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Österliche Weisen am
frühen Morgen

Posaunenchor spielt auf Friedhof in Brügge
LÜDENSCHEID �  Das unbestän-
dige Wetter hielt die Bläser
des Posaunenchors der evan-
gelischen Kirchengemeinde
Brügge nicht davon ab, in der
Frühe des Ostersonntags die
Auferstehungsbotschaft vor
der Friedhofskapelle am Rött-
gen musikalisch zu verkündi-
gen. Unter dem Dirigat von
Eberhard Reich intonierten
sie eine ganze Reihe österli-
cher Weisen.

Auch etliche Gemeindeglie-
der hatten sich pünktlich um
8 Uhr unter dem schützen-
den Vordach der Kapelle ein-
gefunden, um bekannte Lie-

der wie „Christ ist erstanden“
und „Frühmorgens, da die
Sonn‘ aufgeht“ mitzusingen
und sich den aus der orthodo-
xen Liturgie stammenden
Vers „Christus ist wahrhaftig
auferstanden“ zuzusprechen.
Eberhard Reich hatte auch
die Verkündigung der Oster-
botschaft übernommen. In
den Mittelpunkt seiner An-
dacht stellte er die Geschich-
te von Maria von Magdala am
leeren Grab des Gekreuzig-
ten, die zur ersten Verkündi-
gerin der frohen Botschaft
von der Auferstehung Jesu
wurde. � ih

Jutta Weinhold
singt bei Dahlmann
Metal-Star präsentiert neue CD in Lüdenscheid
LÜDENSCHEID �  Einen musi-
kalischen Leckerbissen für
Metal-Fans aus dem Märki-
schen Kreis beziehungsweise
aus Nordrhein-Westfalen,
verspricht das Team der Gast-
stätte Dahlmann für Freitag-
abend: Ex-Zed-Yago-Frontfrau
Jutta Weinhold präsentiert ab
21 Uhr ihre neuformierte
Band Velvet Viper mit ihrer
neuen CD „Respice Finem“
im Dahlmann-Saal in Lüden-
scheid. Dieses Konzert im
Sauerland betrachtet Jutta
Weinhold neben einem Kon-
zert in Hamburg im März als
offizielle CD-Präsentation –
mit Autogrammstunde und
Foto-Shooting für die Fans,
kündigen die Veranstalter an.

1985 gründete Jutta Wein-
hold Zed Yago mit einer Mu-
sik und einem Konzept, das
sich vom gängigen
Rock‘n‘Roll Fließband abset-
zen sollte. Daraus entstand
„Dramatic Metal“ mit Texten
aus Literatur, Poesie, Mytho-
logie und Fantasy, „denn
ohne die stirbt die Seele und
ohne Seele stirbt der
Mensch“, heißt es in der An-
kündigung. Es kam zu zwei
CD-Produktionen, „From

over yonder“ und „Pilgrima-
ge“, bis die Formation sich
auflöste. Danach gründete
Jutta Weingold Velvet Viper
und veröffentlichte bis 2002
diverse CDs. Anschließend
widmete sich die Sängerin
zunächst anderen Projekten.

2016/17 war für sie die Zeit
gekommen, die Band Velvet
Viper wieder zum Leben zu
erwecken. Mit Gitarrist Hol-
ger Marx wurden elf Songs
komponiert und von „einem
der großen Meister des Me-
tal“, Kai Hansen (Gamma Ray,
Helloween), produziert. Da-
rüber schreiben die Veran-
stalter: „Musikalisch ist er-
neut klassischer Heavy Metal
mit unkonventionellen Ex-
tras angesagt, der oft heftig-
schleppend groovt, um hin
und wieder in höhere Tempo-
regionen auszubrechen.“

Tickets für das Velvet Viper-
Konzert bei Dahlmann kos-
ten im Vorverkauf 20 Euro
plus Gebühr und sind erhält-
lich in Lüdenscheid im LN-Ti-
cket-Shop und bei Dahlmann
sowie in allen Geschäftsstel-
len des MZV sowie überregio-
nal über www.rerservix.de
und über CTS/eventim.

