwendigkeit einschneidender Maßnahmen.
Für die meisten dieser Veranstaltungen konnten
wir zwar inzwischen Ersatztermine vereinbaren,
aber das ist nicht immer so einfach. Ohnehin sind
die Terminpläne von Künstlern, Künstlerinnen,

CARSTEN HORMES

Technikfirmen und Veranstaltungsräumen meistens gut gefüllt und eng getaktet. Der Vorlauf für
Planungen liegt normalerweise bei mindestens
einem dreiviertel Jahr, oft auch zwei Jahre. Mal
eben ein neues Datum finden, gerät daher zum
echten Kraftakt, zumal im Moment natürlich genau das alle wollen.
Neben einer echten Durststrecke ohne Einkommen, bis Corona sich gelegt hat, ist also fraglich,
ob der Sommer, der Herbst und das nächste Jahr
die Verluste aufwiegen können. Darüber hinaus
sind die meisten Vorleistungen für Werbung und
Organisation, sowohl direkt finanziell als auch
vom Arbeitsaufwand verloren und müssen neu
gestemmt werden.
Hilfen von der Regierung sind zwar angekündigt,
aber wie diese für Unternehmen wie uns aussehen werden und ob sie wirklich kommen, weiß
man noch nicht. Wir machen Veranstaltungen,
um Menschen zusammen zu bringen und ihnen
gemeinsame tolle Erlebnisse zu präsentieren. Und
genau das geht von jetzt auf gleich nicht! Aber
es wird auch wieder anders, und dann sind Kunst
und vor allem Humor wahrscheinlich wichtiger
denn je. Daher freuen wir uns über alle, die mit
uns solidarisch auf bessere Zeiten setzen und vielleicht gekaufte Karten eben nicht zurückgeben.
Danke und alles Gute!
Carsten Hormes
Bassist & Künstlerischer Leiter
KulturBüro-OWL

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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GERO FRIEDRICH

