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Falk & Sons gastieren heute Abend in der Erlöserkirche. Der Eintritt zum Konzert ist frei. � Foto: Eikenpohl

Chorsingen ist wieder sexy
INTERVIEW Dieter Falk vor seinem Konzert in der Erlöserkirche

neues Gewand zu geben, wie
man an Ihrem Bach- oder
Gerhardt-Programm sieht…

Falk: Die klassische Hochkul-
tur mit Oper oder Schauspiel
wird es so in 20 Jahren nicht
mehr geben. Die Generation,
die sich das ansieht, stirbt
aus. Ausnahmen werden die
Häuser sein, die jetzt schon
gegen den Strich gebürstete
Programme bieten. Cross
over – nichts anderes tue ich,
als die klassischen Stücke in
die Jetzt-Zeit zu übertragen.
Meine Frau und ich haben
selbst versucht, unsere Kin-
der mit in klassische Kultur-
angebote zu schleppen. Kin-
der und Jugendliche schalten
da ab. Deshalb ist es wichtig,
klassische Musik zu überset-
zen, das tue ich seit zehn Jah-
ren. Und das werde ich weiter
machen, bei allem gebotenen
Respekt vor den Original-
Werken.

Sie arbeiten immer wieder
auch mit Laien zusammen,
zum Beispiel bei ihren gro-
ßen Musical-Projekten. Was
macht den Reiz für Sie aus?

Falk: Ich habe gemerkt, dass
es in den vergangenen Jahren
wieder einen unheimlichen
Spaß am Singen gibt. Gerade
diese Woche habe ich das ers-
te Konzert mit dem Rockchor
60plus gegeben. Das ist ein
bundesweites Projekt, bei
dem Über-60-Jährige „Born to
be wild“ oder „Smoke on the
Water“ singen – die Lieder,
mit denen wir groß gewor-
den sind. Und das ist erst der
Anfang. Da sind Leute dabei,
die noch nie in einem Chor
gesungen haben. Die haben
einfach Spaß am Singen.
Chorsingen ist wieder sexy
geworden. Das sieht man bei
Rudelsingen oder in Fußball-
stadien. Ich denke, dass wir
mit Projekten wie den „10 Ge-
boten“ vor neun Jahren oder
jetzt „Luther“ mit vielen tau-
send Sängern ein bisschen
was dazu beigetragen haben.
Es kommt aufs Repertoire an,
wenn die Stücke fetzig, pop-
pig, gospelig sind, haben die
Leute Spaß, sie zu singen.

Was sind Ihre nächsten Pro-

jekte?
Falk: Ich komponiere ein neu-
es Musical, ein Weihnachts-
stück, das 2020 uraufgeführt
werden soll. Ich unterrichte
gerne (Anmerk. d. Red.: An
der Robert-Schumann-Hoch-
schule in Düsseldorf und an
der Evangelischen Pop-Aka-
demie in Witten). Ich werde
nächstes Jahr 60 und habe ge-
rade meine Biografie ge-
schrieben, über den Spagat
zwischen Pop und Kirchen-
musik. Das Buch „Backstage“
erscheint im März.

Können Sie sich vorstellen,
auch mit einem anderen Pro-
gramm als Falk & Sons nach
Lüdenscheid zu kommen?

Falk: Aber selbstverständlich.
Das muss auch nicht in der
Kirche sein. Zum Beispiel
wird es nächstes Jahr musika-
lische Lesungen mit meiner
Autobiografie geben. Das
geht auch gut an anderen Or-
ten, zum Beispiel in der
Schützenhalle.

Droste-Film
führt nach

Brasilia
Vorführung im Studio

der Stadtbücherei
LÜDENSCHEID � Eine der be-
liebten Vorführungen der Fil-
me von Frank Droste findet
am Donnerstag, 25. Oktober,
wieder ab 19.30 Uhr in der
Bücherei am Graf-Engelbert-
Platz statt. Die Freunde der
Stadtbücherei Lüdenscheid
laden dazu in Kooperation
mit dem Bund Deutscher
Baumeister, Architekten und
Ingenieure (BdB) ein. Gezeigt
wird der Film „Brasil – tudo
bem“ (Auf den Spuren Oscar
Niemeyers in Rio de Janeiro
und Brasilia).

„Der Plan ist klar, direkt
und grundsätzlich einfach. Er
ist neu, er ist frei und offen,
diszipliniert, aber nicht starr.
Er verkörpert den Geist des
20. Jahrhunderts.“ Das be-
scheinigt die Jury dem ersten
Preis des Wettbewerbs für die
neue Hauptstadt Brasiliens.
1957 begannen die Brasilia-
ner, mitten im Land eine
ganz neue Stadt nach den
kühnsten Prinzipien der zeit-
genössischen Architektur zu
bauen: Brasilia.