Vor der Friedhofskapelle am Röttgen fand das jährliche Osterblasen
statt. � Foto: Weiland

Vortrag über das
Wesen der Kunst

LÜDENSCHEID �  Die Freimau-
rerloge „Zum Märkischen
Hammer“ lädt für Freitag zu
ihrer nächsten öffentlichen
Veranstaltung ein. Diesmal
geht es um das Wesen der
Kunst. „Ist das Kunst oder
kann das weg?“ bildet die
Überschrift für Betrachtun-
gen des Kunstbegriffes. Als
Referent für dieses Thema
wurde Thomas Hengstenberg
aus Werne gewonnen. Hengs-
tenberg war langjährig für
Kunst und Kultur im Kreis
Unna verantwortlich. Er ist
Buchautor, Herausgeber und
hat mehr als 250 Ausstellun-
gen organisiert und betreut.

Als kreativer Kopf und „Aus-
stellungsmacher“ in seiner
Region übt er Kritik an fal-
schen Eitelkeiten einiger
Künstler. Kunst muss für ihn
barrierefrei sein und damit
den Menschen näher ge-
bracht werden. „Kunst sollte
nicht zu ernst genommen
werden. Folgt eurem Her-
zen“, ist sein Plädoyer für
mehr Ehrlichkeit. „Man muss
kein Kunstkritiker sein um
Kunst zu verstehen“.

In seinen zum Teil satiri-
schen Passagen schildert er
die peinliche Situation eines
Kunstprofessors, der von
Schimpansen gemalte Bilder
mit denen seiner Studenten
verwechselte. Auch die be-
rühmte „Fettecke“ von Jo-
seph Beuys wird thematisiert.
„Die Zuhörer erwartet ein
spannender Vortrag“, kündi-
gen die Veranstalter an.

Die Veranstaltung beginnt
um 20 Uhr im Logenhaus an
der Freiherr-vom-Stein Stra-
ße 20. Interessierte Gäste
sind eingeladen. Der Eintritt
ist frei. Eine Anmeldung ist
nicht erforderlich.

Von Ingrid Weiland

LÜDENSCHEID �  „Wir sind hier
zur Sterbestunde Jesu zusam-
mengekommen, um mit
Worten und Musik aufs Kreuz
zu schauen.“ Mit diesen Wor-
ten eröffnete Pfarrer Volker
Bäumer am Karfreitag die be-
wegende Feier zur Sterbe-
stunde Jesu in der evangeli-
schen Kreuzkirche in Brügge.
Da Jesus Christus laut der
Heiligen Schrift an einem
Freitag des Jahres 30 gegen 15

Uhr nachmittags den Kreu-
zestod auf sich nahm, hatte
man diese Uhrzeit bewusst
für den Beginn der Feierstun-
de gewählt. Zur Grundlage
seiner Karfreitagsmeditation
machte Bäumer einen Text
von Elie Wiesel, in dem es um
die Frage „Wo ist Gott?“ im
Zusammenhang mit einer
Hinrichtung im KZ Ausch-
witz ging. Die Erfahrung, von
Gott verlassen zu sein, erleb-
te auch Jesus Christus.

Der Verlesung des 22.

Psalms, mit dem Jesus seine
Verzweiflung zum Ausdruck
brachte, folgte eine ergreifen-
de Vertonung der Worte aus
dem Vers („Mein Gott, warum
hast du mich verlassen?“) von
Ernst Friedrich Richter. Ne-
ben dieser Chormusik der Ro-
mantik standen Lieder von
zeitgenössischen Komponis-
ten und Textern auf dem Pro-
gramm. Der Chor der evange-
lischen Kirchengemeinde
Brügge-Lösenbach eröffnete
dieses zur Klavierbegleitung

von Derdak mit dem Lied
„Auf dem Weg nach Golga-
tha“ (von Ilona Schmitz-Jero-
min und Klaus Eldert Müller).
Mit „Via dolorosa“ zeichnete
der Chor den Leidensweg Jesu
nach. Dieses und das eben-
falls von Klaus Heizmann
und Johannes Jourdan stam-
mende Passionslied „Vor dei-
nem Kreuz“ brachten die Sän-
ger eindrucksvoll a cappella
dar. Tiefe Eindrücke hinter-
ließ Solistin Brunhilde Bohl-
mann, die mit der Alt-Arie
„Erbarm‘ dich“ aus der Mat-
thäus-Passion und mit dem
„Agnus Dei“, beides von J.S.
Bach, aufhorchen ließ.

