
Kultur lokal
SONNTAG
Ab 17 Uhr Konzert mit
Jules Riding in der Frie-
denskirche

THEATER
„Lieber schön“ am
Sonntag ab 19.30 Uhr
im Kulturhaus
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Der Kunstkursus nutzte die letzte Doppelstunde für eine kleine Aus-
stellung in der Zepp-Aula. � Fotos: Schwager

Lämmergeier im Märchenland
Grundschüler begeistern Eltern mit Theaterstück / „Da läuft etwas gewaltig schief“

LÜDENSCHEID � Dass Kinder im-
mer lieb sein müssen und auf die
Erwachsenen hören sollen, kann
ganz schön nervig sein. Um ihre
Kleinen im Zaum zu halten, dro-
hen die Eltern deshalb oft damit,
dass der Lämmergeier den
Nachwuchs holen kommt und
ihn zur Insel der zornigen Kinder
bringt, wenn er nicht artig ist.

In der Geschichte von „Lies-
chen Radieschen und dem
Lämmergeier“, die die jungen
Schauspielerinnen und
Schauspieler der Theater-
Sternchen der Grundschule
Lösenbach unter der Leitung
von Lehrerin Annika Zimmer
in der Turnhalle der Schule
aufführten, möchte der Läm-
mergeier eigentlich nur sei-
nen Job erledigen und das un-
artige Lieschen zu eben jener
Insel bringen. Doch er hat
nicht mit dem starken Selbst-
bewusstsein seines Opfers ge-
rechnet, das lieber in ein Kö-
nigreich gebracht werden
möchte.

Dort angekommen erleben
die beiden spannende Aben-
teuer und befreien das mär-
chenhafte Land von Piraten
und Räubern. Zahlreiche El-
tern, Verwandte und Freunde
der Kinder ließen es sich
nicht nehmen, bei der mit
Sorgfalt gestalteten Auffüh-
rung der Geschichte von Mar-

tin Auer, die Annika Zimmer
für die Bühnenaufführung,
die an zwei Tagen stattfand,
bearbeitet hat, dabei zu sein.

Eine liebevolle Kostümie-
rung, detailreiche Requisi-
ten, turbulente Tanz- und
Action-Szenen sowie die be-
eindruckenden Leistungen
der Kinder, insbesondere in
den textintensiven Hauptrol-
len, wussten zu überzeugen.
Die insgesamt 15 Mädchen
und Jungen der 3. und 4. Klas-
sen, die alle zum ersten Mal
auf der Bühne standen, hat-

ten zuvor im Rahmen der
Theater AG sieben Monate
lang an der Aufführung gear-
beitet.

Es handelte sich um die
sechste Produktion der Thea-
ter-Sternchen, für die Annika
Zimmer, die sich derzeit noch
in Elternzeit befindet, die
Theater AG ehrenamtlich
fortgeführt hat. Vor dem
Theaterstück äußerte sich
Annika Zimmer kritisch zu
den derzeitigen Brandschutz-
bestimmungen, die es Schu-
len zukünftig nahezu unmög-

lich machten, Aufführungen,
Klassenfeste und ähnliche
Veranstaltungen in den eige-
nen Räumen durchzuführen.
„Leider kann ich nicht ver-
sprechen, dass wir uns nächs-
tes Jahr hier wiedersehen“,
erklärte Annika Zimmer, „da
läuft etwas gewaltig schief,
und die Schulen werden
durch Bürokratie daran ge-
hindert, für Kinder ein inte-
ressantes Lernumfeld durch
eben solche Veranstaltungen
wie unsere zu schaffen.“
� bot

Die Theater-Sternchen der Grundschule Lösenbach zeigten unter der Leitung von Annika Zimmer in der
voll besetzten Turnhalle die Geschichte von „Lieschen Radieschen“. � Foto: Othlinghaus
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Heute Jazz-Konzert
LÜDENSCHEID � Musik auf in-
ternationalem Niveau bietet
die Freimaurerloge „Zum
Märkischen Hammer“ heute
Abend ab 20 Uhr in einem öf-
fentlichen Konzert im Kultur-
haus. Zu Gast sind „Of Cabba-

ges and Kings“ aus Köln mit
vom Jazz inspirierten Eigen-
kompositionen. Der Eintritt
kostet fünf Euro an der Tages-
kasse und wird an eine karita-
tive Einrichtung in Lüden-
scheid gespendet.