Viele Argumente, so heißt
es in der Einladung, wurden
zusammengetragen, um die-
ses Projekt durchzusetzen.
Rio de Janeiro beispielsweise,
der bisherige Regierungssitz,
sei eine Luxusvitrine, die das
arme und rückständige Hin-
terland vor den Blicken der
Öffentlichkeit verstecke.

So mancher Traum wurde
wahr, als die Architekten-
kammer NW einlud, die Spu-
ren Oscar Niemeyers in den
beiden Städten zu verfolgen.
Auf ihren Wegen durch die
beiden Städte entdeckten die
Besucher die Schönheiten,
den Farbenreichtum, das
pralle Leben und all den Zau-
ber, den die brasilianischen
Menschen in die Welt ge-
bracht haben. Der Filmema-
cher, Architekt und Stadtpla-
ner Frank Droste hat diese
Reise in seinem Film doku-
mentiert.

Der Eintritt ist frei. Wegen
der begrenzten Platzzahl im
Studio der Bücherei werden
Einlasskarten ausgegeben.

LÜDENSCHEID - In Lüdenscheid
haben sie schon zwei Mal in der
Erlöserkirche gespielt – der drit-
te Auftritt von „Falk & Sons“
heute Abend findet im Rahmen
der Abschiedstournee des Trios
statt. Beginn ist um 19.30 Uhr.
Der Eintritt ist frei. Um Spenden
für die Kirchenmusik wird gebe-
ten. Vor dem Konzert sprach LN-
Mitarbeiterin Bettina Görlitzer
mit dem Musikproduzenten,
Komponisten und Hochschulpro-
fessor Dieter Falk über das Ende
von Falk & Sons, dem Projekt mit
seinen Söhnen Max und Paul,
und seine weiteren Pläne.

Herr Falk, Sie sind nun mit Ih-
ren Söhnen Max und Paul auf
Abschiedstournee von Falk &
Sons – warum beenden Sie
das Projekt?

Dieter Falk: Unser erster Auf-
tritt war im Oktober 2008 im
Apollo-Theater in Siegen. Als
wir damals angefangen ha-
ben, hätten wir nicht ge-
dacht, dass wir das zehn Jah-
re machen. Es macht uns
nach wie vor Spaß, deshalb
sind wir auch ein bisschen
traurig. Aber es gibt nun Neu-
es. Paul wird ab dem nächs-
ten Jahr mehr Auftritte mit
seiner eigenen Musik als Sin-
ger/Songwriter haben. Ich
werde weiter eher jazzig mit
einem Trio auf Tour gehen.
Da ist auch Max weiter dabei.
Zehn Jahre sind einfach auch
ein guter Punkt, um aufzuhö-
ren.

In der Erlöserkirche treten
Sie jetzt zum dritten Mal in
sechs Jahren auf – was hal-
ten Sie von diesem Konzert-
ort?

Falk: Das ist wirklich selten,
dass wir drei Mal am selben
Ort eingeladen werden. Das
spricht dafür, dass dem Ver-
anstalter das Konzert gefallen
hat. Aber es bestehen auch
Verbindungen zur Versöh-
nungskirchengemeinde. Eine
Studentin von mir in Witten,
Nicky Trester (Anm. d Redak-
tion: Kirchenmusikerin in
der Gemeinde), ist in der Ge-
meinde groß geworden. Die
hat uns angefragt. Wir freuen
uns auf heute Abend. Die Er-
löserkirche ist ja während

der Lichtrouten toll illumi-
niert – das ist eine schöne At-
mosphäre. Generell spielen
wir gerne in Kirchen, gerade
Musik von Bach passt da gut
hin. In der Erlöserkirche sind
wir sehr nah am Publikum,
das finde ich toll. Das ist ein
bisschen wie in einem Club.
Das ist gut für die Kommuni-
kation mit den Zuhörern, die
für uns ganz wichtig ist. Das
funktioniert in einer Kirche
besser als in großen Hallen.

Was erwarten Sie vom Lü-
denscheider Publikum – Sie
kennen das ja schon?

Falk: Wir haben immer ein re-
lativ gemischtes Publikum,
nicht nur Kirchgänger. Bei
den letzten Malen herrschte
schon beim vierten/fünften
Titel eine super Stimmung.
Das kommt aufs Repertoire
an – dann singen die Leute
schon beim dritten Titel mit.
Den Sauerländer an sich ken-
ne ich als Siegener ja ganz
gut. Ich weiß, wie sie ticken,
wenn sie einmal gepackt
sind, gehen sie richtig ab. Wir
werden ein etwas anderes
Programm spielen als zuletzt,
mit ein bisschen mehr Pop
und mehr eigenen Liedern
von Paul.

