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LESERBRIEF

„Nicht wagen, sich
über Meinerzhagen
lustig zu machen“

Zum Artikel „Rocken außer
Rand und Band“, LN vom 4.
Februar

An dem Abend mit „Herbert
Knebel und sein Affenthea-
ter“ im Kulturhaus fühlte
sich wohl jemand persönlich
angegriffen. So gab es in sei-
nem Artikel, über das Ge-
schehen, auch reichlich
Schelte für den Akteur, der so
dreist war, sich über Meinerz-
hagen mit einem Lied lustig
zu machen. Dann noch einen
Kraftausdruck loszulassen.

Dem Publikum hat es an-
scheinend gefallen, wie der
gesamte Abend, uns auch.
Nicht alles was auf der Bühne
vorgetragen wird, ist ernst.
Mitlachen ist hin und wieder
die schönere Reaktion, aber
der Anfang des Berichtes
über den Abend im Kultur-
haus hat auch schon wieder
etwas Amüsantes. Jetzt wis-
sen alle Leser, dass es jeman-
den gibt, dessen Herzblut an
Meinerzhagen hängt und der
bereit ist, die Stadt zu vertei-
digen. Es sollte keiner wagen
sich über Meinerzhagen lus-
tig zu machen, denn dann
wird angegriffen, hoffentlich
weiterhin nur mit Buchsta-
ben.....

Hartmut Groll
Lüdenscheid

Wir freuen uns über jeden Leser-
brief, müssen uns allerdings Kür-
zungen vorbehalten. Außerdem
weisen wir darauf hin, dass Le-
serbriefe ausschließlich die Mei-
nung der Einsender wiederge-
ben. Bitte versehen Sie Ihre Le-
serbriefe mit Ihrer Adresse und
Telefonnummer. Abgedruckt
wird die komplette Anschrift
aber nicht.

Abba Review
ausverkauft

Lüdenscheid – Das Konzert mit
Abba Review am Samstag, 16.
Februar, im Dahlmann-Saal
ist ausverkauft. Es wird keine
Karten mehr an der Abend-
kasse geben, teilen die Veran-
stalter mit

Lüdenscheid – „Tigermilch“
heißt die Inszenierung nach
dem gleichnamigen Roman
von Stefanie de Velasco, die
morgen ab 19.30 Uhr im
Kulturhaus gezeigt wird.
Das Westfälische Landes-
theater Castrop-Rauxel
bringt das Stück mit Ina-Le-
ne Dinse, Jasna Johanna Pol-
let, Julius Schleheck und Ba-
nar Fadil auf die Bühne. Re-
gie führt der Intendant des
Theaters Ralf Ebeling nach
der Dramaturgie von Sabri-
na Ullrich.

In dem Stück geht es um
die besten Freundinnen Ni-
ni und Jameelah. Sie sind
unzertrennlich. Nun droht
Jameelah allerdings die Ab-
schiebung in den Irak.
Höchste Zeit also erwachsen
zu werden und den viel-
leicht letzten gemeinsamen
Sommer unvergesslich zu
machen. Mit ihrer selbstge-
brauten „Tigermilch“ aus
Milch, Mariacron und Mara-
cujasaft genießen sie den
Augenblick und mit Ringel-
strümpfen und bunten Kon-
domen steuern sie auf das
Projekt Entjungferung zu.
Solange sie zusammen sind,
halten sich die Mädchen für
unverwundbar. Doch als sie
ungewollt Zeuginnen eines
Ehrenmordes werden,
droht alles zu zerbrechen.

Mit Themen wie Migrati-
on, interkulturelle Gesell-
schaft, kulturelle Unter-
schiede, Freundschaft und
die erste Liebe eigne sich
das Stück besonders Schüler
der Sekundarstufe II in allen
gesellschaftspolitischen Fä-
chern – insbesondere für
Deutsch, Politik, Religion,
Ethik und Sozialkunde, teilt
das Kulturhaus mit.

Für den Roman „Tiger-
milch“ erhielt Stefanie de
Velasco 2011 den Literatur-
preis Prenzlauer Berg. Das
Buch wurde unter der Regie
von Ute Wieland verfilmt
und kam 2017 in die deut-
schen Kinos.

Tickets
Für die Veranstaltung „Ti-
germilch“ gibt es noch
Karten zu Preisen von 6 bis
9 Euro zuzüglich 10 Pro-
zent Vorverkaufsgebühr
an der Theaterkasse des
Kulturhauses, Tel. 02351/
171299, und – nach Vorrat
– an der Abendkasse. Dort
ein erhöhter Eintrittspreis.

