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Paradiesvogel „Ingo von Morgen“ sammelt Geschichten, Anekdoten und Begebenheiten der Lüdenscheider. � Foto: Görlitzer

Wunderkammer der Zukunft
„Ingo von Morgen“ sucht Geschichten aus der Vergangenheit

LÜDENSCHEID �  Das Geheimnis
ist gelüftet: der „iNova Turbo“
steckte unter der goldenen Folie
im Stern-Center. Ein futuristi-
sches Gefährt, das nicht nur zu-
fällig ein bisschen an den DeLo-
rean aus den „Zurück in die Zu-
kunft“-Filmen erinnert.

Enthüllt wurde dieses Ge-
fährt von dem bunten Para-
diesvogel „Ingo von Morgen“.
In diese Rolle ist zum Auftakt
des Projekts „Wunderkam-
mer der Zukunft. Thinking in
the Box“ der Lüdenscheider
Marco Köhler geschlüpft.
„Ingo von Morgen“ wird mit

diesem Zeitreisemobil, das
eben auch eine „Wunder-
kammer der Zukunft“ sein
soll, den Lüdenscheidern in
den kommenden Wochen
und Monaten noch häufiger
begegnen. Im Stern-Center ist
er zunächst noch bis Samstag
zu Gast und lädt die Besu-
cher, passend zum 25-jähri-
gen Bestehen des Hauses, ein,
sich an die 1990er-Jahre zu er-
innern. Gerne können Ge-
schichten, Anekdoten, Be-
schreibungen der Stadt oder
was auch immer den Men-
schen dazu einfällt, aufge-
schrieben werden – entweder

in die ausliegenden Hefte
oder per E-Mail an ingo@i-
nova-turbo.de. Das heißt,
man muss nicht unbedingt
ins Stern-Center gehen, um
die Wunderkammer mit In-
halt zu füllen.

Die 90er-Jahre werden nicht
die einzige Epoche bleiben,
die „Ingo von Morgen“ inte-
ressiert. Wie es sich für ein
Zeitreisemobil gehört, sollen
die Wunderkammern der
Vergangenheit genauso geöff-
net werden, wie die der Zu-
kunft. Alle Lüdenscheider
sind gefordert, ihre Erinne-
rungen und ihr Wissen über

die Vergangenheit zu doku-
mentieren, aber auch ihre
Ideen und Visionen für die
Zukunft zu formulieren. Die
Lüdenscheider „Wunderkam-
mer der Zukunft. Thinking in
the Box“ ist ein Projekt, das
mit Mitteln der Kulturstif-
tung des Bundes aus dem
Fonds „Stadtgefährten“ ge-
fördert wird. Das Projekt
„Wunderkammer“ ist auf
zwei Jahre angelegt. Zu den
Beteiligten gehören unter an-
derem die Museen. Weitere
Partner sollen hinzukom-
men. � gör

www-i-nova-turbo.de

Virgin rockt im Dahlmann-Saal
Interpretationen von Klassikern der Latin-Rockband Santana im Programm

LÜDENSCHEID � Die beiden
Musiker Richard Hagel (Ge-
sang), der nach eigenen Anga-
ben in diesem Jahr sein 50-
jähriges Bühnenjubiläum fei-
ert, und Thomas Hesse (Gitar-
re) sind heute vor allem als
Frontleute der Pee Wee Blues-
gang bekannt. Doch ihre For-
mation Virgin, die im Saal
der Gaststätte Dahlmann zu
sehen und zu hören war,
stand schon auf der Bühne,
lange bevor die „Pee Wees“
aus der Taufe gehoben wur-
de, nämlich in den frühen
70er Jahren.

