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Freuer {ch auf den kulturellen p.( der Bepeenun
woche: Künstler Aßentij pawlow Buchhändläri; Ch

8s- | tläne Stute, Commezbank{hef Thomas Elshoßr utns- | calerisr Ralf Böhnle. roto: vticl-ael Oiäkminn

nd mit allen Sinnen
IHK-Begegnungswoche hat auch einen kulturellen Teil
Von MichaelD ie k  ma n n

B iel ef e I d (WB).,,1\,4jt atten
Sinnen( trifft Ostwestfalen Russ-
land in diesem Monat Allerdines
.bekommt die IHK-Begegnung;-
woche auf wirtschaftlich-politi-
scher Plattform dank Haupt-
Sponsor Commezbank auch
einen breiten kulturellen Raum
eingeräumt: Wundeßchöne Bil-
der von Arsentij pawlow und
spiEe Verse von i,ryladimir Kami-
ner aus )Küche totalitäß

Die Begegnung mit mssisch€r
Kunst und Kultur findet am 2r
JuDi in der Coninerzbanlr am
Jahnplatz statt. Buchhändlerin
Ch.dstiane $tute und calerist Raü
Böbnle ermöClicheD es den zahl_
retchen Interessenhn an dem rn-
fomiätionsprogramm, das palt-
nerland von einer ganz anderen
Seite kemezulemen. Die visueüe

Begegnung mit den Bildem des
nssischen Cegenwartsktinstlers
Arsentij Pawlow karn i.on sofort
an in der Kassenhatle erfoisen.
Der Maler sus St. pere$bua iebt
und ärbeitei zur zeü ir ösnä-
bdick, wo er 2004 den Kunst-I,ör-
derseis erhalten hatre.

Die Siädt und der M€nsch be-
stirnrneD die Bildelemente des
Künstle$, der mit 13 Jatuen be-
.eits die Kunstschdle im Kathari_
nenpalast besucht hatie, de. Kunsi
und Deutsch rtudiert ruld der viele
seiDer beeiüdruckenden Bilder aus
dem Gedächtnis entstehen lässi.
FiiI die akustische Begegnung
soret mit Wladimt Kamrner ein
bekannter KünsU€r. Der SchiJt-
sbller und DJ, 196?. in Moskau
geboren, lebt seit 1990 in Beilib
urd *'ffde bekannt dulch seine
Russendbko. Kaminer ve!öffent-
licht imm€r wiede. Texre in ve.-
schiedenen Zeihrngen, hat Auftlit-
te in Radio und Femsehen.

Die Corrunerzbanl< €ngagjerr
sich aucb in ahesen Jahr als

Haupt€ponsor der fttK-Begeg_
Dr4gswocbe. Fiir lhomes Elsho t
ist es eine besonderc Fleud€, dem
Mitteiständ Russlad aut so üntd-
haltsäme Weise näher zu blineerl.
Die Begegnul}gswoch€ täuft iom
19- bis 23. Juni äls infonnativer
Mü aus Wirtschalr ürd politik
Kultur ür}d public Retation. Be-
reits die EröfinmgsveranstaltuDe
am 19. Juni mit rHK-Chef Heiberr
somrner, UDiemehm€r Dr. AueBt
oetker Dd Oberhrgemeisrer
uberhard David sowie llIfiW_WüI_
schaftsministedn Chdsta Thoben
als Schimheüin veßDricht viel
IrfoIlnätioD über die f;cettedei-
chen Kontalte nacü RBstadd. Zu
den Höhepunken gehört sicher
auch der Besuch des AnD-Studio_
leite$ Thomas Roth, d€r sich mit
dem rusiscbo cesärdten Wassi_
lij N. Smirnov itber deulsch-mssi-
sche Beziehungen und pe$pekti-
ven austauscht. IDlond.ätionen zur
Veranstaltung mter
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