
» KULTUR LOKAL Dienstag, 16. Juli 2019

Finale im Kulturhaus: Die Gala glänzte vor allem durch die Vielzahl an Kostümen. FOTOS: KRUMM

Gala mit Glamour und Glanz
Klüttermann-Eleven feiern vor ausverkauftem Haus ein rauschendes Fest

schiedlichen „Grade“ traten
auf der Fußgängerbrücke vor
der Kulisse der Phänomenta,
im Kulturhaus-Foyer und im
KAE-Wagon und der gläser-
nen Empfangshalle der Mu-
seen am Sauerfeld auf. Selbst
die Fußgänger-Unterführung
am Sauerfeld wurde durch ih-
ren Besuch und den Tanz zur
Musik von Michael Jackson
zu einem attraktiven Spiel-
ort.

Live auf der Bühne stand
im ersten Teil des Abends
klassisches Ballett auf dem
Programm: In immer neuen
Bildern tanzten die verschie-
denen Altersgruppen zu ro-
mantischer Ballettmusik des
19. Jahrhunderts, Ludwig
Minkus’ „Paquita“. Das Publi-
kum feierte die Akteure, un-
ter denen die beiden Solisten
Laura-Marice Bölling und Oli-
ver König besonders auffie-
len: Sie standen jeweils ein-
zeln und mit einem anmuti-
gen „Pas de deux“, dem Paar-
tanz, auf der Bühne.

Querschnitt
Im zweiten Teil zeigten die
verschiedenen Akteure unter
dem Titel „Simply the best“
einen mitreißenden Quer-
schnitt durch moderne Tanz-
stile vom Steptanz über den
Flamenco und den Jazz bis
zum Musical. Das Finale zu
„There’s no business like
show business“ formulierte
die Devise einer rundum ge-
lungenen Gala mit Glamour,
Glanz und ganz viel Anmut.

Galerie im Internet
www.come-on.de

Vorbereitungen. Die Tanz-Fil-
me ergaben nebenbei einen
exzellenten Imagefilm für die
Stadt Lüdenscheid: Denn die
Tänzerinnen der unter-

Ballettschule eher einer Näh-
stube als sich selbst gegli-
chen, bemerkte Heidi Klüt-
termann und dankte allen El-
tern für ihre Mithilfe bei den

nahmen ein bisschen Zeit-
druck aus den Tanzdarbie-
tungen, die mit einer wahren
Kostümschlacht verbunden
waren: Zeitweilig habe die
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Lüdenscheid – Erst klassisch,
dann modern: Die ganze
Spannweite des Tanzes prä-
sentierten rund 100 Schüler
der Ballettschule Klütter-
mann an zwei Abenden im
Kulturhaus, das einmal aus-
verkauft und einmal gut ge-
füllt war.

Vor 35 Jahren machte sich
Heidi Klüttermann mit ihrer
Ballettschule selbstständig
und bewies damit, dass so ein
Projekt auch in einer Mittel-
stadt eine ungeheure Wir-
kung entfalten kann. Der
Umzug von der Lösenbacher
Landstraße zum jetzigen
Standort am Breitenfeld ver-
lieh dem Unternehmen wei-
teren Schwung. Die Ehrun-
gen für die langjährigen
Schülerinnen machten die
Dimensionen der unermüdli-
chen Arbeit von Heidi und
Manuela Klüttermann deut-
lich.

Image-Filme
In die Vorführungen der bei-
den Gala-Vorstellungen wa-
ren alle miteinbezogen - von
den Allerjüngsten bis zu den
„Goldies“, den „Golden Ol-
dies“. Bürgermeister Dieter
Dzewas wies in seiner Gruß-
adresse auf das Angebot
„65plus“ hin, schaute in seine
persönliche Zukunft ohne
das große Amt und scherzte:
„Dann muss ich mal sehen,
was die Knochen noch so her-
geben.“

Kleine Image-Filme über
die verschiedenen Alters-
gruppen der Ballettschule

Von den Jüngsten bis zu den „Oldies“ zeigten die Tänzer ihr Können. Blumen gab's aus
der Hand von Bürgermeister Dieter Dzewas für Heidi und Manuela Klüttermann.

