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Bands steigen in den Ring
Musikalischer Boxkampf am Freitagabend im Festzentrum an der Hohen Steinert

LÜDENSCHEID � „Knapp 30
Bands haben sich für den Wett-
bewerb beworben. Wir haben
im Vorfeld eine Jury gehabt. Die
bestand aus Ingo Starink, Ste-
ven Stegnitz, Carmen Klughardt
und mir. Es wurden Bands nach
Alter, Wohnort im Märkischen
Kreis, nach nur eigenem Song-
material und nach Kreativität
ausgewählt.“

Klaus Sonnabend, Vorsitzen-
der des Vereins Kultstädte,
wartet in Zusammenarbeit
mit dem Märkischen Kreis
mit einem neuen Musikfor-
mat auf. Im Festzentrum an
der Hohen Steinert wird am
Freitagabend ein Boxring auf-
gebaut, allerdings nicht mit
dem Ziel, eine musikalische
Schlägerei zu inszenieren,
wohl aber mit einem KO-Sys-
tem: „Wir gestalten die Büh-
ne mit Boxseilen, Boxsack,
Ansagermikro von der Decke,
Ringglocke und sowas“, sagt
der Lüdenscheider Musiker.
Im Ring stehen sich Nach-
wuchsmusiker beim Band-

Contest „Beat the Band“ am
Freitag ab 20 Uhr gegenüber.
Jeweils zwei Bands müssen
sich über eine Distanz von
drei Runden beweisen.

Jede Band bekommt zwei
Minuten pro Runde, um die
eigene Musik vorzustellen.
Dann entscheiden Publikum
und Jury gemeinsam, welche
Band in die nächste Runde
einzieht. Die beiden Bands
im Ring spielen auf dem glei-
chen Equipment. Es gibt kei-
ne Umbauten, keine riesigen
Gitarrenracks, keine Key-
boardburgen – die reine Mu-
sikalität gewinnt, was bedeu-
tet, dass die Kreativität im
Umgang mit den besonderen
Spielbedingungen eine große
Rolle spielt.

Ausgewählt wurden insge-
samt sieben Bands aus dem
Kreisgebiet – Bands und
Künstler dürfen maximal 27
Jahre alt sein und müssen
ausnahmslos eigenes Song-
material präsentieren. Mit
dem Bandcontest sollen jun-
ge Musiker im Märkischen

Kreis gefördert werden. Au-
ßerdem will man ihnen eine
Bühne bieten.

Die Jury ist zwar an Jahren
älter, stammt aber auch aus
dem Kreisgebiet: der Lüden-
scheider Journalist Björn Oth-
linghaus, der bekannte Musi-
ker aus Altena Tlako Mokgadi
sowie der Singer/Songwriter
Binyo aus Halver und Event-
manager Christian Schmitt
aus Meinerzhagen.

Wer dabei sein will, den er-
wartet eine bunte musikali-
sche Mischung. Bis in den
Boxring geschafft hat es bei-
spielsweise die Band Othersi-
de aus Lüdenscheid mit Pop-
Rock. Die jungen Musiker
sind in Lüdenscheid lange
schon keine unbekannte Grö-
ße mehr. Musik der härteren
Gangart bringt Divided Soul
mit in das Festzentrum. Nan-
cy Siskou ist auf den Lüden-
scheider Bühnen als Singer/
Songwriterin bekannt. Das
Duo Safe and Sound, das aus
Iserlohn kommt, bietet eine
poppige Mischung aus Soul,

Rap und elektronischer Mu-
sik. Defected Heroes aus Men-
den sind mit Stone Rock im
Boxring präsent, während
Basti Schank & Band Pop mit
in die Bergstadt bringen. Das
Studenten-Trio kommt zum
Teil aus Lüdenscheid. Die
sechsköpfige Band Some Voi-
ces aus Meinerzhagen will
den Contest mit Singer/
Songwriter-Musik für sich
entscheiden.

Musikalisch geboxt wird
nicht nur um Ruhm und
Ehre. Die Erstplatzierten be-
kommen eine professionelle
CD- oder Musikvideoproduk-
tion. Für den zweiten Platz
gibt es die Möglichkeit, auf
der Kult-Bühne des Vereins
Kultstädte beim Lüdenschei-
der Stadtfest 2019 aufzutre-
ten. Die Interpreten, die auf
dem dritten Platz landen, er-
halten einen Gutschein vom
Musikhaus Thomann.

