
Kultur lokal
DAHLMANN
„Lazy Afternoon“ mit
Breddermann, Sonntag
ab 14 Uhr

„KULT.PARK“
Eröffnung heute mit
Radotage, 19 Uhr
Sternplatz, Eintritt frei

Donnerstag 19. Juli 2018www.come-on.de

Kultur-Redaktion
Telefon (02351) 158 221

Batiken in der Bücherei: Bunte T-Shirts selbst gemacht
Der Aktionsraum der Bücherei
platzte gestern aus allen Nähten:
rund 30 Kinder, einige mit Unter-
stützung von Müttern, kreierten im
Rahmen der bunten Sommerferien
ihre eigenen T-Shirts. Beim Batiken
fachsimpelten nicht nur Mädchen

darüber, welche Farben zusammen
passen und wie sie den Stoff ab-
binden mussten, um bestimmte
Muster zu erzielen. Die nächste
Veranstaltung im Rahmen des Le-
seclubs steht bereits morgen an.
Ab 16 Uhr wird in der Bücherei ein

Film nach der Kinderbuchreihe
„Mister Twister“ von Mirjam Ol-
denhave gezeigt. In diesem vierten
Film der Reihe müssen Casey
Brown und seine Klasse an einem
Fußballturnier teilnehmen. Für den
kommenden Mittwoch ab 16 Uhr

sind Kinder im Alter von 12 und 13
Jahren zu einem Upcycling-Work-
shop eingeladen, in dem alte Bü-
cher und Zeitschriften verarbeitet
werden sollen. Dazu ist eine An-
meldung in der Kinderbücherei er-
forderlich. � gör/Foto: Görlitzer

„Kult.Park“ mit
drei Auftritten

Samstag: Rockmusiker und Singer-Songwriterin
LÜDENSCHEID �  Die erste Wo-
che des Kult.Park Festivals en-
det am Samstagabend mit
den Auftritten von gleich drei
Bands. Gegen 18 Uhr öffnen
die Stände auf dem Stern-
platz, die Musik beginnt ge-
gen 19 Uhr. Der Eintritt ist
frei.

Los geht es mit einer Singer-
Songwriterin aus Werdohl.
die 23-jährige Siiri will mit
Gitarre und starker Stimme
sowohl „klanglich als auch
textlich gegen die Süße-Mäd-
chen-Klischees, gegen die Er-
folgsorientierung der Gesell-
schaft und für die Glückselig-
keit in der Einfachheit und
Ehrlichkeit“ kämpfen. Die
junge Singer-Songwriterin
drückt ihre Gedanken in eige-
nen Songs aus, covert aber
auch verschiedene Genres,
vor allem aber Country und
Rock. So tourt sie auch mit
Leidenschaft als Straßenmu-
sikerin von Stadt zu Stadt in
Nordrhein-Westfalen und
versucht, die Menschen auf
der Straße oder in Kneipen
von ihren Sorgen und Alltags-
problemen abzulenken.

Am Samstag, 21. Juli, ist Sii-
ri mit ihren eigenen Songs
beim „Kult-Park“-Festival zu
hören. Am 11. August wird
sie dann mit ihrem Coverpro-
gramm als Support bei Win-
genfelder im Kulturhaus-Park
zu hören sein.

Mit der Band Neun gibt es
am Samstag im Anschluss
„Dresch-Pop“ aus der Hage-
ner Schule. „Aus der Nachbar-
stadt kommt sehr eigenwilli-
ger Rock ohne gefällige Be-

langlosigkeiten oder erhobe-
nen Zeigefinger“, teilen die
Veranstalter mit. Deutsche
Texte verpackt in einen
Sound aus wütender Gitarre
und treibendem Beat. Tanz-
bar, wild und ruppig – eine
experimentierfreudige Mi-
schung aus Pop und Punk,
verspricht die Formation.

