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KONZERT
Der Oratorienchor singt
am 7. Oktober ab 17
Uhr in Maria Königin

4. OKTOBER
Guildo Horn kommt mit
„Singen mit Guildo“ ab
20 Uhr ins Kulturhaus
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Falk & Sons geben nächsten Freitag in der Erlöserkirche ein Konzert. � Foto: Salzmann

Dieter Falk und seine Söhne
Falk & Sons gastieren im Rahmen ihrer Abschiedstournee in der Erlöserkirche

LÜDENSCHEID �  Fast genau
sechs Jahre ist es her, dass „Falk
& Sons“ erstmals in der Erlöser-
kirche in Lüdenscheid auftraten.
Nun werden Dieter Falk und sei-
ne Söhne Max und Paul im Rah-
men ihrer Abschiedstournee als
Falk & Sons zum dritten Mal dort
ein Konzert geben.

Die Versöhnungskirchenge-
meinde lädt dafür für Freitag,
5. Oktober, ab 19.30 Uhr ein.
Das Konzert wird durch den
Förderverein für Kirchenmu-
sik der Versöhnungskirchen-
gemeinde finanziert, um al-

len Interessierten den Kon-
zertbesuch zu ermöglichen.
Der Eintritt ist frei. Im An-
schluss wird um Spenden zur
Finanzierung weiterer auf-
wändiger Konzerte gebeten.
Die Gruppe Fahrplan E, die
eine neue Arbeit für Jugendli-
che und junge Erwachsene in
der Erlöserkirche etablieren
möchte, übernimmt an dem
Abend das Catering und den
Security-Dienst.

Nach fast zehn Jahren, in
denen Dieter, Max und Paul
Falk immer wieder zusam-
men aufgetreten sind und

auch CDs gemeinsam aufge-
nommen haben, soll mit dem
Musik-Projekt Falk & Sons
Schluss sein. Mehr als 300
Auftritte haben Vater und
Söhne inzwischen gemein-
sam absolviert – und davon
bislang zwei in Lüdenscheid.

Ab 2019 wird sich die For-
mation in dieser Zusammen-
setzung auflösen. Mit ihrer
Abschiedstournee wollen
sich Dieter Falk und seine
Söhne bei ihren Fans für die
jahrelange Unterstützung be-
danken. Paul Falk will sich
auf seine Solokarriere als Mu-

siker und Schauspieler kon-
zentrieren. Bereits 2012 hatte
er als damals 15-Jähriger
beim Konzert in der Erlöser-
kirche selbst geschriebene
Stücke präsentiert. Und auch
diesmal wird er einige seiner
eigenen Stück vorstellen. Mu-
siker, Hochschulprofessor,
Produzent und Komponist
Dieter Falk wird weiterhin
mit eigener Band – und mit
Max Falk am Schlagzeug –
Konzerte bestreiten.

Dieter Falk ist sein vielen
Jahren eine feste Größe in der
Musikszene und hat mit zahl-
reichen bekannten Musiker
zusammengearbeitet. Er ist
als Produzent und Musiker
bei internationalen Stars ge-
fragt. Für seine Projekte hat
er bereits zahlreiche Platin-
und Goldene Schallplatten er-
halten. Zum Wintersemester
2018 wurde sein Gastprofes-
sur an der Robert-Schumann-
Hochschule für Musik in Düs-
seldorf in eine ordentliche
Professur umgewandelt, Au-
ßerdem hat er eine Professur
an der evangelischen Popaka-
demie in Witten. Eins seiner
jüngsten großen Projekte ist
das mit Michael Kunze ge-
schriebene Pop-Oratorium
„Luther“, das im Oktober
2015 in Dortmund uraufge-
führt wurde und mit dem er
in diesem Jahr erneut auf
Tour geht. � gör