Keine Kommunikation: Kultur in der Krise

Gero Friedrich

Foto: Harald Morsch

Ich sitze am Fenster im »Krähennest« – der obersten Dachkammer des DeelenHauses hinter der
Paderborner Fressgass im Ükern – und genieße
das Kitzeln der Märzsonnenstrahlen auf meiner
Stirn, deren Runzeln mich als Angehöriger einer
Risikogruppe ausweisen, die in diesen Tagen viel
freundliche Zuwendung erfährt. Ich wurde eingeladen, einige Zeilen zur gegenwärtigen Lage der
Welt zu Papier zu bringen, die es unter anderem
mit sich gebracht hat, dass wir nicht wie geplant
und gehofft zum Abschluss der Paderborner Literaturtage auf der Kleinen Bühne Paderborn das
grüne Gotteslob des renommierten umbrischen
Heiligen Franz singen durften. Das will ich gerne
tun, wenngleich die vom großzügigen Herausgeber des HEFTes genehmigten 6000 Anschläge
wohl etwas knapp kalkuliert sind. Ich habe allerdings ein kleines Problem: Ich fühle mich einerseits durch die Situation durchaus betroffen,
durch die Reaktion der Menschen bewegt, aber
andererseits nicht so wirklich bestürzt. Also bin
ich weder willens noch in der Lage, eine Jeremiade darüber anzustimmen, dass die Welt – vor
allem durch menschliches Verschulden – »endlich« vor die Hunde geht. Aber HEFT-Harald hat
mir freundlicherweise erlaubt, zu schreiben, was
mir in den Sinn kommt, wenn es nur irgendwie
zum Thema »Kultur in Zeiten der Krise« passt.
Und das wäre ja eigentlich eine einfache Übung,
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wenn man nur genau wüsste, was denn das eine
– »Kultur« – bedeutet und worin das andere –
»die Krise« – besteht.
Wenn ich es richtig sehe und recht bedenke, bedrängen und bedrücken uns mindestens zwei
außer Kontrolle geratene »virale Krisen«: die
natürliche der grenzüberschreitenden CoronaAttacke und die »kultürliche« der grenzenlosen
Netz-Kommunikation darüber. Zur Bewältigung
haben sich Politik und Wissenschaft, zumindest
die humanmedizinische Fakultät, auf eine radikale Reduktion der personalen Kommunikation in
ihren geistigen und politischen Hoheitsgebieten
verständigt. Man erhofft sich davon eine Eindämmung der »Pandemie« und nimmt in Kauf, dass
durch die Maßnahmen, unabhängig davon, ob sie
erfolgreich sind oder nicht, die »Kultur« stillgelegt wird.
Menschen, die unter »Kultur« ausschließlich
»Kunst« verstehen – und das ist eine überwältigende Mehrheit – mag das nicht sonderlich bewegen. Aber diejenigen, die ein wenig befreiter
denken, erkennen, dass Kultur nicht nur schöne
Bilder oder erbauliche Texte oder schmeichelnde
Töne, die man in realen oder virtuellen Events
erfahren und erleben kann, bedeutet. Kultur
ist vielmehr nichts weniger als all das, was der
Mensch als Naturwesen hervorbringt, was sich in
der Natur nicht findet. Das bedeutet, dass nicht
nur – wie üblich verstanden – Kunst und Wissenschaft Kultur ausmachen, sondern dass auch
Technik und Wirtschaft wesentliche und notwendige Bestandeile der menschlichen Kultur sind.
Daraus folgt – ohne dass dies in philosophischen
Exkursen aufwendig und schwer verständlich
erläutert werden müsste: Jeder wie auch immer
aktive Mensch ist in bestimmter, wenn auch unterschiedlicher Weise »Kulturschaffender«.
Das Erbringen – großer wie kleiner – kultureller
Leistungen ist nun ganz entscheidend mit Kommunikation und Interaktion zwischen den einzelnen Individuen verbunden. Wo die Kommunikation erlischt, verschwindet auch die Kultur, der
Mensch reiht sich (wieder) ein in die überwälti-
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gende Mehrheit der natürlichen Lebewesen. Das
mag man wollen, man sollte aber auch wissen,
welche Konsequenzen damit verbunden sind.
Was können Kunstschaffende, KünstlerInnen,
KunstvermittlerInnen, KunstmanagerInnen, Kunstförderer in Zeiten der Kommunikationskrise tun,
um den Menschen, die leiden, ohne in der Regel
genau zu wissen woran, zu helfen. Da gibt es
schon bewegende Beispiele: simulierte Berührungen durch Klatschkonzerte beispielsweise. Statt
einander tief in die Augen zu schauen, also empathisch anzustrahlen, was möglicherweise Viren
zu kühnen Sprüngen ermutigte, werden Beleuchtungskörper in die Fenster gestellt. Strahlt ja auch.
Welch mehrdimensional symbolträchtiges Verhalten und Vorgehen. Natürlich können die Kunstschaffenden die Kunstevents mit Hilfe der multidirektionalen Medien, also den globalen Netzen
und ihren »Diensten«, den Menschen akustisch
und optisch nahe bringen, ohne dass biologisch
virale Ansteckungsgefahr besteht, aber ist es das,
was die in ihren Kontaktmöglichkeiten nunmehr
reduzierten Menschen wollen, möglicherweise

sogar brauchen? Vor allem diejenigen, die noch
an reale Kommunikation gewöhnt sind und sich
nicht mit simulierter zufriedengeben wollen. Fünf
Minuten Helene Fischer auf der Waldbühne live
ist durch keine Endlosschleife auf einem implantierten Smartie zu ersetzen.
Um mit den völlig ungewohnten reduzierten
Kommunikationsmöglichkeiten zurechtzukommen, empfiehlt es sich, eigene Alternativen zu
entdecken, einzuüben und zu erproben. Wenn
man niemanden hat, mit dem man reden kann,
sollte man einmal versuchen, mit sich selbst ins
Gespräch zu kommen. Solches Vorgehen ist weder gänzlich neu, noch völlig unbekannt. Es wird
als »Nachdenken« bezeichnet, gelegentlich auch
als Grübeln oder »Herumspinnen«. Die Eigenkommunikation, das »Selbstgespräch« unseligen
Angedenkens, hat viele Vorteile. Man weiß ja, was
man gemeint hat, und es erübrigen sich die vielen notwendigen Richtigstellungen der üblichen
Mehrpersonengespräche. Großer Vorteil unter
vielen kleineren: Wenn man sich – in Gedanken