Den Reigen am Samstag-
abend komplettiert die Band
The Desert Company – diese
komme „bodenständig, ehr-
lich, intensiv – mit einer ge-
hörigen Portion Spielfreude“
daher, heißt es dazu in der
Ankündigung.

Hinter The Desert Company
stehen keine Newcomer, son-
dern erfahrene Musiker, die
seit vielen Jahren in der Ruhr-
gebiets-Musikszene aktiv
sind. In musikalischer Hin-
sicht vermengt das Quintett
tief in den 70er-Jahren ver-
wurzelten Hard Rock mit mo-
dernen Alternative-Anklän-
gen und einprägsamen Melo-
dien, beschreibt es der Veran-
stalter.

Das offizielle Live-Debüt fei-
erte The Desert Company im
Mai 2012 an prominenter
Stelle: An drei Abenden be-
stritt die Band das Vorpro-
gramm des Bochumer Lokal-
matadoren Axel Rudi Pell in
der ausverkauften „Zeche“.
2013 gewann The Desert
Company den ruhrgebiets-
weiten Underground Band
Contest (Unbaco) in der Spar-
te Rock. 2014 setzte sich die
Band beim Wettbewerb „Best
of Unsigned“ in Oberhausen
als Sieger durch.

Siiri, Singer-Songwriterin aus Werdohl, wird am Samstag mit ihren
eigenen Songs zu hören sein. � Foto: Peter Otworowski

Die Musiker von The Desert Company sind seit vielen Jahren in der
Musikszene des Ruhrgebiets aktiv. � Foto: Julia Scheibeck

Open Air noch
nicht vom Tisch

LÜDENSCHEID �  Die Leinwand
ist abgebaut, der Rosengarten
steht nach dem Public Vie-
wing wieder für andere mög-
liche Veranstaltungen zur
Verfügung. So hatte im Früh-
jahr eine Interessengemein-
schaft unter anderem mit
den gastronomischen Anrai-
nern des Rosengartens ange-
kündigt, im Sommer die Tra-
dition der Open-Air-Veran-
staltungen an Donnerstagen
wieder aufleben lassen zu
wollen. Auf Anfrage der LN
sagte Bernd Meyer, Geschäfts-
führer des Brauhauses Schil-
lerbad: „Wir arbeiten dran.“
Das Thema sei noch nicht
vom Tisch. Sobald ein Pro-
gramm stehe, werde man De-
tails bekannt geben. � gör

Simon will
Publikum

unterhalten
One-Man-Show heute

im Panoptikum
LÜDENSCHEID �  Die Simon-
Show präsentiert das Team
des Panoptikums schon heu-
te Abend im Panoptikum,
nicht erst morgen, wie verse-
hentlich angekündigt. Ver-
sprochen wird in dieser One-
Man-Show Musik von Elvis
und andere Evergreens. Laut
Ankündigung bestimmt Sän-
ger Simon die Titel, die er
singt, während des Auftritts
spontan wie ein Discjockey.
Sein Repertoire bestehe aus
großen Show-Classics, Ever-
greens und Oldies. Erklingen
soll Musik von Elvis, Dean
Martin, Sinatra, Neil Dia-
mond ebenso wie „alte
Rock‘n‘Roll Goodies“.

Auf seiner Internetseite ver-
spricht der Musiker: „Die
richtige Songauswahl, den
Song liefern können, ist vo-
rausgesetzt. Die Schlacht
wird aber durch Entertain-
ment gewonnen. Damit mei-
ne ich keine flache Comedy,
sondern maßgeschneiderte
Moderation und Situations-
komik.“ Seit 1996 habe er
rund 1500 Shows bestritten.
„Als ich anfing, live zu singen
und das Publikum zu unter-
halten, ging ich noch als typi-
scher Elvis-Imitator durch.
Heute bin ich einfach Simon
in verschiedenster Dosis. Ich
singe Oldies, die ich liebe und
unterhalte Menschen aller
Art. Ich kann gar nicht an-
ders.“ Das Konzert beginnt
um 21 Uhr. Der Eintritt kostet
5 Euro.

