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Lüdenscheid – Das Kultur-
haus und die Gleichstel-
lungsstelle der Stadt Lüden-
scheid laden zum Weltfrau-
entag am Freitag, 8. März, in
das Kulturhaus ein. Bereits
um 18 Uhr beginnt die Ver-
anstaltung unter dem The-
ma „100 Jahre Frauenwahl-
recht und jetzt?“ im Roten
Saal des Kulturhauses.

An verschiedenen The-
mentischen besteht die
Möglichkeit, sich zu Lohn-
gerechtigkeit, Frauen in den
Parlamenten, häuslicher
Gewalt und Sexismus aus-
zutauschen. Für das gastro-
nomische Angebot sorgt das
Kulturhaus-Catering, der
Eintritt ist frei.

Das Theaterstück „Jackie“
wird bereits am Donners-
tagabend ab 19.30 Uhr auf-
geführt und in einer zwei-
ten Vorstellung noch ein-
mal im Rahmen des Frauen-
tages. „Wir hoffen, dass vie-
le Gäste das Theaterstück
‚Jackie‘ nach Elfriede Jeli-
nek besuchen“, so Kultur-
hausleiterin Rebecca Ege-
ling und Gleichstellungsbe-
auftragte Renate Menge-
dodt. Das Stück stelle viele
Fragen der Emanzipation:
Wer war Jackie Kennedy? Ei-
ne Leitfigur der Emanzipati-
on oder die perfekte Ehe-
frau? Was bedeuten Macht
und Erfolg? „An Jackies
Schattenbild zeigen sich die
ewigen Statuten einer me-
dien- und vor allem män-
nerdominierten Gesell-
schaft“, fasst der Dramaturg
Sebastian Zarutzki in einem
Essay zusammen.

Der Internationale
Frauentag

Als eine der wichtigsten
Kundgebungen für das Frau-
enwahlrecht fand der erste
Internationale Frauentag
am 8. März 1911 statt. Mil-
lionen von Frauen beteilig-
ten sich in Deutschland, Dä-
nemark, Österreich, der
Schweiz und den USA. In
den Folgejahren schlossen
sich Frauen in weiteren Län-
dern an und forderten unter
anderem Lohngleichheit,
Mutterschutz und generell
die Durchsetzung von Frau-
enrechten.

„Auch heute noch sind
wir von einer paritätischen
Besetzung in politischen
Gremien weit entfernt“,
stellt Renate Mengedodt,
Gleichstellungsbeauftragte
der Stadt Lüdenscheid, fest.
Es müsse vor allem darum
gehen, Institutionen und
Rahmenbedingungen so zu
ändern, dass mehr Frauen
sich politisch beteiligen.

„Jackie“ im
Mittelpunkt einer
Inszenierung

Simon Holzwarth bot in der
Erlöserkirche Orgel-Raritä-
ten. FOTO: SCHWAGER

24 Stunden waren Musiker und mitgereiste Fan unterwegs zum AC/DC-Fanclubtreffen an der Altenaer Straße. FOTOS: OTHLINGHAUS

Bierbaumer
Orgelvesper

Lüdenscheid – Die evangeli-
sche Versöhnungskirchenge-
meinde lädt für den kom-
menden Samstag, 2. März, zu
ihrer nächsten „Bierbaumer
Orgelvesper“ in die Apostel-
kirche ein.

Ab 18.15 Uhr wird Chris-
toph Pithan altmeisterliche
Kompositionen von Johann
Pachelbel, Heinrich Scheide-
mann und Dietrich Buxtehu-
de vortragen. Der Eintritt zu
dieser kirchenmusikalischen
Abendandacht ist frei.

Morgen Film in
„Kirche und Kino“
Lüdenscheid – In der Filmreihe
„Kirchen und Kino“ zeigt der
Filmpalast am morgigen Mitt-
woch den Film „ Die göttliche
Ordnung“ aus dem Jahr 2017.
Die junge Hausfrau und Mut-
ter Nora lebt 1971 mit Mann
und zwei Söhnen in einem
beschaulichen Schweizer
Dorf. Die Idylle gerät ins
Wanken, als sie beginnt, sich
für das Frauenwahlrecht ein-
zusetzen. Chauvinistische
Vorurteile und Frauen-Solida-
rität treffen in dieser warm-
herzigen Komödie aufeinan-
der.

Die Vorstellungen begin-
nen um 17.30 Uhr und 20.15
Uhr.

