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Lüdenscheid – Die Marionet-
tenbühne Mummenschanz
präsentiert am Sonntag, 31.
März, ab 15 Uhr in der
Christuskirche in Lüden-
scheid ihr Stück „Franz von
Assisi“. Die Geschichte: An-
no Domini 1189 lebte ein
seltsamer Heiliger. Ein klei-
ner lebenslustiger Italiener,
der alles losgelassen und da-
mit alles gewonnen hat.
Sein kompromissloses Le-
ben fasziniert und inspiriert
bis heute: Franz von Assisi

Die Marionettenbühne
nimmt ihr Publikum mit
auf eine Zeitreise in die Ver-
gangenheit mit Liedern und
den Stimmen von Willibert
Pauels, Johannes Broxter-
mann, Hans-Helmut Fer-
kinghoff, Bernie Hanisch
und vielen anderen.

Geeignet ist das Stück, so
heißt es seitens der Mario-
nettenbühne, für Menschen
ab acht Jahren. Wie immer
bei den Vorstellungen der
Marionettenbühne Mum-
menschanz wird kein Ein-
tritt erhoben. Nach der Ver-
anstaltung kann jeder ge-
ben, was es ihm wert war.

In der Christuskirche in
Lüdenscheid und in den
Räumen der alten Heesfel-
der Mühle in Halver haben
die Puppenspieler „ideale
Orte gefunden, um regelmä-
ßig Vorstellungen zu geben.
Wir spielen aber nicht nur
an diesen Orten, sond auch
auf privaten Feiern.“

Marionetten
in der
Christuskirche

Die Geschichte
der Eisenbahn
im GHV-Forum

Lüdenscheid – Der Geschichts-
und Heimatverein lädt ein
zum nächsten Geschichtli-
chen Forum: Christoph Rie-
del stellt in seinem Vortrag
„Von der BME zur DB AG –
Die Geschichte der Eisen-
bahn im Raum Lüdenscheid
1860–2018“ am Donnerstag,
28. März, in der Stadtbüche-
rei die Entwicklung des Ei-
senbahnwesens in und um
Lüdenscheid während des 20.
Jahrhunderts dar.

Schon im vergangenen
Herbst ging es um die Ent-
wicklung im 19. Jahrhundert.
Es wird nun die Zeit, so heißt
es seitens des Geschichtsver-
eins, vom Ersten Weltkrieg
bis heute beleuchtet. Von der
Deutschen Reichsbahn-Ge-
sellschaft über die Deutsche
Bundesbahn bis in die heuti-
ge Ära der DB AG zeichnet
der Referent den allmähli-
chen Niedergang der Bahn
im heimischen Raum nach.

Zum Schluss des Vortrages
wird auch auf die aktuelle Si-
tuation, die sich aus der Reak-
tivierung der oberen Volme-
talbahn ergeben hat, einge-
gangen.

Die Veranstaltung beginnt
am 28. März um 17.30 Uhr im
Saal der Stadtbücherei. Der
Eintritt ist wie stets frei.

Klar, eindringlich und eine schlüssige Interpretation
Johannes-Passion in der Erlöserkirche: Tenor Michael Connaire meistert den herausragenden Part des Evangelisten glanzvoll

Emotion und schließlich Sie-
gesfreude: „Der Held aus Juda
siegt mit Macht...“ Es ist
schwierig, diese Arie gut aus-
gewogen zu bringen. Egorov
hat es schlicht geschafft.

Sopranistin Ina Siedlaczek
ließ ihr Können in zwei Arien
aufblitzen, gefiel vor allem
mit „Zerfließe mein Herze...“
Höchst solide ließ sich auch
Petra König-Gurian verneh-
men, die als „Ancilla“ einen
Kurzeinsatz hatte.

Das Ensemble „Harmonie
universelle“ bot eine reife
Leistung, der stark geforderte
Chor vermochte auch hoch-
virtuose Stellen gut zu meis-
tern. Eine böse Klippe für
Chor wie Cellisten ist der
Chor „Lasset und nicht zertei-
len...“. Vehement trieb Grigo-
riev da an, forderte Sänger
wie Instrumentalisten.

Insgesamt boten die Inter-
preten eine mehr als gelunge-
ne Aufführung der Johannes-
Passion von Bach mit über-
zeugenden Solisten und auch
einem Chor, der auf den
Punkt klangvoll wirkte.

die Unruhe des Pilatus. Er ist
der Getriebene. Hildebrand
Haake wusste als Pilatus zu
gefallen, spiegelte bei seiner
Gestaltung der Partie treff-
lich den Willen, anders als
vom Volk gefordert zu han-
deln, wider. Haake musste
auch weitere kurze Partien
ausfüllen, so die des Petrus
und des Servus.