In der heutigen Besetzung
besteht die Formation neben
Hagel und Hesse aus Rüdiger
Schilling (Percussion), Udo
Gersdorf (Bass) und Friedbert
Falke (Schlagzeug und Per-
cussion), die an diesem
Abend mit Spielfreude und
Spaß an der Musik den Saal
rockten. Zu Beginn des Kon-
zertes kamen die Blues-Rock-
Fans auf ihre Kosten, zum
Beispiel bei „Love Like A
Man“ von Ten Years After, das
mit einem furiosen Gitarren-
Solo von Thomas Hesse ge-
würzt wurde. Darüber hinaus
standen Stücke wie „Key To
The Highway“, das bereits
von unzähligen Musikern, da-
runter Eric Clapton, interpre-

tiert wurde, oder Leonard Co-
hens „First We Take Manhat-
tan“ in einer lässig swingen-
den Variante auf der Setliste.
Als eine der großen Speziali-
täten von Virgin gilt die Inter-
pretation von Klassikern der
Latin-Rockband Santana. Ei-

ner der Höhepunkte des Gigs
war dementsprechend ihre
Fassung von „Black Magic
Women“, die sich, gespickt
mit Gitarre-, Percussion- und
Basssolo über mehr als zehn
Minuten erstreckte und ei-
nen Flow entwickelte, der das

Publikum begeisterte und
fesselte. Auch nach diesem
Song war das Santana-Revival
noch nicht zu Ende, denn das
Lied ging nahtlos in „Oje
Como Va“ über, das ebenfalls
aus der Feder von Carlos San-
tana stammt. � bot

Leben und Werk des
„Kirchenvaters“
Reinhard Ellsel referiert über Karl Barth

LÜDENSCHEID �  „Karl Barth –
Gottes fröhlicher Partisan“ –
unter dieser Überschrift
stand ein spannender Vor-
tragsabend im Gemeindezen-
trum der Erlöserkirche, zu
dem Gemeindepfarrer Holger
Reinhard Reinhard Ellsel als
Referenten begrüßen konnte.
Der Pfarrer, Journalist und
Autor hatte seine neue Veröf-
fentlichung mitgebracht,
durch die zu seinen bisher
herausgebrachten Schriften
(mit einer Gesamtauflage von
mehr als 500 000 Exempla-
ren) eine weitere hinzuge-
kommen ist.

Ellsel, der schon etliche Bio-
grafien und andere Veröffent-
lichungen in Lüdenscheid
vorgestellt hat, hatte sich
diesmal Leben und Werk des
Schweizer Theologen und
„Kirchenvaters“ des 20. Jahr-
hunderts vorgenommen,
weil Reformierte und Luthe-
raner anlässlich seines 50. To-
destages 2019 mit einem
Karl-Barth-Jahr an ihn erin-
nern wollen.

Wie der Referent erklärte,
waren Barths Erkenntnisse
für sein eigenes Glaubensle-
ben wichtig geworden. Des-
sen hervorstechende Charak-
tereigenschaften waren – so
Ellsel - sein Spaß am Streit
auf der einen Seite und sein
Humor auf der anderen Seite.
Nachdem seine Eltern ihn an
den christlichen Glauben he-
rangeführt hatten, entschloss
Barth sich bereits an seinem
Konfirmationstag dazu, Theo-
logie zu studieren.

In Deutschland, wo er an
verschiedenen Universitäten
als Theologieprofessor tätig
war, erlebte Karl Barth in
Bonn den Höhepunkt seines
Schaffens. Nach der Machter-
greifung Hitlers war er daran
beteiligt, dass sich auf einer

Synode der Deutschen Evan-
gelischen Kirche 1934 in Bar-
men eine von der Nazi-Herr-
schaft freie „Bekennende Kir-
che“ bilden konnte. Deren
„Theologische Erklärung“
wurde im Wesentlichen von
ihm formuliert. Aufgrund sei-
ner kritischen Äußerungen
über die Unrechtstaten der
Nationalsozialisten – vor al-
lem an den Juden – musste
Barth 1935 Deutschland ver-
lassen. Für den Rest seines Le-
bens lebte er in Basel.

