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Raum für Schönheit und Kritik
„Lost Places – Verlassene Orte“ ist das Thema für den Wettbewerb „Blende 1018“

LÜDENSCHEID �  Faszinierend,
wie sich die Amateurfotografie
in den zurückliegenden Jahren
mit den wachsenden techni-
schen Möglichkeiten weiterent-
wickelt hat und mit welcher Per-
fektion es Anwender verstehen,
diese für sich zu nutzen. Man
spüre bei jeder einzelnen Bild-
einsendung den hohen Stellen-
wert, den „Blende“ bei den Teil-
nehmern einnimmt. So urteilte
die bundesweite „Blende“-Jury
über die Bilderflut des letzten
Jahres. Das neue „Blende“-The-
ma steht fest: Für 2018 sucht un-
sere Zeitung „Lost Places – Ver-
lassene Orte“, unter Fotobe-
geisterten ein absolut angesag-
tes Motiv.

Bauten wie Wohnhäuser,
Krankenhäuser sowie Indus-
trieanlagen im Kleinen wie
im Großen sind nur ein mög-

licher Aspekt – durch die Ein-
beziehung stillgelegter Gär-
ten oder beispielsweise Fried-
höfe kann das Thema auch
weiter gefasst interpretiert
werden.

Die Motivpalette ist reich,
und das macht das Blende
2018-Thema, das nicht nur
Raum für Schönheit, sondern
auch für Kritik lässt, so ab-
wechslungsreich. Ab sofort
heißt es wieder „Blende auf“
– diesmal für Orte, die vor
langer Zeit schon verlassen
wurden. Die Zeit anhalten zu
können, das ist die Stärke der
Fotografie. Wer sich den
„Lost Places– Verlassene
Orte“ stellt, der hält nicht
nur die Zeit an, sondern ent-
führt in die Vergangenheit.
Dieser Blick erzählt kleine,
aber auch ganz große Ge-
schichten. Aber: Auch, wenn

sich um das ausgewählte Ge-
bäude kein Zaun befindet, Tü-
ren und Fenster offen stehen,
so bedeutet das noch lange
nicht, eintreten zu dürfen.
Auch wenn diese Orte verlas-
sen sind, so haben sie Besit-
zer, die ihr Einverständnis ge-
ben müssen.

In der ersten Runde von
„Blende 2018“ konkurrieren
unsere Zeitungsleser unterei-
nander. Die von unserer Zei-
tung und allen anderen teil-
nehmenden „Blende“-Redak-
tionen prämierten Aufnah-
men werden im Herbst an
Prophoto zur bundesweiten
Endausscheidung weiterge-
reicht. Dort tagt im Dezem-
ber die Jury und ermittelt die
Sieger von „Blende 2018“, die
dann im neuen Jahr bekannt
gegeben werden.

Bis zum 22. September

(Samstag) sammelt unsere
Zeitung die Fotografien unse-
rer Leser. Danach entscheidet
eine Jury, welche drei Bilder
zu unserem Partner Prophoto
nach Frankfurt weitergeleitet
werden.

Auf regionaler Ebene zeich-
nen wir die drei besten Bilder
mit 200, 100 oder 50 Euro,
Medaillen und Urkunden aus.
Prophoto in Frankfurt über-
nimmt dann die bundesweite
Endausscheidung. 133 Preise
im Gesamtwert von mehr als
40 000 Euro werden von Pro-
photo vergeben.

Die Fotos können ab sofort
in einer dem Märkischen Zei-
tungsverlag angeschlossenen
Geschäftsstelle abgegeben
werden und natürlich im Me-
dienhaus der Lüdenscheider
Nachrichten an der Schiller-
straße. � rudi

Extrabreit, Zoff und Fools Garden
Kult-Park-Festival wird in diesem Jahr gesplittet: Sternplatz und Kulturhausgarten

LÜDENSCHEID � Das bewährte
Konzept hat Bestand, am
Feintuning wird derzeit noch
gefeilt: Der Lüdenscheider
Veranstalter Oliver Straub er-
öffnet am 19. Juli das Kult-
Park-Festival, wie immer und
im Jubiläumsjahr der Stadt
erstrecht umsonst und drau-
ßen. Der Ort, an dem sich Lü-
denscheider und auswärtige
Gäste treffen und gemütliche
Sommerabende verbringen
können, variiert allerdings in
diesem Sommer.

