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Bunt glitzernde Sandbilder konnten die Kinder am Sonntag im Stock an einem der Kreativtische selbst herstellen, wenn sie sich vom Tanzen und Sin-
gen ein wenig ausruhen wollten. FOTOS: OTHLINGHAUS

Jede Menge Spaß für die Kleinsten
Kinderfest des Kultpark-Festivals mit vielen Angeboten zum Mitmachen

fertigen, sich ihre Gesichter
schminken lassen oder ein
schönes Glitzertattoo bekom-
men.

keiten hatten, mitzumachen
oder sich sogar zum Künstler
auf die Bühne zu gesellen.
Insbesondere die Beiträge aus
seinem Programm „Hüpfver-
gnügt“ gaben viel Gelegen-
heit für die Kinder, sich tän-
zerisch, gesanglich, mimisch
und rhythmisch mit einzu-
bringen.

Wer sich dabei ordentlich
ausgetobt und danach mit
Waffeln und kühlen Geträn-
ken gestärkt hatte, konnte ei-
nen Kreativtisch im hinteren
Teil des Stock besuchen, bei
dem es sich um ein Gemein-
schaftsangebot von CAN-
Events aus Wuppertal und
Glückskind-Partykonzepte
aus Remscheid handelte.
Dort konnten die Kinder zum
einen bunt glitzernde Sand-
bilder mit Hilfe der Betreue-
rinnen er beiden Anbieter an-

Programmen „Monster-
quatsch und Wackelzähne“
und „Hüpfvergnügt!“, bei de-
nen die Kinder viele Möglich-

Willen, Kindern ab drei Jah-
ren eine Menge Spaß zu be-
scheren. Dies tat er am Sonn-
tag mit Auszügen aus seinen

VON BJÖRN OTHLINGHAUS

Lüdenscheid – Für Kult.Park-
Veranstalter Oliver Straub
kam es am Sonntag trotz
schlechten Wetters nicht in
Frage, das ursprünglich im
Kulturhauspark geplante Kin-
derfest abzusagen. Stattdes-
sen verlegte er die Veranstal-
tung kurzerhand in den
Stock. Das bunte Programm
lockte trotzdem zahlreiche
Kinder und Eltern an, die
dann aufgrund des spannen-
den Angebotes viel Spaß hat-
ten.

Einen Höhepunkt stellten
zum Beispiel die insgesamt
drei Auftritte des Lila Lind-
wurms dar, hinter dem sich
der Musiker und Schauspie-
ler Anders Orth verbirgt.
Orth ist bereits seit 34 Jahren
unterwegs mit dem festen

Anders Orth alias Lila Lindwurm lud die Jungen und Mäd-
chen ein, mitzumachen.

Das Festival
Am Donnerstag beginnt die
letzte Runde des diesjährigen
Kultpark-Festivals – noch drei
Konzertabende locken in den
Kulturhauspark an der Schil-
lerstraße:

Donnerstag, 22. August: ab
19 Uhr Die Toten Ärzte, Ein-
tritt neun Euro im Vorver-
kauf, 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

Harmonisches
Zusammenspiel in
der Erlöserkirche

VON ULF SCHWAGER

Lüdenscheid – Behutsam wur-
den die Zuhörer der Musik
zur Marktzeit in die Traum-
welt von Faurés Lied „Claire
de lune“ geführt. Das Duo An-
na Padalko (Mezzosopran)
und Dmitri Grigoriev am Flü-
gel bot ein harmonisches Bild
bei diesem musikalischen
Zwischenspiel in der evange-
lischen Erlöserkirche. Aus-
drucksvoll wie wandelbar
setzte Padalko ihren Mezzo-
sopran ein. Grigoriev am Kla-
vier blieb das Finale mit in
der Ferne verhallenden Glo-
ckenschlägen vorbehalten.

Zwei kleine Chansons von
Francis Poulenc, „C’est ainsi
que tu es“ und „Hôtel“ folg-
ten. Mit „Schlaflos“ von Niko-
lai Medtner nach einem Ge-
dicht von Fjodor Tjuttschew,
dessen Übersetzungen von
Heine, Goethe, Schiller und
anderen deutschsprachigen
Literaten prägend waren,
kam wieder mehr Bewegung
ins Spiel. Ein Stück, das dra-
matische Züge und samtwei-
che elegante melodische Li-
nie in sich vereint.