Wesentlichen Anteil am Ge-
lingen der Feierstunde hatte
Reinhard Derdak, der nicht
nur für die Einstudierung der
Kompositionen, für das Diri-
gat und die Klavierbegleitung
verantwortlich zeichnete,
sondern auch an der Orgel
das Paul-Gerhardt-Lied „Oh
Haupt voll Blut und Wunden“
zum Programm beisteuerte.
Auf den stillen Charakter des
Karfreitags abgestimmt wa-
ren die Passionslieder, die die
Gemeinde zu seiner Beglei-
tung sang, und das Verlö-
schen der Kerzen und aller
anderen Lichter.

Zum stillen Charakter des Karfreitags
Musik zur Sterbestunde Jesu in der evangelischen Kirche in Brügge

Der Chor der evangelischen Kirchengemeinde Brügge-Lösenbach unter der Leitung von Reinhard Der-
dak beeindruckte mit Passionsliedern. � Foto: Weiland

Stück über „Fast
normale Familie“

LÜDENSCHEID �  Mit „Fast nor-
mal“ kommt am Mittwoch,
11. April, ab 19.30 Uhr ein
Musical auf die Kulturhaus-
bühne, das von einer ganz
normalen Familie erzählt –
anscheinend. Die Hamburger
Kammerspiele zeigen das
Stück von Tom Kitt und Brian
Yorkey (Deutsch von: Titus
Hoffmann) unter der Regie
von Harald Weiler.

Die Goodmans sind eine
ganz normale Familie. Vater,
Mutter und eine pubertieren-
de Tochter. Sie leben in ei-
nem schönen Haus, sind
wohlsituiert, haben keine
Probleme. Erst auf den zwei-
ten Blick erkennt man, dass
diese Familie keineswegs nor-
mal ist. Denn Mutter Diana
(gespielt von Carolin Forten-
bacher) ist psychisch krank.
Sie hat den frühen Tod ihres
Sohnes nie verkraftet und lei-
det an einer bipolaren Stö-
rung und die ganze Familie
mit ihr. „Fast normal“ zeigt
auf berührende Art und Wei-
se die intensive, emotionale
und zugleich hoffnungsvolle
Geschichte einer Familie, die
ihre Vergangenheit aufarbei-
tet, um sich ihrer Zukunft zu
stellen.

Als das Musical „Next to
Normal“ 2008 am New Yor-
ker Broadway uraufgeführt
wurde, war die Sensation per-
fekt: Nie zuvor wurde das
sensible und tabuisierte The-
ma der psychischen Erkran-
kungen so einfühlsam und
intensiv auf der Bühne ge-
zeigt. 2010 bekam das Stück
den Pulitzer Preis für Drama,
es gewann unter anderem
drei Tony Awards und den
Outer Critics Circle Award.

Karten gibt es zu Preisen zwi-
schen 14,30 und 20,35 Euro (in-
klusive Gebühr) unter anderem im
Ticket-Shop der LN.

Jutta Weinhold wird unterstützt von Holger Marx (Gitarre), Fabian
Ranft (Bass) und Micha Fromm (Schlagzeug). � Foto: Volker Wilke

Von tiefem Glauben geprägt
Musik, Bilder und Rezitation mit Uraufführung von Grigorievs Werk „Kreuzweg“

Von Ulf Schwager

LÜDENSCHEID �  Das Altarkreuz
durch eine Leinwand verborgen,
ein schlichtes Holzkreuz zur Lin-
ken des Altars symbolisierten in
der evangelischen Erlöserkirche
den dramaturgischen Rahmen
im Lauf des Kirchenjahres: Die
angekündigte „Musik zur Ster-
bestunde Jesu“ hat zahlreiche
Gläubige und Musikinteressier-
te in die Kirche gelockt. Zur Ur-
aufführung gelangte dabei Kan-
tor Dmitri Grigorievs Werk
„Kreuzweg“, eingebunden in
eine Folge von Rezitationen und
Bildern von Egbert Cardinal von
Widdern.