Gitarrenklänge in
der Erlöserkirche

LÜDENSCHEID �  Gitarrenklän-
ge erwarten die Besucher der
kommenden Ausgabe der
Reihe „Musik zur Marktzeit“
in der evangelischen Erlöser-
kirche. Am Samstag, 21. Juli,
Beginn 11.30 Uhr, ist als So-
list „Obee“ Obier mit einem
klassischen Programm zu
Gast. Zu den Stücken, die er
in der Zeit zwischen 11.30
Uhr und dem Mittagläuten
bei offener Kirchentür spie-
len wird, zählen eine Roman-
ze von Nicolo Paganini (1782-
1840), „Asturias“ und „Sevil-
la“ von Isaac Albeniz (1860-
1909) sowie „Capriche Arabe“
und „Gran Jota Aragonese“
von Francisco Torrega (1852-
1909). Der Besuch von „Musik
zur Marktzeit“ ist wie stets
bei freiem Eintritt möglich.
Spenden zum Erhalt der Kir-
chenmusik in der Erlöserkir-
che können beim Ausgang
gegeben werden. � usc

Texte, um sie zu gebrauchen
Der gebürtige Lüdenscheider Jörn Heller veröffentlicht neunten Gedichtband

Von Bettina Görlitzer

LÜDENSCHEID � „Randnotiz für
alle Doofen: / Jede Doofheit
kann auf Erden / mühelos in
Form von Strophen / gegen Sie
verwendet werden. / Die mit
blöden Kommentaren / sinnlos
ihre Zeit verschwenden, / kann
man nicht davor bewahren, /
schmachvoll im Gedicht zu en-
den.“ Zwei Strophen à vier Zei-
len: Dieses kleine Gedicht ist ty-
pisch für Jörn Heller. Präzise
bringt er seine Gedanken in
Reimform auf den Punkt.

Mehr will er gar nicht, aber
auch nicht weniger. Mit
„Statt Rotwein – Gedichte
zum Mitbringen oder Behal-
ten“ hat der gebürtige Lüden-
scheider, der als Buchhändler
in Siegen lebt und arbeitet,
seinen inzwischen neunten
Gedichtband aufgelegt. Zwei
seiner Bücher gibt es bereits
in der zweiten Auflage, ande-
re Titel sind vergriffen.

Gedichte sind für Jörn Hel-
ler eine Möglichkeit, seine
Gedanken zu allen mögli-
chen Themen des Alltags und
der Gesellschaft zum Aus-
druck zu bringen. Er empfin-
det das auch keineswegs als
altmodisch, denn Texte für
Poetry Slams oder Songtexte,

beispielsweise von Rappern,
seien doch oft auch nichts an-
deres als Gedichte. Auch auf
Geburtstagsfeiern oder Hoch-
zeiten würden immer noch
gerne Gedichte vorgetragen.
Und wenn sich seine Texte
dafür eignen – warum nicht?
Heller spricht gerne von „Ge-
brauchslyrik“. Dabei möchte
er gar nicht so sehr ein gefei-
erter, innovativer Poet sein,
sondern vielmehr jemand,
dessen Texte jeder sofort ver-
steht und nachvollziehen

kann. „Ich finde es schön,
wenn Texte gebraucht wer-
den.“

Mit knapp 150 Seiten ist der
neue Band etwas dicker als
die bisherigen – aber er woll-
te auch keines seiner aktuel-
len Gedichte weglassen.
Denn wann – und ob – der
nächste Band kommt, dass
weiß er noch nicht. „Die Ge-
dichte kommen über mich“
sagt Jörn Heller über seinen
kreativen Prozess und immer
dann, wenn das Material für

meist 128 Seiten reicht, gibt
es wieder einen Gedichtband.