Erbrecht in Zeiten von Corona und anderer aktueller Bedrohungen
Gerade im Hinblick auf die vermehrten Risiken des Alltags, aber auch
im Hinblick auf die aktuelle Situation rund um das Coronavirus kann es
geboten sein, die eigene aktuelle Situation zu beurteilen und Vorsorge
zu treffen.
In Abhängigkeit von der persönlichen Situation kann es sinnvoll sein,
seinen Nachlass detailliert testamentarisch zu regeln. Andererseits
FRISCHS RECHTSTIPP
können auch Fragen z. B. der Firmennachfolge dringend klärungsbedürftig sein. Auch hinsichtlich Vorsorgevollmachten u. Patientenverfügung herrscht vermehrter Beratungsbedarf.
Trotz der aktuellen Entwicklung rund um den neuartigen Corona-Virus läuft der Betrieb in
der Kanzlei am Rosentor weiter. Aufgrund der Verschärfung der Risikosituation bieten wir
allen Klienten ab sofort gerne an, Besprechungstermine auch am Telefon oder per Facetime
und Skype durchzuführen.
Sollten Sie Fragen rund um das Thema Erben und Vererben haben, so stehen wir Ihnen
jederzeit gerne zur Verfügung.
Christoph Frisch I Rechtsanwalt und Notar
Rosenstraße I Franziskanermauer 1a · 33098 Paderborn
Tel. 05251 12310 · zentrale@kanzlei-am-rosentor.de
www.kanzlei-am-rosentor.de
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WIR SIND AUCH AKTUELL FÜR SIE DA!
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– widerspricht, muss man nicht beleidigt oder gar
gereizt reagieren: Satz und Gegensatz haben ja
denselben Urheber.
Wenn sie genug nachgedacht und mit sich selbst
diskutiert – und vielleicht sogar die eine oder andere neue Meinung gebildet haben –, sollten sie
zur Tat schreiten. Tun sie etwas, was sie noch nie
getan haben, werden sie KünstlerIn. Schreiben
sie einen Text, kneten sie plastische Materialien,
schütten sie Farben auf Leinwände, blasen sie auf
Kämmen, wenn sie noch welche haben, bewegen
sie sich zu Melodien, die sie vor sich hin singen
oder summen, entwerfen sie ein Lebkuchenhaus
und backen es. Wenn sie, als KünstlerIn, etwas
hervorgebracht haben, schlüpfen sie in die anderen Rollen der Kunstschaffenden: Stellen sie die
Produkte auf dem Sideboard aus, händigrafieren
sie alle ihre sichtbaren Produkte und spielen die
Dokumente auf all ihren »digitalen« Geräten
ab, so dass sie sie »analog« betrachten können.
Dann organisieren sie die Präsentation zeitlich
und lokal, entwerfen Informationsmaterial aller
Art und bereiten den letzten Rollenwechsel vor:
Sie müssen nämlich noch Publikum werden. Aber
da haben sie ja Erfahrung. Nehmen sie am Kunstevent aktiv teil und diskutieren sie als Besucher
mit sich selbst als Kunstschaffendem. Um all das
hinzukriegen – ist nicht wirklich einfach, aber es
ist ja auch eine »Kunst« – muss man sich anstrengen, man muss einiges lernen und vieles üben.
Und das ist gut so. Denn solchermaßen sind sie
dann ständig in Aktion – und im Gespräch, und
zwar mit einem überaus geeigneten, mal in der
Sache kritischen, aber letztlich immer menschlich
vertrauten Gesprächspartner.
Da merken sie dann gar nicht, dass derzeit aus
irgendwelchen, letztlich für sie und mich nicht
wirklich nachvollziehbaren Gründen, die Kommunikation mit mehr als je einem anderen Menschen
nicht gestattet ist. Und dann geht es ihnen auch
in den jetzigen Krisen wieder sehr viel besser.
Ausprobieren!

Entdecke
die Welt

Erstlesebücher
und spannende
Sachbücher
für Kinder

elhof 10
IRuM, Am Stad

Tu, was Du

LIEBST
Als

Consultant,
Softwareentwickler,
Anwenderunterstützer
(m/w/d)

connext.de/karriere
Die Software für das Sozialwesen

Gero Friedrich
Autor und Darsteller
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KLEINANZEIGEN

