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HEUTE
Ab 20.30 Uhr Konzert
mit der Band Six4Jazz
im Stock

SONNTAG
Ab 18 Uhr Wunschkon-
zert mit dem Linos-En-
semble im Kulturhaus
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Ein Quartett, das anpackt und weiß, wie's geht: Nihad Kumalic, Bernd Meyer, Patrick Jaeschke und Jürgen Wigginghaus. Gemeinsam las-
sen sie die Veranstaltungsreihe „Donnerstags im Rosengarten“ wieder aufleben. � Fotos: Rudewig

Donnerstags im Rosengarten
Neuauflage im Sommer mit Coverbands im Herzen der Stadt

Von Jutta Rudewig

LÜDENSCHEID � Was gut ist,
kommt wieder: Am 19. Juli lebt
im Herzen der Stadt die Veran-
staltungsreihe „Donnerstags im
Rosengarten“ wieder auf. Bis
zum 30. August werden jeden
Donnerstagabend Coverbands
auftreten und – sofern das Wet-
ter mitspielt – für Stimmung sor-
gen. 2013 fand die letzte Veran-
staltung dieser Art im Rosengar-
ten statt.

Anschließend zog man auf
den Rathausplatz, danach zur
Schützenhalle am Loh. Nach
längerer Pause haben sich
nun die Anrainer am Rosen-
garten in Zusammenarbeit
mit Dahlmann zusammenge-
schlossen, um die Reihe wie-
der aufleben zu lassen.

Das bewährte Konzept wird
beibehalten, die Genehmi-
gung seitens der Stadt ist
frisch erteilt. Federführend
ist das Quartett Nihad Kuma-

lic, Bernd Meyer, Patrick Ja-
eschke und Jürgen Wigging-
haus als Gemeinschaft der
Anlieger.

„Wir haben bereits die
Queen Kings mit ihrem neu-
en Frontmann verpflichten
können“, verriet Jürgen Wig-
ginghaus, in bewährter Wei-
se für das musikalische Ma-
nagement zuständig. Jetzt,
wo die Genehmigung vorlie-
ge, könne man Kontakt mit
weiteren Bands aufnehmen –

„da spielt uns der Wochentag
in die Hände. Da haben die
meisten Bands noch freie Ka-
pazitäten.“ Die Bühne wird
auf der kurzen Seite des Ro-
sengartens aufgebaut, bei Re-
gen können die Gäste im
Brauhaus Schutz suchen. Für
acht Euro Eintritt gibt's Mu-
sik, Getränke, kleine Speisen
und ein Treffen unter Freun-
den. Ganz so streng sehen die
Veranstalter die Einlasskon-
trollen nicht - „wer nur durch
will, darf natürlich“. Aber
eine Veranstaltungsreihe die-
ser Größe kostet viel Geld. In-
sofern hofft das Quartett auf
die Ehrlichkeit der Konzert-
besucher.

Vorverkauf, Programm,
Bandverpflichtungen, Spon-
sorensuche, Werbung, Dauer-
karten – auf die Veranstalter
wartet noch jede Menge Ar-
beit. Ideen haben sie genug:
„Ich könnte mir so einen Hei-
mathelden-Abend vorstellen.
Oder ein, zwei Samstage mit
Musik, die nicht so massen-
tauglich ist“, so Wigging-
haus. So oder so – die Neuauf-
lage des Lüdenscheider Open-
Air-Sommers im Anschluss
an die Fußball-WM ist in „tro-
ckenen Tüchern“.

Bühnenluft und
Tanzerfahrung
Kinder-Workshop im Kulturhaus

LÜDENSCHEID. Sabine Seume
ist für Choreografien be-
kannt, die den Zuschauer in
eine Fantasiewelt entführen.
Nach der Aufführung der Pro-
duktion „Stille“ am Dienstag
im Kulturhaus bot sie tags
drauf einen Workshop an,
der auch den Kleinsten ein-
mal die Möglichkeit bieten
sollte, Bühnenluft zu schnup-
pern und Tanzerfahrung zu
sammeln.