Wenn man sich ihre berufli-
che Laufbahn ansieht – Sie
haben mit vielen internatio-
nalen Stars zusammengear-
beitet, sind Hochschuldo-
zent, saßen in der Pop-Stars-
Jury -, aber das, was sich wie
ein roter Faden durch ihre
Karriere zieht, ist die Kir-
chenmusik. Warum?

Falk: Weil ich daher komme.
Ich finde, in der Kirchenmu-
sik ist leider vieles stehen ge-
blieben. Ich möchte, dass da
frischer Wind reinkommt.
Die Leute wollen „neue Lie-
der“, aber die neuesten in
den Liederbüchern sind auch
schon aus den 60ern. Die Kul-
tur geht viel schneller voran.
Ich denke, dass Kirche ein
Spiegelbild von Gesellschaft
sein sollte, auch kulturell.

Dabei haben Sie keine Scheu
davor den „Klassikern“ ein

ZUR PERSON

Der Düsseldorfer Musiker,
Komponist und Pianist Dieter
Falk gehört mit mehr als 20
Millionen verkaufter CDs als
Produzent seit vielen Jahren
zur Spitze der deutschen Mu-
sikszene. Der Musikprodu-
zent ist darüber hinaus für
große TV-Sender als Musik-
Experte tätig und sammelte
im Laufe der Jahrzehnte
mehr als 50 Platin- und Gol-
dene Schallplatten. Dieter
Falk zählt zu den versiertes-
ten Pianisten des Landes. In
der Lüdenscheider Erlöserkir-
che tritt er als „Falk & Sons“
zusammen mit seinen beiden
Söhnen Max (Drums) und
Paul (Hammond & Vocals) auf

Mummenschanz
geht „auf Tour“

Auftritt in der Christuskirche
LÜDENSCHEID � Das Stück
„Franz von Assisi, der fröhli-
che Bettler“ ist das umfang-
reichste und anspruchsvolls-
te, das die Marionettenbühne
„Mummenschanz“ bisher
aufgeführt hat. Anlässlich ih-
res zehnjährigen Bestehens
präsentiert die Marionetten-
bühne das Stück in der Win-
tersaison 2018/19 mehrfach
in der Lüdenscheider Chris-
tuskirche.

Das Ensemble, das sich aus
Sabine und Andreas Ermster,
Jutta und Thomas Ottofül-
ling, Christina und Johannes
Rademacher, Christine Kam-
phaus, Kendra Müller und
Ute Heye zusammensetzt,
war erstmalig zu Gast in der
Christuskirche. Rund 40 Zu-
schauer ließen sich von den
Akteuren rund 90 Minuten
lang in die Zeit um 1200 ent-
führen, in der Franz von Assi-
si lebte, und erlebten seinen
Wandel vom lebenslustigen
Sohn eines wohlhabenden
Tuchmachers zu einem Men-

schen mit, der sich ganz in
den Dienst Gottes stellte.

Bis Ende März stehen noch
weitere Vorstellungstermine
in der Christuskirche an: am
Sonntag, 9. Dezember, am
Sonntag, 27. Januar und am
Sonntag, 31. März 2019. Zu
diesen Terminen in Lüden-
scheid kommen noch weitere
an zwei Sonntagen (am 28.
Oktober und am 24. Februar
2019) in der Heesfelder Müh-
le hinzu. Alle Vorstellungen
beginnen um 15 Uhr und sind
für Zuschauer ab acht Jahren
gedacht.

Außer Willibald Pauels ha-
ben mehrere Lüdenscheider
den Marionetten ihre Stimme
gegeben: Dr. Sabine Forck,
die Pastöre Johannes Broxter-
mann, Hans Ferkinghoff und
Bernd Hanisch. Der Eintritt
ist frei.

Spenden, die wohltätigen
Zwecken zufließen, werden
am Schluss jeder Veranstal-
tung gern entgegengenom-
men. � ih

Das Ensemble der Marionettenbühne „Mummenschanz“ mit den
Marionetten für das aktuelle Stück. � Foto: Weiland

Studienfahrt zum
„Absatz des Stiefels“

Italien-Freunde unterwegs in Apulien
LÜDENSCHEID � Eine zehntägi-
ge Reise in die schönsten Orte
Apuliens unternahm der Ver-
ein Freunde italienischer Kul-
tur Lüdenscheid, organisiert
von Dr. Aldo De Luca. Der Ver-
ein hat – wie bereits in den
Vorjahren – mit zwei Grup-
pen zu je rund 35 Teilneh-
mern wieder eine Studien-
fahrt nach Italien unternom-
men. Diesmal ging es in den
„Absatz des Stiefels“, nach
Apulien.

