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Liebesgeschichte
als Neufassung

„Romeo and Juliet“ in englischer Sprache
LÜDENSCHEID � Das TNT Thea-
tre Britain & American Dra-
ma Group Europe zeigt am
morgigen Donnerstag ab
19.30 Uhr auf der Kulturhaus-
bühne „Romeo and Juliet“
nach William Shakespeare in
einer Neufassung unter der
Regie von Paul Stebbings.

Im Mittelpunkt stehen eine
Stadt im tiefen Chaos, zwei
verfeindete Familien, zwei
junge Liebende: Romeo und
Julia. Das bekannteste und
zugleich tragischste Liebes-
paar aller Zeiten hat keine
Chance, denn ihre Liebe ist
zum Scheitern verurteilt. Zu
stark ist die Auseinanderset-
zung zwischen den Clans – zu
groß sind die Familienfehden
– und so bleibt ihnen nichts,
als für ihre Liebe zu sterben.

Das TNT Theatre ist interna-
tional für seine das Publikum
direkt ansprechenden Insze-

nierungen der Hauptwerke
Shakespeares bekannt, die
dem ursprünglichen Stück
seine Essenz wiedergeben.
Musikalisch umrahmt wird
das Stück von den Schauspie-
lern durch Geige, Trompete,
Schlagwerk und Gitarre in
Verbindung mit fünfstimmi-
gem Gesang. Die Inszenie-
rung richtet sich an Men-
schen ab 13 Jahren. Da das
Stück in englischer Sprache
inszeniert wird, eignet es sich
für den Englischunterricht
und Liebhaber des britischen
Humors.

Für die Veranstaltung gibt
es noch Karten zu Preisen
zwischen sechs und neun zu-
züglich zehn Prozent Vorver-
kaufsgebühr an der Theater-
kasse des Kulturhauses (Tel.
0 23 51/171 299) und – nach
Vorrat – noch an der Abend-
kasse vor der Veranstaltung.

„Romeo and Juliet“ wird morgen Abend in englischer Sprache im
Kulturhaus aufgeführt. � Foto: Stebbins

Auseinandersetzung
und Anstrengung

Kunstgespräch in der Städtischen Galerie
LÜDENSCHEID �  Morgen
Abend um 19 Uhr beginnt in
der Städtischen Galerie ein
Kunstgespräch. Im Mittel-
punkt steht die Frage: „Was
ist eigentlich Kunst?“

Mit den regelmäßigen Aus-
stellungsformaten der Märki-
schen Kulturkonferenz zur
Vergabe des Märkischen Sti-
pendiums Bildende Kunst als
auch zum Ida Gerhardi För-
derpreis stellt sich dem einen
oder anderen Betrachter oft-
mals Fragen wie „Was ist das
eigentlich, was ich da sehe?
Ist das Kunst? Was macht es
zur Kunst?“

Gastgeber sind an diesem
Abend die Kunstfreunde Lü-
denscheid. „Ohne den offe-
nen, neugierigen Blick und
die Bereitschaft zur Diskussi-
on bleibt die Kunst uns ver-
schlossen. So wurde bereits
1988 anlässlich der Eröff-
nung der Museen im damals

neuen Gebäude komplex for-
muliert: „Um in den Dialog
mit den Kunstwerken zu tre-
ten und diesen intensiv und
produktiv führen zu können,
sind offene Augen und Tole-
ranz notwendig“, so Galerie-
leiterin Dr. Susanne Conzen.

Auch gehe es bei der Begeg-
nung mit Kunst nicht aus-
schließlich um die Freude,
die im Einzelfall möglicher
Gewinn sein kann. Vielmehr
erfordere die Auseinanderset-
zung auch Anstrengung, sich
den zunächst vielleicht unge-
wohnten Bildwirklichkeiten
zu stellen.

Die Kunstfreunde Lüden-
scheid und die Städtische Ga-
lerie freuen sich auf einen en-
gagierten, toleranten und
neugierig machenden Aus-
tausch. Der Kunstsalon steht
jedermann offen, der Eintritt
an der Sauerfelder Straße ist
frei.