Die Gruppe Fahrplan E, die neue Angebote für jugendliche und junge Erwachsene in der Erlöserkirche
etablieren möchte, lädt zu dem Konzert ein. � Foto: Görlitzer
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Vortrag
über

Karl Barth
Reinhard Ellsel

ist zu Gast

LÜDENSCHEID � Reinhard Ell-
sel ist am kommenden Mon-
tag, 1. Oktober, ab 19.30 Uhr
auf Einladung der evangeli-
schen Versöhnungskirchen-
gemeinde ab 19.30 Uhr mit
einem Vortrag zu Gast im Ge-
meindezentrum der Erlöser-
kirche. Der Pfarrer, Journalist
und Autor wird über das The-
ma „Karl Barth – Gottes fröh-
licher Partisan“ eine Einfüh-
rung in das Leben und Werk
des evangelischen Theologen
und „Kirchenvaters“ des 20.
Jahrhunderts geben, der eine
herausragende Rolle im Kir-
chenkampf während des
Dritten Reichs spielte.

Die Vortragsveranstaltung,
zu der der Eintritt frei ist,
wird im Zusammenhang da-
mit ausgerichtet, dass Refor-
mierte und Lutheraner an-
lässlich des 50. Todestags des
Theologen 2019 mit einem
„Karl-Barth-Jahr“ an ihn erin-
nern. Reinhard Ellsel hat eine
Biografie in Form eines Ge-
schenkhefts herausgebracht,
das ebenso wie der Vortrags-
abend unter der Überschrift
„Karl Barth – Gottes fröhli-
cher Partisan“ steht.

Ellsel ist vielen Lüdenschei-
dern aufgrund seiner frühe-
ren Tätigkeiten in der Berg-
stadt, seiner Veröffentlichun-
gen und Vortragsdienste be-
kannt. Er hat nach seinem
Studium der Theologie sein
Vikariat unter Pfarrerin Bär-
bel Wilde in der Lüdenschei-
der Christuskirchengemein-
de absolviert. Neben der Ge-
meindearbeit war die Öffent-
lichkeitsarbeit – bei kirchli-
chen Sendungen von Radio
MK – der zweite Schwer-
punkt seiner Tätigkeit im
Sauerland.

Neben seinen Aufgaben als
Theologe ist er als Autor von
Gedichten, Erzählungen und
Biografien hervorgetreten.
Seine Grußhefte und Gedich-
te haben mittlerweile bereits
eine Gesamtauflage von
mehr als 500 000 Exemplaren
erreicht.

Die Kontakte zur Bergstadt
sind über die Jahre erhalten
geblieben, weil Reinhard Ell-
sel hin und wieder Vortrags-
dienste oder Buchpräsenta-
tionen für Gemeindegruppen
in Lüdenscheid übernimmt
und einige Kreise auch schon
zu Gegenbesuchen bei ihm
angetreten sind.

Die letzte Begegnung mit
ihm fand anlässlich der dies-
jährigen Sommerpredigtrei-
he statt. � ih

Kinderchor gibt
Jubiläumskonzert
Auftritt mit „Wir hier!“ in den Museen

LÜDENSCHEID � „We are the
world – Wir sind Lüden-
scheid!“ – mit diesem Motto
treten der Lüdenscheider Kin-
derchor und der Verein für
kulturelle Vielfalt in Süd-
westfalen, „Wir hier“ am
Sonntagnachmittag in den
Museen der Stadt an. Um 17
Uhr gibt es dort ein interna-
tionales Konzert anlässlich
der 750-Jahr-Feier der Stadt.

„Wir möchten gemeinsam
ein interkulturelles Zeichen
setzen, obwohl unser Chor ja
mit Kindern aus ganz unter-
schiedlichen Ländern längst
interkulturell ist“, erklärt die
Vorsitzende Susanne Tho-
mas. An dem Konzert, das in
eine Rahmenhandlung mit
dem Heiligen Medardus, ei-
ner Köhlerin, Frau Holle so-
wie dem Diener von Medar-
dus eingebettet ist, nehmen
auch weitere musikalische
Gäste teil.

