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„Frauensache“ in
der Erlöserkirche
Pfingsten mit einer langen Musiknacht

LÜDENSCHEID � Der Frauen-
chor aus dem benachbarten
Valbert gab Ende letzten Jah-
res eine nachhaltige Kostpro-
be seines Könnens. Nun
kommt „Reine Frauensache“
zurück in die Erlöserkirche,
wo die Frauen schon einmal
mit hohen Anspruch, gesang-
lichem Niveau sowie einer
modernen Repertoireaus-
wahl brillierten. Rock- und
Poptitel boten sie dar, „Not-
hing Else Matters“, „I See
Fire“ von Ed Sheeran, „Hello“
von Adele und „Lieder“ von
Adel Tawil. Am 20. Mai ist
„Reine Frauensache“ im Rah-
men der „Nacht der offenen
Kirchen“! in der Erlöserkir-
che zu hören. Für eine gute
Stunde (ab 19 Uhr) singen die
Frauen unter dem Dirigat von
Christoph Ohm unter ande-
rem Melodien aus Musicals
und Pop.

Seit ihrem Start zu Pfings-
ten 2004 war die Nacht der of-
fenen Kirchen in Westfalen
eine Erfolgsgeschichte. Alle
zwei Jahre haben sich in der
Nacht von Pfingstsonntag auf
Pfingstmontag zahlreiche
Kirchentüren geöffnet, um
die Chance zu bieten, Kirche
neu zu entdecken. So sind
auch in Lüdenscheid in der
Vergangenheit viele kreative
Ideen entstanden, die Nacht
zu gestalten. Und doch ging
mit der Zeit die Zahl der Teil-
nehmer kontinuierlich zu-
rück. Gemeinden und Kir-
chenkreise haben die Chan-
ce, selbst eine Nacht der offe-
nen Kirche(n) zu veranstal-

ten. So wie die Erlöserkir-
chengemeinde, die diese
Nacht mit viel Musik gestal-
tet. Im Anschluss an den
Frauenchor aus Valbert wird
ein halbstündiger Streifzug
durch die Musikgeschichte
geboten mit Silvia und Hol-
ger Reinhardt und Bellis Klee
Rosenthal, Trompete, Quer-
flöte und Klavier. Ab 21 Uhr
ist mit „Querbeet“ ein Solo-
programm mit Nicole Trester
zu hören. „Bei Snacks und Ge-
tränken gibt es genügend
Zeit zur Begegnung“, kündigt
Pfarrer Holger Reinhardt an.
Das Ende der Kirchennacht
ist für 23 Uhr vorgesehen.
� rudi

Gereimte Stadtgeschichte
Stehende Ovationen für „Lünsche paletti - woll? Recycelt“

LÜDENSCHEID � 750 Jahre in an-
derthalb Stunden – gestern
Abend zeigten acht Schauspieler
unter der Regie von Rudolf Spa-
ring den gereimten Ritt durch
die Geschichte unserer Stadt.
„Lünsche paletti – woll? Recy-
celt!“, angelehnt an die Origi-
nalfassung der Revue aus dem
Jahr 1993.

„Eine stadtgeschichtliche Re-
vue in sieben Jahrhunderten
als Moritat für Gaukler, Mi-
men und Politiker – erdacht,
gereimt und in Szene gesetzt
von Rudolf Sparing“. So laute-
te der Titel der Uraufführung
am 17. September 1993 im
Theatersaal des Kulturhau-
ses. So war es nicht verwun-
derlich, dass einige der Gäste
in Begleitung ihrer inzwi-
schen erwachsenen Kinder
(oder umgekehrt) in den Ro-
ten Saal kamen. 25 Jahre lie-
gen zwischen der Urauffüh-
rung und der Wiederaufnah-
me, die als nostalgische Rezi-
tation aufgelegt war. Monika
Badtke gab die Gestalt gewor-
dene Lünsche, Thomas We-
wers den Medardus. Der eine
samt Stehpult links auf der
Bühne, die andere rechts, da-
zwischen eine Reihe Schau-
spieler und jede Menge Uten-
silien und Kopfbedeckungen,
angepasst an das, was man
im Jahrhundert gerade so
trug. Zu Beispiel die grauhaa-
rige Minipli-Perücke, die sich
Christian Michael Donat als

Herrgott aufs Haupthaar setz-
te, als er Lüdenscheid er-
schuf. Oder der schwarze
Schleier, der Claudia Bau-
mann als Pest umhüllte, der
Zweispitz Napoleons, die Zy-
linder der Industriellen.