Emotion und
Siegesfreude

Mit Altus Dmitry Egorov
(Countertenor) hatte Dirigent
Dmitri Grigoriev sich an
Bach'scher Aufführungspra-
xis orientiert, und diese Ent-
scheidung geriet zu einem
der vielen Pluspunkte dieses
Konzertes. Ihm oblag es, die
letzten Worte Jesu zu setzen.
„Es ist vollbracht“, sind die
Eingangsworte der Altus-Arie
im zweiten Teil der Passion.
Schien er eingangs lediglich
einen trefflichen Altus zu ge-
ben, so gab Egorov in dieser
Arie alles: Überzeugende
Stimme, sanft angerissene

zähler auf schlüssiger Linie.
Seine Interpretation der Te-
norarie „Erwäge, wie sein
blutgefärbter Rücken...“ zähl-
te mit zu den solistischen Hö-
hepunkten dieses Konzerts.

Zentrales Anliegen der Jo-
hannes-Passion ist es, den Zu-
hörern die göttliche Natur Je-
su bewusst zu machen. Das
ist inhaltlich wie dramatur-
gisch so angelegt, findet sei-
nen Ausdruck auch in der
Partie des Jesus. Bassist Klaus
Mertens nahm die Partie des
Jesus ein.

Er verlieh der Stimme „Je-
su“ ohne jegliches Pathos
Wärme, große Würde und
vor allem innere Ruhe. Mer-
tens zog so in seinen Bann,
verlieh der Passion mit seiner
Interpretation nicht nur be-
rührende Moment, sondern
auch dem zentralen theologi-
schen Ansatz des Johannes-
Evangeliums musikalisch Ge-
stalt. Ein umwerfender solis-
tischer Beitrag, der noch mit
Bass-Arie wie auch -Arioso un-
termauert wurde.

Wider die Ruhe Jesu steht

VON ULF SCHWAGER

Lüdenscheid – Seltene Klar-
heit, Eindringlichkeit und
schlüssige Interpretation hat
die Aufführung von Johann
Sebastian Bachs Johannes-
Passion in der Erlöserkirche
ausgezeichnet. So erschließt
sich Bachs oratorische Passi-
on auch dem Laien.

Jeder Zuhörer erhielt einen
gehefteten Text. Das Ensem-
ble „Harmonie universelle“,
das Vokalensemble und Ge-
sangssolisten unter der Lei-
tung von Dmitri Grigoriev bo-
ten einen spannenden kir-
chenmusikalischen Abend.
Fesselnder Erzähler: Tenor
Michael Connaire meisterte
den herausragenden Part des
Evangelisten schlicht glanz-
voll. Ein schwieriger Part
war's, herben Umfangs, ge-
spickt mit hohen Anforde-
rungen und fordernd, was
Bach von der epischen Partie
des Evangelisten gestalte-
risch vorsah. Verständlich bis
in die letzten Reihen, wirkte
Connaire als fesselnder Er-

Referent beim nächsten Ge-
schichtlichen Forum ist Chris-
toph Riedel. FOTO: ZACHARIAS

Rundgang durch
die Innenstadt

Lüdenscheid – Der nächste
Rundgang durch die Lüden-
scheider Innenstadt unter
sachkundiger Leitung des
Stadtführerdienstes beginnt
am Donnerstag, 4. April, um
17 Uhr am Rathauseingang
auf dem Rathausplatz. Kinder
bis einschließlich 12 Jahre
sind frei, alle anderen zahlen
fünf Euro für die Teilnahme.

Lüdenscheid – „Bach und
mehr“ heißt das Schülervor-
spiel, das heute Abend um
18 Uhr im Kammermusik-
saal der Musikschule an der
Altenaer Straße beginnt. Es
spielen Schüler aus der Vio-
loncelloklasse von Anna
Overbeck. Der Eintritt ist
frei, und Gäste sind aus-
drücklich erwünscht.