Tanzlehrerin Anna Papan-
duono hat sich um die tänze-
rischen Bestandteile des Kon-
zeptes gekümmert. Musikali-
sche Gäste sind die Mädels de-
LüKCs sowie die Jugendtanz-
gruppe im Verein der Grie-
chen aus Pontos, Panagia Sou-

melia. Auftreten werden
auch zwei Solisten: David Ca-
vaco-Fernandes an der E-Gei-
ge, ein begeisterter Straßen-
musiker. Die Spezialität des
jungen Musikers ist die
Neuinterpretation von mo-
dernen Popmusik-Stücken.
Zum anderen spielt Elisabeth
Kogan am Klavier auf.

Passend zum musikalischen
Motto wird sich auch das Pro-
gramm mit Liedern aus aller
Welt präsentieren. Die Mä-
dels deLüKCs interpretieren
beispielsweise Popsongs wie
„Budapest“ von George Ezra
oder „Telephone“ von Lady
Gag.

Der Eintritt (Einlass 16.30
Uhr) zum Konzert ist frei. Alle
Beteiligten freuen sich über
Spenden.

Der Lüdenscheider Kinderchor und „Wir hier!“ laden für Sonntag
ein zum Konzert. � Foto: Görlitzer

Konzert in der Apotheke
LÜDENSCHEID � Zum Herbst-
konzert für Klarinette und
Klavier wird für Freitag, 5.
Oktober, ab 17 Uhr in die
Lünsche-Apotheke am Stern-
platz eingeladen. Es spielen
Burkhard Waimann, Klarinet-
te, und Johannes Leung, Kla-
vier. Mit Johannes Leung als
Duopartner arbeitet Wai-

mann seit 1990 zusammen.
Viele Kammerkonzerte für
Klarinette und Klavier wur-
den von ihnen gestaltet. Ne-
ben den Fantasiestücken von
N. Gade erklingen auch eini-
ge Klezmer Stücke. Der Ein-
tritt ist frei, Anmeldung wird
erbeten unter Tel. 0 23 51/
43 21 026.

„Abendkasse ist immer ein bisschen wie Lotterie“
Ausverkauftes NRW-Slam-Finale wird per Videoleinwand in die Nachbarsäle übertragen / In den Vorrunden sind die besten Texte zu hören

LÜDENSCHEID � Das Finale des
NRW-Poetry-Slams am 6. Ok-
tober ist ausverkauft, und die
Vorrunden am 5. Oktober
(Gaststätte Dahlmann, Phä-
nomenta und Kulturhaus) fül-
len sich täglich mehr. „Wir
sind ja schon Einiges ge-
wohnt, aber der Zuspruch ist
enorm. Lüdenscheid ist ei-
gentlich immer sehr auf die
Abendkasse fixiert, aber viele
haben offenbar verstanden,
dass der NRW-Slam eine an-
dere Hausnummer ist“, freu-
en sich die Initiatoren Marian
Heuser und Anna-Lisa Konrad
und raten den noch Zögern-
den: „Abendkasse ist immer
ein bisschen wie Lotterie.“

Seit Herbst letzten Jahres
stecken Konrad und Heuser
nun in den Vorbereitungen.
Die 36 besten Poeten des Lan-
des treten bei dem Live-Lite-
ratur-Festival zunächst in
vier Vorrunden gegen einan-
der an – jeweils neun pro Vor-
runde, von denen sich pro
Vorrunde die drei Besten für
das große Finale am Folgetag
qualifizieren.

„In den Vorrunden sind ge-

wohnheitsgemäß die stärks-
ten Texte zu hören, denn um
sich fürs Finale zu qualifizie-
ren, darf man nicht hinterm
Berg halten“, weiß Heuser
aus eigener Erfahrung. Be-
wertet wird wie immer mit
Applaus und Punkten von 1-
10, mal aber erstmals mit De-
zimalstellen. So können auch
beispielsweise eine 6,8 oder
eine 9,3 vergeben werden.