Am Rande der Bühne führte
Sparing als Erzähler durch
die Jahrhunderte. Gekonnter
Regieeinfall: Was vor 25 Jah-
ren auf der Bühne im großen
Saal geschah – Auftritte der
Schützen, der Sänger, der
Feuerwehr – erwähnte Spa-
ring bei der Neuauflage
manchmal nur mit einem
einzigen, klug gewählten
Wort. Das reichte auch denje-
nigen aus, die die Originalfas-
sung nicht kannten, um sich
lebhaft vorstellen zu können,
wie „Lünsche paletti“ gewe-
sen sein mochte. So gab es
am Ende stehenden Beifall
für das Ensemble. Es spielten
Thomas Wewers, Monika
Badtke, Claudia und Uwe
Baumann, Christian Michael,
Donat, Klaus Finke, Hermann
Joseph, Gerhard Winterhager
und Rudolf Sparing. � rudi

Kultur
Lünsche Paletti recycled

Verschiedene Kopfbedeckungen und gute Mimen reichten für die
amüsante Neuauflage aus. Das Publikum applaudierte stehend.

Nepomuk spielt am
Freitag im Stock

Vier junge Songwriter aus Attendorn
LÜDENSCHEID � Beim Skaten
in Attendorn haben sie sich
irgendwann kennengelernt.
Inspiriert von Punkrock-
bands wollten sie eine Band
haben, die nach vorne geht.
Dabei herausgekommen ist
die Formation Nepomuk, zu
sehen und zu hören am Frei-
tagabend ab 21 Uhr im Stock
(Einlass ab 20 Uhr).

„Die wollte ich immer im
Kultpark haben, doch leider
findet sich seit Jahren kein
Termin. Deswegen haben wir
jetzt Freitag das Konzert an-
gesetzt. Die Band hat es
schwer, da sie aus Attendorn
kommt und hier kaum einer

kennt, und weil sie mit eige-
nen Stücken auf der Bühne
steht. Aber die sind aber abso-
lut hörenswert“, wirbt Stock-
Chef Oliver Straub.

Roman, Marc, Tim und Mi-
cha setzen auf wohl tempe-
rierte Klangfarben, die den
Aufbruch und die Freiheit lo-
ben, heißt es in der Einla-
dung zum Konzert. Als ernst-
hafte Songwriter hätten die
vier Freunde in den letzten
Wanderjahren Methoden aus-
probiert, Wege eingeschla-
gen und Anregungen ange-
nommen. Bei fünf Euro Ein-
tritt eine Band, die man mal
hören sollte, findet Straub.

Begabte
Schüler in
der Kirche
Quartett sorgt für
stimmigen Abend

LÜDENSCHEID � Mary Sherbur-
nes Lied „Rose“ stand am An-
fang des Liederabends, den
Schüler der Sopranistin Petra
König-Gurian in der Apostel-
kirche gestalteten, ein Lied
der ehemaligen Kantorin an
der Erlöserkirche. Ihr Nach-
folger, Dmitri Grigoriev,
wirkte in dem ausführenden
Quartett als Sänger mit, griff
auch beim beschließenden
„Sommerpsalm“ als Sänger
mit ein, sorgte an diesem
Abend zudem für die notwen-
dige Begleitung am Piano.

Erstaunlich voll war's in der
Apostelkirche. Höchst unter-
schiedliche Stimmen und vor
allem auch Temperamente
wirkten an diesem Abend
mit.

Anja Spieß musste als erste
vor das Publikum treten und
Schuberts „Frühlingsglaube“
interpretieren. Die freundli-
che Aufnahme ihres Beitra-
ges durch die Zuhörerschaft
konnte sie als Zustimmung
auffassen und alle anderen
Sänger als Motivation.

Es ging an diesem Abend
über Kompositionen von Te-
lemann, Schubert, Janacek,
Schumann und Beethoven
über Lieder von Wolf, Strauß
und Mendelssohn bis hin zu
Grieg. Einige Ausreißer inbe-
griffen handelte es sich weit-
gehend um romantisches
Liedgut.

