
92 : : 

„Klein, aber fein“ zeigt die Vielfalt  
der kulturellen Landschaft im Kreis Gütersloh

Text: Birgit Compin

Fotos: Archiv

Dass Kultur im Kreis Gütersloh einen hohen Stellenwert genießt, sieht man an den vielen 

unterschiedlichen großen und kleinen Veranstaltungen in der gesamten Region.  

Konzerte mit internationalen Stars im Gerry Weber Stadion oder große Inszenierungen  

im Gütersloher Theater finden weit über die Region hinaus Beachtung. Gleichzeitig  

gibt es kleine, ambitionierte Kulturreihen wie die „Woche der kleinen Künste“ und die  

„Lange nachtderkunst“ in Gütersloh. Es gibt das umfangreiche Kulturprogramm in der Cultura 

in Rietberg und das renommierte Böckstiegel-Haus in Werther. Doch fragt man beispiels-

weise im Südkreis nach, welche Veranstaltungen der Nordkreis bietet, macht sich schnell 

Ratlosigkeit breit. Heißt: So recht scheint kaum jemand zu wissen, welche Veranstaltungen 

der gesamte Kreis in petto hat. „Genau das ist der Ansatz, um den wir uns jetzt verstärkt 

kümmern werden“, erfahre ich von Julia Peschke, Referentin für Standortmarketing bei der 

proWi, denn die Wirtschaftsförderer haben in diesem Jahr die Kultur im Kreis Gütersloh mehr 

in den Fokus ihrer Aktivitäten gerückt.
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man zwar, welche Angebote es in der eigenen Stadt 

gibt, doch was nebenan passiert, gehe oft unter. Und für 

Menschen von außerhalb gilt der Kreis Gütersloh sogar 

oft als „kulturelles Niemandsland“. Dass das keinesfalls 

so ist, davon kann man sich jetzt auf dem Portal 

überzeugen. 

Selbstversuch im kulturellen Schatzkästchen
Bereits der Blick auf das Online-Portal zeigt, wie 

vielfältig das kulturelle Schatzkästchen unseres Kreises 

ist. Und ganz ehrlich? So manches davon kannte auch 

ich bisher noch nicht. Die Liste beginnt mit Ausstel-

lungshäusern- und räumen wie dem Borgholzhausener 

Kulturverein, der Künstler-„Kolonie“ daunTown und der 

Alten Lederfabrik im Nordkreis, dem Gütersloher Kunst-

verein und dem Kulturkreis Schloß Holte-Stukenbrock 

bis hin zur Galerie des Versmolder Kunstkreises. Wer 

noch nichts von dem Piumer Bauerntheater oder der 

Laienspielschar Langenberg gehört hat, könnte dies nun 

endlich mit einem Besuch der Aufführungen ändern. 

Auch das Versmolder Tourneetheater wird hier erwähnt. 

Ambitionierte Lesereihen wie „Waschen, Schneiden, 

Lesen“ in Gütersloh und „LiteraTour“ in Halle sind auf 

dem Portal genauso zu finden wie die Schlossgeschich-

ten für Kinder in Werther und die Kabarett-Abende der 

Stadtbibliothek in Verl. Erwähnenswert natürlich auch 

die feinen Musikreihen und kleineren Konzerthallen 

im gesamten Kreisgebiet. Als einer der ältesten ist da 

sicherlich der Farmhouse Jazzclub in Harsewinkel zu 

nennen und als jüngstes Projekt könnte man das Netz-

werk Cable Street Beat bezeichnen, das Ska- und Punk- 

Konzerten neue Aufmerksamkeit beschert. Dazwischen 

tummeln sich die Gütersloher Reihe „Freitag18“, die 

Klassikkonzerte „musica da camera“ in der Orangerie in 

Rheda und das Open-Air-Konzert des Ensembles Opus-

Arte-Opera mit Picknick im Schlosshof Werther.

Die großen Veranstaltungsorte des Kreises, wie das 

Gerry Weber Stadion oder das Gütersloher Theater, 

kenne mittlerweile wohl jeder, doch da gebe es noch so 

viel mehr zu entdecken, so die Referentin weiter. „Uns 

geht es jetzt um die kleinen und feinen Veranstaltungen, 

die in allen 13 Städten und Gemeinden zu finden sind. 

Sie werden oft unterschätzt.“ Und gerade hier, so fährt 

sie fort, verfüge der Kreis über ein sehr breitgefächertes 

Angebot. In jeder Stadt, in jeder Gemeinde gibt es eine 

wahrhaft rührige Kulturszene. Mal lesen bekannte Auto-

ren in kleinen Städten, mal gibt es Konzertreihen mit – 

noch – unbekannten Musikern, mal finden abgefahrene 

Veranstaltungen abseits des Mainstreams statt. „Doch 

so bunt und vielfältig sie auch sind,“ meint Julia Peschke, 

„sie alle haben eines gemeinsam: Oft wissen viel zu 

wenig Menschen, dass es sie überhaupt gibt.“

Die Kleinen im Fokus
„Klein, aber fein“ heißt das Projekt, mit dem nun genau 

das anders werden soll. Den Kulturangeboten im Kreis 

Gütersloh eine größere Plattform zu verschaffen – diese 

Idee schlummerte schon lange bei der pro Wirtschaft 

GT, erzählt die Referentin. Schließlich sei „durch Kultur 

wachsen“ eine der Säulen des hiesigen Standortmarket-

ings. Mit „Klein, aber fein“ ist der Wirtschaftsförderungs-

gesellschaft jetzt ein erster Schritt gelungen: Online 

finden Besucher des Portals www.erfolgskreis-gt.de 

unter dem Begriff Veranstaltungen Kulturvereine, 

Künstlergemeinschaften und noch viel mehr. Dabei 

erhebe die „Sammlung“ keinen Anspruch auf Vollständig - 

keit, sondern zeigt auszugsweise das breitgefächerte 

Kulturangebot im Kreis. Ein wechselnder Kulturtipp des 

Monats im Newsletter der pro Wirtschaft GT weist 

übrigens zusätzlich den Weg zu den Veranstaltungen. 

