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An der Walcker-Orgel in der Christuskirche hat Star-Organist Felix Hell schon viele Konzert gespielt – jetzt nimmt er dort eine CD mit Wer-
ken deutscher Komponisten auf. � Foto: Othlinghaus

Die Walcker-Orgel auf CD
„Poetic Visions“: Star-Organist Felix Hell nimmt Album in der Christuskirche auf

Von Björn Othlinghaus

LÜDENSCHEID �  Der in den USA
lebende Star-Organist Felix Hell
hat schon zahlreiche, viel beach-
tete Konzerte in der Christuskir-
che an der Walcker-Orgel gege-
ben. Jetzt wird dort ein Album
produziert, das den einzigarti-
gen Klang der Orgel – erweckt
von einem weltweit renommier-
ten Organisten – auch interna-
tional bekannt machen soll.

Wolfgang Schwitzer von der
Christuskirchengemeinde,
der anlässlich der Lüden-
scheider Konzerte von Felix
Hell mit diesem zusammen-
arbeitete, nahm die bisheri-
gen Events stets zu Archiv-
zwecken mit einfachen Mit-
teln auf. Dadurch kam er ge-
meinsam mit dem Künstler
auf die Idee, den Klang der
Walcker-Orgel einem größe-
ren Publikum zugänglich zu
machen.

„Im Dezember 2017 setzten
wir uns mit Verantwortlichen
der Gemeinde zusammen
und sprachen erstmals inten-
siv über die Albumaufnah-
me“, erinnert sich Felix Hell,
und Wolfgang Schwitzer er-
gänzt: „Wir sehen diese Pro-
duktion als ein Geschenk an
die Stadt Lüdenscheid anläss-
lich ihrer 750-Jahr-Feier und
beschlossen deshalb, das Al-
bum jetzt im Juli 2018 aufzu-
nehmen.“ Felix Hell
schwärmt von der Lüden-
scheider Walcker-Orgel als
außergewöhnlichem Instru-
ment und ist der Ansicht,

dass das Album unbedingt
aufgenommen werden muss,
um den Klang des Instru-
ments auch international den
Menschen nicht länger vorzu-
enthalten.

Wolfgang Schwitzer möch-
te das Projekt mit Gesamtkos-
ten von rund 15 000 Euro
nun überwiegend durch
Sponsorengelder finanzieren.
„Einige Spender haben wir
bereits gefunden, aber der
überwiegende Teil des ambi-
tionierten Projektes muss
noch finanziert werden“, be-
tont Schwitzer, der sich über
jeden Unterstützer, der die
CD-Produktion mit einem
größeren oder kleineren
Geldbetrag fördern möchte,
freuen würde.

Aufnahmen
in der Nacht

Felix Hell ist frühzeitig aus
den USA angereist, um sich
auf die Produktion in dieser
Woche ausführlich vorberei-
ten zu können. „In welchen
beiden Nächten wir die Auf-
nahme vornehmen, halten
wir geheim, um Störungen
zu vermeiden“, erklärt Hell.
Die Minimierung der Neben-
geräusche, zum Beispiel
durch vorbeifahrende Autos,
ist der Hauptgrund, weshalb
die Aufnahmen in der Nacht
durchgeführt werden. Die
Produktion wird, wie bei den
meisten anderen Album-Auf-
nahmen von Felix Hell, zu-
sammen mit Toningenieur
Uwe Hofmann durchgeführt.

„Der hat unter anderem bei
meinen letzten beiden CD-
Aufnahmen in den Jahren
2014 und 2017 hervorragen-
de Arbeit geleistet“, erklärt
Hell.

Die Musikauswahl für die
Produktion, die den Titel
„Poetic Visions“ tragen wird,
hat Hell exakt auf das Instru-
ment abgestimmt. „Ich wer-
de genau jene Musik spielen,
für die die Walcker-Orgel ge-
baut wurde“, verspricht der
Orgel-Virtuose. Die Produkti-
on wird mittelgroße Werke
deutscher Komponisten ent-
halten, die von erzähleri-
scher Natur und kompakter
Form sind.

