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Furioser Auftakt
der Musik
zur Marktzeit

Morgen
„Löcher“ im
Kulturhaus
Lüdenscheid – Die schräge Familiengeschichte von „Löcher“ zählt in der Mittelstufe
der Schulen zu einer beliebten Unterrichtslektüre: „Das
Geheimnis von Greenlake“
wird morgen Vormittag ab 11
Uhr im Kulturhaus inszeniert. Zu Gast ist das Ensemble des Jungen Theaters Bonn
in einer Inszenierung von
Moritz Seibert.
Im Mittelpunkt der Geschichte steht der junge Stanley Yelnats. Er wird vom Pech
verfolgt: Sein Leben lang
schon war er zur falschen
Zeit am falschen Ort. Als er eines Tages die Turnschuhe eines berühmten Baseballspielers findet, beschließt er, sie
mitzunehmen. Pech nur,
dass die Polizei schon nach
dem Dieb der Schuhe sucht.
Nachdem Stanley verhaftet
wird, lässt ihm der Richter
die Wahl: Jugendgefängnis
oder 18 Monate Camp Green
Lake.
Stanley entscheidet sich für
das Camp und stellt zu spät
fest, dass es sich dabei um ein
Erziehungslager in der texanischen Wüste handelt und
dass von einem grünen See
weit und breit nichts zu sehen ist. Die Aufführung ist öffentlich. Karten kosten zwischen 6,60 Euro und 8,80 Euro an der Theaterkasse.

Eine tiefe dunkle Geschichte mitten im Wald
„Natürlich auf der Waldbühne“, sagt
Kulturhausleiterin Rebecca Egeling
mit einem Augenzwinkern, fragt
man sie nach dem Aufführungsort
der Inszenierung „Das kalte Herz“:
Frei nach dem Märchen von Wilhelm
Hauff zeigt das N.N.-Theater,
Stammgast in der Spielzeit des Thea-

ters, seine neue Produktion am 28.
und 29. Juni. Und mehr als einmal
musste eine für die Waldbühne geplante Aufführung des Kölner Theaters als Reaktion auf nasskaltes
Schmuddelwetter schon unter das
schützende Kulturhausdach verlegt
werden. „Das kalte Herz“ ist das

Kernstück des Almanachs „Das Wirtshaus im Spessart“ von Wilhelm
Hauff. Diese Geschichte enthält alle
Zutaten, die das Kölner Ensemble so
liebt: eine dunkle, tiefe Geschichte
mit archetypischen Figuren, verblüffenden Wendungen und vielen Anknüpfungspunkten an die Gegen-

wart. Das N.N.-Theater begibt sich in
eine märchenhafte Welt voller Symbole, Magie und unglaublicher Begebenheiten. Es spielen Oliver Schnelker Christine Per Michl Thorbecke
Irene Schwarz und Bernd Kaftan.
Karten für die Aufführung gibt's an
der Theaterkasse.
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Nachts in der Schaffnerlounge
Verkehrshistorische Galerie beteiligt sich am Internationalen Museumstag
VON JUTTA RUDEWIG

„Das Geheimnis von Green
Lake“ wird morgen aufgeführt.
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Herr Timtim und
die Blumenwiese
Lüdenscheid – In der Stadtbücherei-Reihe „lesen, lachen,
selber machen“ stehen am
Freitag, 24. Mai, Samen für eine kleine Wiese im Blumentopf hoch im Kurs. Ingeborg
Groll liest Kindern zwischen
drei und zehn Jahren die Geschichte „Da ist eine wunderschöne Wiese“ von Wolf Harranth und Winfried Opgenoorth vor. Protagonist ist
Herr Timtim auf seiner wunderschönen Wiese, auf die
immer mehr Menschen kommen, um es sich dort gemütlich zu machen.
Im Anschluss sät und bastelt Ingeborg Groll mit den
Kindern eine kleine Wiese
für zuhause. Los geht's um 16
Uhr. Wer dabei sein will,
muss einen Euro bezahlen.

Lüdenscheid – „Nachts im Museum“ – was der Schauspieler
Ben Stiller als erfolgloser
Träumer und als Nachtwächter im Museum erlebt, wird
vielleicht für die nächtlichen
Besucher der verkehrshistorischen Galerie nicht ganz so
interaktiv. Aber für eine
Nacht im Museum öffnet die
Galerie an der Gartenstraße
am kommenden Samstag
von 19 bis zwei Uhr früh ihre
Pforten und am Sonntag von
13 bis 18 Uhr. Der Grund: Am
Wochenende des 18. und 19.
Mai nimmt der der Verein
Traditionsbus
Mark-Sauerland (TMS) am internationalen Museumstag teil.
Die Ausstellung an der Gartenstraße zeigt viele historische Aufnahmen aus der Verkehrswelt, gibt aber auch Einblicke in die Arbeitsbereiche
der Vorgängerunternehmen
der MVG. Fachkundige Führungen werden zu später
Stunde angeboten, ebenso
ein Omnibus-Fahrsimulator.
Im Dezember 2013 gegründet, sind mittlerweile rund
50 Mitglieder aktiv im Verein. Mitarbeiter und Rentner
der MVG und ihrer Vorgängerunternehmen, Businteressierte und Heimatfreunde
sind zur Museumsnacht eingeladen, sich über Lokal- und
Zeitgeschichte zu informieren, durch die Ausstellung zu
bummeln oder sich's in der
Schaffnerlounge gemütlich