„So zeigen wir auf unterschiedliche Weise, welche tollen 

Künstler, Veranstaltungen und Kulturorte der Kreis 

Gütersloh zu bieten hat“, sagt Julia Peschke. Oft wisse 
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Im Online-Portal „Klein aber fein“ finden sich auch Informationen zu der Ausstellung „Sommer Edition“ im Haus Geissel. Dann zeigen internationale Künstler 

wie Marina Krog Textilien (links), Frank Schillo und Young-I Kim ihre Keramiken (mittig und rechts).



Schön, dass ich das gefunden habe!
Die Auswahl ist groß, und es scheint für jeden etwas 

dabei zu sein. Ich selbst picke mir etwas heraus, das 

womöglich nicht jeder kennt: die Galerie auf Gut Geissel 

in Langenberg. 

Nach einer umfangreichen Restaurierung ist das Her-

renhaus aus dem 13. Jahrhundert zwar ein Begriff und 

bekannt als verwunschen gelegener Veranstaltungsort 

für besondere Feiern. Doch zugleich wurde unter der 

Regie von Anne und Reinhard Geissel mit dem ehema-

ligen Pferdestall ein Ort geschaffen, der seit 2013 zeit-

genössische nationale und internationale Kunst zeigt. 

Auf mehreren Ebenen haben Künstler aus den Bereichen 

Malerei, Fotografie, Bildhauerei, Keramik und Schmuck 

viel Platz, hier ihre Exponate an einem außergewöhn-

lichen Ort zu präsentieren. „Der besondere Reiz der 

einzelnen Ausstellungen liegt in der Kombination der 

künstlerischen Werke aus verschiedenen Disziplinen“, 

erklärt Anne Geissel. Gemeinsam mit Marita Petermeier-

Schnieders wagt sie immer wieder Spannendes, jenseits 

der ausgetretenen Pfade. Die wildromantische Kulisse 

des ehemaligen Pferdestalls scheint wie geschaffen für 

die Präsentation künstlerischer Vielfalt. Sommer Edition 

heißt denn auch das Spannungsfeld, in dem sie auch in 

diesem Jahr wieder internationale Künstler versammeln. 

Von Sonntag, 4. Juni, bis Sonntag, 18. Juni, zeigen sie 

hier ihre höchst außergewöhnlichen Arbeiten aus den 

Bereichen Malerei, Keramik und Porzellan, Schmuck und 

Textil. Der Termin ist notiert! //

www.erfolgskreis-gt.de/kleinaberfein

www.gut-geissel.de/galerie
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›Die Gedanken sind frei!‹ Für mich als Autor ist 
das eine wichtige Voraussetzung zum Schreiben. In 
Freiheit eigene Beobachtungen und Entdeckungen 
öffentlich machen, das funktioniert mit faktor³ 
ganz wunderbar. Meine Themen liegen durchaus 
abseits des Tagesgeschäfts, aber so soll es sein. Auf 
etwas aufmerksam machen, das sich dem ersten 
Blick entzieht, das entdeckt werden will, wofür sich 
Augen öffnen müssen. Selbst für mich stellen sich 
dann – meiner Neugier geschuldet – immer wieder 
kleine Überraschungen ein. Man erkennt: ›Das hat 
eine Bedeutung, von der ich nichts ahnte. Das stellt 
sich ganz anders dar, als ich annahm.‹ Im Kreis 
Gütersloh gibt es ein großes Potential noch nicht 
erzählter Geschichten. faktor³ ist dafür ein ideales 
Sprachrohr. Die Randgeschichten bereichern das 
Leben, denn bekanntlich lebt der Mensch nicht 
vom Buch oder der Waschmaschine allein …«

Dr. Rolf Westheider, Autor

faktor3 ist für mich zweifellos ein echtes Highlight 
in meiner nun schon über drei Jahrzehnte wäh-
renden journalistischen Tätigkeit. Häufig wird 
man in diesem Beruf leider von Zeit- und Ter-
mindruck getrieben, was sich dann auch auf die 
Qualität der Arbeit auswirkt. Bei faktor3 besteht 
die Chance zu besonderer Tiefe und Gründlich-
keit. Das Magazin beschäftigt sich mit den etwas 
anderen Themen abseits der Tagesaktualität. Das 
kommt an. Eine exzellente Bebilderung und Ge-
staltung sorgen zudem dafür, dass auch optisch ein 
deutlicher Unterschied zu gängigen Printmedien 
sichtbar wird. Es war mir in den vergangenen fünf 
Jahren eine Ehre, daran mitwirken zu dürfen.«

Volker Pieper, Autor

Zur Ausstellung „Sommer Edition“ im Haus Geissel zeigt Young-I Kim  

Keramiken (oben) und Hilde Janich präsentiert Schmuckunikate (unten).
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