„Tigermilch“
morgen im
Kulturhaus

Nini und Jameelah wollen
ihren möglicherweise letz-
ten gemeinsamen Sommer
genießen. FOTO: VOLKER BEUSHAUSEN

Vortrag über
das Aostatal

Lüdenscheid – Das norditalie-
nische Piemont, das „Land
am Fuße der Alpen“, und das
Aostatal unterhalb des Mont
Blanc gelten unter Kennern
noch als Geheimtipp. Dort-
hin will der Fotograf und Al-
pinist Guus Reinartz sein Pu-
blikum am Sonntag, 10. Fe-
bruar, ab 18 Uhr entführen.
„Piemont und Aostatal – pa-
ckende Perspektiven“ ist der
Vortrag überschrieben, den
er einmal mehr auf Einla-
dung des Lüdenscheider Al-
penvereins im Kulturhaus
halten wird.

Die Landschaft dieser Regi-
on verfügt über Alpenzüge in
einer Länge von mehr als
fünfhundert Kilometern, zu
denen, so die Veranstalter,
die schönsten und höchsten
Gipfel Europas gehören. Der
„Parco Nazionale del Gran Pa-
radiso“ war 1922 ein Ge-
schenk an die Bevölkerung
von König Vittorio Emanuele
II. In diesem Park sollten ur-
sprünglich vor allem Steinbö-
cke vor dem Aussterben ge-
schützt werden. Dort erhebt
sich Italiens höchster freiste-
hender Berg, der Gran Paradi-
so mit 4061 Metern. Ihm ge-
genüber an der französischen
Grenze liegt der Monte Viso
mit 3841 Metern.

Der Vortrag findet im Ro-
ten Saal des Kulturhauses
statt. Karten gibt es am Ein-
lass.

Alexandra Schmidt hat bereits vier Romane veröffentlicht, weitere sind schon geschrieben – aber dennoch präsentierte die Autorin am Freitag im Stock
ihre erste öffentliche Lesung. FOTO: OTHELINGHAUS

Premiere für Nachwuchsautorin
Alexandra Schmidt liest im Stock erstmals vor Publikum

ginnt mit einer Rückkehr –
und zwar von der des ver-
schuldeten Architekten Mat-
thias Veigerl, der in seinem
Heimatort Flander inmitten
von Menschen mit dunkler
Vergangenheit das Rätsel sei-
ner Herkunft lösen möchte.
Es entspinnt sich daraus eine
düstere Geschichte aus Liebe
und Hass, genährt aus
schrecklichen Ereignissen
während des Zweiten Welt-
krieges.

Im Anschluss an die Lesung
hatten die Gäste die Möglich-
keit, Bücher zu erwerben, sie
von der Autorin signieren zu
lassen und über ihre Ge-
schichten mit ihr zu spre-
chen. Auch zukünftig möch-
te Alexandra Schmidt Lesun-
gen durchführen, genaue
Termine stehen allerdings
noch nicht fest.

aus ihrer Feder verschaffen.
Zum einen las die Autorin
aus ihrem Debütroman „Ira –
Zorn des Taaffeits“, dem ers-
ten Teil der Reihe „Die Beto-
nys“, zum anderen aus „Flan-
ders Fluch“, bei dem es sich
um ein für sich stehendes
Werk handelt, das kein Be-
standteil einer Serie ist.

Alexandra Schmidt stellt je
zwei Textpassagen aus jedem
Werk vor und erläuterte zwi-
schendurch weitere Teile der
Handlung. Bei „Ira – Zorn des
Taafeits“ sowie den nachfol-
genden sieben Romanen der
Betony-Reihe handelt es sich
um eine Mischung aus Krimi
und Thriller, in deren Mittel-
punkt die Fotografin Edda Be-
tony steht. Nach der ver-
meintlichen Entführung ih-
res Cousins Tewes bittet ihre
Tante sie, in ihren Heimatort

28-Jährige, die inzwischen
mit ihrem Partner im Sauer-
land lebt, im Rahmen von
Online-Lesungen sowie auf
Plattformen wie www.lovely-
books.de, auf der Bücher re-
zensiert werden, einen guten
Namen gemacht. „Die Leser
auf diesen Plattformen mö-
gen meine Romane sehr und
fragen immer wieder, ob
schon etwas Neues fertig ge-
worden ist“, erklärt Alexan-
dra Schmidt. „Das ist auch
der Grund, weshalb ich in so
kurzer Zeit so viele Bücher
veröffentliche. Ich freue
mich sehr über die viele posi-
tive Resonanz und möchte
gerne im Gespräch bleiben.“

Im Stock konnten sich die
Besucher nun bei Schmidts
erster öffentlicher Lesung au-
ßerhalb des Internets einen
Eindruck von zwei Romanen

Von Björn Othlinghaus

Lüdenscheid – Dass Alexandra
Schmidt am Freitag im Stock
ihre erste öffentliche Lesung
absolvierte, heißt noch lange
nicht, dass die aus dem ost-
friesischen Norden stammen-
de Autorin in ihrem Metier
nicht schon längst ein alter
Hase ist: Von ihrer auf sieben
Bände ausgelegten Romanrei-
he „Die Betonys“ hat sie seit
Mitte 2018 die ersten drei Tei-
le über die Self-Publishing-
Plattform Books on Demand
veröffentlicht, und auch ihr
Roman „Flanders Fluch“ ist
bereits auf dieselbe Weise er-
schienen.

