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Workshop als Inspiration für gemeinsames Singen
Matthias Held erforscht in der Musikschule „grenzenlos“ mit Kindern und Erwachsenen die eigene Stimme

Feel Your Song“. Hierbei
konnten die Teilnehmer eige-
ne Songs mitbringen, die der
Chorleiter dann gemeinsam
mit allen oder auch mit ein-
zelnen Sängern, die sich trau-
ten, sich als Solisten zu versu-
chen, zum Klingen brachte.
Auch hier wurde den hoch
motivierten Teilnehmern
vermittelt, wie schön und in-
spirierend es sein kann, ge-
meinsam mit anderen seine
Stimme erklingen zu lassen.

bot

begann zunächst mit dem
Workshop „Kids Choir Ga-
mes“, der sich an Kinder rich-
tete. Hier galt es, gemeinsam
Geräusche zu erzeugen sowie
ohne Anstrengung hohe und
tiefe Töne zu singen. Zum
Schluss intonierten die Kin-
der gemeinsam ein Lied und
entdeckten so, wie viel Spaß
das gemeinsame Singen ma-
chen kann.

Im Anschluss trafen sich
dann einige Erwachsene zum
Workshop „Sing Your Song:

Lüdenscheid – Dass Singen ge-
sund ist, ist hinlänglich be-
kannt. Im Rahmen des Feri-
enspiels in der integrativen
Musikschule „grenzenlos“ an
der Karolinenstraße konnten
sowohl Kinder als auch Er-
wachsene ihre Stimme erfor-
schen und herausfinden, wel-
che vielleicht noch unent-
deckten gesanglichen Talen-
te in ihnen schlummern.

Der Nachmittag mit dem
Gesangspädagogen, Chorlei-
ter und Sänger Matthias Held Matthias Held probierte mit den Erwachsenen Songs aus. FOTO: OTHLINGHAUS

„Hilde und Harald sind schwer zu toppen“
NACHGEFRAGT Fünf Fragen an Kai Havaii, Frontmann von Extrabreit

mal abgesehen – erschien
2008 („Neues von Hiob“).
Könnte es in Zukunft noch
mal ein neues Album der
„Breiten“ geben?

Das ist nicht ausgeschlossen.

Ihr habt in den 90er-Jahren
mit Hildegard Knef und
Harald Juhnke zusammen-
gearbeitet. Gibt es heute
noch einen Star, mit dem
ihr euch eine solche Zu-
sammenarbeit wünscht?

Das ist eine schwierige Frage.
Meine Duettpartner Marian-
ne Rosenberg, Hilde und Ha-
rald sind, was den Kultfaktor
betrifft, schwer zu toppen.
Aber wenn Helene Fischer
Bock hätte, mal richtig zu
rocken...

Welche Entscheidung in
deinem Leben würdest du
gerne rückgängig machen
wollen?

Es gibt ganz sicher einige Ent-
scheidungen, die im Rück-
blick gesehen, falsch waren.
Aber Irrtümer gehören zum
Leben, und weil man nun
mal nichts rückgängig ma-
chen kann, ist es besser, sich
nicht den Kopf darüber zu
zerbrechen. Ansonsten halte
ich es mit Sartre, der meinte:
„Man sollte keine Dummheit
zweimal begehen. Die Aus-
wahl ist ja groß genug.“

Das letzte reguläre Extrab-
reit-Album – von Best Ofs
und Livemitschnitten ein-

nate gedauert.

Könntest du dir vorstellen,
ganz mit der Musik aufzu-
hören und Schriftsteller zu
werden?

Das eine schließt das andere
ja nicht aus. Solange es mög-
lich ist, habe ich vor, beides
zu machen.

schen Mafia wird. Wie und
wo recherchiert man für so
eine Story?

Kai Havaii: Um den richtigen
Hintergrund für meine
Hauptfigur zu bekommen,
habe ich lange Interviews mit
Ex-Soldaten geführt, die in
Afghanistan im Kampfein-
satz waren. Und natürlich ge-
lesen, was Bücher, Filmdo-
kus, Zeitungsartikel und das
Netz zu dem Thema herge-
ben, was unendlich viel ist.
Das gilt auch für die Ge-
schichte und die aktuellen
Aktivitäten der ‘Ndrangheta,
der kalabrischen Mafia, um
die es in „Rubicon“ geht - spe-
ziell auch deren Präsenz in
Deutschland. Alles in allem
hat die Recherche einige Mo-

Die Formation Extrabreit
ist zu einer Legende der deut-
schen Musikszene geworden,
und ein Kult-Park-Festival oh-
ne die „Breiten“ kann sich
kaum noch jemand vorstel-
len. Bevor es am Samstag ab
20 Uhr im Kulturhauspark
von Extrabreit wieder ordent-
lich was zu hören gibt, stellte
LN-Mitarbeiter Björn Othling-
haus fünf Fragen an Front-
mann Kai Havaii.