Dr. De Luca hatte die
schönsten Ziele schon vorher
erkundet und ausgesucht.
Die wichtigsten Landschafts-
teile und Orte wurden unter
sachkundiger Leitung unter
die Lupe genommen – zum
Beispiel die zum Weltkultur-
erbe gehörenden Trullis in Al-
berobello, (Rundbauten mit
geschichteten zipfelartigen
Steindächern) sowie das Stau-
ferschloss Friedrich II., das
Castel del Monte, die Krone
Apuliens. „Dem Zauber des

achteckigen Schlosses konn-
te sich niemand entziehen“,
so die Vorsitzende des Ver-
eins, Gudrun Benninghaus.

Neben dem Essen wurden
die landestypischen Betriebe
wie Ölmühle und Weinkeller
mit Verkostung der Produkte
besucht. So hatte unter ande-
rem jeder die Gelegenheit,
nach Anleitung Nudeln
(Orecchiette) selbst herzustel-
len.

Eine Bootsfahrt, fast am
südlichsten Punkt des Absat-
zes, führte zu Grotten mit
fantastisch klarem blauem
Wasser, ähnlich wie die Blaue
Grotte auf Capri, die vor eini-
gen Jahren besucht wurde.

Bei den Teilnehmern der
Reise herrschte nicht nur am
Ende vollste Zufriedenheit
über die ausgewählten Orte,
sondern auch über die damit
verbundenen, überraschen-
den Einblicke in das Gesehe-
ne und die apulische Lebens-
art.

„Gitarrissimo“ in der Stadtbücherei
Jahreskonzert des Fachbereiches Zupfmusik mit Anfängern und Fortgeschrittenen

LÜDENSCHEID � Die Musik-
schule der Stadt lädt alle Lieb-
haber der Gitarrenmusik für
Mittwoch, 10. Oktober, ab 17
Uhr zum Jahreskonzert des
Fachbereiches Zupfmusik in
den Saal der Stadtbücherei
ein.

Bei der Veranstaltung „Gi-
tarrissimo“ treten fortge-

schrittene Gitarristen des
Fachbereichs auf, die aus den
Klassen von Tibor Szücs, Rolf
Tingelhoff, Arne Willems
und Katja Fernholz- Bern-
ecker stammen.

Der Fachbereich hat zudem
ein neues Probenformat für
junge Zupfer entwickelt, das
sich zurzeit in der Testphase

befindet. Einmal im Monat
treffen sich Kinder und Ju-
gendlichen an einem Sams-
tag zum gemeinsamen Musi-
zieren im Gitarrenorchester.
Im September fand dieses
musikalische Zusammen-
spiel bereits erfolgreich statt.
Das nächste Treffen wird am
6. Oktober veranstaltet. Die

Reihe soll noch bis mindes-
tens Ende des Jahres weiter-
geführt werden.

Die jungen Schüler freuen
sich darauf, das Ergebnis aus
den beiden Proben bei „Gitar-
rissimo“ in der Stadtbücherei
zu präsentieren. Der Eintritt
zu dem Gitarrenkonzert ist
frei.

Schöne Ziele in Apulien besuchte die Lüdenscheider Reisegruppe
für zehn Tage. � Foto: Benninghaus
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Letzte Chance
auf „Medardus“

LÜDENSCHEID � Die Zeitreise
„Da staunt Medardus – 750
Jahre Lüdenscheid“, so teilt
der Geschichts- und Heimat-
verein mit, ist bereits an den
geplanten zwei Terminen 6.
und 13. November ausge-
bucht.

Die Initiatoren werden des-
halb eine dritte Aufführung
durchführen: am Donners-
tag, 8. November, ab 19.30
Uhr im Saal der Stadtbüche-
rei. Interessenten werden ge-
beten, sich für diesen Termin
telefonisch vorab anzumel-
den, und zwar in der Stadtbü-
cherei unter der Rufnummer
Tel. 0 23 51/17 15 00. Die Kar-
ten können am 8. November
an der Theke der Stadtbüche-
rei abgeholt werden bis 19.15
Uhr, später gehen sie an an-
dere Interessenten. Der Ein-
tritt ist frei, eine Spende mög-
lich.

Die Zeitreise nimmt die Lü-
enscheider Stadtgeschichte
aufs Korn und lässt Medardus
(Peter Zimmer) die Ereignisse
kommentieren. Die histori-
schen Fakten werden von
acht Sprechern vorgetragen,
mit vielen Fotos auf zwei gro-
ßen Leinwänden und von Mu-
sik aus der jeweiligen Zeit be-
gleitet.