Zahlreiche weitere Roma-
ne sind längst geschrieben,
auch sie sollen in den nächs-
ten Monaten publiziert wer-
den. Im Internet hat sich die

zurückzukehren und ihr zu
helfen. Dort angekommen
stellt sie fest, dass ihr Onkel
in die Tat verwickelt zu sein
scheint und mehr weiß, als er
zugibt.

Auch „Flanders Fluch“ be-

Das große Echo auf
meine Romane im

Internet ist der Grund,
weshalb ich in so kurzer

Zeit so viele Bücher
veröffentliche. Ich

freue mich sehr über
die viele positive

Resonanz und möchte
natürlich im Gespräch

bleiben.

Alexandra Schmidt

Lüdenscheid – Während die
Theatersaison in vollem
Gange ist, laufen bereits die
Vorbereitungen für das Pro-
gramm der nächsten Spiel-
zeit im Kulturhaus. Der
Spielplan 2019/2020 wird in
der nächsten Sitzung des
Kulturausschusses am Don-
nerstag, 7. Februar, ab 17
Uhr im Roten Saal des Kul-
turhauses vorgestellt.

Spielpan Thema
im Ausschuss

„Werke, die etwas zu sagen haben“
Ausstellung von Kristin Hartmannsberger im Gemeindezentrum der Erlöserkirche eröffnet

vom „Morgenglanz der Ewig-
keit“, der die auf Edelstein-
fundamenten errichtete
Stadt Jerusalem beleuchtet.
Zum Malen einiger Bilder
wurde sie in Anbetungsgot-
tesdiensten inspiriert: So ver-
wandelt die Malerin zum Bei-
spiel Asche in Schönheit,
während auf einem andern
Bild „Sonne und Schild“ von
Gottes Liebe und Schutz so-
wie und von Licht und Wär-
me künden, die das mensch-
liche Leben von ihm bezieht.

In der abwechslungsrei-
chen Ausstellung bilden un-
ter anderem in leuchtenden
Acrylfarben erstrahlende Tul-
pen und drei abstrakte Wer-
ke zum Thema „Wasser,
Licht und Farbe“ reizvolle
Kontraste zu den biblisch mo-
tivierten Werken.

Die Vernissage, bei der Kris-
tin Hartmannsberger ihre
Kunst näher erklärte, wurde
von Birte Lindstaedt (Geige
und Cello) und Claudia Neu-
fert (Querflöte und Cello) mit
klassischer Musik umrahmt.

Die Ausstellung „Herzens-
sache“ kann ab sofort noch
bis zum 3. März jeweils sonn-
tags von 11.30 bis 13 Uhr und
mittwochs bis freitags von 9
bis 11 Uhr im Gemeindezen-
trum der Erlöserkirche be-
sichtigt werden. ih

Acryl, Buntstiften und Ölkrei-
de) entstandene Bilder, Radie-
rungen und Collagen, auf de-
nen unter anderem feine Per-
len zu sehen sind.

Vielfach hat Kristin Hart-
mannsberger Bibeltexte in
Formen und Farben umge-
setzt – so die Geschichte von
der kostbaren Perle und die

ben des Regenbogens.
Moos drückte ihre Freude

darüber aus, dass sich in Kris-
tin Hartmannsbergers Kunst
ihre enge Beziehung zu Gott
widerspiegelt, die sie selbst in
schwierigen Zeiten nicht ver-
loren habe. Neben Aquarel-
len umfasst die Ausstellung
in Mischtechniken (mit

teren Ausstellung der Lüden-
scheider Künstlerin.

Die gesamte Präsentation
steht unter der Überschrift
„Herzenssache“. Mittelpunkt
des Titelbildes ist eine rote
Rose, die Jesus Christus sym-
bolisiert. Von der Treue Got-
tes zu den Menschen künden
auf dem gleichen Bild die Far-

Lüdenscheid – Werke von Kris-
tin Hartmannsberger waren
schon mehrfach im Gemein-
dezentrum der Erlöserkirche
zu bewundern. Sie haben „ei-
nem alle etwas zu sagen“, er-
klärte Rosemarie Moos, die
Kunstausschussvorsitzende
der Gemeinde, am Sonntag
bei der Eröffnung einer wei-

Rosemarie Moos und Kristin Hartmannsberger eröffneten die Ausstellung mit musikalischer Unterstützung von Claudia
Neufert und Birte Lindstaedt (von rechts). FOTO: WEILAND


