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Grandioses Finale: Der MGV Union und seine Gäste beim Geburtstagskonzert im Kulturhaus. � Fotos: Othlinghaus

Erstes Treffen vor 150 Jahren
MGV Union Oberrahmede leitet Festkonzert mit einem Rückblick ein

LÜDENSCHEID � Ein beeindru-
ckendes Konzert lieferten die
Sänger des MGV Union Oberrah-
mede aus Anlass ihres 150. Ge-
burtstages im Theatersaal des
Kulturhauses ab. Unter dem
Motto „Ich wollte nie erwach-
sen sein“ standen nicht nur die
Union-Sänger, sondern auch
Chorpacabana sowie im zweiten
Programmteil der Projektchor
Oberbrügge auf der Bühne.

Das Dirigat teilten sich Sofia
Wawerla und Union-Vize-
Chorleiter Horst Mandt. Für
die musikalische Begleitung
am Klavier zeichnete Tzve-
tanka Wiegand verantwort-
lich. Ganz dem heiteren Mot-
to des Abends entsprechend
übernahm der Comedian und
Entertainer Bert „Hobi“ Ho-
bert die Moderation, die er
mit gelungenen Comedy-Ele-
menten und Promi-Imitatio-
nen würzte. So gab sich zum
Beispiel Hiltrud Biesterfeld,
die Schwester von Inge Mey-
sel, auf der Bühne die Ehre.
Aber auch als Polizist machte
„Hobi“ eine gute Figur.

Musikalisch unternahmen

die Chöre eine Reise durch
die letzten 150 Jahre, wobei
Peter Reimer einmal mehr
eine unterhaltsame Multime-
diashow dazu gestaltet hatte.
Hierfür hatte er tief in den Ar-
chiven gewühlt und Fotos
von Sängern, Chorleitern,
Vorsitzenden und anderen

wichtigen Persönlichkeiten
der verschiedenen Epochen
des Traditionschores heraus-
gesucht. Einleitend spielten
die Sänger ihr erstes Treffen
in der Kneipe vor 150 Jahren
nach, bei dem es noch eher
um den Bierpreis als ums Sin-
gen ging. Mit dem melancho-

lischen „Schifferlied“ startete
der MGV Union sein umfang-
reiches Programm und ließ
gleich danach den schwung-
vollen Walzer „An der schö-
nen blauen Donau“ von Jo-
hann Strauß folgen. An die
Prüderie früherer Jahre erin-
nerte die großartige Interpre-
tation des Liedes „Ich hab’
dein Knie gesehen“, bei dem
Gesangssolist Kurt Scholz
eine bravouröse Vorstellung
gab.

Die Formation Chorpacaba-
na gab ihr modernes, heiteres
Repertoire über den gesam-
ten Abend verteilt zum Bes-
ten. Zunächst servierten die
Herren den Comedian-Har-
monists-Klassiker „Mein klei-
ner grüner Kaktus“ und ar-
beiteten sich dann versiert
über den Neil-Diamond-Hit
„Sweet Caroline“ in die Ge-
genwart vor. Im zweiten Pro-
grammteil glänzten Chorpa-
cabana unter anderem mit
„Skandal im Sperrbezirk“
oder dem Hit der Toten Ho-
sen „An Tagen wie diesen“.
Die Gäste vom Projektchor
Oberbrügge hatten schließ-
lich in der zweiten Pro-
grammhälfte ihren großen
Auftritt, ebenfalls unter der
Leitung von Sofia Wawerla.
Kraftvoll sangen sie das Lied
„Conquest Of Paradiese“ von
Vangelis. Bürgermeister Die-
ter Dzewas überreichte sein
obligatorisches „Lüdenschei-
der Flachgeschenk“ im Na-
men von Rat und Verwaltung,
und der Sängerkreisvorsit-
zende Thorsten Potthoff blieb
nicht nur seiner bekannten
Maxime treu, dass man in ei-
ner Rede über alles sprechen
darf, nur nicht über sieben
Minuten, und überreichte
dem Union-Vorsitzenden
Burkhard Müller diverse No-
tenspenden. � bot

Union-Solist Kurt Scholz lieferte mit „Ich hab’ dein Knie gesehen”
eine bravouröse Vorstellung.

Chorpacabana intonierte sein heiteres, modernes Liedgut.

Wechsel zwischen
zwei Sprachen

VHS präsentiert deutsch-türkisches Theater
LÜDENSCHEID � Ein kurzweili-
ges Stück hat das Wupper-
Theater in der Stadtbücherei
gemeinsam mit Kindern aus
dem Publikum geboten. Der
Titel kam sowohl für deut-
sche als auch für türkische
Ohren bekannt vor: „Der
Wolf, die Lämmer und die
Geißlein“ ging aus dem türki-
schen Märchen „Ayse Fatma
Kuzular“ (zu deutsch: Die
Lämmer der Ayse und Fatma)
und auf den deutschen Stoff
„Der Wolf und die sieben
Geißlein“ hervor.

