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Lüdenscheid – Wenn alle an-
deren weg sind – der Mör-
der, die Kriminalbeamten,
die Spurensicherung –
wenn nur noch die Leiche
da ist, schlägt seine Stunde!
Dann kommt Heiko Schot-
te, genannt Schotty und ent-
fernt das, was keiner sehen
will. Er ist „Der Tatortreini-
ger“ im gleichnamigen
Stück des Westfälischen
Landestheaters Castrop-
Rauxel. Am 14. Februar
(Donnerstag) betritt er mit
Bürsten, Schrubbern, Seife,
Schwämmen und chemi-
schen Mitteln ab 19.30 Uhr
die Tatorte und beseitigt die
Reste des Verbrechens.

Neben seinem Putzwerk-
zeug braucht er aber vor al-
lem Empathie und Geistes-
gegenwärtigkeit, denn
Schotty ist nie allein. Stän-
dig begegnet er völlig frem-
den Menschen: Hinterblie-
benen oder Bekannten der
Opfer, Leuten, die zufällig
vorbeikommen oder den
Geistern der Ermordeten,
und eines haben sie gemein-
sam: Alle befinden sich in
emotionalen Ausnahmezu-
ständen. Schotty wird zur
alltagsphilosophischen Pro-
jektionsfläche, muss erläu-
tern, trösten und die Dinge
wieder in Ordnung bringen.

Das Stück beruht auf der
Serie „Der Tatortreiniger“
des NDR nach Mizzy Meyer.
Jetzt kommt die Komödie in
einer Inszenierung des Lan-
destheaters Castrop-Rauxel
auf die Bühne.

Hinter dem Pseudonym
Mizzi Meyer verbirgt sich ei-
ne deutsche Theaterauto-
rin: Ingrid Lausund. Nach ei-
nem Schauspielstudium an
der Theaterakademie in
Ulm kam sie als Hausauto-
rin und Regisseurin ans
Hamburger Schauspielhaus.
Zu ihren bekanntesten Stü-
cken gehören „Der Weg
zum Glück“ und „Benefiz –
Jeder rettet einen Afrika-
ner“. Ihre Stücke bestechen
durch eine raffinierte Balan-
ce zwischen humorvollen
Dialogen und anspruchsvol-
len Auseinandersetzungen
mit gesellschaftlich relevan-
ten Themen.

Tickets
Karten kosten zwischen

13 und 18,50 Euro plus zehn
Prozent Vorverkaufsgebühr
an der Theaterkasse des Kul-
turhauses.

Tatort wird im
Kulturhaus
gereinigt

Den letzten
NS-Verbrechern

auf der Spur
Von Thomas Krumm

Lüdenscheid – Die Nachkriegs-
justiz habe „kläglich“ ver-
sagt, behauptete 2015 der da-
malige Bundesjustizminister
Heiko Maas. In dieser Verall-
gemeinerung wollte Ober-
staatsanwalt a.D. Kurt
Schrimm diese Aussage nicht
stehen lassen. Im jüngsten
Lüdenscheider Gespräch lie-
ferte er im Kulturhaus auf-
schlussreiche Einblicke in
seine langjährige Tätigkeit in
der Zentralstelle zur Aufklä-
rung nationalsozialistischer
Verbrechen in Ludwigsburg.
Sein Vortrag trug den glei-
chen Titel wie sein 2017 er-
schienenes Buch: „Schuld,
die nicht vergeht. Den letzten
NS-Verbrechern auf der
Spur“.

Mochte Kurt Schrimm die
pauschale Verurteilung der
Nachkriegsjustiz durch Hei-
ko Maas auch nicht billigen,
so lieferte er doch – durchaus
im Sinn von dessen Vorwurf
– viele Ansatzpunkte zur Er-
klärung, warum nach den
zwölf Nürnberger Prozessen
die Verfolgung nationalsozia-
listischer Täter durch deut-
sche Behörden anfangs gar
nicht und später zunächst
nur sehr zäh in Gang kam. Et-
wa 13 000 Anklagen gegen
mutmaßliche Kriegsverbre-
cher habe es seitens der Ame-
rikaner, Briten und Franzo-
sen gegeben. Auch in der
Sowjetunion und Jugosla-
wien gab es in den Jahren
zwischen 1945 und 1949 zig-
tausende Ermittlungsverfah-
ren, nach denen 70 000 Per-
sonen abgeurteilt oder
„gleich erschossen“ wurden.

Als Deutschland am 1. Ja-
nuar 1950 die Gerichtshoheit
zurückbekam, galt eine Rege-
lung, der zufolge in diesen
Prozessen bereits abgeurteil-
te Täter nicht noch einmal
vor Gericht gestellt werden
durften. „Es wurde nicht so
abgeurteilt, wie das hätte
sein sollen“, stellte Kurt
Schrimm fest. Er räumte ein,
dass es im Nachkriegs-
deutschland eine „allgemei-
ne Strafverfolgungsmüdig-
keit und Schlussstrich-Menta-
lität“ gegeben habe. Wer
1947 als Kriegsverbrecher zu
einer lebenslangen Haftstrafe
verurteilt worden war, konn-
te auf eine 1952/53 einsetzen-
de Amnestie hoffen.