„Mit Rücksicht auf die An-
wohner“, sagt Straub. Er habe
Verständnis dafür, dass für
die Anwohner bei Veranstal-
tungen donnerstags, freitags
und samstags „der Sommer
gelaufen ist“. So fällt der
Startschuss für das Festival
„20 Tage und mehr als 50
Künstler und Musiker“ auf
dem Sternplatz. „Wir arbei-
ten noch am Konzept“, sagt
Straub, „ es ist noch nicht al-
les endgültig festgezurrt.“
Musikalische Kracher hat er
allerdings bereits gebucht,

wenn der Kult-Park für zwei
Wochen in den Kulturhaus-
garten umzieht: Am 2. Au-
gust wird die John-Porno-
Band im Schatten des Kultur-
hauses spielen. Für den 3. Au-
gust hat Fools Garden zuge-
sagt, am Abend des 4. August
spielt Extrabreit auf der Büh-
ne und feiert dort mit den Lü-
denscheidern ihr 40-jähriges

Bühnenjubiläum. Die Hage-
ner Musiker kommen direkt
vom Wacken-Festival in die
Bergstadt. Auch das Wochen-
ende danach kann sich sehen
lassen: „Am 10. August
kommt Zoff in den Kultur-
hauspark, am 11. August
Wingenfelder, das sind die
Musiker von Fury in the
Slaughterhouse. Abschluss ist

am 12. August mit dem Kin-
derfest“. Das darauffolgende
Wochenende ist „Kult-Park-
Pause“. Straub: „Da ist das
Jazzfestival, und wir wollen
mit dem Kult-Park nieman-
dem Konkurrenz machen.“

Danach wird die Bühne im
Kulturhausgarten abgebaut
und zurück zum Sternplatz
transportiert, wo noch bis
zum 1. September jeden Don-
nerstag, Freitag und Samstag
Musik für jeden Geschmack
geboten wird. „Quer durch
alle Musikrichtungen, Bands
mit eigenen Stücken. Lüden-
scheider sind da involviert,
zum Beispiel der Jazzclub,
der Verein ,Wir hier' und Me-
tal Journey. Das freut mich
ganz besonders.“

Seit der Premiere 2016 im
Kulturhausgarten etabliert
sich die Marke „Kult-Park“ je-
des Jahr ein Stückweit mehr
und ist mit dem Veranstal-
tungszeitraum und der Masse
an Künstlern und Musikern
die größte ihrer Art in Lüden-
scheid. � rudi
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Birgit Claus neue
Vorsitzende

VOLMETAL � Birgit Claus aus
Meinerzhagen ist die neue
Vorsitzende des Bezirks Vol-
metal im Sängerkreis Lüden-
scheid. Sie löste Hans Gerd
Krellmann aus Valbert ab, der
aus Altersgründen nicht er-
neut für das Amt kandidierte.

Die Wahl fand während der
Hauptversammlung des
Chorbezirks in der Landgast-
stätte Haus Eckern in Möllsie-
pen statt. Dazu hatten fast
alle der 18 im Bezirk organi-
sierten Chöre und Gesangs-
gruppen Vertreter entsandt.
Als Gast nahm Rolf Ahrens,
neuer Vorsitzender des Sän-
gerkreises Lüdenscheid, an
der Versammlung teil.

„Ich werde nächstes Jahr 80
und ich meine, nun ist es ge-
nug“, begründete Hans Gerd
Krellmann mit etwas Weh-
mut seinen Rückzug vom
Vorstandsamt, das er seit Fe-
bruar 2012 innehatte. Die
Versammlungsleitung gab er
an Rolf Ahrens ab, der die
Verdienste Krellmanns her-
vorhob und sich für dessen
großen Einsatz bedankte.

