
ZumzweitenMalamWiehen: Das Ensemble rund um den Bandleader
und Schlagzeuger Heye Villechner.

¥ Wer sagt eigentlich, dass
sich aus Zigarettenautomaten
nur Tabakwaren ziehen las-
sen? Birgit Friederike Haber-
bosch nicht. Schon vor 27 Jah-
ren ließ sie Pappschachteln
von Künstlern gestalten, um
damit mechanische Zigaret-
tenautomaten zu bestücken,
die aus der Mode gekommen
waren. Die Idee dahinter:
Kunst für kleines Geld.

Diese Idee möchte sie wie-
der aufleben lassen und mit ei-
nem guten Zweck verbinden.

Künstler, die in ihrer Galerie
ausstellen möchten, werden
gebeten, drei Schachteln zu be-
malen oder das Innere mit ei-
nem kleinen Kunstwerk zu
versehen. „Aber auch jeder,
der sich berufen fühlt“, kann
Schachteln gestalten.

Die Mini-Kunstwerke sol-
len später in der Galerie
„BFH“ zum Preis von zehn
Euro angeboten werden und
bieten sich als einmaliges und
individuelles Präsent an. Der
Erlös soll den zwei Altenhei-

men der Diakonie zufließen.
Von dem Geld werden Harfen
angeschafft, auf denen De-
menzkranke mittels Noten-
punkten, die hinter den Saiten
liegen, auf einfache Art und
Weise Lieder spielen können,
was ihnen große Freude be-
reite. Die Schachteln können
direktbei Birgit Friederike Ha-
berbosch unter der Kontakt-
adresse: birgit.haber-
bosch@t-online.de angefor-
dert werden. Tel.
0171/4490993 (mobil). (tir)

¥ Lübbecke (nw). Der Kultur-
ring und der Jazzclub Lübbecke
treten erstmalig seit Bestehen
der Vereine gemeinsam als Gast-
geber auf. Am Freitag, 14. Sep-
tember, um 20.30 Uhr, begrü-
ßensie in der Stadthalle die Bava-
rian Classic Jazzband, die zu ei-
nem fetzigen, groovigen, jazzi-
gen Abend einlädt.

Jedes Mitglied der Bavarian
Classic Jazz Band ist ein Meister
seiner Disziplin. Diese renom-
mierte Formation, beeinflusst
vonVorbildern wie Dodds, Arm-
strong, Morton, Henderson
oder Bechet, ist über die Landes-
grenzen hinaus bekannt.

Das Ensemble rund um den
Bandleader und Schlagzeuger
Heye Villechner gastiert zum
zweiten Mal am Wiehen. Neben
der Sängerin reisen sechs wei-
tere Musikern an. Zur Band ge-
hörtThorsten Plagenz, der Klari-
nettist und Saxophonist, dane-

ben begeistert Manfred Zoe-
bisch mit seinem Banjo. Die
Trompete wirdvon Heinz Dauh-
rer gespielt. Fritz Stewens, der
Mann mit der Posaune, ist auch
gleichzeitig der Moderator der
Gruppe. Leopold Gmelch ent-
lockt der Tuba die Töne, wäh-
rend Charlie Thomass am Flügel
alles gibt. Andy Bautz, bekannt
aus dem Blue Mojo, ist für den
gastronomischen Part der Ver-
anstaltung zuständig. Zum Jazz
gehört das passende Ambiente,
4er und 6er Tischgruppen lösen
die Reihenbestuhlung ab.

Die Eintrittskarten kosten 15
Euro, Schüler und Studenten
zahlen 10 Euro. Mitglieder bei-
der Vereine kommen für 8 Euro
inden Genuss desAbends. Ab so-
fort hält die Bücherstube Lübbe-
cke Ticketsbereit. Das Theaterte-
lefon (0 57 41) 2 34 99 99 nimmt
Reservierungen für die Abend-
kasse entgegen.

VON KIRSTEN TIRRE (TEXT) UND

HENDRIK SCHMALHORST (FOTOS)

¥ Lübbecke. Birgit Friederike
Haberbosch hat ein Faible für
Rot. Die roten Sofa-Kissen, der
knallrote Schrank oder der bei
Ebay erstandene rote Kron-
leuchter sind mehr als nur Farb-
kleckse in ihrem Coaching-
Raum. „Rot ist die Farbe der
Energie“, sagt Haberbosch.
Und das Rot scheint auf sie zu-
rückzustrahlen.