Spannend wurde Kurt
Schrimms Bericht, als es um
jene Fälle ging, die über sei-
nen Tisch gegangen waren.
So war der Oberstaatsanwalt
maßgeblich daran beteiligt,
dass der Kriegsverbrecher Jo-
sef Schwammberger auf
abenteuerlichen Wegen aus
Argentinien nach Deutsch-
land gebracht und zu einer le-
benslänglichen Haftstrafe
verurteilt wurde. Im Zuge der
Vorbereitung des Prozesses
vernahm Kurt Schrimm viele
Zeugen, die ihm von Mordta-
ten im Ghetto von Przemysl
und im Arbeitslager Mielec
berichteten. Sehr eindrück-
lich war der Bericht von der
Vernehmung einer Zeugin in
den USA: Sie habe 40 Jahre
lang darauf gewartet, dass
sich ein deutscher Staatsan-
walt für das interessiere, was
sie damals erlebt habe, er-
klärte ihm die Zeugin.

Kurt Schrimm FOTO: KRUMM

Lüdenscheid – Heute abend
findet im Dahlmann-Saal an
der Grabenstraße die nächs-
te Hammer-Party statt. Me-
tal Manni & Friend legen
Hardrock und Metal-Musik
aus vergangenen Tagen und
aktuell auf.

Einlass ist ab 21 Uhr, der
Eintritt kostet fünf Euro.
Unter anderem werden heu-
te Abend Tickets für Dahl-
mann-Konzerte (Sabbra Ca-
dabra, Quotime, Led Zeppe-
lin) verlost.

Hammer-Party
bei Dahlmann

und Slapstick-Theater bot das
Duo „elabö“ bereits in der
Bergstadt mit großem Erfolg.
„Schachmatt“ heißt das Pro-
gramm für die Gala, eine ar-
tistische Verfolgungsjagd im
Stil eines Stummfilms, der
den beiden Akteuren schon
bald über den Kopf wächst.
Die Gala-Gäste sehen eine
mehrfach mit internationa-
len Preisen ausgezeichnete
Show ohne Worte.

Monsieur Momo
Er ist charmant, sympa-

thisch, Gewinner des Lach-
sacks und hat eine sehr ver-
träumten Blick auf die Welt:
Monsieur Momo lässt sich die
Gala nicht entgehen und bie-
tet nonverbale Komik, über
die man schon so manches
Mal lachen durfte. Und noch
ein inzwischen schon guter
Bekannter ist mit dabei: Ti-
mothy Thomson, der selbst
ernannte Wunderverkäufer

und Magier.
Die „Teens und Ladys“ des

„mach was“ zeigen Choreo-
grafien zu aktuellen Chart-
hits, die Pam Balz mit ihnen
erarbeitet hat.

Wer häufiger Gast in der
Kulturwerkstatt Alte Schule
ist, kennt sie genau: Willy
und Wilma Wunderlich, die
beiden Clowns, die immer
mal wieder gern ihre Erfin-
dungen präsentieren. Neu an

„Wir wollen ins Gespräch kommen“
Kulturfestival feiert 20. Geburtstag mit einer Gala im Kulturhaus

Bord ist Phil Os., ein junger
Artist, der durch die Auflö-
sung der Schwerkraft ein
Rockkonzert der außerge-
wöhnlichen Art präsentieren
wird.

Drei Szenen der Handy-
caps, der inklusiven Splitter-
gruppe vom Konzept integra-
tiver Theaterarbeit, werden
bei der Gala zu sehen sein,
wie immer skurril, voll dane-
ben und schräg.

Die Gala ist der Auftakt zu
einer Reihe von Veranstal-
tungen in der Alten Schule,
auch an anderen Orten wie
der der Schlesinger-Fabrik,
Dahlmann oder auch im
CVJM-Heim an der Mathil-
denstraße. Angesagt haben
sich unter anderem der Tas-
tenmann, die Clown-Compa-
ny, Doris Friedmann, Martin
Fromme, der sich in Lüden-
scheid mit seinem politisch
völlig unkorrekten Pro-
gramm bereits um die Lüster-
klemme bewarb, das Diwan-
theater mit „Nathan, der
Weise“, das Schattentheater
Vagantei Erhardt und Balan-
cao mit Samba im Rosengar-
ten. Anfang Juli findet die tra-
ditionelle Kulturwoche „Au-
genschmaus und Ohrenwei-
se“ am Johannes-Busch-Haus
statt. Jeden Abend werden
dort eine Woche lang Varieté,
Musik, Jonglage, Zauberei,
Blaukunst und Theater gebo-
ten.

halten: „Wir wollen ja
schließlich, dass die Leute
bleiben und miteinander und
mit den Künstlern ins Ge-
spräch kommen.“

Der 20. Geburtstag soll mit
vielen, die in den letzten zwei
Jahrzehnten schon einmal
dabei waren, aber auch neu-
en „Augenweiden“ gefeiert
werden. Musik ist natürlich
Trumpf – engagiert wurden
Jini Meyer und Henrik Ober-
bossel, bei bekannt als Ex-Lu-
xuslärmer. Henrik Oberbos-
sel spielt bei der Gala Cajon
und Akustik-Gitarre und Jini
Meyer, Ex-Frontfrau von Lu-
xuslärm, will für akustisches
Gänsehautfeeling sorgen.