Mit Mehrheit wählten die
Delegierten Birgit Claus zur
neuen Vorsitzenden. Hans-Pe-
ter Drews vom MGV Volme-
quelle Scherl und Sänger-
kreis-Vorsitzender Rolf Ah-
rens sagten der neuen Leite-
rin des Bezirks Volmetal orga-
nisatorische Hilfe und Unter-
stützung zu.

Birgit Claus sieht es als ihre
wichtigste Aufgabe an, die Be-
geisterung für den Chorge-
sang zu fördern. Dazu will sie
zeitnah einen Arbeitskreis in-
stallieren, in dem aus den
Reihen der Volmetaler Chöre
Aktionsideen gesammelt und
umgesetzt werden. Im Mittel-
punkt ihrer Arbeit steht au-
ßerdem die Kontaktpflege in-
nerhalb des Bezirks sowie die
Wahrnehmung überörtlicher
Interessen der Chöre und Ge-
sangsgruppen.

Wie vielfältig diese Aufgabe
ist, zeigte der Bericht des Sän-
gerkreis-Vorsitzenden Rolf
Ahrens. In der nächsten Zeit
soll die Organisationsstruk-
tur im Südkreis deutlich ge-
strafft werden. Aus bislang
sieben Bezirken werden drei.
Unverändert bleibt der Be-
zirk Volme, der von Valbert
bis Dahlerbrück reicht. Hinzu
kommen der Bezirk Lennetal
und der Stadtverband für
Chormusik Lüdenscheid,
dem dann auch Herscheid an-
gehört.

Die Heinrich-Schütz-Kantorei unter Dmitri Grigoriev sorgte beim
Konzert für den guten Ton. � Foto: Schwager

Noch Karten für die
nostalgische Rezitation

Tickets ab Mittwoch an der Theaterkasse
LÜDENSCHEID � „Lünsche pa-
letti – recycelt!“, die stadtge-
schichtliche Revue aus dem
Jahr 1993, gibt es in einer
nostalgischen Rezitation
noch einmal zu sehen – am
Dienstag, 8. Mai, im Kultur-
haus. Im Rahmen des Stadtju-
biläums kommt sie noch ein
einziges Mal im Roten Saal
zur Aufführung. Unter der
Leitung von Rudolf Sparing
wirken acht Spieler mit – in
den Hauptrollen Monika
Badtke als Lünsche und Tho-
mas Wewers als Medardus.

Die Vorstellung war nach
Beginn des Vorverkaufs rasch
ausverkauft. Durch eine ver-
änderte Anordnung des Pu-
blikums sind jetzt noch Plät-
ze hinzugekommen. Die Ti-
ckets hierfür werden ab Mitt-
woch, 2. Mai, an der Theater-
kasse verkauft. Der Eintritt
kostet zehn Euro (zuzüglich

einer Ticketgebühr von ei-
nem Euro). Die Vorstellung,
die um 19.30 Uhr beginnt,
hat zwei Teile. In der Pause
werden kleine Snacks und
Getränke angeboten.

Konzert beim
Jazzclub

LÜDENSCHEID � Die Formation
Just about 7 bestreitet das
nächste Konzert des Jazz-
clubs Lüdenscheid. Gespielt
wird am Sonntag ab 11 Uhr
im Restaurant Heerwiese an
der Heedfelder Straße 136.

Der Eintritt kostet für
Nichtmitglieder zehn Euro,
Mitglieder haben wie immer
freien Eintritt.

