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Zum nunmehr zehnten Mal verleihen die Neue Westfäli-
sche, das Haller Kreisblatt und die Lippische Landes-Zei-

tung ihre Kultursterne des Jahres für besondere kulturelle
Leistungen. Aus den Akteuren, die im Jahr 2014 von den
drei Zeitungen mit einem Stern der Woche ausgezeichnet
wurden, haben wir zwölf Preisträger für die Sterne des Jah-

res 2014 ausgewählt. Zudem ve
ten Geburtstag einen Stern des
Tanztheater, das in diesem Jah
und seit Anbeginn zu begeis
Februar, werden die Sternepr
ßen Feier mit mehr als 250 G
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Regine Krull, Leiterin des Widukind-Museums

Der Hartnäckigkeit von
Regine Krull ist es zu

verdanken, dass Teile des
wertvollen Dionysiusschat-
zes in einer Sonderausstel-
lung in Enger zu sehen wa-
ren. Die Leiterin des Widu-
kind-Museums hatte sich
lange intensiv um die Ex-
ponate aus Berlin bemüht, die
ursprünglich aus Enger
stammten und einst über
Herford in die Hauptstadt
gelangten. Die ältesten Ele-
mente reichen zurück bis in
das 7. Jahrhundert. Einige
von ihnen sind Taufgeschen-
ke Karls des Großen an sei-
nen besiegten Gegner Wi-
dukind, der ihm als Anfüh-
rer der Sachsen im 8. Jahr-

hundert lange Widerstand
geleistet hatte. Wichtigstes
Exponat in der sehenswerten
Sonderschau war die Tauf-
schale Widukinds.

Insgesamt neun Stücke
hatte das Kunstgewerbemu-
seum Berlin als Leihgabe auf
die Reise nach Enger ge-
schickt. Eine Reliquien-
kapsel, eine prächtige Chor-
mantelschließe und ein
Duftapfel waren darunter. Sie
gehören zu den besten Zeug-
nissen der Goldschmiede-
kunst in Westfalen und üben
auch heute noch eine große
Faszination auf die Besucher
aus. Dass sie auf Zeit nach
Enger zurückkehrten, ist Re-
gine Krulls Verdienst.
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Museums-Chefin Regine Krull.
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Das Bielefelder Musiklabel Kapitän Platte wurde vor fünf Jahren gegründet

Die Bielefelder Karl Ge-
weke, Christian Pietsch-

mann und Tanja Schrammen
gründeten vor fünf Jahren
mitten im digitalen Zeitalter
das Vinyl-Label Kapitän Plat-
te. Die Idee der vinylbegeis-
terten Freunde: Musik-
alben, die bisher nur auf
CD erschienen waren, auch
auf Schallplatte zu veröffent-
lichen. Stilistisch sind die
Bielefelder nicht festgelegt,
decken musikalisch eine
große Bandbreite ab. Erlaubt
ist, was gefällt. „Wir verlegen
nur Sachen, die uns persön-
lich zusagen“, sagen die Ka-
pitäne. Einen Schwerpunkt
bilden schwedische Bands wie
Immanu El, Bluebridge the

Quartet oder Ef – die erste
Band, die sie 2010 verlegten.
Die Kapitäne, die auch eine

Leidenschaft für Live-Mu-
sik haben, laden zudem re-

gelmäßig zu Konzerten „ih-
rer“ Künstler und zum „Ka-
pitän-Platte-Festival“ ein. Was
für eine Bereicherung der
Musikszene.
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 ����� ����� Karl Geweke (v.l.), Tanja Schrammen und
Christian Pietschmann sind die Köpfe von Kapitän Platte.
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Peter Eickmeyers und Gaby von Borstels Graphic Novel „Im Westen nichts Neues“

Zusammen mit seiner Frau
Gaby von Borstel hat der

Illustrator Peter Eickmeyer
Erich Maria Remarques Ro-
man „Im Westen nichts Neu-
es“ in eine Graphic Novel ver-
wandelt. Was als Erstes ins
Auge fällt, ist die kraftvolle,
dynamische Bildsprache, die
sich radikal von einer glatten,
gefälligen Comic-Ästhetik ab-
hebt. Eickmeyers Bilder sind
in der Malerei verankert und
vor allem vom Expressionis-
mus inspiriert. Der Zeichner
selbst spricht davon, „mit rot-
ziger Feder“ zu zeichnen. Die
Bilder sind eindring-
lich, wuchtig und blei-
ben im Kopf haften. Be-
wegend.