Seine Gedichte schreibt er
oft spontan und bastelt so
lange im Kopf daran, bis sie
perfekt sind. Dann schreibt
er sie auf und vergisst sie wie-
der. Auswendig kann er kei-
nes seiner Gedichte, gibt Jörn
Heller zu. Das überlässt er Re-
zitatoren wie zum Beispiel
dem Lüdenscheider Peter
Zimmer, der immer wieder
gerne Beiträge von Jörn Hel-
ler in sein Programm auf-
nimmt.

Heller mag die klassischen,
nach strengen Vorgaben auf-
gebauten Gedichtformen,
insbesondere das Sonett hat
es ihm angetan. Verse mit
fünf Hebungen wiederum sei-
en etwas sperriger, „aber für
manches passen sie ganz
gut.“ für seinen neuen Band
hat Heller die Gedichte in sie-
ben Gruppen eingeteilt, die
alle mit „W“ beginnen – von
„Wander-“ und „Wohlstands-
gedichten“ über „Wehgedich-
te bis hin zu „Weiteren Ge-
dichten“.

Der Band „Statt Rotwein“ von
Jörn Heller kostet 11,90 Euro und
ist mit der ISBN 978-3-935555-
13-5 über den Buchhandel zu be-
ziehen.

Immer wenn er genug Seiten beisammen hat, veröffentlicht Jörn
Heller einen neuen Gedichtband. � Foto: Görlitzer

Grigoriev besteht „summa cum laude“
Kreiskantor absolviert Konzertexamen im Fach Orgelimprovisation

LÜDENSCHEID �  Gut gerüstet
geht Kreiskantor Dmitri Gri-
goriev in die kommenden
Monate, da die Einweihung
der neuen Orgel in der Erlö-
serkirche ansteht. Grigoriev
hat nunmehr den Studien-
gang Konzertexamen im Fach
Orgelimprovisation, oberste
Stufe des Aufbaustudiums,
mit Auszeichnung absolviert.
Dies in der Klasse von Profes-
sor Christoph Grohmann an
der Hochschule für Kirchen-
musik in Herford.

Das Examen fand im Rah-
men eines öffentlichen Kon-
zertes in St. Clemens in Rhe-
da statt. Die an barocke Vor-
bilder orientierte Orgel der
katholischen Pfarrkirche

wurde von Fischer + Krämer
Orgelbau 1984 eingebaut,
verfügt über 50 Register und

Pedal.
Zu den Aufgaben, denen

sich Grigoriev im Rahmen
des öffentlichen Examens-
konzertes, Dauer sechzig Mi-
nuten, stellen musste, zähl-
ten zwei Aufgaben, die ihm
eine Woche zuvor bekannt
gemacht wurden und eine
Aufgabe, die 45 Minuten vor
Konzertbeginn gestellt wur-
de. So hatte er improvisato-
risch eine französische Ba-
rocksuite, eine große deut-
sche romantische Phantasie
etwa im Stile von Franz Liszt
und eine große neoimpressio-
nistische (französische) Sym-
phonie anzugehen. Unter der
Zuhörerschaft befanden sich
auch einige Lüdenscheider,

die von dem Vorspiel erfah-
ren hatten und auch Orgel-
bauer Albert Baumhoer samt
Team, der derzeit in der Erlö-
serkirche die neue aus seiner
Werkstatt stammende Orgel
einbaut. Befragt, was ihn
denn nach Rheda führe, soll
Baumhoer laut Grigoriev tro-
cken geantwortet haben,
„wir wollen wissen, wofür
wir die Orgel bauen“.

Offensichtlich gefiel das
Spiel Grigorievs nicht nur
Baumhoer und seinem Team.
Die auch als „hohe Kommissi-
on“ bezeichnete Prüfungs-
kommission befand am Ende
einstimmig, dass Grigorievs
Spiel mit „Summa cum lau-
de“ zu bewerten sei. � usc

Dmitri Grigoriev.
� Archivfoto: Schwager


