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Kinder und Jugendliche aus Paderborn hadass Barbara ben am Samstag das Performancewerk „Du
ituierten Köl- tanzt mich mal“ aufgeführt. Der große Saal
gegen Essen- des Theaters am Neuen Platz wurde zur
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gonisten ein Stück Jugendkultur szenisch
aufbereiteten. Fast 200 Zuschauer waren
begeistert von demonstrativen Hip-Hopund Breakdance-Einlagen, die zum Teil zu
Live-Musik gezeigt wurden. Mehrere Monate dauerte das Einstudieren der Tanz-

strecken – ein Unterfangen, das nicht zuletzt aufgrund des Engagements der Tanzpädagogin Bettina Broer fruchtete. Für das
beispielhafte Projekt hatten die Paderborner Bürgerstiftung und der Tanzbau ihre
Kräfte nachhaltig gebündelt.
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Jesuiten-Bilder liegen nummeriert und aufgelistet im Adam-und-Eva-Haus

VON KATHARINA GEORGI

¥ Paderborn. Knapp 200 Jahre waren sie verschollen und
jetzt sind sie wieder aufgetaucht: fünf Porträts von Jesuitenoberen, deren Existenz
zuletzt in einem Brief von 1823
bestätigt wurde. Sie gehören zu
einer Reihe von insgesamt 18
Ölgemälden, die einst die
Wände der ehemaligen Jesuitenuniversität
schmückten.
Die fünf neuen Bilder lagen arro gibt es un- tig nummeriert und inventa) 6 98 96 28, risiert in einem Depot im

sollen im Jesuitenkolleg an den ren hat si
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