„Nachts im Museum“: Der TMS lädt ein an die Gartenstraße.

zu machen. Der Verein bietet
dort auch eine kleine Bewirtung an. Die Erlöse kommen
dem Erhalt des Museums zugute.
Der Internationale Museumstag wird jährlich vom Internationalen Museumsrat
„ICOM“ ausgerufen und findet in diesem Jahr bereits
zum 42. Mal statt. Das Ziel:
Die Vielfalt der mehr als 6500
Museen in Deutschland in
den Vordergrund zu rücken.
Bundesweit wird am kommenden Wochenende das
breite Spektrum der Museen
dargestellt.
„Das ist besonders für klei-

nere Museen eine gute Gelegenheit, sich öffentlich zu
präsentieren“, sagt Dr. Eckhard Trox, Leiter der städtischen Museen. Die städtischen Museen selbst beteiligen sich in diesem Jahr nicht
an der „Nacht im Museum“.
Zum einen, so der Museumsleiter, sei man nicht zuletzt
durch „Weimar“ und folgenden Ausstellungen wie beispielsweise die in Vorbereitung befindliche Präsentation der Mondlandung in der
Öffentlichkeit präsent, zum
anderen fehle schlichtweg
das Personal, um sich an einer solchen Aktion zu beteili-
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gen.
Der Aktionstag steht jährlich unter einem wechselnden Motto, das vom Internationalen
Museumsrat

(„ICOM“) ausgerufen wird.
Für 2019 lautet es „Museums
as Cultural Hubs: The Future
of Tradition“. In Deutschland
feiern die Museen den Aktionstag unter dem Motto „Museen - Zukunft lebendiger
Traditionen“. Der Verein Traditionsbus Mark-Sauerland
will die Geschichte der Verkehrsbetriebe als Teil unserer
Heimatgeschichte im Märkischen Kreis bewahren: „Wir
sind ständig auf der Suche
nach alten Omnibusfotos,
Uniformen,
Dienstmützen
und anderen Gegenständen
der
Omnibusgeschichte“,
heißt es seitens des Vereins.
Einmal im Monat treffen sich
die aktiven Mitglieder zum
„Verkehrshistorischen
Stammtisch”. Wer mag, ist
eingeladen, dazu zu stoßen
und sich auszutauschen. Am
zweiten Dienstag eines jeden
Monats ab 13 Uhr trifft man
sich in der TMS-Galerie.
Die TMS-Galerie befindet
sich im Gewerbepark Gartenstraße 49.

Der Internationale Museumstag
Der Internationale Museumstag wird jährlich vom Internationalen
Museumsrat ausgerufen und findet bereits zum 42. Mal statt. Ziel
des Aktionstages ist es, auf die thematische Vielfalt der mehr als
6500 Museen in Deutschland sowie der Museen weltweit aufmerksam zu machen. Der Aktionstag steht dabei jährlich unter einem wechselnden Motto. In Deutschland wird der Internationale
Museumstag vom Deutschen Museumsbund inszeniert. Maßgeblich unterstützt wird der Aktionstag von den Stiftungen und Instituten der Sparkassen-Finanzgruppe.

Geistreiches Kabarett: „Ich bin behindert, ich bin Brillenträger“
Martin Fromme kratzt im Dahlmann-Saal am Selbstverständnis Nichtbehinderter und führt Vorurteile ins Lächerliche
Lüdenscheid – Der Kabarettist
Martin Fromme hat im Dahlmann-Saal seinem Publikum
ein ansprechendes bis in hohem Maße geistreiches Programm geboten. Gut besucht
war Frommes Programm
„Besser Arm ab als arm dran“.
Fromme kam auf Einladung
der Integrativen Kulturwerkstatt Alte Schule, für deren
Leiter Thomas Wewers der
Tag zum Glückstag wurde:
Sein augebüxter Hund fand
kurz vor Veranstaltungsbeginn wieder den Weg nach
Der Kabarettist Martin Fromme spielte sein Programm im Hause.
Fromme trat mit BehindeDahlmann-Saal.
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rung an. Er hatte sich den
Zeh gebrochen – also vorsichtig zur Bühne hoch. „Einen
schönen Abend, ihr könnt
jetzt ausflippen“, begrüßte er
seine Zuhörer. Schließlich
kommt er aus Wanne-Eickel,
dem „Guantanamo des Ruhrgebiets“. Frommes Bekenntnis: „Ich bin behindert, ich
bin Brillenträger.“ Der Blick
ins Publikum zeigte ihm an,
wer noch. Bei ihm fehlt die
linke Hand, und damit geht
Fromme spielerisch um. Sein
Humor ist bisweilen schwarz
eingefärbt, grenzt direkt an
„Schwarze Wiener Lieder“

