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Makarius Tauc bei der Arbeit: Der Ikonenmaler stellt in der Versöhnungskirchengemeinde seine Werke aus. � Foto: Tauc

Die Fenster zum Himmel
Ikonenmaler Makarius Tauc stellt in der Versöhnungskirchengemeinde seine Werke aus

LÜDENSCHEID � Zu seinen Auf-
traggebern gehören das Weiße
Haus in Washington und der Va-
tikan. Der Künstler selbst wirkt
eher unscheinbar, aber seine
Werke schmücken Kirchen in al-
ler Welt: Vom 7. bis 11. März bie-
tet die Erlöserkirchengemeinde
die Ikonenausstellung „Evange-
lium in Farbe“ des Wiesbadeners
Makarius Tauc.

Der 1957 in Prag geborene
Künstler fand nach eigenem
Bekunden nach einem Be-
such auf dem Berg Athos zum
Christentum. Die traditionel-

le Technik der Ikonenmalerei
erlernte er bei einem finni-
schen Ikonenmaler. Im Ge-
meindezentrum am Kirch-
platz wird die Ausstellung am
Mittwoch, 7. März, um 19.30
Uhr eröffnet. Bei der Eröff-
nung wird im Anschluss ein
Film mit dem Titel „Ikonen,
Fernster zum Himmel“ prä-
sentiert, wo die historischen
Hintergründe der Ikonenma-
lerei, und die Symbolik der
Ikonen informativ dargelegt
werden. Man erfährt auch,
wie eine Ikone Schritt für
Schritt entsteht.

Zu sehen sind die imposan-
ten Werke dann bis Sonntag
(18 Uhr) im Gemeindezntrum
am Kirchplatz jeweils zwi-
schen 10 und 18 Uhr.

Nicht nur in europäischen
Ländern sind die Ikonen von
Makarius Tauc durch die
hohe technische und künstle-
rische Qualität geschätzt.
Eine der bisher bedeutend-
sten Ikone ist das Tafelbild
der Hl. Agnes von Böhmen
für den St. Veitsdom in seiner
Heimatstadt Prag (1999). Seit
2008 arbeitet er in der grie-
chisch orthodoxen Kirche des

Hl. Johannes der Täufer in
Brühl, wo er die gesamte Kir-
che mit den Fresken im by-
zantinischen Stil ausmalt.

Die Ikonenausstellung kann
dem breiten Publikum eine
seltene Gelegenheit bieten,
die innere Schönheit, Tiefe
und Ausstrahlungskraft der
Ikonen für sich zu entdecken,
und mit der Welt der christli-
chen Spiritualität des Ostens
in Berührung zu kommen,
heißt es seitens der Kirchen-
gemeinde, die alle Lüden-
scheider Ikonenfreunde zu
Besuch einlädt.

„Mein Liebeslied muss ein Walzer sein“
Unterhaltsame Revue mit Franziska Förster, Marion Fritzsche und Andrea Ertz

LÜDENSCHEID � Auf eine Reise
ins Land der Operette nahmen
Franziska Förster (Sopran), Ma-
rion Fritzsche (Akkordeon) und
Andrea Ertz (Klavier) ihre Zuhö-
rer im Rahmen des Konzertes
„Mein Liebeslied muss ein Wal-
zer sein“ im Kammermusiksaal
der Musikschule mit.

Im Gegensatz zur Oper steht
bei der Operette meist die
leichte Unterhaltung im Vor-
dergrund. Zwischen den Lie-
dern und Musikstücken, eine
bunte Mischung aus Ohrwür-
mern des Genres, erzählten
die Musikerinnen Wissens-
wertes über die Komponis-
ten, die nicht selten noch an-
dere Jobs ausübten mussten,
um den Lebensunterhalt be-
streiten zu können.

Mit dem beschwingten
„Mein Liebeslied muss ein
Walzer sein“, das dem Kon-
zert seinen Titel gab, begann
das Trio den Abend. Von Fred
Raymond, der vor seiner
Komponisten-Karriere als
Bankbeamter arbeitete,
stammt das Werk „Frühling
in San Remo“ aus seiner be-

rühmtesten Operette „Maske
in Blau“, das Andrea Ertz am
Klavier als Instrumentalstück
zum Besten gab. Auch das
fröhliche „Und die Musik
spielt dazu“, wieder vorgetra-
gen von allen drei Künstlerin-
nen, stammt von Raymond.
Musik der Sinti und Roma
war im 19. und frühen 20.

Jahrhundert sehr beliebt.
Operettenkomponisten nah-
men deshalb diese Musik
gern als Inspiration, auch
weil sie oft, wie zum Beispiel
Emmerich Kálmán oder
Franz Lehár, selbst aus Un-
garn stammten.

Schwungvoll spielte Marion
Fritzsche auf dem Akkordeon

„Komm Zigány“ aus „Gräfin
Mariza“ von Kálmán, und mit
einer einfühlsamen Instru-
mental-Fassung von „Dein ist
mein ganzes Herz“ aus Le-
hárs „Das Land des Lächelns“
überzeugte Pianistin Andrea
Ertz.