Blues Culture im Studio 19
Abi Wallenstein und seine Musiker kommen auf Einladung des Jazzclubs ins Eigenart

LÜDENSCHEID � Spricht man
in Hamburgs Musikszene
vom Blues, fällt in der Regel
ein Name zuerst: Abi Wallen-
stein. Seit mehr als 40 Jahren
erobert er mit seinem Charis-
ma die Herzen der Bluesfans
und ist für viele bereits eine
Art Volksheld oder sogar
schlicht die Verkörperung
des Blues selbst. Am Samstag-

abend ist er auf Einladung
des Jazzclubs Lüdenscheid ab
20.30 Uhr zu gast im Studio
19 im Eigenart an der Hoch-
straße.

Sein einmaliger Fingerpi-
ckingstil sei eine faszinieren-
de Mischung aus Delta Blues
und Rockelementen: Druck-
voll, rhythmisch und voller
Spielfreude, heißt es in der

Einladung. Aber es sei zual-
lererst Wallensteins Stimme,
die begeistert. Sie klinge hei-
ser und rauchig, zaubere den-
noch in ihre schwingenden
Töne so viel Herz und Seele,
dass sie jeden technisch noch
so perfekten Gesang verges-
sen lasse.

Die Formation wird solis-
tisch vorangetrieben vom

Mundharmonika-Maestro
Steve Baker, der immer wie-
der unter Beweis stellt, dass
er zu den besten und unter-
haltsamsten seines Faches ge-
hört. Die Fans lieben seinen
rhythmisch geprägten und
sofort erkennbaren melodi-
schen Stil, der Elemente aus
der Blues-Tradition mit Coun-
try, Folk, Funk, Soul und Jazz
miteinander verbindet.

Auch Rhythmusgeber Mar-
tin Röttger trägt mit seinen
Beats wesentlich zur Musik
bei. Nachdem er als Cajon-
Pionier viel zur heutigen Be-
liebtheit des Instruments bei-
getragen hat, ist er mit Blues
Culture nun wieder zum
Schlagzeug zurückgekehrt,
um mit dessen breiterer Dy-
namik der Musik ein differen-
zierteres Fundament zu ver-
leihen. „Wie kein anderer
versteht er es, Wallensteins
eigenwillige Grooves perfekt
aufzufangen und meisterlich
zu unterstützen“, so der Jazz-
club. Der Eintritt für Nicht-
mitglieder kostet im Vorver-
kauf (über www.eventim.de)
16,80 Euro ggf. plus Versand,
für Nichtmitglieder an der
Abendkasse 22 Euro. Der Ein-
tritt für Mitglieder frei.Blues Culture ist ab Samstagabend zu Gast an der Hochstraße. � Foto: Cönders

Gitarre,
Gesang

und Cello
„Unplugged“-Konzert

bei Schlesinger
LÜDENSCHEID � Ein Akustik-
Konzert mit Songs von und
mit Oliver Thomalla (voc, git),
Niklas Zabel (cello) und Frank
Zabel (voc, git) beginnt am 1.
Dezember um 19 Uhr in der
alten Schlesinger-Fabrik am
Westhang 49.

Oliver Thomalla und Frank
Zabel von der Lüdenscheider
Band „the lemmings“ ma-
chen war seit 30 Jahren ge-
meinsam Musik in der Stil-
richtung Indie, Rock und
Folk. Das Konzert in der alten
Schlesingerfabrik ist aber
eine Premiere: Zum ersten
Mal präsentieren sie ihre
Songs im Rahmen eines halb-
akustischen Konzerts, quasi
„unplugged“ in der Tradition
der anglo-amerikanischen
Singer/Songwriter mit Gitar-
ren und Gesang.