Einlass zur Veranstaltung
ist ab 19 Uhr, Beginn gegen
20 Uhr. Der Eintritt kostet
zwei Euro. � rudi

Die Singer-Songwriterin Nancy Siskou steigt in den musikalischen Ring. � Foto: Othlinghaus

Lüdenscheider Männerchor gibt Weihnachtskonzert mit Gastsängern
Vier neue Lieder ins Repertoire aufgenommen / Lüdenscheider Kinderchor steht mit auf der Bühne in den Räumen der Freien evangelischen Gemeinde

LÜDENSCHEID � Der Lüden-
scheider Männerchor tritt
zum zweiten Mal mit einem
Weihnachtskonzert in den
Räumen der Freien evangeli-
schen Gemeinde Lüden-
scheid in der Börsenstraße 6
auf. Nach dem Erfolg des Kon-
zertes an gleicher Stelle vor
zwei Jahren wird nun für
Samstag, 1. Dezember, ab 18
Uhr (Einlass 17.30 Uhr) einge-
laden.

„Wie schon 2016 haben wir
ein Sängerprojekt begonnen,
bei dem auch Gastsänger ge-
zielt für den Auftritt bei die-
sem Konzert mitproben kön-
nen“, erklärt der LMC-Vorsit-
zende Sascha Benner. Die Pro-
ben laufen bereits seit Sep-
tember. Diesmal fanden sich
fünf Sänger, die an der Bör-
senstraße mit auf der Bühne
stehen werden. Die Mitwir-

kung dieser Teilnehmer im
Chor endet mit der Veranstal-
tung, doch natürlich hofft
der Vorstand, dass der eine
oder andere Geschmack am
Gesang im LMC findet und
dauerhaft in den Verein ein-
tritt.

Das Programm des Konzer-
tes, bei dem als Gäste auch
der Lüdenscheider Kinder-
chor unter der Leitung von
Aleksandra Miladinovic-Dia-
mantaki sowie die Sopranis-
tin Katharina Dohmen zu hö-
ren sein werden, wird be-
wusst nicht nur weihnachtli-
che, sondern auch weltliche
Stücke enthalten, da die Ver-
anstaltung noch vor dem 1.
Advent stattfindet. Dabei
werden die LMC-Sänger vier
Werke präsentieren, die neu
in das Repertoire aufgenom-
men worden sind: „O selige

Nacht“ aus dem 19. Jahrhun-
dert, „Sind die Lichter ange-
zündet“, „Nun freut euch, ihr
Christen“ sowie das moderne
spanische Weihnachtslied
„Feliz Navidad“. Des Weite-
ren sind unter anderem das
„Agnus Dei“ aus der Messe
Nr. 5 in C von Charles Gou-
nod mit einem Solo von Die-
ter Waldhelm geplant, das
der Chor bereits beim Kon-
zert im Rahmen der 750-Jahr-
Feier der Stadt Lüdenscheid
im Juni in der Christuskirche
interpretiert hat. Darüber hi-
naus wird Waldhelm auch
wieder bei „Jerusalem“ als So-
list zu hören sein. Die Sänger
bauen auch zahlreiche Stü-
cke mit ein, bei denen das Pu-
blikum mitsingen kann. Der
Lüdenscheider Kinderchor
wird im ersten Programmteil
vier Stücke zum Besten ge-

ben. Die Sopranistin Kathari-
na Dohmen war bereits bei ei-
nem Konzert des LMC im Jahr
2016 im Kulturhaus zu Gast.
Beim Weihnachtskonzert an
der Börsenstraße wird die Ab-
solventin der Robert-Schu-
mann-Hochschule Düsseldorf
unter anderem das „Ave Ma-
ria“ sowie einen Auszug aus
„Der Messias“ von Georg
Friedrich Händel zum Besten
geben.

In der Pause ist für das leib-
liche Wohl gesorgt. Die Nach-
frage nach dem Konzert ist
bereits sehr groß - Restkarten
zum Preis von 13 Euro sind
aber derzeit noch bei der Dru-
ckerei Kettling, Hochstraße
6, sowie bei allen Sängern er-
hältlich.