Wer welche Noten bekommt
und sich qualifiziert oder
letzten Endes den Titel ein-
heimst, entscheidet eine am
jeweiligen Abend willkürlich
zusammengestellte Publi-
kumsjury. Der Vorjahressie-
ger Jean-Philippe Kindler
trägt einen Text außerhalb
der Wertung, vor als soge-
nannter „Featured Poet“ im
Finale, die Moderation des Fi-

nales übernimmt Marian
Heuser. Außerdem moderiert
Kindler die Vorrunde 2 in der
Phänomenta. „Featured Poet“
wird dort Ella Anschein sein,
die sich noch im Mai die Gol-
denen Feder bei World of
Wordcraft erkämpfte.

Vorrunde 1 findet bei Dahl-
mann, statt. Moderieren wer-
den hier der niedersächsi-
sche Meister 2014 Simeon

Buß und Jens Kotalla aus
Münster, „Featured Poet“ ist
die Wahl-Kölnerin Zoé Ha-
gen.

Die Vorrunden 3 und 4 wer-
den parallel im Kulturhaus
ausgetragen. Die Vorrunde 3
(Studiobühne) wird mode-
riert vom amtierenden Ber-
lin-Brandenburg Meister Rai-
ner Holl, das Feature kommt
vom Bonner Slam-Urgestein

Anke Fuchs. In Vorrunde 4
(Roter Saal) tritt die NRW-
Meisterin 2016 Henrike Klehr
außer Konkurrenz auf, die
Moderation teilen sich die
Szenelieblinge Johannes Flo-
ehr und Jan Schmidt.

Die ersten 300 Eintrittskar-
ten für die Vorrunden 3 und 4
gelten außerdem als Eintritt
zur Live-Videoübertragung
des ausverkauften Finales am
Samstag im Roten Saal (Kul-
turhaus). Vorrundentickets
kosten zwischen 9,90 und
13,90 Euro und können in
den entsprechenden Vorrun-
den-Locations erworben wer-
den.

Nach dem Finale beginnt
die Aftershow Party im AJZ an
der Altenaer Straße. Einge-
bettet in die Thekentour fin-
det dort Lüdenscheids erste
„Swingtastic“- Party statt, mit
dem Electrowing DJ Roberto
Champa sowie mit den Lü-
denscheider Techno-Djs Outa
Rim und Moertn (Schall &
Rauch). Der Eintritt kostet
fünf Euro, mit zehn Ketten
der Thekentour ist der Ein-
tritt frei.

Featured in der Vorrunde im Kulturhaus: Die Slammerin Anke Fuchs.
� Foto: Nazan Arslan

Trägt außer Konkurrenz im Finale einen Text vor: Jean-Phillipe Kind-
ler � Foto: Konrad

Torsten Hebel
gibt Gastspiel

LÜDENSCHEID � Der Kabaret-
tist Torsten Hebel ist morgen
Abend zu Gast in der Christli-
chen Gemeinde an der Edu-
ardstraße 5. Sein Credo: „Wer
lachen kann, dort, wo er hät-
te heulen können, bekommt
wieder Lust zum Leben.“ Da-
rum soll es gehen an einem
Abend voller Witz und
Charme.

Der gebürtige Bergneustäd-
ter Torsten Hebel ist Theolo-
ge, Moderator, Schauspieler,
Autor und Kabarettist. Er
skizziert die Tücken des All-
tags.

Karten für den Auftritt des
Kabarettisten gibt es bei Lotto
Nitsch an der Wilhelmstraße
1. Die Tickets kosten zehn
Euro im Vorverkauf. An der
Abendkasse müssen 12 Euro
bezahlt werden.