Franziska Förster schlüpfte
in die Rolle der „Christel von
der Post“ aus Carl Zellers „Vo-
gelhändler“ und verteilte
charmant das Musikschulpro-
gramm unter den zahlreich
erschienenen Besuchern. Bei
dem Walzer „Im Salzkam-
mergut“ aus „Im weißen
Rößl“ von Ralf Benatzky for-
derte sie Berno Fritzsche aus
dem Publikum zu einem
Tänzchen auf.

Die Zuschauer zeigten sich
begeistert von der unterhalt-
samen Revue und verlangten
nach einer Zugabe, die das
gut aufgelegte Trio mit dem
durch Sänger Richard Tauber
bekannt gewordenen „Good
Night (Reich mir zum Ab-
schied noch einmal die Hän-
de)“ aus „Viktoria und ihr Hu-
sar“ von Paul Abraham nach-
legte. � bot

Footprints SL bei
den „Berglöwen“

Lionsclub Medardus und BGL laden ein
LÜDENSCHEID � Der Lionsclub
Medardus veranstaltet ge-
meinsam mit den Bergstadt-
gymnasiasten zum mittler-
weile 10. Mal das Berglöwen-
konzert. Gespielt und gesun-
gen wird am Samstag, 10.
März, ab 17.30 Uhr in der Pau-
senhalle an der Saarlandstra-
ße.

Mit von der musikalischen
Partie sind die BGL-Wind-
kraftklassen 6 und 7 (Schüler,
die seit der 5. Klasse ein Blas-
instrument erlernen in den
sogenannten Musik-Klassen).
Mitspielen werden auch die
„rÖhrenwerke“, das Gesamt-
orchester des BGL. Einmal
mehr werden Schüler und
Lehrer als Einzelinterpreten
ihre besonderen Talente ein-
bringen. Beteiligt sind auch
diesmal wieder mehrere
Preisträger des Wettbewerbs
Jugend musiziert. In diesem
Jahr tritt der MUP-Chor (Jahr-
gangsstufe 11 und 12) auf.

Ein musikalisches Bonbon
erwartet die ohne Zweifel
wieder zahlreichen Gäste in
der Pausenhalle des Berg-
stadtgymnasiums zum Ab-

schluss: die Bigband der Mu-
sikschule der Stadt wird das
Wettbewerbsprogramm spie-
len, mit dem sich die Musiker
bei „Jugend jazzt“ in Dort-
mund auf die vorderen Ränge
gespielt haben.

Eintrittskarten gibt es ab so-
fort im Vorverkauf im Ticket-
shop der Lüdenscheider
Nachrichten an der Schiller-
straße sowie am BGL und in
der Staberg-Apotheke. Er-
wachsene zahlen zehn Euro,
Schüler fünf Euro. Die Famili-
enkarten für zwei Erwachse-
ne und zwei Kinder kostet 20
Euro.

Den Kindern, so heißt es in
der Einladung zum Konzert,
wird mit diesem Konzert eine
Möglichkeit eröffnet, sich in
einem festlichen Rahmen
ohne störende Nebenaktivitä-
ten zu präsentieren. Der Erlös
dieser Veranstaltung kommt
zu gleichen Teilen dem Berg-
stadtgymnasium und dem Li-
ons Club Lüdenscheid-Medar-
dus zugute. Die Konzerte ha-
ben bislang einen Reinerlös
von rund 30 000 Euro erwirt-
schaftet. � rudi
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Kabarettist
moderiert
Konzert

Rundfunkorchester
Sonntag im Kulturhaus

LÜDENSCHEID � Zum nächsten
Sinfoniekonzert am kom-
menden Sonntag, 4. März, ab
19.30 Uhr im Kulturhaus
kommt das WDR-Funkhaus-
orchester. Moderiert wird die
Veranstaltung von Martin
Zingsheim.

Das Funkhausorchester aus
der Domstadt ist auf Unter-
haltungsmusik in ihrer ge-
samten Bandbreite speziali-
siert ist. Neben regelmäßigen
Auftritten in den Konzertsä-
len Nordrhein-Westfalens
und bei internationalen Mu-
sikfestivals bestreitet das Or-
chester beliebte Konzertrei-
hen.

Das Wirkungsspektrum des
Orchesters hat sich in seiner
mehr als 65 Jahre umfassen-
den Geschichte stark erwei-
tert. In jüngster Zeit hat das
Orchester etwa die faszinie-
rende Welt der Computer-
spielemusik für sich ent-
deckt. Damit erreichen die
Musiker stets ein neues Publi-
kum. Hinzu kommt die Ein-
spielung historischer und
neu komponierter Stumm-
filmmusiken.

Der Moderator, Musiker
und Kabarettist Martin Zings-
heim erobert seit 2011 die
Kleinkunstwelt mit seinen
Solo-Programmen. Er hat Mu-
sikwissenschaft, Theater-,
Film- und Fernsehwissen-
schaft und Philosophie in
Köln studiert und über Karl-
heinz Stockhausen promo-
viert. Zingsheim wurde be-
reits mit 17 Kleinkunst-Prei-
sen ausgezeichnet.