Das Album eröffnet mit ei-
nem Präludium, der Tokata
in d-moll und der Fuge in d-
dur op. 59 von Max Reger.
„Dieses Stück stimmt den Zu-
hörer auf den tonalen Ge-
schmack der CD ein“, erklärt
dazu Felix Hell. Danach folgt
ein zwölf Charakterstücke
umfassender, halbstündiger
Orgelzyklus von Josef Gabriel
Reinberger, der während des
19. Jahrhunderts einer der
meistgespielten Komponis-
ten war und auf der gleichen
Ebene wie Brahms oder
Bruckner stand.

Die 6. Sonate von Felix Men-
delssohn-Bartholdy, auch Va-
ter-unser-im-Himmelreich-
Sonate genannt, ist die einzi-
ge Sonate des Komponisten,
die als Ganzes komponiert
und nicht im Nachhinein aus
einzelnen Stücken zusam-
mengesetzt wurde. „Hierbei

handelt es sich um ein sehr
dichterisches Werk, wobei
die Musik den Text auf inten-
sive Weise wiedergibt“, sagt
Felix Hell zum dritten Werk
des Albums.

Veröffentlichung für
Dezember geplant

Die Fuge in as-moll von Jo-
hannes Brahms sei ein frühes
und weithin unterschätztes
Stück des Komponisten aus
dem Jahr 1864, dem als Studi-
enwerk oft keine größere Be-
deutung beigemessen werde.
„Das sah Brahms selbst aber
offenbar ganz anders, denn
er veröffentlichte das sehr
sinnliche Werk 20 Jahre nach
seiner Erstveröffentlichung
noch einmal neu“, erzählt Fe-
lix Hell. Eines der bekanntes-
ten Werke für die Orgel, „Prä-
ludium und Fuge über Bach“
von Franz Liszt, wird den
Schlusspunkt der Produktion
darstellen.

Veröffentlicht wird das Al-
bum voraussichtlich im De-
zember 2018 – noch vor dem
Weihnachtsgeschäft – über
das amerikanische Label MSR
Classics. Zuerst wird die Pro-
duktion auf CD erscheinen,
soll aber im Anschluss auch
auf Amazon und I-Tunes an-
geboten werden.

Wer sich finanziell an dem Projekt
beteiligen möchte, kann sich mit
Wolfgang Schwitzer unter Tel.
0 23 51 / 2 43 49 für nähere In-
formationen in Verbindung set-
zen.

„Apfel, Nuss und Mandelkern“ erstmals in der Erlöserkirche
Musikschule stellt Programmflyer für das nächste Halbjahr vor / Mit Erlebnisberichten der „Jugend musiziert“-Teilnehmer auf Bundesebene

Von Bettina Görlitzer

LÜDENSCHEID �  Handlich soll
er sein, aber vor allem soll er
neugierig machen auf das,
was die Musikschule der
Stadt Lüdenscheid von Au-
gust bis Januar plant: Gestern
stellte Musikschulleiterin
Katja Fernholz-Bernecker ge-
meinsam mit Andrea Ertz
und Marion Fritzsche vom
Koordinatorenteam der Mu-
sikschule den neuen Pro-
gramm-Flyer vor. Matthias
Reuver als zuständiger Fach-
bereichsleiter und Thomas
Meermann, Pressesprecher
der Sparkasse Lüdenscheid,
die die Produktion des Falt-
blattes als Sponsor unter-
stützt, nutzten die Gelegen-
heit, für die „gute und wichti-
ge Arbeit der Musikschule“
zu werben.

Neben dem Terminkalender
für das nächste Halbjahr ent-

hält der Flyer Erlebnisberich-
te der vier Schüler, die in die-
sem Jahr am Bundeswettbe-
werb „Jugend musiziert“ teil-
genommen haben – ein be-
sonderer Erfolg für die Musik-
schule, wie Katja Fernholz-
Bernecker betonte. Reuver
lobte, dass die qualitativ
hochwertige Förderung der
besonders begabten Nach-
wuchsmusiker nicht zu Las-
ten der anderen Schüler
gehe. Beides sei gleicherma-
ßen wichtig. „Die Musikschu-
le hat ein gutes Image“, sagte
Reuver. Einig waren sich alle
Anwesenden, dass kulturelle
und musikalische Bildung ein
Grundbedürfnis seien.