Ebenfalls mit an Bord ist der
Cellist Niklas Zabel, seit eini-
gen Jahren auch Mitglied der
„lemmings“, dessen Spiel den
Songs neue Klangwelten hin-
zufügt, mal als rhytmischer
Bass, mal mit lyrischen Melo-
diebögen.

Es gibt einen Getränkeaus-
schank, der Eintritt zum Kon-
zert ist frei. Um Voranmel-
dung wird gebeten unter der
Adresse schlesingerhenriet-
te@gmail.com.

Annadora Reimer und Dmitri Grigoriev musizierten in der Erlöserkirche. � Foto: Schwager

Der Blick auf
die Gefährten

LÜDENSCHEID � Die Lüden-
scheider Künstlerin Yvonne
Steinweg eröffnet am Freitag,
30. November, ihre zweite
Ausstellung in den Räumen
der Volkshochschule Lüden-
scheid.

Mit ihren Bildern zeigt sie
in Werken aus den letzten
Jahren ihren individuellen
Blick auf die Gefährten des
Lebens, die ihr in schwieri-
gen Lebensphasen stets den
Rücken gestärkt haben.

Die gelernte Schauwerbege-
stalterin Yvonne Steinweg be-
gann bereits im Kindergar-
tenalter mit vielfältigen ma-
lerisch-gestalterischen Aus-
drucksformen. Insbesondere
zu Naturmotiven wie Blumen
oder Bäumen hat sie einen in-
tensiven Bezug, den Sie in
stark farbigen Motiven, zum
Teil mit plastischen Ansätzen
sowie Textelementen um-
setzt.

Die Vernissage beginnt am
Freitag, 30. November, um
17.30 Uhr . Die Ausstellung
ist ohne Eintritt im Alten Rat-
haus bis zum 28. Februar
2019 zu besichtigen.

Vortrag beim
Alpenverein

LÜDENSCHEID �  Zu seinem
letzten Bildervortrag in die-
sem Jahr lädt der Alpenverein
für Sonntag, 25. November,
ein. Das Ehepaar Marlies und
Claus Hock aus Bayern führt
in den wohl ursprünglichsten
Teil der nördlichen Kalkal-
pen, in die Lechtaler Berge -
zu großzügigen Überschrei-
tungen und alpinen Wande-
rungen.

So wird auch der Lech, der
letzte „Wildfluss“ der Nordal-
pen, in mehreren Etappen
von seiner Quelle an beglei-
tet. Daneben haben die Lech-
taler Alpen einige markante
und anspruchs- volle Gipfel
zu bieten, darunter den einzi-
gen Dreitausender der nördli-
chen Kalkalpen, die Parseier-
spitze. Beschauliche Wande-
rungen führen im Herbst je-
den Jahres auf einfache, aber
aussichtsreiche Berge dieser
Region.

Dieser Multivisionsvortrag
findet am Sonntag, 25. No-
vember, im Roten Saal des
Kulturhauses statt. Beginn ist
um 18 Uhr. Karten gibt es am
Einlass.

Meditative Abendstimmung beim Konzert in der Christuskirche
Chor unter der Leitung von Wolfgang Kimpel zeigt bei „noch ganz bei Trost“ ein sauberes Klangbild und eine gute Balance

LÜDENSCHEID �  Eine Abend-
musik mit dem Titel „noch
ganz bei Trost“ hat der Chor
unter Wolfgang Kimpel in
der Christuskirche gestaltet.
Der November sei eben nicht
leblos und kalt, nicht einfach
Kriegsgräbermonat, sondern
ein „Gärtner vor dem Herrn“,
sagte Kimpel in seiner kurzen
Einführung eingangs des
Konzertes.