des Duos Helmut Qualtinger
und André Heller. Eine Postkarte, „die habe ich mit dem
Mund gemalt, Behinderte
malen alle mit dem Mund“,
das geht ihm flott und
freundlich lächelnd von den
Lippen.
Fromme reichert sein Programm mit Clips an: „Ich war
mit versteckter Kamera unterwegs.“ Da klappt die Bevormundung von Nichtbehinderten prächtig. „Hände
bitte ans Steuer, das ist ganz
gefährlich“, rät er einer Frau,
die den Kinderwagen vor sich
herrollen lässt. Zum lasten-

freien Ehemann einer schwer
bepackten Frau meint Fromme: „Ich könnte sie bevormunden: Ihre Frau könnte in
der anderen Hand noch eine
Tasche tragen.“
Fromme kratzt am Selbstverständnis Nichtbehinderter, führt Vorurteile und Stereotype ins Lächerliche, hinterfragt, führt vor Augen,
stößt an. Ein kurzweiliges
Programm, geistreich, kritisch und erfreulich satirisch
bis schwarz gefärbt. Insgesamt gab es an diesem Abend
bei Dahlmann rundum gutes
Kabarett.
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Lüdenscheid – Weit mehr als
ein musikalisches Zwischenspiel zu „Musik zur
Marktzeit“ in der evangelischen Erlöserkirche: Der
Bielefelder Organist Ivo
Kanz brachte die große Orgel mit sicherer Wahl der
Register und konzertantem
Spiel beeindruckend zum
Klingen.
Da lud er zu Beginn bei offener Kirchentür mit Alfred
Hollins’
populärem
„March“ dazu ein, doch in
die Kirche zu kommen.
Schnell zeigte sich, wie sensibel das Spiel von Kanz ist.
Der prächtige vollgriffige
Marsch mündete zwischendurch in leiseres Spiel, das
an den Klang einer Spieluhr
erinnerte, an Jahrmarkt.
Die Klangmöglichkeiten
der Orgel begann Kanz so
richtig zu nutzen, als er Mozarts Andante mit fünf Variationen (KV 501) in Krahforsts Orgelfassung anging.
Kanz hob die Melodieführung heraus, setzte den
Kontrast, machte sich daran, den charaktervollen
Klang des Stückes plastisch
vor Augen zu führen. Unaufgeregt, klar und farbig im
Klangbild.
Umwerfend gelang Kanz
die „Méditation“ von Maurice Duruflé. Musik, die ins Innere zielt, voller Fragen und
Gewissheit, beruhigender
tiefer Töne und moderner
Akkorde. Eine aufrührend
beruhigende Musik, die den
Zuhörer in einen eigenartig
berührenden
Klangraum
versetzt.
Glänzendes dann zum
Schluss von „Musik zur
Marktzeit“: Kanz spielte aus
der Orgelsonate Nummer 1
d-Moll von Alexandre Guilmant das Finale. Noch ein
wenig virtuoses Spiel, trefflicher Einsatz der Schweller
und damit auch dynamische Vielfalt. Die Wiederaufnahme der losen Reihe
„Musik zur Marktzeit“ hat
bei offener Kirchentür populäres wie auch tiefgründiges Spiel geboten.
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Ivo Kanz, Organist aus Bielefeld, konzertierte bei
„Musik zur Marktzeit“.
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Offene
Lesebühne
Lüdenscheid – Die „Offene Lesebühne“ in der Stadtbücherei ist die Gelegenheit, eigene Texte einem Publikum
zu präsentieren. Wer dabei
sein möchte, kann sich ab
sofort anmelden. Der Termin, an dem gelesen wird:
Dienstag, 4. Juni, ab 18 Uhr
in der Stadtbücherei. Jeder
Beitrag ist willkommen. Die
Lesezeit ist auf acht Minuten begrenzt. Insgesamt
wird ein Abend für Schreibende und Literaturinteressierte geboten, die sich im
Anschluss an die Lesung
miteinander austauschen
können.
Anmeldungen sind möglich per E-Mail an stadtbuecherei@luedenscheid.de
mit dem Betreff „Lesebühne“, telefonisch zu den Öffnungszeiten der Stadtbücherei unter Tel. 0 23 51/
171 500 oder persönlich in
der Stadtbücherei.

