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Der Gemischte Chor Chorrage der Polizei Düsseldorf war erstmals zu Gast bei einem Konzert des Lüdenscheider Männerchores. FOTOS: OTHLINGHAUS

Von Moskau an die Tür von Alice
Männerchor und seine Gäste begeistern vor ausverkauftem Haus

einer frisch arrangierten Fas-
sung von Harpos „Moviestar“
erfüllte.

Während sich die Band mit
dem „Root Beer Rag“ von Bil-
ly Joel in jazzige Gefilde be-
gab, überzeugte Marc Stau-
dinger als Entertainer mit
dem Schlager „Aber bitte mit
Sahne“ von Udo Jürgens, bei
dem er die Zuschauer zum
mitsingen animierte. Nach-
dem der Lüdenscheider Män-
nerchor mit Ralph Siegels
Gassenhauer „Moskau“ das
offizielle Programm beendet
hatte, servierten die Sänger
noch einen Nachschlag: „Tür
an Tür mit Alice“ („Living
Next Door To Alice“) sang der
Lüdenscheider Chor „poli-
tisch korrekt“, während im
Publikum phasenweise auch
der inoffizielle Textteil „Who
The Fuck Is Alice?“ fröhlich
dazu geträllert wurde.

Am 7. Dezember absolviert
der LMC einen Gegenbesuch
bei einem Konzert des Ge-
mischten Chores Chorrage in
Düsseldorf.

Schwung. Martin Fratz er-
hielt im zweiten Konzertteil
zudem Bandverstärkung
durch Markus Meiser (Schlag-
zeug), David Mirche (Bass)
und Jessica Soda (Gitarre).
Von Chorrage forderte das
Publikum nach ihrem zwei-
ten Gesangsblock eine Zuga-
be ein, die der Gastchor mit

Waldhelm übernahm mit sei-
ner sonoren Stimme über-
zeugend den Solo-Part beim
Lied „Valencia“ sowie bei
„Die Legende von Babylon“.
Die Sänger von Chorrage ka-
men nach der Pause nicht
nur gesanglich, sondern auch
körperlich mit einigen be-
schwingten Choreografen in

seinen 200. Geburtstag feiert.
Gleiches gilt für den deutsch-
französischen Komponisten
Jacques Offenbach, von dem
die Sänger das Werk „Barka-
role“ aus der Oper „Hoff-
manns Erzählungen“ inter-
pretierten.

Mit dem träumerischen
„Vineta“ von Johannes
Brahms leiteten der Lüden-
scheider Männerchor dann
zum ersten Block mit dem
Chorrage über, der unter an-
derem Petula Clarkes
„Downtown“ zum Besten
gab, sowie „You’ve Got A
Friend“ von Carole King. Fer-
ner enthielt das Programm
an diesem Abend auch zwei
Kompositionen von Stefan
Scheidtweiler, zum einen das
Lied „Tausende (Nimm dir
Zeit)“ im ersten Programm-
teil sowie „Wovon soll ich
singen“ in der zweiten Hälfte,
das sich um jene Frage dreht.
Beide Lieder wurden vom Lü-
denscheider Männerchor ge-
sungen.

Der Gesangssolist Dieter
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Lüdenscheid – Gute Chormu-
sik spricht die Menschen an –
das bewies am Samstag das
Konzert des Lüdenscheider
Männerchores (LMC) unter
dem Motto „Es zieht unser
Lied in die Welt“, das im
Theatersaal des Kulturhauses
vor ausverkauften Rängen
stattfand.

Für ein abwechslungsrei-
ches Programm mit klassi-
schen Chorwerken, Pop und
Schlager zeichneten die Gast-
geber verantwortlich. Mit da-
bei waren auch die Sänger
des Gemischten Chores Chor-
rage der Polizei Düsseldorf,
die erstmals bei einem Kon-
zert des Lüdenscheider Män-
nerchores zu Gast waren.
Auch bei ihnen handelt es
sich um einen Chor von LMC-
Chorleiters Stefan Scheidt-
weiler, der für die Gesamtlei-
tung des Abends verantwort-
lich zeichnete.

Mit Marc Staudinger hatte
der LMC einen professionel-
len Moderator engagiert, der
neben seiner Moderatorentä-
tigkeit in vielfältiger Weise
als Schauspieler und Entertai-
ner aktiv ist. In der ersten
Hälfte des Programms über-
nahm Pianist Martin Fratz,
der schon mehrfach bei Kon-
zerten des LMC zu Gast war,
die Begleitung der beiden
Chöre.