Am 13. September er-
scheint dein erster Roman
„Rubicon“, ein Thriller, in
dem es um einen ehemali-
gen Elitesoldaten der Bun-
deswehr geht, der zum
Auftragskiller der italieni-

Kai Havaii
Extrabreit

Das Festival
Donnerstag, 15. August: ab
19.30 Uhr Tlakomania,
Abendkasse neun Euro, bei
Regen im Eigenart
Freitag, 16. August: ab 19 Uhr
Zoff, Vorverkauf: 19 Euro plus
Gebühr, AK 25 Euro
Samstag, 17. August: ab 19
Uhr Extrabreit, Vorverkauf 19
Euro plus Gebühr
Sonntag, 18. August: ab 14.30
Uhr Kinderfest
Donnerstag, 22. August: ab 19
Uhr Die Toten Ärzte, Eintritt
neun Euro im Vorverkauf, bei
Regen im Eigenart
Freitag, 23. August: ab 20 Uhr
Stoppok, Vorverkauf 23 Euro
plus Gebühr, Ak 28 Euro
Samstag, 24. August: ab 18
Uhr Foolsgarden, Vorverkauf
19 Euro plus Gebühr, Abend-
kasse 25 Euro

Die Bad Boys der Neuen Deutschen Welle
Die „Breiten“ freuen sich auf den Auftritt am Samstag im Kulturhausgarten

gibt es im benachbarten Ei-
genart an der Hochstraße ei-
ne 80er-After-Show-Party bei
freiem Eintritt.

Am Donnerstag, 22. Au-
gust, spielt die Coverband Die
Toten Ärzte im Kulturhaus-
garten. Freitag folgt der Musi-
ker Stoppok, im Vorpro-
gramm Stephan-S-Punkt. Der
Schlussakkord der Kultpark-
Festivals 2019 gehört der For-
mation Foolsgarden am
Samstag, 24. August. Im Vor-
programm tritt Kallemoos-
herr auf, ein Songwriter mit
deutschen Texten, eigenen
Song oder auch Coverversio-
nen.

Tickets
Karten gibt es online bei
Eventim und an der Abend-
kasse. „Man kann aber auch
mit dem limitierten Star-Ti-
cket mehr als 50 Prozent spa-
ren“, sagt Veranstalter Oliver
Straub. Auch dieses Ticket
wird an der Kasse angeboten
und beinhaltet nicht nur Zoff
und Extrabreit, sondern auch
Stoppok am 23. August und
Fools Garden am 24. August.
Einlass in den Kulturhausgar-
ten ist an allen Tagen ab
18.30 Uhr. Die Abendkasse
steht am Kurt-Weill-Weg.

wohl aber will Veranstalter
Oliver Strauß für den einen
oder anderen Regenschutz
fürs Publikum sorgen.

Den Support bei Extrabreit
übernimmt die Formation
The Eyes Inside. Ihre Songs
handeln von Frieden und
Freude, aber auch von
Schmerz und Trauer.

Extrabreit selbst wird ge-
gen 19.45 Uhr auftreten. Die
Rocker mit ihren rotzig-sub-
versiven Texten ließen über
Facebook schon mal grüßen.
Frontmann Kai Havaiis
Künstlername stammt übri-
gens nach eigenem Bekun-
den vom Band-Kollegen Ste-
fan Kleinkrieg. Der kündigte
ihn seinerzeit an als „die Sire-
ne von Havaii“. Mit dabei sind
Kleinkrieg selbst, Rolf Möller,
Bubi Hönig und Lars Hart-
mann. Die Musiker freuen
sich auf den Auftritt.

Im Anschluss an das Kon-
zert der Hagener Musiker

sang im vergangenen Jahr als
Support für Wingenfelder
und bekam das Angebot, mit
auf Tour zu gehen. Sirii ist
gern Straßenmusikerin und
kämpft mit starker Stimme
gegen das „Süße-Mädchen-
Klischee“.

Zoff gibt 2019 nur wenige
Konzerte – eines davon im
Kultpark, ein weiteres beim
Letmather Brückenfest Ende
August, dort, wo der Aufstieg
der Band begann. Am 26.
April 1984 spielte Zoff übri-
gens im Letmather Saalbau.
Eintritt an der Abendkasse:
Zehn D-Mark.

Unter freiem Himmel
Samstagabend spielt dann

Extrabreit, die gerade noch
beim „Wacken“-Festival im
hohen Norden gastierten. Die
Top-Acts sollen auf jeden Fall
outdoor spielen. Eine Regen-
alternative gibt es nicht,

VON JUTTA RUDEWIG

Lüdenscheid – Das Wochenen-
de wird laut: Nach einer
Atempause erreicht das Kult-
park-Festival morgen Abend
seine letzte Station. Im Kul-
turhausgarten wird die Büh-
ne aufgebaut – und das gleich
für zwei Wochenenden voller
Top-Acts.