70 Minuten im Leben der Johnny-Mauser-Gäste
Ehemalige Betreiber zeigen morgen Abend Film mit Interviews und Emotionen im Foyer der Museen

LÜDENSCHEID � Anfang Januar
2018 schlossen sich die Pfor-
ten des Johnny-Mauser-Clubs
für immer. Teile der Einrich-

tung sind derzeit vorüberge-
hend in die Ausstellung
„Home“ im Museum inte-
griert. Morgen können sich

die Fans des Clubs aber auch
noch auf andere Weise an die
beliebte Location erinnern.
„Wir wollten uns selbst und

den Leuten, die uns über viele
Jahre hinweg die Treue gehal-
ten haben, ein Geschenk ma-
chen und haben während der
letzten zwei Monate einen
Film über unser Lokal ge-
dreht“, erklärt Fabian Kärn-
bach, der gemeinsam mit
Phillip Nieland Betreiber des
Johnny Mauser war.

Bei der Arbeit an „Johnny
Mauser – Der Film“ sind nach
Angaben der beiden Filme-
macher einige hundert Giga-
byte Material entstanden, die
schließlich zu einem abend-
füllenden 70-Minuten-Werk
zusammengeschnitten wur-
den. Dabei handelt es sich um
eine Mischung aus Interviews
und Emotions, also Szenen,
in denen der Zuschauer ins
pralle Clubleben eintauchen
kann.

Neben den Gästen und Mit-
arbeitern, die ausführlich zu
Wort kommen, sprechen die
Macher unter anderem auch

mit DJ’s und Künstlern, die
im Johnny Mauser aufgelegt
haben und aufgetreten sind,
darunter unter anderem der
DJ, Sänger und Schauspieler
Olli P..

Der Film ist morgen ab 20
Uhr (Einlass 19 Uhr) im Rah-
men einer Vorführung auf
der großen Leinwand im Mu-
seumsfoyer zu sehen. Jeder,
der sich für das Johnny Mau-
ser interessiert oder als Gast,
Mitarbeiter und Künstler ei-
nen Bezug zum Club hatte,
kann vorbeischauen. Der Ein-
tritt für die Veranstaltung,
der im Anschluss auch noch
eine After-Show-Party folgt,
ist frei. Im Anschluss an diese
Premiere wird der Film dann
auf zwei Bildschirmen im
Johnny-Mauser-Raum der
Ausstellung im Loop bis zum
Ausstellungsende zu sehen
sein. Die Besucher können
bei Bedarf mit Kopfhörern
auch den Ton verfolgen. � bot

Laden zur Filmvorführung ein (von links): Phillip Nieland und Fabian Kärnbach (ehemalige Betreiber
des Johnny Mauser), Ulrike Tütemann und Tom Groll. � Foto: Othlinghaus

Liederabend in
der Erlöserkirche

Bariton Hildebrand Haake singt
LÜDENSCHEID � Ein Lieder-
abend mit einem prominen-
ten Solisten beginnt am
Palmsonntag um 18 Uhr in
der evangelischen Erlöserkir-
che. Es musizieren Kreiskan-
tor Dmitri Grigoriev (Klavier)
und der Bariton Professor Hil-
debrand Haake, der hierzu-
lande zur kleinen aber feinen
Elite auf dem Feld Liedvortra-
gender zu rechnen ist.

Haake lehrt an der Hoch-
schule für Kirchenmusik in
Herford Chor- und Orchester-
leitung, ist Dirigent des Hoch-
schulchors wie auch der
Westfälischen Kantorei. Be-
reits während seiner Studien-
zeit begann seine Tätigkeit
als Lied- und Oratoriensänger
mit Konzerten in Deutsch-
land, Frankreich und auch in
der Schweiz. Bereits am An-
fang seiner einsetzenden be-
ruflichen Laufbahn zeichnete
sich Haake unter anderem als
Stimmbildner für den Lan-
desjugendchor Niedersach-
sen sowie an der Universität
Hannover aus.

Bekannt ist er auch als Ini-
tiator der Herforder Chorfest-
tage. Zu seinen Arbeiten ge-
hören Choreinstudierungen
für die Nordwestdeutsche
Philharmonie und die Biele-
felder Philharmoniker (9. Sin-
fonie von Beethoven), auch
für die Corveyer Schlossfest-
wochen (Uraufführung „Die

himmlische Stadt“ von Ka-
millo Lendvay), sowie für das
Max-Reger-Fest in Nordrhein-
Westfalen.

Das Programm, das an die-
sem Liederabend zur Auffüh-
rung gelangt, umfasst Werke
der französischen Komponis-
ten Gabriel Fauré (1845-1877)
und Francis Pulenc (1899-
1963). Des Weiteren wird
Haake aus dem Oeuvre von
Johannes Brahms (1833-1897)
„Vier ernste Gesänge“ inter-
pretieren. Der Eintritt ist frei.
Spenden zur Förderung der
Kirchenmusik werden am
Ausgang entgegengenom-
men. � usc

Professor Hildebrand Haake
singt Sonntag in der Erlöserkir-
che. � Foto: Haake

Der Schmerz und die
schwebende Leichtigkeit

Gymnasiasten stellen ihre Werke aus
LÜDENSCHEID � Ihre letzten
Unterrichtsstunden haben
zwanzig Schülerinnen aus
den drei Lüdenscheider Gym-
nasien damit verbracht, Ar-
beiten ihres Leistungskurses
in der Aula des Zeppelin-
Gymnasiums zu präsentie-
ren.