Der LMC probt an jedem
Mittwoch ab 20 Uhr im Foyer
der Schützenhalle. � bot

Der Lüdenscheider Männerchor und seine Gastsänger proben bereits seit September für das gemein-
same Konzert an der Börsenstraße. � Foto: Othlinghaus

Punkrock im
Dreierpack

Konzert am Samstag im AJZ
LÜDENSCHEID � Punkrock im
Dreierpack: Im AJZ Lüden-
scheid treten am Samstag, 17.
November, die Bands As We
Go, 180 Grad und Graupause
auf. Bei letzterer handelt es
sich um die neue Combo der
Kleinstadt-Chaoten-Musiker.

Nach knapp 70 Konzerten
in sechs Jahren hatten sich
die „Chaoten“ im Dezember
2008 aufgelöst. 2017 und
2018 spielten die vier Punk-
rocker jeweils ein Reunion-
Konzert im AJZ. „Dabei ist die
Idee entstanden, eine neue
Band zu gründen und neue
Songs zu schreiben“, teilt die
Band mit. Der Name: Grau-
pause, eine Metapher für den
Ausbruch aus dem tristen All-
tag – mit Punkrock.

Der Stil der Band unter-
scheide sich deutlich von der
Musik der Kleinstadt-Chao-
ten“. Die Graupause-Songs
seien ausgereifter und ab-

wechslungsreicher, die Texte
überwiegend ernst, erklären
die Musiker. Weil ein neuer
Drummer und damit ein
fünfter Musiker neu dazuge-
kommen ist, sind bei Grau-
pause außerdem zwei Gitar-
ren zu hören.

Erste Hörproben der Band
gibt es auch schon: Im Sep-
tember, neun Monate nach
der ersten Probe, hat der
Fünfspanner in Eigenregie
eine Demo-CD aufgenom-
men. Das Lied „S.O.S.“ ist
über die Bandcamp- und
Soundcloud-Profile der Grup-
pe kostenlos zu hören.

Bereits am Freitag soll eine
Vier-Track-Demo-CD „auf al-
len Streaming-Portalen“ er-
hältlich sein, kündigt Grau-
pause an. Diese und einige
weitere Songs spielt die Band
tags darauf live im AJZ Lüden-
scheid. Einlass ist ab 20 Uhr.
Der Eintritt kostet fünf Euro.

Konzert in der
Christuskirche

LÜDENSCHEID � „noch ganz
bei Trost“ – unter diesem Leit-
satz lädt der Christus-Chor
für Sonntag, 18. November,
ab 17 Uhr zu einem Benefiz-
konzert in die Christuskirche
ein. Unter der Leitung von
Wolfgang Kimpel vergegen-
wärtigt der Chor vorwiegend
romantische Werke engli-
scher und deutscher Kompo-
nisten.

Das Klangspektrum reicht
von dem Spiritual „Listen“
von Raymond Wise bis hin zu
einer zeitgenössischen Motet-
te „In dich hab ich gehoffet,
Herr“ von Wolfgang Stock-
meier. Das Gebet „Herr, schi-
cke was du willt“ von Eduard
Mörike in der Vertonung von
Max Bruch spannt einen wei-
ten Bogen über zu Felix Men-
delssohns Choralkantate
„Verleih uns Frieden“. In ei-
ner Mischung aus Gregoria-
nik und Jazz erklingt die Ver-
tonung des 23. Psalms „Der
Herr ist mein Hirte“ von Tho-
mas Gabriel. Dieser Psalm
wird auch in englischer Spra-
che „The Lord is my she-
pherd“ von Howard Goodall
zu hören sein.

Der Erlös des Abends ist für
das Projekt „Rebound“ (Reha-
bilitation von Kindersolda-
ten) im Kongo bestimmt, wel-
ches auch durch den BAP-
Frontmann, Wolfgang Niede-
cken, ins Leben gerufen wur-
de. Das Projekt hilft ehemali-
gen Kindersoldaten und Ju-
gendlichen. Der Eintritt ist
frei, am Ausgang wird um
eine Spende gebeten.