Schauspieler und Autor Me-
ray Ülgen rührte aus beiden
Märchen sein Stück an. Das
ist ihm trefflich gelungen.
Hier Familie Schaf, dort Fami-
lie Geiß. Problem: „Bäh“ und
„Mäh“ stehen für deutsche
und türkische Sprache. Man
versteht einander überhaupt
nicht. Der listige Wolf aber
schon. Er ist zweisprachig,
möchte die Familien gegenei-
nander ausspielen, austrick-
sen und natürlich Lämmer
wie Geißlein verspeisen.

Begeistert ließen sich die

Kinder auf die Bühne bitten,
spielten mit. Bei Fragen ans
junge Publikum ging es um-
gehend lebhaft zu, waren Bei-
träge kaum zu zählen. Als bei-
de Familien einander wieder
einmal nicht verstanden,
machte sich ein kleiner türki-
scher Knirps daran, schnell
einmal die Übersetzung für
den bösen Wolf zu liefern.

Publikum wie Darsteller
hatten ihre helle Freude an
diesem Mitmachstück, das
die Volkshochschule nach Lü-
denscheid gebracht hatte. Na-
türlich ging es sowohl für
Lämmer als auch für Geißlein
gut aus. Absoluter Pluspunkt
dieses Stückes ist der lebendi-
ge Wechsel zwischen beiden
Sprachen, die Verständlich-
keit des szenischen Ablaufs
und der behutsame Umgang
der Darsteller mit den Kin-
dern, die den Mut haben, sich
auf die Bühne holen zu las-
sen.

So ist multikulturell ange-
legtes Mitmachtheater ein
Riesenspaß, zeigt auf, wie
sehr Vielfalt belebt. � usc

Der Wolf ist gefangen. Ein gutes Ende nahm das deutsch-türkische
Theaterstück in der Stadtbücherei. � Foto: Schwager
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Radio Gaga
im Kulturhaus

LÜDENSCHEID � . Eine insze-
nierte Radiosendung bringt
am Freitagabend berühmte
Rock- und Pop-Stücke von
1970 bis heute auf die Kultur-
hausbühne. Die Show „Radio
Gaga“ beginnt um 20 Uhr.

Radio-DJ Sam Maldock sitzt
in einem für die Bühne konzi-
pierten Studio und plaudert
über Wissenswertes und Wit-
ziges aus dem Musikgeschäft
der vergangenen Jahrzehnte.
Im „größten Radio der Welt“,
wie es seitens des Veranstal-
ters heißt, werden die Künst-
ler lebendig und performen
die Höhepunkte der Musikge-
schichte. Eine Live-Band, vier
Sängerinnen, zwei Sänger,
zwei Schauspieler und ein
Tänzer bilden das Ensemble
mit mehr als 200 Masken,
Kostümen und Perücken.

Neben der Musik erzählt
das Ensemble von den klei-
nen Geschichten rund um
das Medium Radio. Der Mu-
sikproduzent, der Radiohörer
mit dem Finger auf dem Auf-
nahmeknopf des Kassettenre-
korders, der Tänzer, die Putz-
frau und der Hausmeister
sind vertreten. Musik gibt’s
von Elvis, Abba, Tina Turner,
Queen, Joe Cocker, Adele
Pink und anderen.

Karten für die rund drei-
stündige Show gibt es an der
Theaterkasse. Sie kosten zwi-
schen 19.80 Euro und 26,40
Euro inklusive Ticketingge-
bühr. An der Abendkasse sind
die Karten teurer.

Die historische Bedeutung des Aristide Cavaillé-Coll
Organist Peter Ewers stellt in der Erlöserkirche den geistigen Vater der neuen Orgel vor / Klangbeispiel mitgebracht

LÜDENSCHEID � Geistige Väter
(und Mütter) für die neue Or-
gel der evangelischen Erlöser-
kirche gibt es viele. Einer
aber wird am Ende mit zu hö-
ren sein: Aristide Cavaillé-
Coll (1811- 1899), der franzö-
sische Orgelbauer, nach des-
sen Prinzipien das neue In-
strument für Lüdenscheid
ausgerichtet wird.

Der Musikwissenschaftler,
Organist, Autor, Verleger und
Psychotherapeut Peter Ewers
machte sich bei seinem Vor-
trag in der Erlöserkirche da-
ran, die historische Bedeu-
tung Cavaillé-Colls aufzuzei-
gen und in die von ihm aufge-
schlossenen Klangwelten
hörbar zu machen – kleine
Einführung in die Funktions-
weise der Königin der Instru-

mente inklusive. Am Ende
des zweistündigen Referats
war dann ein Klangbeispiel
aus einem der Erlöserkirche
ähnlichen Raum von Radio
France, der mit eine Cavaillé-
Coll-Orgel bestückt war, zu
hören. „Weich, nobel, ele-
gant und doch mit Volumen“
beschrieb Ewers den typi-
schen Klang eines Instrumen-
tes von Cavaillé-Coll.

