
ERWIN

Kunsthalle Bielefeld
1924 tat sich für Carl

Strüwe eine ganz neue Welt
auf: Er schaute durch ein Mi-
kroskop und sah Bilder, die
ihn faszinierten. Nachdem
Strüwes Schaffen auf dem Ge-
biet der Mikrofotografie in
letzter Zeit verstärkt Beach-
tung erfahren hat, wird das
Werk des Bielefelder Foto-Pio-
niers in einer umfassenden Re-
trospektive vorgestellt.
Bauernhaus-Museum

Im Bauernhaus-Museum
dreht sich dieses Mal alles
um der Deutschen liebstes
Edelgemüse. Die Sonderaus-
stellung „Von der Stange –
Kulturgeschichte des Spar-
gels“ dokumentiert den Spar-
gelanbau und -genuss in den
vergangenen Jahrhunderten.
Passend dazu kochen „Die
Fünf“ leckere Spargelrezepte
und kredenzen die entspre-
chenden Weine. Musik gibt's
von „Kind A Seasick“ und Un-
terhaltung von und mit Heinz
Flottmann.
Bielefelder Kunstverein im
Waldhof

Die Ausstellung „Carl
Strüwe im Kontext zeitgenössi-
scher Fotografie“ nimmt Be-
zug auf die aktuelle Strüwe-
Ausstellung in der Kunsthalle.
Im Innenhof erklingen derweil
Jazz- und Swing-Melodien
aus der Zeit von Strüwes Mi-
krofotografien.
Historisches Museum

Hier dreht sich zurzeit al-
les um Leni Riefenstahl, ihre
Filme, ihre Fotos und ihre Do-
kumentationen. Die Ausstel-
lung bietet eine umfassende
und kritische Würdigung ih-
res Lebenswerks. Als zusätzli-
ches Angebot ist in die stän-
dige Ausstellung des Muse-

ums die Präsentation „Alltag
in Bielefeld 1933 bis 1945“ in-
tegriert. Zu den Nachtansich-
ten gibt es Bielefeld-Siegel
zum Selbermachen, Vorfüh-
rungen an historischen Ma-
schinen, Theater, und Musik
vom „Kozma Orkestar“.

Historische Sammlung
Bethel

Den Weg vom Irrenhaus
zur modernen psychiatrischen
Klinik verfolgt die Sonderaus-
stellung „Da bin ich bald ver-
rückt geworden“ in der Histo-
rischen Sammlung Bethel, die

zu den Nachtansichten das
letzte Mal geöffnet sein wird.
Parallel läuft der Film „Ganz
schön verrückt: Ansichten der
Psychiatrie im Wandel der
Zeit“, außerdem gibt es Mu-
sik, Lesungen und Perfor-
mance.

Krankenhausmuseum
Bielefeld

Die Besucher können live
einer Lungen-Operation an ei-
nem präparierten tierischen
Organ beiwohnen oder sich
in moderner Schlüsselloch-
Chirurgie versuchen.
Museum Huelsmann

In der Direktorenvilla er-
warten die Besucher Berichte
eines Uhrenrestaurators im
Palast eines indischen Maha-
radscha, Comiczeichner in Ak-
tion, Musik und Kleinkunst.
In der Remise zeigt Heiko Ha-
senbein seltene Plattencover
und erzählt Anekdoten der
Pop-Geschichte. In der Turm-
villa können Besucher die Aus-
stellung „Olga von Moorende
– Spielraum für Kleider“ be-
wundern und mit der Künstle-
rin diskutieren.
Museum Wäschefabrik

Das Museum Wäschefa-
brik lädt ein zum „Rendez-
vous mit einer 99-jährigen
Dame“: Die Besucher erwar-
tet die Rauminstallation „Pro-
duktionsstrecke“ zum Thema
Fabrikarbeiterinnen von Ceci-
lia Herrero Laffin und Siggi
Laffin.
namu - natur | mensch | um-
welt

In der Ausstellung „Bilder
im Dunkeln – Höhlenkunst
der Eiszeit“ können Wandma-
lereien bewundert werden. Im
Mineralienkeller gibt es Faust-
keile, Stoßzähne und Kno-
chenfunde zu bestaunen.

Hier ein Ausschnitt
aus dem Nachtansich-
ten-Programm der Bie-
lefelder Museen:

Nachtansichten fürs Smartphone
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Bunt angestrahlt: Gebäude im Ravensberger Park.

Fotografien, Musik und „Unbekannte Welten“

In Szene gesetzt: In der Kunsthalle wird während der Nachtansichten die Ausstellung „Carl
Strüwe: Reisen in unbekannte Welten“ zu sehen sein. FOTOS: BIELEFELD MARKETING

Smartphone-Nutzer können
sich in diesem Jahr über einen
besonderen Service freuen:
Eine mobile Seite navigiert
die Besucher während der
Nachtansichten durch die
Stadt und hält gleichzeitig In-
formationen zu den einzelnen
Kulturorten und deren Pro-
gramm bereit.

Noch einfacher gelangen

Smartphone-Nutzer über die
„Vooh!-App“ von Ströer auf
diese Seite. Dafür müssen sie
nur die kostenlose
„Vooh!-App“ herunterladen
und das Nachtansichten-Pla-
kat abfotografieren. Anschlie-
ßend gelangen sie automa-
tisch auf die Seite. Diese App
ist für iPhone, iPad2 und An-
droid erhältlich.
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