Das Programm ist daher ge-
wohnt vielfältig – neben den
Klassenvorspielen und den
Probebühnen für „Jugend
musiziert“, die bereits im De-
zember beginnen, gibt es
noch einige besondere High-

lights: So feiert das Akkorde-
on-Orchester im November
mit einem Konzert in der
Scholl-Aula sein 40-jähriges
Bestehen, immer noch von
der Gründerin Marion Fritz-
sche geleitet. „Welche Schule
hat das schon“, sagte Katja
Fernholz-Bernecker. Die Tra-
ditionsveranstaltung „Apfel,
Nuss und Mandelkern“ wird
am 8. Dezember erstmals in
der Erlöserkirche stattfinden
und in das Programm des
Weihnachtsmarktes in der
Altstadt eingebunden.

Der Flyer liegt ab sofort an
verschiedenen Stellen im
Stadtgebiet aus – unter ande-
rem an der Infotheke im Rat-
haus und weiteren städti-
schen Einrichtungen, in den
kooperierenden Schulen und
bei der Sparkasse. In Kürze
wird er außerdem auf der In-
ternetseite der Musikschule
veröffentlicht.

Monika Fritzsche, Matthias Reuver, Katja Fernholz-Bernecker, Thomas Meermann, Andrea Ertz und
Schülerpraktikantin Serena Holtz (von links) stellten den neuen Programm-Flyer vor. � Foto: Görlitzer

Witwe Bolte
und die

Brathühner
Wilhelm Busch Thema

bei FeG-Senioren
LÜDENSCHEID �  Unter der Lei-
tung von Jutta Busenius be-
schäftigten sich die Senioren
der Freien evangelischen Ge-
meinde (FeG) am Dienstag
mit dem humoristischen
Dichter und Zeichner Wil-
helm Busch. Schon bei der
bloßen Nennung seines Na-
mens fielen allen die be-
rühmten Geschichten von
den Lausbuben Max und Mo-
ritz ein – vor allem von den
Streichen, die sie Witwe Bol-
te, Lehrer Lämpel, Schneider
Böck und Onkel Fritz gespielt
haben.

Einer der FeG-Senioren erin-
nerte sich lebhaft daran, wie
Kinder während einer Jung-
scharfreizeit die Episode aus
der Geschichte von Witwe
Bolte nachgespielt haben, als
Max und Moritz deren Brat-
hühner durch den Kamin aus
der Pfanne angelten. Dass
Wilhelm Busch nicht nur Bil-
dergeschichten geschrieben
hat, machte Jutta Busenius
mit einem seiner Märchen
deutlich, in dem mit Gottes
Hilfe schwierige Situationen
gemeistert werden. Bei dem
sommerlichen Wetter ließen
die Senioren den Nachmittag
mit einem gemeinsamen Eis-
Essen in der Cafeteria des Ge-
meindehauses Börsenstraße
ausklingen. � ih

Klassenvorspiele
in Musikschule

LÜDENSCHEID �  Die nächsten
Klassenvorspiele in der Mu-
sikschule der Stadt Lüden-
scheid stehen am Freitag und
Samstag im Kammermusik-
saal an der Altenaer Straße 9
an. Schülerinnen und Schüler
aus der Bläserklasse von
Christian Knaup spielen mor-
gen ab 18.15 Uhr. „Summerti-
me“ ist am Samstag ab 11 Uhr
das Motto der Schüler aus der
Tastenklasse von Astrid Höl-
ler-Hewitt.

Orgelkonzert
für Kinder

LÜDENSCHEID �  Zu einem Or-
gelkonzert ganz speziell für
Kinder lädt die Christuskir-
chengemeinde für Sonntag,
8. Juli, ein. Beginn ist um 14
Uhr auf der Orgelempore. Er-
zieherin Mandy Bardtke will
die Geschichte der Arche
Noah auf spannende Weise
erzählen. Wolfgang Kimpel
unterlegt die Geschichte an
der Orgel mit Musik-Elemen-
ten von Johann Sebastian
Bach. Der Eintritt zu dem Or-
gelkonzert für Kinder ist frei.