In diesem Rahmen diente
der Workshop vor allem
dazu, dass sich die Kinder im
Alter von sechs bis zehn Jah-
ren selbst ausprobieren
konnten und sich von ihren
Gedanken und der Musik lei-
ten ließen. Neben dem Koor-
dinationstraining setzte Sabi-
ne Seume vor allem darauf,
fließende Bewegungen und
eigene Ideen der Kinder zu
stärken.

In Anlehnung an die Auf-
führung am Vortag durften
die Kinder schließlich mit
Schaum tanzen und sich eige-
ne kleine Inszenierungen
und Geschichten ausdenken.
Die Stimmung war laut und

dann wieder leise, mal lang-
sam, mal schnell, verträumt
und heiter.

„Das Tolle am Theater ist,
dass alles möglich ist“, sagte
Seume begeistert, und mit ei-
ner kleinen Vorführung für
die Eltern am Ende verab-
schiedete sie sich von den
jungen Teilnehmern. „Findet
das jetzt jeden Mittwoch
statt?“, kommentierte eine
der jungen Teilnehmerinnen
am Ende des Workshops.

Der Workshop fand im Rah-
men des Kulturhaus-Pro-
gramms „Parti-cipation“
statt. „Es ist mir ein wichtiges
Anliegen, die Partizipations-
möglichkeiten aller Bürger
egal welcher Herkunft am
Theater zu stärken. Durch die
großzügige Unterstützung
des Kultursekretariats Gü-
tersloh ist es mir gelungen,
ein Vermittlungsprogramm
zu initiieren, das nun unter
dem Motto ,Party-cipation' in
die Testphase geht“, so Kul-
turhausleiterin Rebecca Ege-
ling, die unter anderem
selbst Bühnentanz studiert
hat.

Die Inszenierung „Stille“ war am Dienstag im Rahmen des Kinder-
theaters im Kulturhaus zu sehen. � Foto: Rudewig
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Konzert
fällt aus

LÜDENSCHEID � Das für den
morgigen Samstag geplante
Frühlingskonzert der Streich-
hölzer der Städtischen Musik-
schule im Kammermusiksaal
muss wegen Krankheit aus-
fallen.

„unterwegs“
Venedig-Reise im „Kleinen Prinzen“

LÜDENSCHEID � Eine gemein-
same Venedig-Reise im letz-
ten Frühjahr lieferte den An-
lass, der aktuell stattfinden-
den Ausstellung im „Kleinen
Prinzen“ den Titel „unter-
wegs“ zu geben: Barbara Gör-
lich-Hostert, Dr. Norbert Hen-
rich, Elske Langs, Silvia Ma-
such, Silke Metzen und Kers-
tin Nolting zeigen dort noch
bis zum 30. April ihre Werke.

Nicht nur Venedig-Motive,

sondern auch zahlreiche Ein-
drücke aus der näheren Um-
gebung wurden zum Teil fo-
torealistisch als auch abs-
trakt umgesetzt. So entstan-
den Arbeiten in unterschied-
lichen Techniken von klassi-
scher Ölmalerei, moderner
Acrylspachteltechnik bis hin
zur Collage.

Alle ausgehängten Expona-
te können käuflich erworben
werden.

Homefield Four spielt heute im Panoptikum
Beatles-Klassiker und längst vergessen geglaubte Songs aus vier Dekaden der Musikgeschichte

LÜDENSCHEID � Die Formation
Homefield Four rockt heute
Abend ab 21 Uhr im Panopti-
kum an der Humboldtstraße
in klassischer Trio-Besetzung
durch die letzten vier Deka-
den Musikgeschichte, wobei
die Musiker einen deutlichen
Schwerpunkt auf die 70er-
Jahre legen. Neben den größ-
ten Hits dieser Zeit und
Beatles-Klassikern entdeck-
ten die drei Musiker für ihr
facettenreiches Programm
viele teils vergessen geglaub-

te Songs. Homefield Four
wurde 2004 von Gitarrist und
Sänger Markus Hillmer ge-
gründet. Für die tiefen Töne
zuständig ist Bass-Routinier
Henning Kiehn, der als Ken-
ner von Blues- und Soulge-
schichte auch als Sänger sei-
ne eigene Identität in die
Band einbringt. Für den
Drumgroove, Percussion und
die dritte Stimme sorgt
Krzysztof Szczotka.

