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Chansons und lan-Kassiker
Traditbneller Sommerschmaus des Kultuntereins im Garten des Heimatmusbums

VONCHRISTIANECERNER

, Boaholzhrusdl DCoq .u
vin( - so h.ißr drs frzinie-
r€lde Duo mit Chansornette
Conny Eiclhoff.us Ptum und
Jazz-Piinisten Thonras ldein
aus Bochum, Älcrfcinst€r
l.oung.-Sound dcr beiden
Musiker unterl€gt€ das tü-
ditioDeu€ Kultüf rühstück am
Somtaghorgen im lau6chi-
g€n canen d€ich hint€m
Hcimatmuseum. Vo.stardr-
mitsli€d Antc wi€nk€ be-
grtlßt€ die Gilste mit einem
übertlüssis kritischen Blick in
den Himm€l. sie orSanisiert€
erneut eitr lakdcs Buff.t mit
Köstltchteit€r aus d€n Kü-
ch.n der zhlreich€r Gäst€,

Säng€rin Cinny Eickhoff
stimmte ihre Zuhörer auf d€n
b.sonders spannenden Angang
zwischen tenbetonten Chan-
sons und dem stärken Cegen-
part der Klangteppiche des stu-
di€rten ,azzpianisten €in. Eine
betörende Mixtur ftanzösi-
sch€r, englischer und brasilia-
nischer Klassiker war dar hö'
renswerte Erg€bnis. Noch mit-
ten in der aktuellen SommeF
akädemie im St.inbnr.h sind

nung ciner Ausste ung am
Sonntag, 3. August, ab 11.15
UhI ins Rathaus. Mit einer Ein-
fuhrung von Dr. Silvana Krey-
€r von ,Kultür Unt€rwegs('
sind werke von Aivars Benüzr
zu sehen. Er studiene am
Kunstinstitut in Talinny in Est-
land M€ta[-D€sigD und ste te
schon in ganz Europa aus.

Benuzs ist mehrhch€r Preis-Benuzs ist mehrt ch€r Pre's-
trä8er und Stipendiat. Er nahm
an intemätionalen Symposien
teil. Benuzr lebt und arbeitet als
Dozent in Valmierä. Der Kul
tuwerein Borgholzhaus€n be'
teiligt sich mit dieser Ausstel-
lüng an der lebendigen Part
nenchaft der Kreir€ Gtit€rsloh

(tqautift So heift das farzititt.|,L Duo tichd sonün Co,ny Ndchdem bercils zwci hc'
Eiclhot aus Piun und laz-Pianisten'Ihomit KIeh or's Bothu"t. mis.hc Künstler, WolfsangMc'

luhn und Beäie Freyer-tlon-
die rührig€n Kulturvereins- nuzs, lveta Gudda, Ant.a Gal- gartz, jeweiJs groß. Einzelaus-
Vorstände schon in intensiver zone und Janiscalzons iD Ate- stellungen im Museum Val-
Vorbereitung des nächst€n liers h€irnis€her Kol€gen. ,,Das mieras zeig€n konnten, veran-
Proj€ktes - von Sonmerpaüse einzige, was noch nicht gefun- staltet während des Besuchs der
ist nichts zu spür€n. d€n ist, sind zwei Übemach- baltischen Kol€g€n di€ Konst-

Vom l. bis 10. August wcr tungsmöglichkeiten. Da hotren l€.gemeinschaft "Dauntown.
den vi€r Künstler aui dem let- wir noch auf nette Gaslgeber", ein Kunst-Stmposium in ihren
tischen Partnerkreis von Gü bitten Astdd Sch(itze und An- Ateliers. Der Austaus.h wird
teßloh, Valmiera, in ßorgholz- ke Wienke um Mithilf€. unterstützt, b€gleitet und or-
hausen zu Gast sein. Arbeits Im Raimen des Künstler- ganisi€rt von dem Kreis Gü-
möglichk€iten bi€ten sich für austauschs lddt der K'.rlturver- tersloh, der Stadt Borgholz-
die krcativen Balten Äimrs tse €in Borgholzhausen zur Eröff- hauren und Kultu Unterwegs.