Für die Veranstaltung gibt
es noch Karten zu Preisen
zwischen 15 und 24 Euro plus
zehn Prozent Vorverkaufsge-
bühr an der Theaterkasse des
Kulturhauses und – nach Vor-
rat – noch an der Abendkasse
vor der Veranstaltung. An der
Abendkasse gilt ein erhöhter
Eintrittspreis.

Boccaccio-Lesung
Neun Novellen am Donnerstagabend

Buch gelesen.
Veranstalter sind die Italien-

Freunde in Kooperation mit
den Freunden der Stadtbü-
cherei. Am Graf-Engelbert-
Platz werden neun Novellen
aus Boccaccios Werk vorgele-
sen. Der Eintritt zu der Le-
sung in der Bücherei ist frei.
Es ist keine Anmeldung erfor-
derlich.

LÜDENSCHEID � Der Verein
der Freunde italienischer Kul-
tur lädt ein zum Leseabend.
Am Donnerstag, 1. März, ab
19.30 Uhr wird in der Stadt-
bücherei aus der aktuellen
deutschen Übersetzung des
Buches „Das Dekameron“
von Giovanni Boccaccio vor-
gelesen. Zeitgleich wird in
mehr als 25 Städten aus dem

Die Bigband Footprints SL spielt beim Berglöwenkonzert in der Pau-
senhalle des BGL. � Foto: Rudewig

Franziska Förster schlüpfte in die Rolle der „Christel von der Post“.
� Foto: Othlinghaus

Moderiert das Sinfoniekonzert:
Martin Zingsheim. � Foto: Rod-
riguez

Thorsten Potthoff bedankt sich für „die Zeit, die Ihr mich ertragen musstet“
Lüdenscheider kandidiert nach mehr als 20 Jahren im Vorstand des Sängerkreises nicht mehr / Nachfolger Rolf Ahrens ernennt seinen Vorgänger zum Ehrenvorsitzenden

LÜDENSCHEID � Nach 21 Jah-
ren im Vorstand des Sänger-
kreises Lüdenscheid, davon
16 Jahre als Vorsitzender, ist
es genug: Thorsten Potthoff
möchte künftig mehr Zeit für
die Familie haben und kandi-
dierte bei der Jahreshauptver-
sammlung in der Lüdenschei-
der Schützenhalle nicht
mehr für den Vorsitz. Zu sei-
nem Nachfolger wählten die
Anwesenden den Lüdenschei-
der Rolf Ahrens. Dessen erste
Amtshandlung war es, beglei-
tet von stehenden Ovationen,
Thorsten Potthoff die Ernen-
nungsurkunde zum Ehren-
vorsitzenden zu überreichen.

„Was mir bleibt ist, Danke
zu sagen für die Zeit, die Ihr
mich ertragen musstet“, sag-
te Potthoff, der sich an eine
Zeit mit „sehr, sehr vielen“
positiven Eindrücken und Be-
gegnungen erinnerte. Er
habe während seines Engage-
ments im Sängerkreis und zu-
vor im Lüdenscheider Kinder-
chor (LKC) viele Freundschaf-
ten geschlossen. Potthoff ist
nun neben Peter Uhlmann,
der ihn dereinst motiviert
hatte, sich ehrenamtlich zu
engagieren, der zweite Eh-
renvorsitzende des Lüden-
scheider Sängerkreises. Wie
viel Arbeit sich hinter dem

Ehrenamt versteckt, ließ der
Tätigkeitsbericht des Kreis-
vorstandes ahnen, der für
2017 weit mehr als 80 Termi-
ne aufwies.

Ebenfalls verabschiedet
wurde Thomas Weidebach,
der nicht mehr für das Amt
des Kreischorleiters zur Ver-
fügung stand. Als seine Nach-
folgerin wurde Astrid-Höller-
Hewitt berufen. Um den Vor-
stand zu verschlanken und
das Ehrenamt gerade im Kin-
der- und Jugendbereich nicht
über Gebühr zu strapazieren,
wurde eine Satzungsände-
rung beschlossen. Künftig
gibt es keinen eigenen Vor-

stand für die Chorjugend im
Sängerkreis mehr. Stattdes-
sen wurde das Amt eines
Kreisjugendreferenten im be-
stehenden Vorstand geschaf-
fen. Dazu wurde Irene Gloer-
feld gewählt. Anstelle eines
eigenen Kreisjugendchorlei-
ters übernimmt der stellver-
tretende Kreischorleiter
Christoph Ohm übernimmt
künftig zusätzlich den Be-
reich der Chormusik für Kin-
der- und Jugendliche.

Als gastgebender Chor fun-
gierte diesmal der Lüden-
scheider Männerchor, dessen
Sänger die Versammlung mu-
sikalisch eröffneten. � görEhrenvorsitzende unter sich: Thorsten Potthoff (links) und Peter Uhlmann. � Foto: Görlitzer