Die Liste der Erfindungen
und Verbesserungen des Or-
gelbauers ist ellenlang. Mit
entscheidend für die Entfal-
tung der Möglichkeiten einer
symphonischen Orgel war
die vom ihm eingeführte Ver-
wendung einer Pneumatik
mit Barkerhebel, die den Tas-
tenanschlag erleichterte und
so die Verwendung aller Re-

gister ermöglichte. Für den
dann erforderlichen „Wind-
druck“ verwendete er gewal-
tige Parallel-Faltbälge, um
den Winddruck selbst bei Ma-
ximalanforderung absolut
stabil halten zu können. Ent-
scheidend verbesserte Cavail-
lé-Coll auch die überblasen-
den Flötenregister. Feiner
Klang mit großer Reinheit,
gewachsene Möglichkeiten
bei der Registerwahl, über
die Schweller vom Pianissimo
bis zum Fortissimo steuerbar,
Organisten wie Komponisten
waren zu Lebzeiten Cavaillé-
Colls fasziniert von der neu
eröffneten Klangvielfalt.

Orgelbauer Albert Baumho-
er hat nun den Auftrag, an
diese Tradition anzuschlie-
ßen. � usc

Peter Ewers, hier mit Kantor Dmitri Grigoriev, referierte über Aris-
tide Cavaillé-Coll. � Foto: Schwager

Schüler spielen vor
LÜDENSCHEID � Schüler der
städtischen Musikschule la-
den ein zu einem Vorspiel.
Das Konzert der Schüler der
Gitarrenklasse von Arne Wil-
lems findet am morgigen

Mittwoch im Kammermusik-
saal der Musikschule an der
Altenaer Straße statt. Beginn
der rund einstündigen Veran-
staltung ist um 17 Uhr, der
Eintritt ist frei.

Albert Frey singt
in der Kreuzkirche

Konzert im Rahmen der „alt und neu Tour“
LÜDENSCHEID � Der Musiker
Albert Frey ist Singer-
Songwriter und Musikprodu-
zent. Seine Lieder und CDs
prägen eine neue deutsch-
sprachige Musikkultur in vie-
len Gemeinden, heißt es zu
einer Einladung zum Konzert
für den kommenden Sonn-
tag: „Nachvollziehbar brin-
gen seine Texte und Melodien
ewige Wahrheiten für unsere
Zeit zum Ausdruck.“

Der Referent für eine ganz-
heitliche Spiritualität gastiert
in der Kreuzkirche am 9.
April ab 19 Uhr. An der
Worthstraße will er auf sei-
ner „alt und neu Tour“ Zwi-
schenstation machen, Einlass
ist ab 18.30 Uhr.

Frey spielt mit den beiden
Musikern Luca Genta (Bass,
Cello, Flute, Percussion) und
Dirk Benner (Keys) aktuelle
und altbekannte Songs zum
Mitsingen und Zuhören, so-
wie neu arrangierte Choräle
aus dem „Liederschatz-Pro-
jekt“. So würden alte Quellen
und neues Leben bewusst in
einen inspirierenden Dialog
gebracht, so der Veranstalter.

Eintrittskarten kosten im
Vorverkauf 14 Euro, ermä-

ßigt zehn Euro inklusive Vor-
verkaufsgebühren. An der
Abendkasse müssen 17 Euro
(13 Euro) bezahlt werden.
Karten sind zu haben im LN-
Ticketshop, in der Lünsche-
Apotheke am Sternplatz 1,
im Gemeindebüro der Kreuz-
kirche sowie im Buchladen
der Kreuzkirche.

Albert Frey gastiert in der Kreuz-
kirche. � Foto: Dietrich

Rundgang durch
die Innenstadt

LÜDENSCHEID � Ein Rundgang
durch die Lüdenscheider In-
nenstadt unter sachkundiger
Leitung des Stadtführerdiens-
tes wird für Donnerstag ange-
boten. Treffpunkt ist um 17
Uhr der Rathauseingang am
Rathausplatz. Der Teilnahme-
beitrag liegt bei drei Euro,
Kinder bis einschließlich 12
Jahre sind frei.

Live-Musik im
Ritter am Markt

LÜDENSCHEID � Der Singer
und Songwriter Dimi on the
Rocks gastiert am Samstag-
abend ab 20 Uhr im Ritter am
Markt. Dimi ist Lebenskünst-
ler und Rock’n Roller, lebt
nur von der Musik, ist mit
Band oder solo unterwegs
und unterstützt mit seiner
Musik zudem Obdachlose.
Seine Songs erzählen aus-
schließlich wahre Geschich-
ten, heißt es seitens des Ver-
anstalters. Der Eintritt ist
frei, der Mindestverzehr liegt
bei sieben Euro.