Nach der deutschen Nieder-
lage versuchte er, mit zwei
Gastsemestern in Bonn zum
geistigen Neuaufbau beizu-
tragen. Zudem wandte er sich
in intensiver Mitarbeit der
Ökumene zu. Seine Aussagen
in der 10 000 Seiten starken,
12 Bände umfassenden
„Christlichen Dogmatik“
fasste er mit den Worten
„Gott für die Welt. Jesus
Christus für die Menschen.
Der Himmel für die Erde“ zu-
sammen. � ih

Reinhard Ellsel (rechts) mit dem
noch druckfrischen Heft „Karl
Barth – Gottes fröhlicher Parti-
san“ und Pfarrer Holger Rein-
hardt. � Foto: Weiland

CCR und
Robin Stone

gastieren
Doppelkonzert im
Dahlmann-Saal

LÜDENSCHEID � Auf vielfachen
Gästewunsch gastieren Clear-
water Revival am Samstag,
13. Oktober, wieder im Dahl-
mann-Saal. Obwohl weit
mehr als 100 Besucher ihr
letztes Konzert Ende Dezem-
ber besucht hatten, konnten
nicht alle Fans dabei sein,
weil an dem Tag Lüdenscheid
quasi eingeschneit war, erin-
nert sich Veranstalter Jürgen
Wigginghaus: „Das sollte
jetzt im Oktober nicht passie-
ren.“

Clearwater Revival ist keine
weitere Coverband, es gibt
auch keinen zweiten John Fo-
gerty. In der Show von Clear-
water Revival geht es darum,
die Musik von CCR wieder
aufleben zu lassen. Respekt-
voll nah am Original, aber
nicht als Klon eines noch ak-
tiven Superstars.

Die Musiker – durchweg
Profis – von Clearwater Revi-
val um den maltesischen Sän-
ger Joe Mizzi spielen die
Songs auf ihre Art und Weise
und dennoch sehr ähnlich,
mit viel Power und Spielfreu-
de. „Dazu halten wir uns
möglichst an die Originalton-
arten, denn erst die sind Ga-
rant, dass die Songs so power-
voll, swampy, soulig, bluesig
und berührend wirken, wie
es die Songs von John Fogerty
vermögen“, verrät Leadgutar-
rist Guido Pyka.

Besondere Stärke der Band
ist der vielstimmige Gesang.
Auch dies garantiert einen
Abend mit Southern Rock
von CCR mit hohem Unter-
haltungswert. Als Special
Guest wird Robin Stone un-
plugged Kostproben aus dem
Programm seines neuen
Bandprojektes Rust präsen-
tieren.

Mit Rust kehrt der Schwer-
ter Musiker Reinhard Schnel-
le alias Robin Stone zu seinen
alten Wurzeln in den 70er-
Jahren zurück, wo er mit den
Songs des Folkstar Neil Young
jahrelang unterwegs war.
Ganz in der Tradition Youngs
wird er im ersten Set, den er
jetzt in Lüdenscheid spielt,
leise und unplugged auftre-
ten. Nach der Pause wird er
dann von drei Musikern un-
terstützt. Der Konzertabend
beginnt um 21 Uhr – Einlass
20 Uhr. Das Ticket kostet im
Vorverkauf zehn Euro plus
Gebühr und ist unter ande-
rem bei Dahlmann und im
LN-Ticketshop an der Schil-
lerstraße erhältlich. Ticket-
und Platzreservierung sind
möglich unter info@gaststa-
ette-dahlmann.de

Blood Brother erweist sich als ausgezeichnete Tribute-Band
Konzert im Stock vor großer Kulisse / Buntes Licht, Nebelschwaden und ein Abend lang Iron Maiden

LÜDENSCHEID �  Die Blood
Brothers entführten ihre
Fans im Stock in die große
Zeit von Iron Maiden. Die Tri-
bute-Band kam gewaltig rü-
ber, legte zudem das Klang-
bild ihrer großen Vorbilder
gekonnt hin. Buntes Licht,
Nebelschwaden und ein gan-
zer Abend lang Iron Maiden.