Musikschüler
spielen vor

Mummenschanz spielt in der
Christuskirche. FOTO: WEILAND

Durch die hervorragende Interpretation erschloss sich die Johannes-Passion in der Erlöserkir-
che auch dem Laien. FOTO: SCHWAGER

Das Jazztrio „Black in Green“ war an diesem Abend nur ein Duo: Max Jalay war erkrankt, Michael Schnippering spielte Piano und Fritz Schmid Saxophon
und Violine. FOTO: OTHLINGHAUS

„Frühlingserwachen“
„Frühlingserwachen“ gehört zu den regelmäßig inszenierten Bene-
fizveranstaltungen des rührigen Fördervereins der Suchtberatung
um die Vorsitzende Anita Pfeiffer. Der Förderverein sorgt mit diesen
Veranstaltungen und den dazugehörigen Spenden dafür, dass das
Angebot der Suchtberatung kontinuierlich aufrecht erhalten bleit.
415 Euro wurden diesmal zusammengetragen.

Extravagantes Frühlingserwachen
Bands spielen zugunsten der Suchtberatung im Dahlmann-Saal

Den letzten Musikact an
diesem späten Nachmittag
stellte die Formation J-Taste
aus Gummersbach und Kier-
spe dar, bestehend aus Annet-
te Gräfe (Gitarre, Gesang),
Jörg Denke (Schlagzeug), Tho-
mas Hoppe (Gitarre) und Ste-
fan Dick (Bass). Die Combo
hatte eine hörenswerte Mi-
schung aus klassischen Pop-
und Rocksongs sowie Balla-
den mitgebracht. Rock-Klassi-
ker der 80-er und 90-er wie
„Never Tear Us Apart“ von
INXS oder „Weak“ von Skunk
Anansie wechselten sich mit
aktuellen Stücken ab, darun-
ter das oscarprämierte Stück
„Shallow (A Star Is Born)“ von
Lady Gaga und Bradley Co-
oper, bei dem Annette Gräfe
und Jörg Denker gesanglich
voll aufdrehen und ordent-
lich schmachten durften.

gab, präsentierten die beiden
Musiker mit einem Piano-
Part.

Sänger und Gitarrist Rudi
Blues überraschte im An-
schluss mit teilweise extrava-
ganten Fassungen klassischer
Folk- und Bluesstücke. Bob
Dylans „All Along The
Whatchtower“ oder „Coun-
try Roads“ von John Denver
kamen mit komplett ande-
rem Rhythmus und Timing
daher, und bei einigen
brauchte es eine Weile, die
bekannten Klassiker tatsäch-
lich wiederzuerkennen. Glei-
ches galt für die Zugabe „So-
mewhere Over The Rainbow“
- das Publikum honorierte al-
lerdings den Umstand, dass
die Songs nicht einfach nur
nachgespielt, sondern kreativ
interpretiert wurden, mit an-
erkennendem Applaus.

Musikprogramm mit drei
Acts, das von Thomas Wevers
moderiert und mit einem
Auftritt der Clownstruppe
Lünsche Rotnasen eröffnet
wurde, machte das Jazztrio
Black in Green, das an diesem
Nachmittag allerdings nur als
Duo vertreten war. Kontra-
bassist Max Jalaly fehlte aus
gesundheitlichen Gründen.
Die beiden verbleibenden
Musiker Fritz Schmid (Saxo-
fon und Violine) sowie Micha-
el Schnippering (Piano) hat-
ten dennoch viel gute Laune
und Liebe zur traditionellen
Jazzmusik mitgebracht, so-
dass sie das Publikum in gute
Sonntagslaune versetzen
konnten.

Im souverän interpretier-
ten Klassikerreigen der bei-
den waren unter anderem die
immer wieder gern gehörten
Jazz-Evergreens „Blue Monk“
von Thelonius Monk und
„Dolphin Dance“ von Herbie
Hancock enthalten. Ganz be-
sonders konnte Fritz Schmid
mit seinen Darbietungen auf
dem Tenor- sowie dem So-
pran-Saxofon überzeugen.
Den Song „Blue In Green“
von Miles Davis, der die Inspi-
ration zum Namen der Band

te Dahlmann an der Graben-
straße. Der Eintritt zur Veran-
staltung war frei, es gab aber
für alle die Möglichkeit, am
Ausgang eine Spende für die
Suchtberatungsstelle der Dia-
konie zu leisten.

Den Auftakt zum bunten

VON BJÖRN OTHLINGHAUS

Lüdenscheid – Die passende
Musik zum „Frühlingser-
wachen“ erwartete am Sonn-
tag rund 50 Besucher der
gleichnamigen Musikveran-
staltung im Saal der Gaststät-

J-Taste brachte eine hörenswerte Mischung aus Pop- und Rock-
songs mit zu Dahlmann.