Im Anschluss an das fröhli-
che Titellied des Konzertes
„Es zieht unser Lied in die
Welt“ präsentierten die Sän-
ger mit „Die Nacht“ auf ak-
zentuierte Weise ein klassi-
sches Lied von Franz Abt, ein
für die Chormusik bedeuten-
der Komponist und Kapell-
meister, der in diesem Jahr

Rock mit
Saxofon und
Loop-Station

Lüdenscheid – Der Düsseldor-
fer Gitarrist und Saxofonist
Dimmy Latecomer ist für die
Lüdenscheider längst kein
Unbekannter mehr. Wer ei-
nen Musiker buchen möchte,
der sich wie eine ganze Band
anhört, ist bei ihm an der
richtigen Adresse. Dimmy
präsentiert sein umfangrei-
ches Rock-Repertoire, indem
er seinen Live-Gesang sowie
sein Spiel mit der E-Gitarre
oder dem Saxofon mit der
Loop-Station oder mit vorpro-
duzierten Musiken aufpeppt.

So kamen Klassiker wie
„Satisfaction“ von den Rol-
ling Stones, „I Love Rock’n
Roll“ von Joan Jett oder „Get
It On“ von T.Rex auch am
Freitag im Saal der Gaststätte
Dahlmann besonders authen-
tisch rüber. Dass er auch
schwierige Gitarrenstücke
mit Bravour meistert, zeigte
Dimmy an diesem Abend bei
„Purple Rain“ von Prince.

Ferner können sich bei sei-
nen Konzerten auch Kinder
der 80er-Jahre über einige sel-
ten gecoverte Songs jener
Zeit freuen. So brachte Dim-
my zum Beispiel das Relikt
„Send Me An Angel“ (nicht
das der Scorpions, sondern
der Hit der australischen For-
mation Real Life von 1989)
wieder zum Glänzen und
sorgte dafür, das einige der
Zuhörer in Erinnerung an die
gute, alte Zeit mitwippten
und mitsangen.

Fans guter Life-Musik kön-
nen sich schon jetzt den
Samstag, 21. September, im
Terminkalender vormerken.
Dann ist die Formation
Woodstock in Rock ab 21 Uhr
auf der Dahlmann-Bühne zu
sehen und zu hören. Diese
Band spielt allerdings weni-
ger Woodstock-Musik als viel-
mehr die Klassiker des Rocks
von Black Sabbath über Kiss
bis Steppenwolf. bot

Stefan Kagl spielt auf der Baumhoer-Orgel
Französisch-romantische Literatur von César Franck bis Jean Langlais in der Erlöserkirche

des internationalen César-
Franck-Wettbewerbs St. Ba-
vo/Haarlem (Holland) und
seit Juli 2002 Kantor und Or-
ganist am Münster zu Her-
ford und Künstlerischer Lei-
ter des „Herforder Orgelsom-
mers“. Seit 2005 ist er Dozent
für künstlerisches Orgelspiel
und Improvisation an der
Hochschule für Kirchenmu-
sik Herford.

Eintritt
Der Eintritt für dieses Kon-
zert beträgt 15 Euro, Karten
sind nur an der Abendkasse
erhältlich.

ab. Am Conservatoire Supé-
rieur de Paris wurde er ausge-
zeichnet mit dem „Premier
Prix“ und dem „Prix d´Excel-
lence“.

Seine Paris- und London-
Debüts 1988 in der Kathedra-
le Notre-Dame de Paris und in
der St. Paul´s Cathedral Lon-
don mit Werken von Reubke
und Langlais eröffneten seine
erfolgreiche Konzertlauf-
bahn, die ihn in alle wichti-
gen Kathedralen, Kirchen
und Konzertsälen Europas
und Russlands führte, unter
anderem in das Gewandhaus
Leipzig. Kagl ist Preisträger

von Cavaille-Coll und eignet
sich besonders gut für die
französisch-romantische Or-
gelliteratur.

Stefan Kagl wurde 1963 in
München geboren. Er studier-
te an der Münchner Staatl.
Hochschule für Musik (bei
Klemens Schnorr) und an der
Schola Cantorum in Paris (bei
Jean Langlais und Marie-Loui-
se Langlais) sowie am Conser-
vatoire Supérieur de Paris
(CNR). Er legte das A-Examen
für Kirchenmusik und die
künstlerische Staatsprüfung
im Hauptfach Orgel an der
Münchner Musikhochschule

Lüdenscheid – Der Münsteror-
ganist Stefan Kagl aus Her-
ford nimmt am Sonntag, 22.
September, ab 18 Uhr für ein
besonderes Orgelkonzert am
Spieltisch in der Erlöserkir-
che Platz. Der Musiker gas-
tiert mit einem speziellen,
französischen Programm an
der neuen Baumhoer-Orgel.
Es werden Werke von César
Franck (1822-1890), Charles
Tournemire (1870–1939) und
Jean Langlais (1907–1991) zu
hören sein.

Die neue Baumhoer-Orgel
wurde 2018 festlich einge-
weiht. Sie steht ganz im Stil

Moderator Marc Staudinger und Chorleiter Stefan Scheidtweiler (rechts).