Raritäten
in der

Erlöserkirche
Lüdenscheid – Der Wahl-
münchner Simon Holzwarth
hat in der evangelischen Erlö-
serkirche unter dem Titel
„Orgel-Raritäten“ ein begeis-
terndes Konzert abgeliefert.
Ein Paris-Aufenthalt hat ihn
dem Vernehmen nach mit
dem Virus französischen Or-
gelspiels versehen. Kaum
wunderlich, dass da am An-
fang „Trois pièces“ von Nadia
Boulanger (1887-1979) stand.

Das wechselhafte Klang-
bild, vor allem im „Prélude“,
die sprudelnde Harmonik,
das Spiel mit Gegensätzen
und auch moderneren Klang
reihte Holzwarth in kluge Re-
gister- und Manualwechsel
ein, nutzte die Schwellkästen
differenzierend, blieb so
herrlich im Fluss.

Beim „Petit canon“ arbeite-
te der Solist behutsam das
einfache Thema als ruhende
Achse der drei Stücke heraus,
setzte in der „Improvisation“
auf Spannungsmoment und
Intensität der Phrasierung.
Nach Clément Lorets wun-
derschöner Canzone Opus
44, einem Stück mit reichem
Legato-Stakkato-Wechsel und
heftigem Trillern bog Holz-
warth zu Louis Viernes Orgel-
symphonie Nummer 4 ein,
spielte deren ersten Satz,
„Prélude“. Ein furioser Vor-
trag. Intensiv, mit Gefühl und
da wo es geboten war, mit
Wucht, bot der Organist ho-
he klangliche Dichte und ei-
nen überzeugenden Vortrag.
Auf entsprechend hohem Ni-
veau gab es noch eine viersät-
zig „Symphonie improvisé“
über Themen des Publikums,
das dann auch überwältigend
Beifall zollte. usc
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Lüdenscheid – Die Fans der
australischen Rock-Formati-
on AC/DC sind eine treue und
zuverlässige Gemeinschaft.
Wenn Frank Petersen, der
Vorsitzende des AC/DC Dyna-
mite Fanclubs, zur alljährli-
chen Fanclubparty einlädt,
machen sich nicht nur deut-
sche Fans, sondern Anhänger
aus ganz Europa auf den Weg
nach Lüdenscheid.

Auch an diesem Wochen-
ende trafen zahlreiche Besu-
cher aus dem Ausland am Al-
ternativen Jugendzentrum
(AJZ) an der Altenaer Straße
ein, zumal der erste Live-Act,

Thomas Klaus alias „Chi-
cken“, Frontmann der Band
Big Balls, mitteilte, dass am
Abend der Drummer der
Combo garantiert wegen
Krankheit ausfällt und auch
der Einsatz des Lead-Gitarris-
ten zumindest auf der Kippe
stehe. Die Musiker von D/C
Train erklärten sich jedoch
sofort bereit, die Lücken zu
füllen, sodass Big Balls am
Samstag dennoch vor ge-
wohnt prall gefülltem Haus
auftreten konnten.

Abgerundet wurde das Ver-
anstaltungsangebot am Wo-
chenende wieder durch eine
Tombola mit Preisen, die alle-
samt einen Bezug zu AC/DC
hatten.

Aus der Ukraine nach Lüdenscheid
AC/DC-Fans treffen sich zur alljährlichen Party im AJZ

Strip in der Programmmitte,
bei dem Original-AC-DC-Gi-
tarrist Angus stets alle Hüllen
bis auf die AC/DC-Unterhose,
Schuhe und Gitarre fallen
lässt.

Nach der ausgelassenen
Party am Freitag ging es am
Samstagnachmittag zunächst
entspannt mit der AC/DC-Bör-
se im Alternativen Jugend-
zentrum weiter. Hier hatten
die Fans die Möglichkeit,
Merchandising-Artikel und
Raritäten zu erwerben oder
sonstige Schnäppchen in Ver-
bindung mit ihrer Lieblings-
band zu ergattern.

Derweil war Organisator
Frank Petersen bereits am
Vormittag im Stress, als ihm

tarre), Artur Anopolskyi
(Rhytmus-Gitarre) und Volo-
dymiyr Zelenianskyi (Schlag-
zeug) auf der Bühne und heiz-
ten den zahlreichen Gästen
ein.

Zunächst wurden die Bon-
Scott-Klassiker abgefeiert,
wobei die Besucher bei bes-
tens gealterten AC/DC-Ohr-
würmern wie „Sin City“,
„Dog Eat Dog“, „Riff Raff“
oder „Dirty Deeds, Done Dirt
Cheap“ gerne rockten und
feierten. Dabei gab Gitarrist
Oleksandr Azieiev einen
überzeugenden Angus Young
ab, inklusive Schuluniform,
Little-Richard-Stechschritt
und dem obligatorischen

die ukrainische AC/DC Tribu-
te Band D/C Train, am Freitag
extra aus der Heimat ange-
reist war. Ganze 24 Stunden
waren die Musiker und ihre
mitgereisten Fans unterwegs.