INFORMATIONEN ZU DEN KLEINANZEIGEN
+++ ACHTUNG +++
Bei Redaktionsschluss war nicht klar, ob die in einigen Kleinanzeigen genannten Termine wirklich stattfinden. Bitte erkundigen Sie sich ggf. bei den
Veranstaltenden.
Liebe Leserinnen und Leser, die Möglichkeit zur Kleinanzeigenaufgabe besteht jederzeit online unter www.heft.de > Kleinanzeigen > Kleinanzeigen aufgeben
Anzeigenschluss ist der jeweils 18. des Vormonats.
Bitte unbedingt darauf achten, am Ende der Eingabe auf
»Kleinanzeige an das HEFT senden« zu klicken – sonst kommt nix bei uns an.
War die Eingabe erfolgreich, erhalten Sie eine automatische Eingangsbestätigung
per E-Mail.
Private Kleinanzeigen
kosten 3,- Euro (bis zu 300 Zeichen).
Wenn Sie mehr schreiben möchten, kommt pro angefangener 60 Zeichen, jeweils
1,- Euro hinzu. Der fällige Betrag muss von Ihnen überwiesen werden (die entsprechende Bankverbindung finden Sie in der E-Mail-Bestätigung).
Chiffre-Anzeigen
kosten 6,- Euro (bis zu 300 Zeichen).
Wenn Sie mehr schreiben möchten, kommt pro angefangener 60 Zeichen, jeweils
1,- Euro hinzu. Der fällige Betrag muss von Ihnen überwiesen werden (die entsprechende Bankverbindung finden Sie in der E-Mail-Bestätigung).
Gewerbliche Kleinanzeigen
kosten 18,- Euro + gesetzl. Mehrwertsteuer (bis zu 300 Zeichen).
Pro angefangener 60 Zeichen kommen jeweils 3,- Euro + gesetzl. Mehrwertsteuer
hinzu. Möchten Sie, dass Ihre gewerbliche Kleinanzeige auch online erscheint, so
kommen noch 10,- Euro + gesetzl. Mehrwertsteuer hinzu.
Mit Erscheinen des HEFTes geht Ihnen eine entsprechende Rechnung zu – der fällige
Betrag muss dann von Ihnen überwiesen werden.
Wenn Sie über keinen Internetzugang verfügen, können Sie Ihre Privat(en)/Chiffre-Kleinanzeige(n) bis
zum jeweils 10. des Vormonats auch formlos an uns schicken/faxen (das HEFT, Krämerstr. 8-10, 33098
Paderborn; Fax: 05251/62628). Bitte Name, Adresse, Telefonnummer angeben und fälligen Betrag bar
oder in Form von Briefmarken beifügen.

Chiffre-Antworten
bitte ans HEFT schicken (Krämerstr. 8-10, 33098 Paderborn; betreffendes ChiffreWort auf den Umschlag schreiben). Die Antworten werden am 12. und 24. eines
Monats weitergeleitet.
(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
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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, Karl-SchurzStraße 50, 33100 Paderborn, Tel. 05251/142536,
info@jfrase.de

KLEINANZEIGEN
Weibliche Reisebegleitung gesucht. Ich (w., ü60),
suche weibliche, selbstzahlende Reisebegleitung, damit
wir die Einzelzimmerzuschläge für weitere Reisen
einsparen können! Meine
Ziele sind u.a. Venedig, Wien,
St. Petersburg, Sylt. Dabei
reise ich lieber per Schiff als
im Bus. E-Mail an: elseten@
gmx.de
Wohnung in Borchen ab
Mitte April zu vermieten.
2,5 Zimmer, Koch-Küche,
Bad, 62 qm, an ruhige
Mieter. 275,- Euro zzgl. NK.
Tel. 0176/83057897
(gew.) Gebrauchträder,
Cityräder, Kneipenräder.
Zweiradshop Potrykus,
Karlstr. 27, 33098 Paderborn
(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: joerg.althaus@
paderborn.com
(gew.) Buchhalter übernimmt für Sie das Buchen Ihrer
laufenden Geschäftsvorfälle. Info: Tel. 05255/931399
(gew.) Professionelle Bewerbungsberatung – Individuelle Coachings – Bewerbermanagement für
Firmen – kompetenter Schreibservice. Individuell
abgestimmt und nicht von der Stange bringen wir Ihre
Bewerbungsunterlagen in Form, bereiten Sie gezielt
auf verschiedenste Gesprächssituationen vor und coachen zielgerichtet in allen beruflichen Themenstellungen. Wir übernehmen für Kleinunternehmen und Startups das Bewerbermanagement und beraten in allen
Human Ressource Themen und
Projekten. Wir bieten einen
kompetenten Schreibservice
(Texte, Beiträge, Produktbeschreibungen, Prozessabläufe
etc.). Für unser gesamtes
Leistungsangebot besuchen
Sie bitte unsere Webseite
https://www.beratung-rohde.
de (jetzt auch mit dem neuen
Seminarangebot und Terminen
für 2020).
(gew.) Endlich mehr Gelassenheit! STRESS reduzieren
durch ACHTSAMKEIT [MBSR]
8-Wochen-Kurs +++ kleine
Gruppen +++ Nächster Kursstart: 23.04.2020 +++ kostenlose Einführungsveranstaltungen für alle Interessierten:
02.04.2020 +++ Infos unter:
www.danielakrause.com