Der musikalische Start-
schuss gehört morgen Abend
ab 19.30 Uhr Tlakomania mit
Rock-, Roots- und Reggae-
Sound, bei dem man sich al-
ler (Wetter-)Voraussicht nach
trocken und warm tanzen
muss. Wenn die Witterung
zu schlecht ist, dient das Ei-
genart an der Hochstraße als
Ausweichquartier.

Am Freitag dann der nächs-
te Top-Act des Festivals: Zoff
spielt zum 40. Band-Jubiläum
auf der Kultpark-Bühne und
bringt eine neue CD samt
neuer Hits mit. „Alles an-
ders“, „Auf Kuba“, Schwere
See“ und auch der Titel ge-
bende Song „Für immer und
ewig“ – die CD ist seit Anfang
August auf dem Markt. Im
Vorprogramm von Zoff tritt
die Singer-Songwriterin Sirii
auf. Sie covert, bringt aber
auch eigene Lieder mit. Sie

Zoff-Frontmann Reiner Hänsch mit einem seiner Fans im
Kulturhausgarten. FOTO: OTHLINGHAUS

Sie waren in den 80er-Jahren die Bad Boys, die bösen Jungs der Neuen Deutschen Welle: Extrabreit spielt Samstag im Kulturhausgarten. FOTO: HELLSTORM

Lüdenscheid – Zwischen his-
torischer Form und entfalte-
ter Experimentierfreude be-
wegten sich die „Trois priè-
res“ (drei Gebete) aus dem
Jahr 1949 von Jean Langlais
bei der jüngsten „Musik zur
Marktzeit“ in der Erlöserkir-
che.

Mezzosopranistin Anna
Padalko und Dmitri Grigo-
riev an der Alstadtorgel wa-
ren die Solisten. Der Hym-
nus „Ave verum“ mit grego-
rianischem Anklang zu Be-
ginn, befreienden Akkor-
den und entschwebender
Melodie erinnerte an klös-
terliche Frömmigkeit. Mit
dem Marienhymnus „Ave
maris stella“ hat Langlais
ebenfalls in der ihm eige-
nen Tonsprache eine Balan-
ce von aufgenommener
Form und Umsetzung eige-
ner Vorstellungen gefun-
den. Ein eindringlich berüh-
rendes Stück.

Charaktervoll wie aufrüh-
rend sind die dramatisieren-
den Passagen des „Tantum
ergo“. Eine Art Spirale, die
mehrfach über Aufruhr
stets hin zu Ruhe und Mit-
telpunkt führt. Der Liedvor-
trag beider Gebete war von
Anna Padalko schlicht und
klar gehalten, lediglich der
Hauch eines Vibratos ließ
sich an geeigneter Stelle
vernehmen. Herrliche Lang-
lais-Interpretation und da-
mit verbunden auch ver-
standene Frömmigkeit.

Kantor Grigoriev widmete
sich zwei Langlais-Werken.
„Adoration“ ist ein Stück,
bei dem auf eine feste Basis
des Glaubens und der Zuver-
sicht Gebete verschiedener
Menschen, vom Solisten
klanglich variiert, treffen.
Langlais nahm dies in sein
Stück auf, führte es letztlich
in Zeitlosigkeit. Höhepunkt
des zweiten Teils war das
„Ave Maria“ von Dmitri Gri-
goriev. Ein an Gebet und in-
niges Flehen orientierter
Hymnus, dem wie bei Lang-
lais als Gedanke die Orien-
tierung an liturgische Form
innewohnt. Eindrucksvoll
bis überwältigend auch
hier: Anna Padalkos durch-
setzungsfähige Stimme.
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Eindrucksvolle
und berührende
Kompositionen

Anna Padalko gestaltete
eindrucksvoll die Musik zur
Marktzeit. FOTO: SCHWAGER

Lüdenscheid – Zu einem be-
sonderen Besuch lädt die
Stadtbücherei ein: „Machen
Sie mit Dagmar Plümer, Lei-
terin der Stadtbücherei, ei-
nen Rundgang durchs
Haus.“ Dabei dürfen Blicke
geworfen werden in das Ma-
gazin oder in die Verwal-
tungsetage.

Wer möchte, erfährt Wis-
senswertes darüber, wie die
Bücherei „funktioniert“:
Wer wählt die Bücher, Fil-
me und anderen Medien
aus, die eingekauft werden?
Was gehört neben der Aus-
leihe von Medien noch zu
den Angeboten? Der Ter-
min: Donnerstag, 22. Au-
gust, ab 17.30 Uhr in der Bü-
cherei, der Eintritt ist frei.

Hinter den
Kulissen