Außergewöhnlich war da-
bei, dass die Combo sowohl
ihren eigenen Sänger Yevhen
Bortnychuk dabei hatte, des-
sen Stimme der des 1980 ver-
storbenen AC/DC-Sängers
Bon Scott ähnelt, sowie Sän-
ger Nummer zwei, Roman
Sorokin, alias The Jack Frost,
der sich auf die Brian-John-
son-Nummern spezialisiert
hat. Ferner standen am Frei-
tag Oleksandr Thalych (Bass),
Oleksandr Azieiev (Lead-Gi-

Bei der Börse gab es manches Schnäppchen zu ergattern.

Der erste Live-Act des AC/DC-Fanclubtreffens war die
ukrainische Tribute-Band D/C Train.

Das Theaterstück „Jackie“
wird im Kulturhaus gezeigt.

FOTO: BJÖRN HICKMANN

Musikschüler
spielen vor

Lüdenscheid – Mit dem Titel
„Ein Kessel Buntes“ laden
Schüler der städtischen Mu-
sikschule für heute Abend zu
einem Klassenvorspiel mit
Klarinetten und Saxofon ein.
Beginn ist um 18 Uhr im
Kammermusiksaal der Mu-
sikschule. Der Eintritt ist frei.

Der Weg der „Farbstapel“ durch die Stadt
Schüler stellen ungewöhnliches Kunstprojekt in Fotografien in der Galerie vor

Tunnel eindringen konnten.“
Das Projekt war nahezu

überall in der Stadt unter-
wegs, wie die Dokumentati-
on an den Wänden belegt.
„Farbstapel“ im Tunnel, in
engen Gassen, vor dem Krie-
gerdenkmal an der Parkstra-
ße, in der evangelischen Erlö-
serkirche, auf freier Wiese,
im Steinbruch, im Umfeld
der Mülldeponie, vor einem
Solitärbaum.

Durch „Farbstapel“, so
Wohlfahrt, ergebe sich ein
neuer Blick auf die Stadt und
Nebenräume. Spannend sei
dabei, wie Veränderung wir-
ke und wie sich die Installati-
on jeweils anders darstelle.
Auf 19 großformatigen Fotos
ist der Weg von „Farbstapel“
durch die Stadt festgehalten.
Noch genauer erzählt der
Ausstellungskatalog die Ge-
schichte des Projektes und
über den Weg der Schüler
durch die Stadt. Die Ausstel-
lung läuft noch bis zum 17.
März. usc

germeister, als er angesichts
eines Bildes mit Farbstapel
im Tunnel bemerkte, „wie
sind sie denn da reingekom-
men, Chapeau, dass sie in die-
se schwierige Baustelle am

teilgenommen haben als „ge-
lungene und wirkliche Inklu-
sion“. Vor allem dafür erhielt
Dzewas großen Zwischenap-
plaus bei seinem Grußwort.

Gelächter erntete der Bür-

freunde Lüdenscheid.
Bürgermeister Dieter Dze-

was würdigte das Projekt der
Schule an der Höh, wie auch
das öffentliche Wirken der
Schüler, die an dem Projekt

Lüdenscheid – „Farbstapel“,
ein Kunstprojekt der Schule
an der Höh und ermöglicht
im Rahmen des NRW-Pro-
gramms Kultur und Schule,
hat zur Vernissage zahlreiche
Besucher in die städtische Ga-
lerie gelockt. Eine große Zahl
farbiger Kartons verschiede-
ner Größen wurde im Rah-
men des Projektes an zahlrei-
che Orte in der Stadt und an
deren Rand an bekannten
wie unbekannten Orten neu
zusammengestellt, gestapelt
und zur Umgebung neu kom-
poniert.

Für die Fotodokumentation
sorgte Lehrer Mirko Wohl-
fahrt. Ausstellung und Aus-
stellungskatalog kamen erst
in Gang, als die Schüler mit
Wohlfahrt die Museen der
Stadt aufsuchten und die Lo-
komotive als zentrales Motiv
in einen Farbstapel einban-
den. Katalog und Ausstellung
in der städtischen Galerie er-
möglichten die Stiftung Le-
benshilfe und die Kunst-

Tragende Säulen der Ausstellung „Farbstapel“: Projektkünstler Masut , Fotograf und Lehrer
Mirko Wohlfahrt (Mitte) und Galerieleiterin Dr. Susanne Conzen. FOTO: SCHWAGER