„LüdenLight –
gemeinsam leuchten!“

Fotoausstellung ab morgen im Rathaus
LÜDENSCHEID �  Im Bürgerfo-
rum des Rathauses wird mor-
gen um 14 Uhr die gemeinsa-
me Fotoausstellung „Lüden-
Light – gemeinsam leuch-
ten!“ von Jugendlichen aus
Lüdenscheid und der Partner-
stadt Taganrog eröffnet.

Im Mai haben sich die Schü-
lerinnen und Schüler des
Bergstadtgymnasiums (BGL)
zusammen mit ihren Tagan-
roger Gästen in Workshops
und Ausflügen mit dem The-
ma Licht beschäftigt. Passend
dazu hatten die Taganroger

Studenten als Geschenk zum
750. Stadtjubiläum Aufnah-
men aus ihrer Heimat dabei.
Auch die Jugendlichen des
BGL setzten Lüdenscheid und
Umgebung mit besonders
schönen Lichtarrangements
in Szene.

Nach der Eröffnung der Aus-
stellung durch die Austausch-
koordinatorin des BGL, Vla-
dislava Heinen, und Bürger-
meister Dieter Dzewas blei-
ben die Fotos für interessierte
Besucher noch bis Ende Juli
im Bürgerforum zu sehen.

Jutta Busenius las Geschichten
von Wilhelm Busch vor.

� Foto: Weiland

Zuhörer sitzen
auf Balkonen

Chorkonzert im Bonhoeffer-Zentrum
LÜDENSCHEID �  Zentrale kul-
turelle Angebote gibt es im
Rahmen des Stadtjubiläums
zuhauf, zwei Chöre aber ha-
ben sich aufgemacht zu je-
nen, denen der Weg zum gro-
ßen Reigen in der Innenstadt
zu beschwerlich scheint.
Chordirektor Ingo Reich hat-
te die Idee dazu und der MGV
Liedertafel Hellersen sowie
der Gemischte Chor Lüden-
scheid haben zugestimmt,
ein Open Air vor dem Die-
trich-Bonhoeffer-Senioren-
zentrum anzugehen.

Die Zuhörer saßen bei die-
sem Hofkonzert auf den Bal-
konen vom ersten bis ins
fünfte Stockwerk hinauf und
hatten ihren Spaß am Ge-
schehen. Beifall wie auch ge-
legentliche witzige Zwischen-
rufe zeigten dies auf. „Hinein
in die blühende Welt ging es
da mit der Liedertafel Heller-
sen, die sich „auf grünen
Wanderwegen“ bergwärts

sangen. Dies nicht, ohne die
„schöne Marika“ sanglich zu
rühmen. Gemeinsam mach-
ten sich beide Chöre unter
Ingo Reichs Leitung auch an
das Lüdenscheid-Lied, „...weil
man hier so gut leben kann“.

Der gemischte Chor näher-
te sich bei seinen Beiträgen
von Norden, mahnte musika-
lisch, das Leben zu lieben,
setzte zu einem stimmigen
„Halleluja“ an beim Hofkon-
zert. Beherzt machte sich der
Gemischte Chor an „Die klei-
nen Dinge des Lebens“ und
wähnte sich wenig später „Im
Weinparadies“.

Ein großes Geschenk brach-
te zudem die Liedertafel Hel-
lersen zu Gehör: Gerhard
Winklers Schlager „Ja, ja, der
Chianti-Wein“ (Chianti-Lied)
aus dem Jahre 1940. Da klang
dann auch mehr Rudolf
Schock als Fritz Wunderlich
auf – und das klang herrlich.
� usc

Unter der Leitung von Chordirektor Ingo Reich gaben der Männer-
chor Liedertafel Hellersen und der Gemischte Chor Lüdenscheid ein
Open-Air-Konzert am Bonhoeffer-Zentrum. � Foto: Schwager