Birgit Friederike Haberbosch
ist keine Unbekannte. Hauptbe-
ruflich für den Zentralbereich
Marketing der Gauselmann
Gruppe verantwortlich, grün-
dete sie zudem vor vielen Jahren
ein eigenes Coach-Unterneh-
men, schult Führungskräfte und
hält Vorträge, die wie ihr jüngs-
tesReferat beimUnternehmerin-
nen-Netzwerk UTE nicht selten
ausverkauft sind. Zu ihren Aus-
bildungen und Professionen wie
gelernte Kinderkrankenschwes-
ter, Kulturreferentin, Museums-
leiterin oder Buchautorin gesellt
sich seit kurzen noch eine wei-
tere hinzu: Glaskünstlerin und
Galeristin. Die gebürtige Mühl-
ackerin hat Kunst und Ge-
schichte studiert.

Während die Lübbeckerin in
den 90er Jahren ihrer Faszina-
tion für Technik und Historie
bei der Zusammenstellung der
größten Sammlung münzbetrie-
bener Automaten für die Unter-
nehmensgruppe Gauselmann
freien Lauf ließ, ist ihr Schaffen
aktuell wieder verstärkt durch
ihre künstlerische Ader geprägt.
In einer Wochenendausbildung
lässt sich die Marketing-Chefin
nebenberuflich inderGlasmanu-
faktur Derenberg im Harz zur
Glasmacherin ausbilden.

Ihr Grundmotor tickt immer
gleich: „Ich kann nicht nichts
machen“, sagt die 59-Jährige,
die selbst nachts zum Laptop
greift, um Ideen festzuhalten,
Konzepte zu schreiben oder
Mails zu versenden. Die Glas-
kunst hatte die Unternehmerin
einem ihrer Kunden als Versuch
angeraten. Die zögerliche Reak-
tion darauf, ließ in ihr den Ge-
danken reifen, sich selbst dieser
Herausforderung zu stellen und
das Handwerk des Glasmachens
zu erlernen. Bedenken, Vorbe-
halte sind ihre Sache nicht.

„Fluss des Lebens“, heißt die
Ausstellung, die dabei herausge-
kommen ist. Getragen wird ihr

künstlerisches Schaffen von
dem Gedanken, Lebenswegen
eine greifbare Gestalt zu geben.

„Als Coach begegnen mir

unterschiedliche Lebensmo-
delle, Fließgeschwindigkeiten,
enorme Entfaltungskräfte oder
aber ein müdes Dahinplät-

schern.“ In der Form des Glases,
Material, Farbe und Beschaffen-
heit spiegeln sich Lebensge-
schichten wieder, wobei es dem

Betrachter freigestellt sei, die ge-
zeigten Skulpturen zu interpre-
tieren und daraus Schlüsse für
das eigene Sein zu ziehen.

Künstlerisches Wirken ist für
die Lübbeckerin kein reiner
Selbstzweck. In ihrer kreativen
Arbeit fühlt sie sich mit anderen
Künstlern verbunden und ver-
fügt über zahlreiche Verbindun-
gen. Im Gespräch mit Kunst-
schaffenden stellte Haberbosch
fest, dass es viele „Leute gibt, die
gut sind, aber keine Galerie für
ihre Werke finden.“ So reifte in
ihr der Gedanke, eine eigene Ga-
lerie zu eröffnen, um Künstlern
aus der Region eine Plattform zu
bieten.

An der Nettelstedter Straße 5
in Eilhausen hat die 59-Jährige
einen Raum angemietet, den sie
Künstlern zum Selbstkosten-
preis als Ausstellungsfläche zur
Verfügung stellt. Der Künstler
kann je nach Wunsch eine oder
aber auch alle Wände bezie-
hungsweise die Bodenfläche an-
mieten. Die Grünfläche vor dem
Haus bietet sich für Skulpturen
an. Mit Galerie „BF Haber-
bosch“ (BFH) steht auch schon
der Name fest.

Noch wird in dem Raum ge-
werkelt, wird an der Beleuch-
tung gefeilt. Am Samstag, 15.
September, 11 Uhr, soll die Gale-
rie eröffnet werden. Bei der ers-
ten Vernissage gibt es Glasob-
jekte von Birgit Friederike Ha-
berbosch, Bilder der Espelkam-
perin Adelheid Schöpfer und
Holzskulpturen von Gerd Mül-
ler aus Petershagen zu sehen.
Das Konzept sieht vor, dass die
Ausstellungsstücke beziehungs-
weise das Thema etwa alle zwei
Monate wechseln. Dabei stehe
Kunst, die für jeden erschwing-
lich ist, grundsätzlich im Mittel-
punkt.