Der Eintritt kostet zehn
Euro an der Abendkasse.

Im vergangenen Februar war das Hamburger Power-Trio Homefield
Four schon einmal zu Gast im Panoptikum. � Foto: Schwager

Kunst zwischen Wahrheit und Illusion
Alex Grein und Julia Gruner stellen ihre Arbeiten in der Städtischen Galerie aus

LÜDENSCHEID � Die beiden
Künstlerinnen Alex Grein
und Julia Gruner zeigen ab
Samstag, 24. März, in der
Städtischen Galerie an der
Sauerfelder Straße eine Aus-
stellung mit dem Titel „Flat
Volumes“.

Die Arbeiten der Fotografin
Alex Grein sind in Lüden-
scheid nicht unbekannt, wur-
de der jungen Künstlerin
doch von der Märkischen Kul-
turkonferenz das Stipendium
für Bildende Kunst 2016 zuer-
kannt. Sie bewege sich in ih-
ren Arbeiten zwischen Wahr-
heit und Illusion, charakteri-
siert Galerieleiterin Dr. Su-

sanne Conzen die Werke der
Künstlerin: „Für die Lüden-
scheider Ausstellung dupli-
ziert sie die im Raum bereits
vorhandenen Säulen fotogra-
fisch und nutzt die sonst fla-
che, bildhafte Fotografie als
Objekt.“

Die gebürtige Lüdenschei-
derin Julia Gruner ist Male-
rin, lebt in Köln, besuchte das
Bergstadt-Gymnasium und
studierte an der Kunstakade-
mie Düsseldorf. Sie war Meis-
terschülerin von Prof. Katha-
rina Grosse und wurde inzwi-
schen mit mehreren Kunst-
preisen ausgezeichnet. Con-
zen: „In ihren Arbeiten ge-

winnt Farbe Volumen. Sie
transformiert das Material
Farbe in dreidimensionale
Objekte, die im Ausstellungs-
raum platziert werden.“ Gru-
ner versucht, die traditionel-
len Grenzen und Definitio-
nen von Malerei auszuloten,
um sie schließlich zu über-
winden. Zu ihren Arbeiten
gehört „Das Randall“ im Düs-
seldorfer Museum Kunstpa-
last für die Ausstellung „Hin-
ter dem Vorhang. Verhüllung
und Enthüllung seit der Re-
naissance“.

Mit beiden Künstlerinnen
wurde eine intensive Zusam-
menarbeit vereinbart, deren

Ziel die Entwicklung eines ge-
meinsamen Konzepts mit ei-
ner raumbezogenen Installa-
tion für den Wechselausstel-
lungsbereich des Forums ist,
eines weitläufigen, nur durch
einzelne Betonstützen geglie-
derten Raumes. Somit wird
zum wiederholten Mal die ei-
genwillige Architektur des
Museumsbaus zur Herausfor-
derung, der sich die Künstle-
rinnen gerne und mit gro-
ßem Engagement stellen. Die
Ausstellung wird bis zum 3.
Juni in der Städtischen Gale-
rie zu sehen sein. Die Eröff-
nung beginnt am Freitag, 23.
März, um 19.30 Uhr. � rudi

Menschenmassen am Donnerstagabend im Rosengarten: 2013 fand die letzte Auflage der Reihe statt.
Danach ging's auf den Rathausplatz, später dann die Schützenhalle am Loh.