LWL stellt Mittel für NS-Erinnerungsorte in Aussicht
Dauerhaft angelegte Förderung für Veranstaltungen, Publikationen, Fortbildungen oder Baumaßnahmen

Oft stehen nicht genug Mittel
für den Betrieb und vor allem
für Forschung, Vermittlung
und dringende Baumaßnah-
men zur Verfügung“, sagte
LWL-Direktor Matthias Löb,
„in einer Zeit, in der der Ruf
nach einem Schlussstrich un-
ter die NS-Vergangenheit laut
wird und die Ausgrenzung
von Menschen anderer Her-
kunft zunimmt, ist es dem
LWL wichtig, diese Orte zu
unterstützen.“ Außerdem
fördere der LWL die Profes-
sionalisierung der Gedenk-
stättenarbeit, indem der Ver-
band für die Beratung der
Häuser eine neue Stelle im
LWL-Museumsamt schaffe, so
die LWL-Kulturdezernentin
Dr. Barbara Rüschoff-Parzin-
ger, die im Februar in Lüden-

scheid die Ausstellung „Wei-
mar im Westen“ miteröffne-
te. Mit der dauerhaft angeleg-
ten jährlichen Förderung will
der LWL einerseits die Ver-
mittlungsarbeit der Gedenk-
stätten unterstützen. Dazu
zählen zum Beispiel Bil-
dungsveranstaltungen, Publi-
kationen, Fortbildungen, ge-
denkstättenpädagogische
Konzepte oder Begegnungen.
Zweiter Schwerpunkt sollen
die Forschung und Dokumen-
tation sein. Für beides kann
jede Gedenkstätte jährlich je
10 000 Euro beantragen. In
vielen Gedenkstätten sind
beispielsweise die Beleuch-
tungs- und WC-Anlagen man-
gelhaft, oder es fehlen Sitzge-
legenheiten, Arbeitstische
oder Schließfächer.

Lüdenscheid – Der Land-
schaftsverband Westfalen-
Lippe (LWL) wird ab 2020 die
westfälischen NS-Gedenkstät-
ten und -Erinnerungsorte mit
250 000 Euro pro Jahr unter-
stützen. Zusätzlich will der
LWL in der Zeit von 2020 bis
2024 Bau- und Einrichtungs-
maßnahmen in den Gedenk-
stätten mit jährlich 150 000
Euro fördern. Das hat der
LWL-Landschaftsausschuss in
Münster beschlossen.

„Erinnerung braucht Orte.
Die NS-Gedenkstätten und -
Erinnerungsorte sind mit
350 000 Besuchern pro Jahr
die wichtigsten Stellen erin-
nerungskultureller Arbeit in
der Region. Die finanzielle Si-
tuation der meisten NS-Ge-
denkstätten ist aber prekär.

In unserer Stadt halten die Ge-Denk-Zellen im alten Rathaus die Erinnerung wach. Der LWL
will NS-Gedenkstätten finanziell unterstützen. FOTO: RUDEWIG

Dmitri Grigoriev bestritt die
sommerliche Musik zur
Marktzeit. FOTO: SCHWAGER

Lüdenscheid – Nach dem Fest
ist vor dem nächsten: Kaum
hat die Integrative Kultur-
werkstatt Alte Schule die
Kulturwoche im Jubiläums-
jahr erfolgreich hinter sich
gebracht, so stellt das Team
schon die Weichen für das
Herbstfest in der Alten
Schule. Ab sofort gibt es Kar-
ten für eine Show mit (fast
schon) alten Bekannten.

Das Improtheater „selbst-
auslöser“ aus Köln kommt
zurück in die Alte Schule
und präsentiert die Impro-
show „Traumausstatter“.
Die amüsanten Schauspie-
ler aus der Domstadt wollen
auf der kleinen Bühne an
der Altenaer Straße Träume
wahr werden lassen. Inspi-
riert vom Publikum lässt
„selbstauslöser“ Geschich-
ten entstehen. Gespielt wird
zum Auftakt des Herbstfes-
tes am Freitag, 4. Oktober,
ab 19.30 Uhr. Karten kosten
im Vorverkauf 13 Euro und
sind ab sofort unter ande-
rem im Ticketshop der Lü-
denscheider Nachrichten zu
haben, ermäßigt 9,50 Euro
und an der Abendkasse 16
Euro.