Lampenfieber
Lampenfieber rockt die Ga-

la. Die inklusive Rockband
präsentiert erstmalig Songs
ihres neuen Albums – eigene
Texte und eigene Beats.
Hand-auf-Hand-Akrobatik

VON JUTTA RUDEWIG

Lüdenscheid – Ein „Augen-
schmaus“ und eine „Ohren-
weide“ wird die Gala im Kul-
turhaus ohne Zweifel. Ange-
lehnt an den gleichnamigen
Titel der alle zwei Jahre statt-
findenden Kulturwoche auf
dem Festplatz am Johannes-
Busch-Haus feiert sich das
Kulturfestival am 23. Februar
im Kulturhaus selbst. 20 Jah-
re liegen dann hinter den
Verantwortlichen.

„Wir fahren ganz groß
auf“, freut sich Thomas We-
wers, Leiter der Integrativen
Kulturwerkstatt Alte schule,
auf einen unterhaltsamen
Abend. Einer der Höhepunk-
te im Programm sei Phil Os.:
„Was der mit seinen Diabolos
anstellt, ist einfach unglaub-
lich. Ich hab den im letzten
Herbst in Essen im Varieté ge-
sehen und hab sofort ge-
dacht: Den muss ich haben
für die Gala.“ Die Redezeit,
sagt der rührige Leiter der In-
tegrativen Kulturwerkstatt,
habe man „gnadenlos be-
grenzt. Monika Deitenbeck
Goseberg sagt zu Anfang 'was
und ich auch. Aber danach ist
Programm.“ Im Eintrittspreis
(15 Euro) sei Fingerfood ent-

Die Fangemeinde von Monsieur Momo wächst in Lüdenscheid. FOTO: RUDEWIG

Phil Os. gibt im Rahmen der Gala seine artistische Visitenkarten auf der Kulturhausbühne ab. FOTO: HAGOLANI

Schlagwerker spielen in der Apostelkirche
Musikschüler der Percussionklasse kommen mit einem umfangreichen Instrumentarium

tierte Komposition, bei der
das Vibrafon den Solopart
übernimmt. Zu hören ist
auch das kurzweilige „Hand
in Hand“ für zwei Cajons und
zwei Trommelfelle. Das musi-
kalische Quartett besteht aus
Fynn-Hendrik Graf, David
Kornatowski, Jonas Neufert
und Liane Pohl.

Aaron Schröder und Daniel
Zahnow präsentieren im Duo
und solo die Stücke „Dance of
the Drums“ mit exotischem
Muschelhorn, Viridiana für
Vibrafon, Countdown für
Snare Drum und Chega de
Saudade für Marimba und Vi-
brafon. Der Eintritt ist frei.

Lüdenscheid – Schlagwerker
der städtischen Musikschule
spielen in der Apostelkirche
Bierbaum. Schüler aus der
Percussionklasse von Guido
Pieper präsentieren Werke
für Quartett, Duo und Solo
am kommenden Sonntag ab
18 Uhr.

Die sechs jungen Schlag-
werker spielen Auszüge aus
ihrem Repertoire auf einem
umfangreichen Schlaginstru-
mentarium, beispielsweise
dass groovige „Four together“
von Frank Neu für vier Pau-
ken, Drum-Set, Vibrafon und
Marimbafon. Das Stück ist ei-
ne melodiöse und poporien-

Das Schlagwerker-Quartett (von links) mit Lehrer Guido Pieper: David Kornatowski, Fynn-
Hendrik Graf, Liane Pohl und Jonas Neufert. FOTO: PIEPER

Was Phil Os. mit
seinen Diabolos

anstellt, ist einfach
unglaublich

Thomas Wewers, Leiter der
Integrativen Kulturwerkstatt Alte

Schule

Karten für die Gala
Die Gala „Augenschmaus & Ohrenweide“ beginnt am Samstag,
23. Februar, um 19.30 Uhr im Kulturhaus. Einlass ist ab 19 Uhr. Der
Eintritt kostet 15 Euro. Karten gibt es im Vorverkauf im Kulturhaus,
im LN-Ticketshop, im Klein Oho, bei Kattwinkel, in der Integrativen
Kulturwerkstatt Alte Schule sowie in den dem MZV angeschlosse-
nen Geschäftsstellen des Märkischen Kreises. Das Sommerfest am
Johannes-Busch-Haus an der Bodelschwinghstraße 2-4 wird am
Sonntag, 30. Juni, ab 10 Uhr auf dem gesamten Gelände gefeiert.
Hier ist der Eintritt frei. Im Anschluss beginnt die Kulturwoche „Au-
genschmaus und Ohrenweise“ im Zirkuszelt.

Der Tatort wird auf der
Bühne gereinigt.
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