Die Galerie wird Besuchern
an zwei bis drei Abenden pro
Wochesowie nach Absprache of-
fen stehen. Ein Abstecher lohne
auchaußerhalb der Öffnungszei-
ten. Ein großes Schaufenster
gibt den Blick auf die Bilder und
Objekte frei, die in den Abend-
stunden im Wechsel angestrahlt
werden. Für November und De-
zember steht das Thema schon
fest. Dann wird das „BFH“ zur
Weihnachtsgalerie.

Der Titel ihrer aktuellen Aus-
stellung „Fluss des Lebens“ passt
zur Lebensphilosophie von Bir-
git Friederike Haberbosch. Wie
ein Kiesel, der auf der Wasser-
oberfläche Kreise wirft, möchte
sie mit ihren vielfältigen Projek-
ten und Ideen dauerhaft etwas in
Bewegung bringen. Haber-
bosch: „Wer etwas Positives ins
Leben gibt, bekommt auch et-
was Positives für das eigene Le-
ben zurück.“ fluss-des-lebens.net

Jazz vom Feinsten
Kulturring und Jazzclub laden gemeinsam ein

Kreatives in kleinenPackungen

Grundsteingelegt: Birgit Friederike Haberbosch mit einer Auswahl an Skulpturen und Bildern für die Ge-
meinschaftsausstellung zur Galerie-Eröffnung. Bei dem großformatigen in Rot gehaltenem Bild handelt es
sich um eine Arbeit, welche die Künstlerin Adelheid Schöpfer Birgit Friederike Haberbosch gewidmet hat.

¥ Minden (nw). Am Samstag,
19. Januar 2013, 20 Uhr tritt Bü-
lent Ceylan in der Mindener
Kampa-Halle auf.

Er rastwie ein Comedy-Feuer-
sturm durch die ausverkauften
Hallen der Republik, immer den
nächsten Gag und das Zwerch-
fell seiner Fans im Visier und ist
dabei immer wild und kreativ.
Mit seinem aktuellen Pro-
gramm: „Wilde Kreatürken“
wird Bülent Ceylan seinem Ruf
weiter gerecht und präsentiert
seine Kreaturen schonzeitlos vo-
gelwild, scheu oder durchaus
auch mal wildromantisch.

Anneliese, eine beispielhafte
Vertreterin der Gattung Haar-
wild wird sich ebenso wieder auf
die Pirsch begeben wie Harald,
der sich besonders in der urba-
nen Wildbahn auskennt, wo er
sich gerne an Futterstellen und
Tränken aufhält. Offizielle Web-
site: www.buelent-ceylan.com

Tickets erhältlich sind bei al-
len bekannten Vorverkaufsstel-
len, telefonisch unter: (0 18 05)

5605 50 (0,14 Euro/Min. dt.Fest-
netz; max. 0,42 Euro/Min. dt.
Mobilfunknetz) & im Internet
unter: www.karten-online.de

Kleinaberfein: Statt auf Großleinwand können Künstler und Berufene auf kleinen Pappschachteln kreativ werden, die in der Galerie „BFH“ zum Verkauf angeboten werden sollen.
Der Erlös der Aktion dient dem guten Zweck.

»Künstlern
eine Plattform

bieten«

¥ Lübbecke-Gehlenbeck (nw/
tir). Die international bekannte
und vielfach ausgezeichnete Mu-
sikgruppe Norland Wind tritt
auf Einladung der Kaktus-
Gruppe am Freitag, 23. Novem-
ber, 20 Uhr, in der St. Nikolaus-
kirche in Lübbecke-Gehlenbeck
auf. Nach dem Erfolg
in 2009 gastiert die international
bekannte Weltmusik-Gruppe
bereits zum zweiten Mal in Geh-
lenbeck. Eintrittskarten zum ein-
zigen Auftritt der Gruppe in
Norddeutschland gibt es ab so-
fort onlineunter www.vb-luebbe-
cker-land.de/Ticket-Service und
zu den Öffnungszeiten der
Volksbank Lübbecker Land in
der Gehlenbecker Filiale. Außer-
dem sind Eintrittskarten im Ge-