„Lünsche Paletti recycelt“ – es
gibt noch Karten. � Foto: Görlit-
zer

Birgit Claus wurde zur neuen Be-
zirksvorsitzenden gewählt.
� Foto: Schliek

Volles Haus konnte der Kult-Park beim letzten Auftritt der „Extra-
breiten“ aus Hagen verbuchen. � Foto: Othlinghaus

Die Musiker von Fools Garden waren ganz begeistert von Lüden-
scheid � Foto: Freudenthaler

„Verlassene Orte“ – hier ein Herrenhaus. Aber: Eintritt und Foto sind nur mit Genehmigung des Besitzers erlaubt. � Foto: Jessica Horn

Berauschender
Zusammenklang

Konzert in der Erlöserkirche
LÜDENSCHEID � Eingebettet in
den Cantate-Gottesdienst,
umgeben von Orgelspiel, ge-
meinsamem Lied und Lied-
vortrag der Heinrich-Schütz-
Kantorei, mehrfach vorab an-
gekündigt: Die Aufführung
des zweiten Brandenburgi-
schen Konzertes von Johann
Sebastian Bach durch das Köl-
ner „Ensemble Harmonie
Universelle“.

Mit zentraler Aussage
(Psalm 98/1) war der Weg die-
ses musikalisch bestimmten
Gottesdienstes gewählt und
in der Predigt von Pfarrer
Holger Reinhard bereits ver-
bal beschritten. Mit dem
zweiten Brandenburgischen
Konzert verbinden viele Mu-
sikfreunde vor allem den be-
rühmten ersten Satz, einen
der beliebtesten in der Ba-
rockmusik. Das Konzert
zeichnet sich wie alle ande-
ren der als „Six concerts avec
plusieurs instruments“ be-
zeichneten Werke, die später
den Namen „Brandenburgi-
sche Konzerte“ erhielten,
durch eine damals gewagte
Besetzungskombination aus.

Solistisch gehen hier Trom-
pete, Oboe, Blockflöte und
Violine vor. Begleitend sind
noch zwei Violinen, eine Vio-
la, Violone oder Violoncello
sowie ein Cembalo als Basso
Continuo im Einsatz. Das Köl-
ner Ensemble überraschte
mit selbst für diesen belebten
Satz überaus flottem Tempo,
legte Frische an den Tag und
vor allem berauschend schö-
nen Zusammenklang. Aus
der hohen Tauglichkeit der
Solisten fürs Ensemblespiel
erstand das zweite Branden-
burgische Konzert in der Er-
löserkirche mit bestechender

Transparenz.
Da litt eben nicht das Klang-

bild der instrumentalen Paa-
rung Trompete-Oboe, lief ne-
ben rasant virtuosem Spiel
hoher Klanggüte die Trompe-
te keinesfalls auftragend auf.
So schien die Oboe mit sang-
lichem Ausdruck entspre-
chend auf, ergab es allein
schon von dieser Paarung her
gesehen den von Pfarrer
Reinhardt angekündigten
Hochgenuss. Der zweite Satz
brachte schließlich Blockflö-
te solo und das Ensemble-
spiel mehr in den Vorder-
grund. Hier zeigte Siegfried
de Buhr an der Blockflöte kla-
re Kante mit rundem Vortrag,
bewegtem Spiel, feinem
klanglichem Ausdruck und
angemessener Virtuosität.
Gleiches galt auch für die Vio-
line, die ebenfalls von Bach
mit gehobenen Anforderun-
gen bedacht wurde.

Sehr schön gelang im drei-
gliedrigen dritten Satz das
Spiel mit jeweiligem Thema,
den Bach ein Seufzerthema
gegenüberstellt. Zu kurz, wie
man am Ende meinte, sei das
Konzert gewesen. Die Zuhö-
rer in der nahezu komplett
gefüllten Erlöserkirche lie-
ßen es an Zustimmung nicht
fehlen. Es gab großen Ap-
plaus für dieses rundum ge-
lungene Gastspiel des Kölner
„Ensemble Harmonie Univer-
selle“.

Den friedlichen Wettstreit
und Disput der Instrumente
bei diesem Werk in einem
schlüssigen Bogen aufzuzei-
gen und „rund“ durchzuzie-
hen, das ist die hohe Kunst
der Aufführung eines der
Brandenburgischen Konzer-
te. � usc

Der Lüdenscheider Veranstalter Oliver Straub feilt derzeit an den
Feinheiten für den Kult-Park 2018. � Foto: Rudewig