Am Abend darauf ist die
„Virtuosität des Unperfek-
ten X“ in der Alten Schule
zu sehen. In diesem Jahr
gibt es zum zweiten Mal
den Preis „Virtuose des Un-
perfekten“. Der Preis wird
als Jury- und als Publikums-
preis vergeben. Das abstim-
mende Publikum kann
ebenfalls einen Preis gewin-
nen. Für den bunten Abend
empfiehlt sich eine Reser-
vierung unter der Rufnum-
mer 0 23 51/66 11 52 oder
per mail an info@kulturar-
beit.com. Nach der Veran-
staltung zahlen die Gäste so
viel, wie sie wollen. rudi

Neue Show
mit alten
Bekannten

Herbstgäste: Die Impro-
Gruppe „selbstauslöser“
kommt zurück in die Alte
Schule. FOTO: RUDEWIG

Lüdenscheid – Die nächste öf-
fentliche Führung durch die
Ausstellung „Weimar in Lü-
denscheid“ beginnt am
kommenden Sonntag um
15 Uhr in den Museen der
Stadt Lüdenscheid an der
Sauerfelder Straße.

Die Präsentation „Wei-
mar in Lüdenscheid“ stellt
noch bis Ende Juli einige
noch nie öffentlich gezeig-
ten Porträts bekannter Per-
sönlichkeiten dieser Zeit
mit je eigenen lokalen oder
regionalen Bezügen vor. Al-
le Dargestellten haben un-
sere Stadt und Region ge-
prägt und vorangebracht in
einer Zeit, die bestimmt war
von vielfältigen Verwerfun-
gen und Chancen.

Die Ausstellung setzt mit
Themenbereichen wie
Stadtentwicklung, Alltagsle-
ben, Persönlichkeiten und
Politik sowie Kunst und Kul-
tur stadtgeschichtliche Ak-
zente. Der Beitrag für die
Führung beträgt vier Euro,
ermäßigt zwei Euro. Der
Eintritt in die Ausstellung
ist frei.

Öffentliche
Führung

Rundgang durch
die Innenstadt

Lüdenscheid – Einen Rund-
gang durch die Lüdenschei-
der Innenstadt unter sach-
kundiger Leitung des Stadt-
führerdienstes bietet die Ver-
waltung an. Treffpunkt ist
am kommenden Sonntag, 21.
Juli, um 11.15 Uhr der Rat-
hauseingang am Rathaus-
platz.

Wer am Rundgang teilneh-
men möchte, zahlt fünf Euro.
Kinder bis einschließlich 12
Jahre gehen kostenfrei mit.

Klangvielfalt
in der

Erlöserkirche
Lüdenscheid – Ein „sommerli-
ches Programm“ hatte Kan-
tor Dmitri Grigoriev für die
jüngste Ausgabe der „Musik
zur Marktzeit in der evangeli-
schen Erlöserkirche verspro-
chen – und Wort gehalten.
Programmabfolge und Titel
der Stücke verwiesen nicht
für sich auf Sommer, aber
Spielweise, Stimmung und
Ausdruck seines musikali-
schen Beitrags an der Alt-
stadtorgel sehr wohl.

Kontrastierend war die Er-
öffnung mit dem Präludium
h-Moll aus BWV 544, drückte
innig-tiefes Gefühl aus und
bot hohen spieltechnischen
Standard. Zuversicht und
Hoffnung setzte Grigoriev
ans Ende seiner Spielzeit mit
der h-Moll Fuge aus BWV 544.

Vor allem bei den von bei-
den Stücken gerahmten Cho-
ralvorspielen setzte sich bei
Grigoriev an der Altstadtor-
gel durchaus offene, in in-
haltlicher Abhängigkeit fein
gesetzte sommerliche Regis-
trierung durch. Damit hielt
er nicht nur Wort, sondern
ließ auch die Klangvielfalt
der Orgel aufblühen.

Noch verhalten blieb das
Vorspiel „Kyrie, Gott Vater in
Ewigkeit“. Wunderschön
nahm Grigoriev bei „Dies
sind die heil’gen zehn Ge-
bot’“ einerseits die Dramati-
sierung des Ereignisses der
Übergabe, andererseits die
freudige Annahme der Gebo-
te durch die Gläubigen auf.
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