Höhepunkt dieser Ausgabe
der Musik zur Marktzeit war
Sergei Rachmaninoffs be-
rühmte „Vocalise“, die durch
zahlreiche Transkriptionen
geradezu zum Allgemeingut
geworden ist. In diesem Fall
gab es das Original für Klavier
und „hohe Singstimme“. Pa-
dalko präsentierte die „Voca-
lise“ mit großer Hingabe,
nahm die Hürden großer
Tonsprünge elegant, setzte
sich elegant in große Höhen
ab. Ihre Ausdrucksfähigkeit
verlieh dem Stück beredte
Farbe, Spannung und Glanz.
Eine glanzvolle Interpretati-
on von Rachmaninoffs „Voca-
lise“, die eindrucksvoll die
Möglichkeiten der jungen
Mezzosopranistin aufdeckte.

Gewohnt überzeugend
wirkte Kreiskantor Dmitri
Grigoriev am Flügel. Dies gilt
vor allem für die fordernde
Partitur von Medtners Lied
„Schlaflos“ wie auch für
Rachmaninoffs „Vocalise“.

Anna Padalko, Mezzosopran,
gestaltete mit Dmitri Grigo-
riev am Klavier die Musik zur
Marktzeit. FOTO: SCHWAGER

Othlinghauser Chöre feiern mit der Nachbarschaft
Weinfest auf dem Gelände der Gaststätte Bräcker mit einem gelungenen Hofkonzert

Statt Musik aus der Dose gab
es Chorklang. Kurz sammeln,
raus auf den Hof, Keyboard
an, der Chor im Halbkreis
und schon legte der gemisch-
te Chor TonArt begleitet von
Bratwurstduft, Geplauder
und fröhlichem „Hallo“ los.

Chorleiterin Maidi Lange-
bartels unterstützte die Sän-
ger mit dem Keyboard, mar-
kierte deutlich Einsätze, der
gut aufgelegte Chor steigerte
sich mit populären Liedern
zu einem gelungenen Hof-
konzert. Gleiches gilt für die
Herrenriege des MGV Oth-
linghausen, die einige Stücke
aus ihrem umfänglichen Re-
pertoire bot. Mehrstimmig-
keit sorgte so für einhellig gu-
te Laune. usc

Lüdenscheid – Ein fröhliches
Weinfest haben die Chöre
TonArt und der Männerge-
sangsverein (MGV) Othling-
hausen am Samstag auf der
Hoffläche des Gasthauses
Bräcker gefeiert. Zwei Gast-
zelte boten Schutz vor Wind
und Regen, Grill und Grillgut
waren unter einem Pavillon
untergebracht, Getränke und
Kuchen standen ebenfalls
trocken in einer leergeräum-
ten Garage.

Die Hoffläche war stets gut
gefüllt, die Nachbarschaft
ließ sich sehen, Mitglieder
und auch Dirigenten befreun-
deter Chöre kamen zum Lau-
schen, Klönen und auf ein
Schlückchen vorbei. Ein
friedlicher Tag bei Bräcker.

Der MGV Othlinghausen war einer der Gastgeber des traditionellen Weinfestes auf dem Ge-
lände der Gaststätte Bräcker in Othlinghausen. FOTO: SCHWAGER

„Sommerblech“ hieß es einmal mehr in der Christuskirche. FOTO: OTHLINGHAUS

„Swing and more“ in
der Christuskirche

Sommerblech mit vielfältigem Repertoire
ke „Hilf Herr meines Lebens“
und „Auf Seele, Gott zu lo-
ben“ genauso wie echter
Swing wie bei unterschiedli-
chen „Groovin’ Pieces“ oder
dem Stück „Blues For All“.
Wie gewohnt nahmen zahl-
reiche Musiker das Angebot
an, gemeinsam mit anderen
und mit professioneller Un-
terstützung unterschiedliche
Blechblaswerke zum Klingen
zu bringen. bot

Lüdenscheid – Zum zweiten
Mal in diesem Jahr trafen sich
am Mittwoch Blechbläser in
der Christuskirche, um spon-
tan gemeinsam zu musizie-
ren. Unter dem Motto „Swing
and More“ und unter der be-
währten Leitung des Kantors
Wolfgang Kimpel wurde dies-
mal nicht nur christliche Lite-
ratur angestimmt.

Es erklangen der Spiritual
„God’s Heaven“ oder die Wer-

Lüdenscheid – Die zu einer
Art Tradition in der Städti-
schen Galerie gewordene
Führungsreihe in den Som-
merferien mit dem Titel
„Ida und Paul“ wird am
Donnerstag, 22. August,
fortgesetzt. Ab 17 Uhr wird
Dr. Carolin Krüger-Bahr den
Rundgang durch die Dauer-
ausstellung mit Werken
von Ida Gerhardi und Paul
Wieghardt begleiten.