(gew.) AUFSTELLUNGSABEND. Sehen. Verstehen.
Verändern. Visualisierung eigener Themen, z.B.:
Partnerschaft, Familie, Körpersymptome, berufliche
Veränderung, Geldangelegenheiten, Entscheidungssituationen. Selber aufstellen oder Teilnahme als
Stellvertreter(-in). https://ester-gaus.de/aufstellungen/.
Anmeldungen an post@ester-gaus.de. Wo: Yoga-Studio,
Josefstraße 15, 33106 PB-Elsen. Termin: Dienstag,
21.04.2020, 18.30 Uhr.
Die Ergänzende unabhängige Teilhabeberatung
(EUTB) im Kreis Paderborn berät Menschen mit (drohender) Behinderung und deren Angehörige zu allen
Fragen rund um Teilhabe, Rehabilitation und Inklusion.
Weitere Infos bei: Der Paritätische NRW/Kreisgruppe
Paderborn,
www.teilhabeberatung-paderborn.de,
Telefon: 05251/8729611,
E-Mail: teilhabeberatung-paderborn@paritaet-nrw.org
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Bleiben Sie gesund!
Wir sehen uns wieder!
Bodelschwinghstraße 78 ∙ 33102 Paderborn ∙ Tel.: 05251-226 43