In diesem Monat setze man
Bäume, stecke Blumenzwie-
beln in den Boden: „Was uns
blüht, ist neues Leben.“ Sanft
und von leiser Melancholie
durchzogen war da der Auf-

takt mit Kimpel am Flügel. Er
spielte „November“ von
Wolfgang Fuchs. Mit „Listen“
von Raymond Wise machte
der erstaunlich homogene
Chor erstmals auf sich auf-
merksam. Einfühlsam bug-
sierte Wolfgang Kimpel das
Ensemble bei Jan Sandströms
„Sanctus“ hin zu feiner Dyna-
mik, sauberem Klangbild bei
guter Balance der Stimm-
gruppen. Lieder wie „The
Lord is my shepherd“ von Ho-
ward Goodal, später Mendels-
sohns „Verleih uns Frieden“
machten an diesem Abend
richtig Lúst, diesem Chor zu-

zuhören. Stimmig war auch
die Anlage des Programms
mit kurzen, überleitenden
Worten von Kimpel und nach
einem Block von Liedern eine
kleine Verschnaufpause für
den Chor, den Kimpel am Flü-
gel solo füllte. So entstand in
der Kirche eine durchaus fro-
he bis meditative Stimmung,
die dieser Abendmusik am
Volkstrauertag angemessen
war. Dazu passte mit seiner
Grundstimmung Max Bruchs
Mörike-Vertonung das Lied
„Herr, schicke was du willst.“

Ein inhaltlich wie musika-
lisch rundes Konzert. � usc Der Chor der Christuskirche bot ein gelungenes November-Konzert. � Foto: Schwager

Eigentümliche Stimmung
Annadora Reimer und Dmitri Grigoriev geben gemeinsames Konzert in der Erlöserkirche

LÜDENSCHEID � Ein außerge-
wöhnliches Konzert zum Volkst-
trauertag haben die Zuhörer in
der evangelischen Erlöserkirche
am Volkstrauertag verfolgen
können. Es gab einen Lieder-
abend mit Annadora Reimer
(Mezzosopran) und Dmitri Gri-
goriev am Flügel.

Modest Mussorgskis Liederzy-
klus „Ohne Sonne“, der
durchaus eine Ausnahmestel-
lung in seinem Werk hat, war
zu Beginn des Abends zu hö-
ren. Dem Zyklus liegen Arse-
ni Golenishev-Kutusovs Verse
„Der Vergessene“ zugrunde.

Mussorgskis „Ohne Sonne“
verweist auf die Zeit nach
Sonnenuntergang, auf das ly-
rische Ich in der Nacht, da
man zu sich selber kommt.
Annadora Reimer näherte
sich der eigentümlichen
Stimmung dieses Zyklus’ be-
dacht an, bot eine exzellente
erzählerische Leistung in die-
sem Zyklus dynamischer Brü-
che und Überraschungen, je-
nen Momenten großer Tiefe
an Gefühl.

Mit Glanz, Einfühlsamkeit
und Wandlung der Klangfar-
be in der Stimme ebnete Rei-
mer diesem aus Sicht des

Komponisten „intimsten Be-
kenntnis“ einen Weg hin
zum Verständnis dieses ein-
drücklichen Zyklus, selten in
dieser Güte und mit diesem
Ausdruck versehen gehört.
Dabei verzichtete Reimer auf
voluminöse Ausbreitung,
machte sich im besten Sinne
schlicht an Mussorgskis
„Sprechgesang“.

Mit Alban Bergs Klavierso-
nate Opus 1 setzte Kreiskan-
tor Dmitri Grigoriev am Flü-
gel eine Brücke hin zu Lie-
dern des Komponisten Rudolf
Mors (1920-1988), einem Ver-
treter Neuer Musik. Vorab

waren drei Lieder aus dem
„Totentanz“ nach Gedichten
von Christian Morgenstern
zu hören. Der Dramatik die-
ser Lieder eingedenk, boten
Reimer und Grigoriev hier
ein eindrucksvolles „memen-
to mori“. Chinesische Dich-
tungen standen am Ende des
Konzertes, das im zweiten
Teil der Lieder auf verschiede-
ne Weise des Todes gedachte.
Dies geschah mit einer Sopra-
nistin, der es gelang, Mus-
sorgski-Lieder zugänglich zu
machen und das üppige
Oeuvre von Mors wieder ins
Bewusstsein zu rücken. � usc