meindebüro der Gehlenbecker
Kirchengemeinde innerhalb der
Öffnungszeiten (Montag- und
Freitagvormittag von 9 bis 11
Uhr sowie mittwochs von 9 bis
12Uhr und 15bis 17 Uhr) erhält-

lich.
„Keltische Musiktraum-

reise“, so lässt sich die Musikrich-
tung der Gruppe beschreiben.
Der keltische Nordwesten Ir-
lands inspiriert dieMusik des En-

sembles, das in diesem Jahr 19
Jahre besteht. Thomas Loefkes
Harfenkompositionen, entstan-
den während seiner alljährli-
chen Aufenthalte auf den Inseln
Donegals, Schottlands oder der
Färöer, sind ein wichtiger Teil
des Programms.

Kerstin Blodig arrangiert und
schreibt neueMusik zu den tradi-
tionellen Texten. Noel Duggan,
Gründungsmitglied der irischen
Kultgruppe Clannad und Onkel
der bekannten Sängerin Enya,
ist in Donegal aufgewachsen. Er
bringt die gälischsprachigen Lie-
der seiner Heimat in die Gruppe
ein.Der mystische Klang von Lo-
efkes Harfe, Kerstin Blodigs
klare, ausdruckstiefe Stimme
und ihr kraftvolles Gitarrenspiel

sowie der bodenständige Bari-
ton von Noel Duggan prägen
den Sound der Gruppe. Von den
Färöer Inseln, gelegen im Nord-
atlantik zwischen Schottland
und Island, kommt die Geigerin
Angelika Nielsen, sie verleiht
den betörenden Klanglandschaf-
ten noch mehr Emotion. Hen-
ning Flintholm aus Kopenhagen
sorgt als Keyboarder für das
warme Fundament. Zusammen
vereinen sie sich in der besonde-
ren Akustik der Gehlenbecker
St. Nikolauskirche zu einem ein-
maligen Klangerlebnis.
www.norlandwind.eu.

Informationen zu den nächs-
ten Veranstaltungen der Kak-
tus-Gruppe stehen unter
www.kaktus.gehlenbeck.info.

Rasantvoneinem
Gagzumnächsten
Bülent Ceylan in der Kampa Halle Minden

HabenSpaßanderMusik: Die Gruppe „Norland Wind“.

¥ Minden (nw). Im Rahmen ei-
nes Kammerkonzertes ist am
Freitag, 7. September, um 20
Uhr das Duo Piatschello mit sei-
nem Programm „Variazione“
zu Gast in der Schlüsselburg in
Petershagen-Schlüsselburg
(Brückenweg 40).

Das Duo Piatschello wurde
1999 gegründet und besticht
durch seine enorme Musikalität
und technische Brillanz. Carolin
Schröder (Violoncello) und
Elena Satsukevych (Klavier) ver-
fügenüber langjährige Kammer-
musikerfahrung, ihrZusammen-
spiel ist perfekt aufeinander ab-
gestimmt.

Neben mehrfacher erfolgrei-
cher Teilnahme an internationa-
len Kammermusikwettbewer-
ben stellten die beiden jungen

Musikerinnen ihr Können im
Rahmen von Konzerten und
Kulturveranstaltungen inner-
halb Deutschlands unter Be-
weis. „Variazione“ beschäftigt
sich zum einen mit der Varia-
tion als Kompositionsform.
Zum anderen steht Variazione
aber auch für eine große Vielfalt,
für die Möglichkeit, den Zuhö-
rer durch verschiedene Epochen
zu führen, Komponisten und
Kompositionen der unterschied-
lichsten Länder in einem Pro-
gramm erklingen zu lassen.

Aufdem Programmstehenne-
ben einer Cellosonate von Edu-
ard Lalo unter anderem ein Va-
riationszyklus von L. v. Beetho-
ven sowie Werke von R. Schu-
mann, C. Saint- Saens und F.
Mendelssohn- Bartholdy.

DerKunstRaumgeben
Birgit Friederike Haberbosch stellt Glasobjekte aus und eröffnet eigene Galerie

NorlandWindzuGast inGehlenbeck
Historische Kirche bietet ansprechendes Ambiente für besonderen Musikabend

Kammerkonzert in
derSchlüsselburg

Verschiedene Epochen und Komponisten erklingen

Schüchtern-charmant: Bülent
Ceylan in der Rolle der „Anne-
liese“.
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