Ausstellung zur „Vielfalt der Tierwelt“
Künstler des Kreativkreises Kirchplatz laden zur Vernissage in die Gemeinderäume ein

LÜDENSCHEID � Die „Vielfalt
der Tierwelt“ steht im Mittel-
punkt einer Ausstellung des
Kreativkreises Kirchplatz, de-
ren Vernissage am Sonntag
um 11.45 Uhr in den Gemein-
deräumen der Erlöserkirche
beginnt.

Zwölf Künstler des Kreativ-
kreises haben sich des The-
mas angenommen. Herausge-

kommen sind dabei Abbil-
dungen von großen und klei-
nen Tieren aller Couleur.

Entsprechend vielfältig, so
heißt es in der Einladung zur
Vernissage, sind dabei die Ge-
staltungsmöglichkeiten, die
die Künstler gewählt haben.
Bilder in Acryl, Aquarell, Öl-
und Spachteltechnik werden
den Besuchern der Ausstel-

lung präsentiert. Umrahmt
wird die Vernissage am Kla-
vier mit Gesang von der jun-
gen Musikerin Marleen Türk.

Die Ausstellung ist bis zum
16. Dezember zu sehen. Ge-
öffnet ist jeweils sonntags in
der Zeit von 11.30 bis 13 Uhr
sowie mittwochs bis freitags
von 9 bis 11 Uhr. Der Eintritt
ist frei.

„Die Vielfalt der Tierwelt“ � Fo-
to: Müller-Deck

Kultur-Redaktion
Telefon (02351) 158 221

Balance und
Kraft in Brügge

BRÜGGE � In dem neuen Fit-
nessprojekt „Dance2Shape“
mit Lis Diehl bietet der Kul-
turverein „mach was“ am
Raffelnberg 3a eine Work-
shop-Reihe an drei Freitagen
(23. November, 7. Dezember
und 14. Dezember) an.

„Dance2Shape“-Fitness ver-
binde Kraft- und Balance-
übungen aus verschiedenen
Tanzrichtungen, heißt es sei-
tens des Kulturvereins. Durch
die musikgebundene Choreo-
grafie sei den Übungen leicht
zu folgen, die energiegelade-
nen Elemente sorgen dabei
für Spaß und zugleich eine
intensive Atmosphäre.

Getanzt wird jeweils von
17.15 bis 18.15 Uhr, die Ge-
bühr für die Workshop-Reihe
(3 x 60 Minuten) beträgt 30
Euro (27 Euro ermäßigt). Der
erste Termin der Serie am
kann auch als Einzeltermin
zum Schnuppern gebucht
werden.

„Drei Nüsse für
Aschenbrödel“

Spielfilm auf dem Künstlerboden
LÜDENSCHEID � Für viele Lü-
denscheider Familien gehört
der Film „Drei Nüsse für
Aschenbrödel“ zur Weih-
nachtszeit wie Kerzen und
Tannengrün. Gezeigt wird
der Film wieder im heime-
ligen Ambiente des Künstler-
bodens auf Schloss Neuenhof
am 1. Dezember.

Seit dem Tod des Vaters lebt
Aschenbrödel als Magd auf
dem eigenen Gutshof. Die
Stiefmutter lässt das Mäd-
chen die schmutzigste Arbeit
verrichten, doch es bleibt zu
allen freundlich, und auch
die Tiere sind ihr zugetan. Ei-
nes Tages begegnet Aschen-

brödel im Wald einem über-
mütigen Prinzen und verliebt
sich in ihn. Da schenkt ihr
der Kutscher ihres Hofes drei
Haselnüsse, die wunderbare
Gaben enthalten: eine männ-
liche Jagdtracht, ein reizen-
des Ballkleid und ein prächti-
ges Hochzeitsgewand.

Die Filmvorführungen be-
ginnen um 17 Uhr und um 20
Uhr. Der DDR-tschechoslowa-
kische Farbfilm von 1973
dauert 86 Minuten und hat
keine Altersbeschränkung.
Eintrittskarten gibt es ab so-
fort für sieben Euro zuzüg-
lich Vorverkaufsgebühr im
LN-Ticketshop.

„Drei Haselnüsse für Aschenbrödel“ wird am 1. Dezember gezeigt.
� Foto: DEFA-Stiftung, Josef Illik