Ausgelassener Auftritt
Ausgelassenes Gebläse im Dahl-
mann-Saal: Die heimische Formati-
on Just about 7 spielte vor großem
Publikum. Der Stil war wie gehabt,
hier ein wenig Jazzanklang, Brass
modern, mit Wucht und Freude, ju-
gendlichem Elan und bisweilen
spielerischem Glanz riss die Band
ihre Zuhörer hin. Frontman Marc
Hewitt kam mit dem Sousafon,

dann an der Trompete oder trat als
Sänger ans Mikrofon. Das Sextett
bot auch ein fetziges wie hinreißen-
des Medley mit Liedern der Beatles,
stieß damit bei den Cover-Freunden
im Dahlmann-Saal natürlich auf
große Begeisterung. Ganz nebenbei
zog die Band ein absolut überzeu-
gendes Klangbild auf. � Foto:
Schwager

Meditativer
 Klang am
Bierbaum
Improvisationen

in der Apostelkirche
LÜDENSCHEID � Improvisier-
ten Klang gab es in der Apos-
telkirche, dessen Dynamik
und Ausdruck von Textauszü-
gen aus der Bibel neben purer
Stimmung auch erzähleri-
schen Charakter annahm. Ri-
carda Sellig (Klangschalen,
Trommel, Perkussion), Dmi-
tri Grigoriev (Orgel) und Jan
Trimpop (Textvortrag) boten
zu Beginn des Abends mit
dem Titel „Am Anfang war
der Klang“ Auszüge aus der
Schöpfungsgeschichte, die in
meditativen Klang überging.

Klangschalen und Orgel ver-
schmolzen miteinander. Ein
abrupter Wechsel des Aus-
drucks erfolgte bei Auszügen
aus Psalm 94, einem Hilferuf
gegen die Unterdrücker des
Volkes Gottes. Herbe Beats,
insistierende Orgel und dazu
zorniger Text.

Am Ende war dann mitten
in Glaubenszuversicht das in
die Dramaturgie des Textes
eingeflochtene Lied „O Haupt
voll Blut und Wunden“ zu hö-
ren, ein klangvoller wie in-
haltlich stimmiger Ausdruck
zur Passionszeit. Insgesamt
ein Klang-Versuch, der lohn-
te. � usc

Dos Hombres
erst im April

LÜDENSCHEID �  Der ursprüng-
lich für den kommenden
Sonntag geplante
Rock'n'Roll-Brunch im Dahl-
mann-Saal an der Grabenstra-
ße wird auf den 15. April ver-
schoben.

Der für Sonntag geplante
Auftritt der Dos Hombres
fällt damit aus. Das Duo spielt
dann am 15. April an gleicher
Stelle. „Die Karten behalten
natürlich ihre Gültigkeit“, so
Veranstalter Jürgen Wigging-
haus (Dahlmann).

Grund für die Verschiebung
des Termins ist die Großver-
anstaltung mit „Hi You The-
re“ am Vorabend im Dahl-
mann-Saal. Hierfür gibt es
keine Karten mehr. Eine
Abendkasse wird nicht einge-
richtet.

Alpenverein trifft
sich Samstag

LÜDENSCHEID �  Aus Termin-
gründen muss der Vortrag
des Alpenvereins am kom-
menden Samstag stattfinden
(nicht wie sonst üblich am
Sonntag). „Freie Sicht aufs
Gipfelmeer – über Kletterstei-
ge und Höhenwege in der
Schweiz“ ist der Titel der Bil-
der-Show, die der Referent
Manfred Kowatsch aus Spey-
er vorstellt.

In Bild und Text festgehal-
ten sind Klettersteige, alpine
Wege und Bergbesteigungen
bis in die 3000er-Regionen.
Der Vortrag läuft im Roten
Saal des Kulturhauses und be-
ginnt um 18 Uhr. Einrittskar-
ten für die „Freie Sicht aufs
Gipfelmeer“ gibt es am Ein-
lass.