Insgesamt war's ein Abend
mutiger Sänger, der rundum
bereicherte. Großer Ausrei-
ßer nach oben: Sonja Balcar
mit Solveigs Lied aus der
Peer-Gynt Suite Nr. 2 von Ed-
vard Grieg. Ihre Interpretati-
on geriet zu einem innig
strahlenden Beitrag einer
Frau mit begabter Stimme.
� usc

Bühnenpremiere für die Clowns
Mutige Spaßmacher zeigen in der Alten Schule ihre amüsanten Nummern

LÜDENSCHEID � Clowns trei-
ben am kommenden Wo-
chenende auf der Bühne der
Alten Schule in Oberrahmede
ihr fröhliches Spiel. Am
Samstagabend präsentieren

sich die Clowns der Integrati-
ven Kulturwerkstatt bei ihrer
Werkschau.

Aus zwei Gruppen, die sich
in der Kulturwerkstatt Kur-
sen angeschlossen hatten, ha-

ben sich neun mutige Clowns
bereit gefunden, eigene Num-
mern einzustudieren und im
Rahmen dieser Werkschau zu
zeigen. Der Weg zur eigenen
Nummer führte über ausgie-

bige Improvisation. Daraus
erwuchsen dann kleine Sze-
nen, die sich um einen myste-
riösen Koffer, um das Verpa-
cken eines Geburtstagsge-
schenkes, um den Drang,
Sonderangebote abzufischen,
oder um eine frivole Kontakt-
anzeige drehen. Dabei ist
auch eine poetisch-circen-
sisch anmutende Szene mit
Musik und Seifenblasen.

Für Publikum wie auch Ak-
teure eine Premiere: Erstmals
sind die Szenen der Werk-
schau öffentlich zu sehen,
und für die Akteure ist es
ebenfalls ein erstes Mal, dass
sie ihre Nummern vor Publi-
kum erproben.

Die Werkschau der Clowns
in der Alten Schule beginnt
am Samstag um 19.30 Uhr.
Der Eintritt ist frei. Ab 18 Uhr
ist Publikum erwünscht, da
Ehrenamtliche des Johannes-
Busch-Hauses im Zelt auf
dem Vorplatz Essen und Ge-
tränke anbieten. � uscGruppenbild mit Nase(n): Die Clowns laden ein zur Werkschau. � Foto: Schwager

Two Much bei Bräcker
Frühschoppen mit 60er-Jahre-Musik

LÜDENSCHEID � Die Formation
Two Much gibt ein Früh-
schoppenkonzert im Gasthof
Bräcker in Othlinghausen.
Der Termin: Sonntag, 3. Juni.
Der musikalische Frühschop-

pen beginnt um 11 Uhr, zu
hören sind Hits der 60er-Jah-
re.

Wer dabei sein will, muss
neun Euro bezahlen, ein Ge-
tränk ist dabei inklusive.

Die Attendorner Musiker Nepomuk spielen am Freitagabend im
Stock. � Foto: Tim Fridenhagen.

Das Portal der Erlöserkirche
steht am Abend des 20. Mai weit
offen. � Foto: Nougrigat

Mutige Sänger wie hier Sonja
Balcar gaben sich in der Apostel-
kirche die Ehre. � Foto: Schwa-
ger

Vorstand
wird gewählt

LÜDENSCHEID � Vorstands-
wahlen stehen auf der Tages-
ordnung, wenn sich die Mit-
glieder der Lüdenscheider
Altstadtbühne am 24. Mai im
Theatersaal an der Luisen-
straße zur Jahreshauptver-
sammlung treffen. Beginn
der Versammlung ist um
19.30 Uhr.

Bestimmt werden müssen
der erste Vorsitz, der Stellver-
treter, Kassenwart und
Schriftführer. Darüber hi-
naus hören die Mitglieder
den Geschäftsbericht, den
Kassenbericht, den Bericht
des künstlerischen Beirates
und den der Jungen Altstadt-
bühne über die Aktivitäten
des vergangenen Jahres.

Christian Michael Donat als Napoleon in „Lünsche paletti recycelt“ im Roten Saal des Kulturhauses. � Fotos: Rudewig