Instrumental und von der
Performance her betrachtet,
ließ die Band kaum Wünsche
offen, präsentierte jedoch da,
wo es ging, durchaus eigene
Klangvorstellungen und
suchte nicht blindlings nach
der Linie von Iron Maiden.
Das machte diesen Auftritt

der ukrainischen Band im
Stock so lebendig. Wer zu
nah an der Bühne stand, der
bekam alle paar Minuten
eine satte Ladung Bühnenne-
bel verpasst. In zweiter und
dritter Reihe ließ es sich gut
leben.

Mit den Blood Brothers leg-
te seit geraumer Zeit wieder
einmal eine exzellente Tribu-
te-Band im Stock ein mitrei-
ßendes Konzert hin. Da die
Szene genau weiß, welche
Band wie tickt, waren jede
Menge Zuhörer in den Stock
gekommen, um sich ihre La-
dung Iron Maiden abzuholen.
� usc

Brachiale Musik
Energie auf einfachen Wegen: Die
australische Band „The Balls“ trat
im Panoptikum auf. Die Mixtur aus
Punk und Stoner Rock kam geradli-
nig wie furios von der kleinen Büh-
ne. Vom Aufbau her sind die Songs
der Band mit klanglicher Vielfalt
versehen und lebendig, mangelt es
keineswegs an Tempowechsel,
Breaks und kleinen Einstreuungen.

Bleischwer und heavy das Intro, von
da an ging es wechselhaft weiter.
Der Shouter der Band muss noch
lange seine ausgeleierten Stimm-
bänder pflegen. Es stimmte das
Klangbild, die brachiale Musik in-
klusive Highspeed-Passagen be-
gann allerdings erst beim letzten
Lied überzeugende Wirkung zu ent-
falten. � usc/Foto: Schwager

Musikschüler
spielen vor

LÜDENSCHEID � Im Kammer-
musiksaal spielen heute
Abend ab 17 Uhr Schüler aus
der Schlagwerkklasse der
städtischen Musikschule von
Guido Pieper. Der Eintritt ist
frei.

Die Formation Virgin spielte im Dahlmann-Saal. � Foto: Othlinghaus

Blood Brother suchte im Stock nicht blindlings nach der Linie von Iron Maiden. � Foto: Schwager

Stillleben im Stilleking
Lyrik und Musik in der Schlesinger-Fabrik

LÜDENSCHEID � Die vier Vor-
stellungen von Alan Ayck-
bourns Komödie „Ab Jetzt!“
sind sehr erfolgreich verlau-
fen und waren weitgehend
ausverkauft, heißt es seitens
des Schlesinger-Ensembles.
Die temporeiche Darstel-
lungskunst des jungen Schau-
spielerteams fand großen Bei-
fall: „Deshalb haben wir für
alle, die noch nicht kommen
konnten oder es noch einmal
sehen wollen, eine weitere
Vorstellung angesetzt am
Sonntag, 18. November, ab 18
Uhr in der alten Schlesinger
Fabrik.“

Anmeldungen werden un-
ter h.schlesinger@gmx.de
oder Tel. 0 23 51/24 450 erbe-
ten.

Christoph Schlesinger: „Völ-

lig unabhängig davon möch-
ten wir auf eine weitere Vor-
stellung in unseren Räumen
aus der Reihe ,Lyrik und Mu-
sik in der Schlesinger Fabrik'
hinweisen.“ Die letzten bei-
den Veranstaltungen dieses
Formats waren Dylan Tho-
mas „Unterm Milchwald“,
auch mit improvisierter Mu-
sik von Frank Zabel, und zu-
letzt „Songs und Lyrics“ .

Am 20. Oktober wird nun
„Der Boden unter meinen Fü-
ßen – Stillleben im Stilleking
Gedichte und Briefe von Hei-
ne, Heym und Benn“ gege-
ben, vorgetragen von Hen-
riette und Christoph Schle-
singer, mit improvisierter
Musik von Frank Zabel. Be-
ginn ist um 19 Uhr, der Ein-
tritt ist frei.