Lüdenscheid – „Wenn ich be-
drückt war, dann bat ich Pis-
torius, er möge mir die Pas-
sacaglia des alten Buxtehu-
de spielen“ ist in Hermann
Hesses „Demian“ (Kapitel 6)
zu lesen. Einen ähnlichen
Eindruck von Dieterich Bux-
tehudes Passacaglia in D-
Moll konnten auch die Besu-
cher der jüngsten Bierbau-
mer Orgelvesper in der
evangelischen Apostelkir-
che auch gewinnen.

Organist Christoph Pit-
han charakterisierte das
Stück als das wohl „roman-
tischste“ aus Buxtehudes
Werk. Als Umschreibung
mag seltsamer intimer wie
inniger Klang, kontemplati-
ve oder, wie es Hesse es for-
muliert hat, „in sich selbst
versenkte, sich selber belau-
schende Musik“ gesetzt
werden. Ein tief beeindru-
ckendes Stück, das Buxtehu-
de-Kenner Pithan in der ihm
eigenen Spielweise näher
brachte.

Neben Orgelchorälen von
Bach, dessen Präludium und
Fuge in a-Moll (BWV 559)
und Georg Friedrich Hän-
dels „Sarabande mit Varia-
tionen in d-Moll“ gab Pithan
auch Buxtehudes frohen Or-
gelchoral „Nun lob, mein
Seel“, den Herren“. Auch
das die Orgelvesper be-
schließende Stück stammte
aus der Feder von Buxtehu-
de.

Das machte dann richtig
Freude, gab dem Solisten
auch Anlass, den nicht vor-
handenen Zimbelstern (ein
zu Zeiten Buxtehudes ange-
sagtes Effektregister) zu um-
spielen und dennoch den
Reiz dieses Stückes ohne
nennenswert auftragend at-
tackierende Spielweise ge-
radlinig zutage zu fördern.

usc

Beeindruckendes
 Spiel in der
Apostelkirche

Dimy Latecomer zog bei
Dahlmann alle Register sei-
nes Könnens. FOTO: OTHLINGHAUS

Der Mond
und das Leben

Lüdenscheid – Rolf Becker, Lü-
denscheider Astronom und
vielen von seinen „Astro-
Abenden“ bekannt, wird im
Rahmen der Mond-Ausstel-
lung in den Museen am Don-
nerstag, 12. September, ab 19
Uhr, über die Kulturgeschich-
te des Mondes referieren und
einen Bogen von der Entste-
hung des Mondes über seine
Rolle für das Leben auf der Er-
de bis hin zu seiner kulturel-
len und wissenschaftlichen
Bedeutung für die Mensch-
heit schlagen.

Der Mond begleitet das Le-
ben auf der Erde von Anfang
an, heißt es in der Einladung.
Seine Masse verhindere ein
Taumeln der Erdachse und
ermögliche damit ein einiger-
maßen stabiles globales Kli-
ma. Die regelmäßig wech-
selnde Gestalt des Mondes
von schmaler Sichel über
Halbmond zur hell leuchten-
den Scheibe des vollen Mon-
des diene den Menschen zur
praktischen Zeitmessung.

Der Besuch des Vortrags ist
kostenfrei.

Die Altstadtorgel eignet sich
für die französisch-romanti-
sche Orgelliteratur.

FOTO: NOUGRIGAT

Christoph Pithan, Solist der
Orgelvesper in der Apostel-
kirche. FOTO: SCHWAGER

Lüdenscheid – Auf seiner
Tour gastiert Pianist Men-
achem Har-Zahav im Kultur-
haus. Er präsentiert am
Sonntag, 29. September, ab
18 Uhr mit dem „Liebes-
traum“ von Franz Liszt, den
„Papillons“ (Schmetterlin-
ge) von Robert Schumann
und weiteren Stücken von
Brahms, Debussy und Liszt
einen Querschnitt durch die
Klavierliteratur.

Zum Konzert haben Kin-
der und Jugendliche unter
18 Jahren freien Eintritt. Da-
hinter steht sein Wunsch,
der Jugend einen Anreiz zu
geben, klassische Konzerte
zu besuchen. Er sagt: „Ich
finde es schade, dass so viele
Kinder und Jugendliche
klassische Musik als altmo-
disch und langweilig anse-
hen. Ich möchte ihnen die
Gelegenheit bieten, zu erle-
ben, dass Komponisten
durch die musikalischen
Epochen hinweg spannen-
de Musik geschrieben ha-
ben.“

Eintrittskarten kosten 17
Euro, ermäßigt 12 für Stu-
denten, Arbeitslose und
Schwerbehinderte mit Aus-
weis im Vorverkauf an der
Theaterkasse (freie Platz-
wahl).

„Liebestraum“
im Kulturhaus

Der LMC bot ein abwechslungsreiches Programm im ausverkauften Kulturhaus.