������ "������ Peter Eickmeyer und Gaby von Borstel haben
Remarques bekanntesten Roman in Bildern erzählt.
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Norbert Stertz leitet die Sommerakademie an der Musikhochschule

Seit nunmehr zehn Jahren
kommt an der Musik-

hochschule Detmold für eine
Woche der musikalisch hoch-
begabte Nachwuchs aus dem
gesamten Bundesgebiet zur
Sommerakademie zusam-
men. Die Idee dazu hatte der
ehemalige Rektor Martin
Christian Vogel. Norbert
Stertz, seit 2009 künstleri-
scher Leiter der Sommeraka-
demie, möchte die jungen
Menschen mitreißen und
neugierig machen auf die Ent-
faltungsmöglichkeiten in
Detmold. Ein beispielhaftes
Projekt für die Nachwuchs-
förderung, die an der Mu-
sikhochschule ohnehin einen
hohen Stellenwert einnimmt.
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ist Professor für Horn an der Musikhochschule Detmold.
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„Tatort Paderborn“: Carsten Venherm, Christoph Gockel-Böhner, Florian Matzner

Bereits zum zweiten Mal hat
die Stadt Paderborn mit

ihrem Ausstellungsprojekt
„Tatort Paderborn“ Akzente
gesetzt. Über 100 Tage hin-

weg wurde dieses Mal die Pa-
derborner Fußgängerzone zur
Bühne für Kunst im öffentli-
chen Raum. Junge, interna-
tional agierende Künstler

machten mit ihren zwölf Ar-
beiten das Problemfeld der
Konsum- und Bummelmei-
len mit den Mitteln der Kunst
zum Thema. Hinterfragt
wurden die konkreten städ-
tebaulichen, gesellschaftli-
chen und psychologischen
Aspekte der Fußgängerzone.
Kurator Florian Matzner hol-
te gemeinsam mit Pader-
borns Kulturamtschef Chris-
toph Gockel-Böhner und
Kulturdezernent Carsten
Venherm die Künstler in die
City. Mit diesem Projekt wur-
de zum ersten Mal überhaupt
das deutsche Phänomen Fuß-
gängerzone mittels einer
Kunstausstellung ergründet.
Nachahmenswert.

���� ��� ����� ���CarstenVenherm (v.l.), ChristophGockel-Böh-
ner und Kurator Florian Matzner.
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Das „Symphonic Project OWL“ begeisterte die Zuschauer in sieben Städten

Das „Symphonic Project
OWL“ war eine Stern-

stunde für die Region und ein

Beleg dafür, was vernetzte
Kulturarbeit leisten kann. Die
Idee zu dem Projekt hatte

Güterslohs Kulturdezernent
Andreas Kimpel, der den be-
kanntesten deutschen Jazz-
Saxophonisten Klaus Dol-
dinger und dessen Band
„Passport“ für das Projekt
gewinnen konnte. Für den
symphonischen Part sorgte
die Nordwestdeutsche Phil-
harmonie (Herford) unter
der Intendanz von Andreas
Kuntze. Mit Doldinger spiel-
te der üppige Klangkörper,
dirigiert von Leo Siberski, in
Gütersloh, Bielefeld, Her-
ford, Bad Salzuflen, Höxter,
Paderborn und Minden.
Musik der Spitzenklasse und
ein vorbildliches Projekt in
Sachen kultureller Zusam-
menarbeit in OWL.
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��� Dezernent Andreas Kimpel (v.l.), Andreas
Kuntze (NWD) und Saxophonist Klaus Doldinger.
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Am 23. Februar verleihen Neue Westfälische, Haller Kr
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