Blumige Aquarellübungen,
Hausarbeiten, in denen Bild-
zitate von großen Künstlern
zu erkennen sind – die künst-
lerische Arbeit darin bestand,
dem Bild eine neue Aussage
zu geben. Frei nach Gerhard
Richters „Atlas“ geht es in ei-
ner Reihe von Arbeiten um
Sammlung, Sinn und bildhaf-
te Aussage. Celine Leipold hat
sich zu „Landschaft und Räu-
me“ die „Landschaft“ der
Konzentrationslager als The-
ma gewählt, ein beeindru-
ckendes „Buch“ und die bild-
liche Darstellung eines nack-
ten Leidenden.

Zu sehen sind auch span-
nend abstrahierende Non-fi-
nitos, Plastiken mit noch un-

bearbeiteten Partien, die sit-
zende Balletttänzerin aus
Drahtgeflecht von Titia Gre-
fe. Fertig geformt sind nur die
Füße. Der rechte Fuß ver-
weist auf den Kontrast von
Schmerz und schwebender
Leichtigkeit. � usc

Celine Leipold wählte die „Land-
schaft“ Konzentrationslager als
Thema für ihr Werk.

Heute
Abend

Vernissage
„Flat Volumes“
wird eröffnet

LÜDENSCHEID � „In der Arbeit
Farn reproduziere ich ein vor-
her gesammeltes Farnblatt.
Das Fundstück wurde foto-
grafiert und in der Original-
größe doppelt ausgedruckt,
um dann in seine Ursprungs-
form zurückgebracht zu wer-
den. Jeder Blattstrang ist ein-
zeln ausgeschnitten und be-
kommt dadurch die Anmu-
tung eines realen Objektes.
Auf den ersten Blick scheinen
die zwei Duplikate identisch,
doch beim genaueren Be-
trachten erkennt man die Un-
terschiede.“ Die junge Foto-
grafin Alex Grein eröffnet
heute Abend gemeinsam mit
der Malerin Julia Gruner in
der Städtischen Galerie an
der Sauerfelder Straße die
Ausstellung „Flat Volumes“.

Zu sehen sind bis zum 3.
Juni Fotografien und Malerei
im Wechselspiel im Foyer.
Die Arbeiten wurde mit fi-
nanzieller Unterstützung der
Kunststiftung NRW und der
Kunstfreunde Lüdenscheid
extra für die Ausstellung an-
gefertigt. Im Obergeschoss
zeigen die beiden Künstleri-
nen aus dem Rheinland älte-
re Werke.

Die Vernissage beginnt heu-
te Abend um 19.30 Uhr, für
die Stadt spricht Kulturdezer-
nent Thomas Ruschin das
Grußwort, für die Galerie Ga-
lerieleiterin Dr. Susanne Con-
zen. Der Eintritt ist frei. Am
Sonntag beginnt um 15 Uhr
die erste öffentliche Führung.
� rudi

Heute Abend Konzert im Kammermusiksaal
Luft ist das verbindende Element
der Instrumente Akkordeon und
Klarinette, denn beide Instrumen-
tenarten brauche diese, um klingen
zu können. Sie werden bei einem
Konzert heute Abend ab 19 Uhr im
Kammermusiksaal der städtischen

Musikschule vorgestellt. Das Ak-
kordeon-Orchester und das Klari-
netten-Orchester sowie Schülerin-
nen und Schüler der Musikschul-
lehrerinnen Birgit Franz und Mari-
on Fritzsche haben ein abwechs-
lungsreiches Programm zusam-

mengestellt. Beginnen werden bei-
de Orchester mit „Musik liegt in
der Luft“. Danach folgen zwei Bei-
träge für Klarinette Solo mit Kla-
vierbegleitung. Die Orchesterstü-
cke kommen aus dem klassischen
sowie populären Bereich. Klarinet-

ten-Duo mit Akkordeon sowie Ak-
kordeon-Duo sind weitere Pro-
grammpunkte. Der Eintritt zum
Konzert im Kammermusiksaal ist
frei, und Gäste sind an der Altena-
er Straße gern gesehen. �  Foto:
Fritzsche

Ein Kachelbild beherrscht das
Foyer. � Foto: Rudewig