Musikalische Akteure waren
Grigoriev (Orgel, Klavier) und
Querflötist Viktor Worobjoff.
Grigorievs „Kreuzweg“, kom-
positorisch bearbeitet in sie-
ben Stationen, ist ein in ho-
hem Maße spannendes Werk,
das über eine schlichte Tran-

skription der Ereignisse hi-
naus greift. Grigorievs Ansatz
ist von tiefem Glauben ge-
zeichnet, reicht über Paralle-
litäten zur Jahreskrippe, weit
hinaus, da er von der Annah-
me der Ereignisse und ihrer
Bedeutung geprägt ist. Essen-
tiell ist dabei schlicht Fröm-
migkeit, nach Schleierma-

cher „schlechthinnige Ab-
hängigkeit von Gott“. So sper-
rig der Zugang zu dem in der
Bibel geschilderten Gesche-
hen, so spröde fragend, dis-
tanziert und nah, steil und
sanft vermittelnd geht es in
Grigorievs Musik hinein.

Die von Egbert Cardinal von
Widdern rezitierten Texte,

perspektivische Betrachtun-
gen, Fragen wie Antworten,
entwickelten im Wechsel-
spiel mit Musik und Bildern
ihre eigene Dynamik. Die sie-
ben Stationen des Kreuzwegs
hielten in Atem, forderten
Zuhörer wie Akteure, boten
meditative Momente, fragen-
den Akzent, erstaunlich hohe
Dynamik und rhythmisch
aufwändige Passagen.

Grigorievs Partner, Querflö-
tist Viktor Worobjoff, hatte
dabei eine ganze Menge zu
bewältigen, setzte langgezo-
gene Töne rein und klar,
überwand heftige Tonsprün-
ge und legte selbst bei
schwierigsten tiefen Tönen,
die nicht jedermann zu set-
zen imstande ist, meisterli-
che Stabilität an den Tag.

Es war dies eine „Musik zur
Sterbestunde“, die tiefen Ein-
druck hinterließ und am
Ende tiefe Stille als Nach-
klang bot.

Viktor Worobjoff, Dmitri Grigoriev und Egbert Cardinal von Wid-
dern (von links) gestalteten die Musik zur Sterbestunde. � Foto: usc

Chinesischer Nationalcircus lädt ins Grand Hotel ein
„The Grand Hong Kong Hotel“
heißt die aktuelle Produktion des
Chinesischen Nationalcircus‘. Zu
erleben sein wird sie am Dienstag,
10. April, ab 20 Uhr im Lüdenschei-
der Kulturhaus. Hongkong war von
Mitte des 19. bis zum Ende des 20.
Jahrhunderts eine britische Kron-
kolonie im südchinesischen Meer

umgeben von dem großen allge-
genwärtigen Reich der Mitte. Als
Handlungsstrang der Show spie-
gelt sich diese spannungsgeladene
Situation in einem alten viktoriani-
schen Grandhotel wider, von dem
aus sich Menschen aller Herren
Länder, aus verschiedensten
Schichten und Epochen auf den

Weg machen, in die mysteriöse,
chinesische Kultur abzutauchen
um sie und sich zu erkunden, Ge-
schäfte zu machen, Handel zu trei-
ben oder um einfach das Glück zu
finden. „Wunderschöne Schlan-
genmädchen, elegante Hand-
standkünstler, charismatische Va-
senjongleure, Clowns und Akroba-

ten finden sich wie Mosaikteilchen
zu einem großen Ganzen im Hong-
kong Hotel“ zusammen und neh-
men den Betrachter mit auf eine
Reise, heißt es in der Ankündigung.
Karten gibt es zu Preisen zwischen
31 und 47 Euro (inklusive Gebühr)
unter anderem im Ticket-Shop der
LN. � Foto: PR Büro Schoregge