Einladung an alleinerziehende Mütter und Väter:
Sonntag, 05.04.2020 von 10-13 Uhr. Geboten wird
eine unkomplizierte Austausch- und Kontaktmöglichkeit mit Frühstück. Kinder können mitgebracht werden.
Familienzentrum St. Christophorus, Sennelagerstr.
181, 33104 Paderborn. Keine Anmeldung erforderlich.
Folgetermine jeweils am 1. Sonntag im Monat. Infos:
Barbara Thiele, Tel. 05254/8076189.
(gew.) Ressource Seelenreading – die Seele ist der
Coach für unser inneres Wachstum – jedes individuelle Leben hat einen Sinn, den es zu erforschen gilt.
Ein Seelenreading unterstützt unseren emotionalen
Heilungsprozess, bietet Einblicke in die Zusammenhänge des persönlichen Seelenplanes und hilft, Herausforderungen als eine neue Perspektive anzugehen.
So sind Lösungsansätze für Veränderungen im Leben
erkennbar und entsprechende Prozesse leichter
umzusetzen. Sei neugierig, was deine Seele dir zeigen
möchte! www.in-resonanz-borchen.de, Petra Langner,
Tel. 0170/9006024.
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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
Kleider- und Spielzeugbasar St. Meinolf,
Paderborn. Am 22. April 2020 wird im Pfarrheim
St. Meinolf (Querweg, PB-Südstadt) in der Zeit von
17.30-19.30Uhr saisonale Bekleidung (Gr. 56-188),
gebrauchtes Spielzeug, Kinderfahrzeuge, ... verkauft.
Familie sucht Zuhause.
Wir suchen ein Grundstück oder ein Wohneigentum für
unsere Familie in Paderborn. Seit vielen Jahren ist uns
diese Stadt und Umgebung mit all ihren Menschen und
Plätzen ans Herz gewachsen. Wir haben hier studiert,
fühlen uns heimisch, haben Familie vor Ort und
möchten gern hierbleiben. Kurz zu uns: Das sind wir:
Svenja (37), Lehrerin am Gymnasium und Damian (39),
Projektleiter in einem Softwareunternehmen. Wir haben eine 3 Jahre alte Tochter und einen kleinen Sohn,
der jetzt 1 Jahr alt ist. Schön wäre ein Garten und eine
Wohnfläche ab 140 qm. Falls Sie einen Tipp für uns
haben oder jemanden kennen, der uns bei unserer
Suche weiterhelfen kann, freuen wir uns sehr, davon zu
hören! Herzliche Grüße. Tel. 0170/9921656 (Damian)
oder 0176/20962401 (Svenja), E-Mail: familiesuchtzuhause@icloud.com
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Paderborner Chor Vocatissimo sucht Sängerinnen
und Sänger für Sopran, Alt, Tenor und Bass. Anfänger
sind willkommen. Geprobt wird montags von 19 bis 21
Uhr im Laurentiusheim, Schulstraße 3, in Paderborn.
Weitere Infos unter www.vocatissimo.de oder per Mail:
chor-vocatissimo@paderborn.com
Beratungshaus Inklusion. Ein Team von Pädagogen und Therapeuten bietet kostenlose Beratung für
Kinder und Jugendliche während der Zeit in KiTa und
Schule, wenn es um Fragen zur individuellen Förderung, Gemeinsames Lernen oder Inklusion geht. Tel.
05251/695108 oder beratungshaus-inklusion@lwl.org
Doppelhaushälfte zu vermieten in Borchen-Dörenhagen. 170 qm, 5 Zimmer, Küche, 2 Bäder, HWR, sowie
Autostellplatz, sehr großer Balkon. Kaltmiete 950,- €.
Kontakt: Dhh-Doerenhagen@paderborn.com
Wohnungsgesuch.
Angestellte im Öffentlichen Dienst sucht eine
2-Zimmer-Wohnung, circa 40-50 qm, in Paderborn oder
Umgebung. Chiffre: »1788/04«
Offenes Beratungscafé für Menschen mit
Behinderungen von Menschen mit Behinderungen
zu unterschiedlichen Themen. Wann: Jeden 2. und 4.
Mittwoch im Monat von 15.00-16.30 Uhr. Wo: EUTB
Paderborn, Bleichstraße 39a, 33102 Paderborn. Kontakt: www.teilhabeberatung-paderborn.de und unter
Tel. 05251/8729611
St. Petersburg! 2002 Sitar- und Flamenco-Konzert
in Paderborn. Du links neben mir in erster Reihe.
Warst leitend in Behindertenarbeit. Lange schwarze
Haare. Indische Musik war neu für Dich. Danach Uhrenkneipe in PB-Fußgängerzone. Respekt und Anstand.
St. P\'burg Dein Traum. Monate später ein Anruf von
Dir. Tja – wie geht\'s weiter? zoegerlich@web.de
(gew.) »Einfach mal QUERDENKEN.« Auftanken u.
mit inspirierenden Impulsen, Klarheit u. einer guten
Lösung in den Alltag zurückkehren. Wo: Gesundheitspark Driburger Straße 42, 33100 Paderborn, 1. OG.
Anmeldung an: post@ester-gaus.de. Eintritt: 20 Euro.
www.ester-gaus.de/veranstaltungen.
Termin: Montag, 06.04.2020, 19 bis ca. 21 Uhr.
(gew.) NEUE WEBSEITE! WWW.SABINEVOSS.COM
| YOGASCHULE & SPIRITUELLE PRAXIS MIT HERZ |
SABINE VOSS | 14 JAHRE RUHERAUM PADERBORN
| INDIVIDUELLE BEGLEITUNG | MANTRAS, KLANG &
KONZERTE | PORZELLANBECHERPROJEKT | PROJEKTE
»RUHE IN DER KUNST« | YOGA FACHBUCH PROJEKT |
ONLINE ANGEBOTE »RUHE FINDEN IN BESONDEREN
ZEITEN« | ALTE PADERBORNER SÜDSTADT |
www.sabinevoss.com

Mediengestaltung
Werbetechnik
Fotodruck

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

(gew.) Englisch lernen und auffrischen.
Engländerin erteilt maßgeschneiderten privaten Englischunterricht und Konversation in Paderborn. Für alle
Altersgruppen. Auch Korrekturlesen jeglicher Art und
Webseitenübersetzungen.
Weitere Information: queens.english@outlook.com
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DALHEIMER SOMMER
THEATER UND MUSIK
7.–23. AUGUST
REVOLUTION!
IM KLOSTER DALHEIM
Veranstalter: Stiftung Kloster Dalheim und
Verein der Freunde des Klosters Dalheim e.V.

© Birgit Hupfeld
© SihoonKim

© Tobias Kruse
© lilac

© Ensemble