Beide in der internationa-
len Kunstwelt äußerst re-
nommierten Maler sind auf-
grund des Sterbe- bzw. Ge-
burtsortes aufs Engste mit
der Stadt Lüdenscheid ver-
bunden. Einige ihrer Arbei-
ten sind in der Daueraus-
stellung im 2. Obergeschoss
der Städtischen Galerie zu
sehen. Immer wieder kom-
men Gäste aus der Ferne,
um die Bilder im Original zu
betrachten, berichtet Krü-
ger-Bahr. Damit auch die Lü-
denscheider Anlass finden,
die hochwertigen Arbeiten
anzuschauen, werden im
Sommer die öffentlichen
Führungen mit dem beson-
deren Blick auf die Gerhar-
di- und Wieghardt-Werke
angeboten.

Spannende Biografien
Die Veranstaltungen sto-

ßen nach Angaben der Gale-
rie stets auf großes Interes-
se, da nicht allein die Ge-
mälde von hoher künstleri-
scher Qualität zeugen, son-
dern auch die Biografien der
Beiden von spannenden
Brüchen geprägt sind. So
war Ida Gerhardi als erfolg-
reiche Künstlerin zu einer
Zeit tätig, in der Frauen
noch keinen Zugang zu offi-
ziellen Kunsthochschulen
in Deutschland hatten. Ihre
Ausbildung in Paris sowie
ihre vielfältigen Kontakte
ins In- und Ausland machen
sie zu einer Ausnahmeer-
scheinung in der damaligen
Kunstszene. Paul Wieghardt
war ebenfalls bestens ausge-
bildet, in Köln und Dresden,
und arbeitete auch einige
Zeit in der europäischen
Kunstmetropole Paris, be-
vor er mit seiner jüdischen
Ehefrau Nelli Bär vor den
Nationalsozialisten in die
USA fliehen musste. Dort
wurde er einer der einfluss-
reichsten Kunstprofessoren
der Nachkriegszeit.

In diesem Jahr kann der
Einblick in die Daueraus-
stellung auch als besonde-
rer Auftakt zur großen
Wieghardt-Retrospektive
betrachtet werden, die am
8. November in der Galerie
eröffnet wird. Der Eintritt
zu der Führung am Don-
nerstag ist frei.

Führung „Ida und
Paul“ am
Donnerstag

Lüdenscheid – „Sie waren die
Größten“ ist das Thema der
nächsten Ausgabe von
lesen, lachen, selber ma-
chen mit Ingeborg Groll in
der Stadtbücherei Lüden-
scheid am Graf-Engelbert-
Platz. Am Freitag, 23. Au-
gust, liest sie ab 16 Uhr die
Geschichte „Henry bei den
Dinosauriern“ von Thé
Tjong-Khing vor und bastelt
mit den Kindern große Di-
nosauriermasken. Die Ver-
anstaltung ist für Kinder
von drei bis zehn Jahren ge-
dacht und findet im Akti-
onsraum der Bücherei statt.
Die Geschichte dreht sich
um Henry, der in Montana
wohnt und miterlebt, wie
auf der Ranch seiner Eltern
ein Tyrannosaurus-Skelett
ausgegraben wird. Kein
Wunder, dass Henry nur
noch von Dinosauriern
träumt, meint nicht nur In-
geborg Groll. Die Teilnahme
kostet 1 Euro.

Vorlesen
und Basteln

Blues Duo kommt
ins Panoptikum

Lüdenscheid – Das Blues-Duo
Runway 27 left spielt am
Samstag, 7. September, im
Panoptikum an der Hum-
boldtstraße. Das Konzert be-
ginnt um 21 Uhr. Der Eintritt
kostet 8 Euro. Runway 27 Left
ist das Blues-Projekt von
Erich „Weissfeder“, ehemali-
ger Bassist von Trans Am,
Sun Luca und Run Riot, sowie
des My Other Brother-Sän-
gers Anthony „Tone“ Kam-
merhofer. Die beiden Musi-
ker besinnen sich dabei nach
eigenen Angaben auf die
Wurzeln des Rock und Pop
zurück und nennen ihren Stil
„In-Blues Entertainment“.
Anthony Kammerhofer ist
Sänger und Gitarrist des Du-
os, Erich Brandl spielt Gitarre
und Bass und übernimmt den
Chorgesang.


