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Die Cannibals Crew zeigte beim „Warten auf das Stadtfest“ ihr akrobatisches Können. FOTO: RUDEWIG

Heute Abend
Sketche im
Kulturhaus

Lüdenscheid – Im Kulturhaus
steht heute Abend ab 19.30
Uhr in deutschsprachiger
Erstaufführung das Stück
„Streichholzschachtelthea-
ter“ nach einer Vorlage von
Michael Frayn auf dem Pro-
gramm. Es spielt das Rheini-
sche Landestheater Neuss.

Das Publikum erwartet ein
bunter Reigen von Unterhal-
tungen, die die sprachlichen
Ungenauigkeiten und Ver-
renkungen unserer Zeit ent-
larven. Als „Meister des briti-
schen Humors“ mache Frayn
deutlich, wie leicht es ist, an-
einander vorbei zu reden
oder sein Gegenüber als
Stichwortgeber zu missbrau-
chen, heißt es seitens des Kul-
turhauses: „Und er erfindet
endlich und ganz nebenbei
den tot geglaubten Sketch
neu. „Ein desillusionierter
Kontraphon-Solist wartet im
Orchestergraben auf Takt
973. Ein Mitarbeiter des No-
belpreiskomitees versucht
verzweifelt, die frohe Bot-
schaft zu überbringen. Sir Ge-
offrye und Lady Hilarye wer-
den aus ihrem 600 Jahre wäh-
renden Schlaf durch Bass-Ge-
wummer geweckt, denn in
beiden Krypten befindet sich
heute ein Club. Wir treffen
auf nachtaktive Bühnenar-
beiter im Theater und begeg-
nen Ehebrechern und Politi-
kern, Journalisten, Viel-Tele-
fonierern und Logorrhö-Pa-
tienten.“

Für das „Streichholz-
schachteltheater“ gibt es
noch Karten zu Preisen von
13 bis 18,50 Euro plus Ge-
bühr an der Theaterkasse des
Kulturhauses.

Das Streichholzschachtelthea-
ter wird heute Abend im
Kulturhaus gezeigt.
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Kulturausschuss
trifft sich

Lüdenscheid – Am kommen-
den Donnerstag, 26. Septem-
ber, tagen die Mitglieder des
Kulturausschusses ab 17 Uhr
im Roten Saal des Kulturhau-
ses. Die Sitzung ist in weiten
Teilen öffentlich.

Auf der Tagesordnung ste-
hen Berichte über die Neuge-
staltung der Internetseite des
Kulturhauses, über die Gas-
tronomie, die Hotopstraße,
das Brandschutzgutachten
für den Markt der Stadtbü-
cherei sowie die energetische
Sanierung der Bücherei.

Lüdenscheid – Das Westfäli-
sche Landestheater Castrop-
Rauxel zeigt am 8. Oktober
ab 11 Uhr die Inszenierung
„Good Morning, Boys and
Girls“ nach Juli Zeh und un-
ter der Regie von Ralf Ebe-
ling im Kulturhaus. Im Mit-
telpunkt der Inszenierung
steht Jens, aka „Cold“, der
sich in seiner Fantasie seine
15 Minuten Ruhm für einen
Amoklauf bis ins kleinste
Detail ausgemalt. Weil es
vor ihm schon Amokläufer
gab, muss seine Tat noch
mehr Fassungslosigkeit her-
vorrufen als alles bisher Da-
gewesene. In seinem Kopf
hört er bereits, wie seine El-
tern CNN- Interviews geben,
wie seine Mitschüler ihn als
typischen Außenseiter be-
schreiben und stellt sich
vor, wie sein Bild durch die
Medien geistert. Doch dann
ändert die Begegnung mit
Mitschülerin Susanne alles.

Juli Zeh ist Juristin,
Schriftstellerin und Journa-
listin. Bereits ihr Debütro-
man „Adler und Engel”
(2001) wurde zum interna-
tionalen Bestseller. Seither
hat sie zahlreiche Texte ver-
öffentlicht und bedeutende
Auszeichnungen erhalten,
darunter den Thomas-
Mann-Preis 2013 und das
Bundesverdienstkreuz im
Jahr 2018.

Die Veranstaltung ist öf-
fentlich. Es gibt Karten zu
Preisen von sechs bis neun
Euro plus Vorverkaufsge-
bühr an der Theaterkasse
und – nach Vorrat – noch an
der Tageskasse, ggf. zu ei-
nem höheren Preis.

15 Minuten
Ruhm für einen
Amoklauf

Lüdenscheid – Nach längerer
Zeit werden The Path of Ge-
nesis am 15. November
noch einmal ihre Show bei
Dahlmann an der Graben-
straße zelebrieren.

Die britische Kultband Ge-
nesis gehört zu den ganz
Großen der Rockgeschichte.
Fünf Musiker aus Nord-
rhein-Westfalen erwecken
die Musiklegende zu neuem
Leben. Das gut zweieinhalb-
stündige Programm von
The Path of Genesis enthält
viele „alte, alte Stucke“ –
wie Phil Collins zu sagen
pflegte und dafür vom Pu-
blikum frenetisch gefeiert
wurde. Präsentiert werden
Songs aus den Alben „Tres-
pass“, „Foxtrot“, „Selling
England by the Pound“,
„The Lamb lies down on
Broadway“, „A Trick of the
Tail“ und „Wind & Wuthe-
ring”

Das Konzert beginnt um
21 Uhr. Tickets gibt es ab so-
fort für 15 Euro plus Gebühr
bei Dahlmann und im LN-Ti-
cketshop sowie in den Ge-
schäftsstellen des MZV-Ver-
lages, über info@gaststaet-
te-dahlmann.de und über
CTS/Eventim.

An der Abendkasse kostet
die Karte 19 Euro.

The Path
of Genesis

„Good Morning Boys and
Girls“ wird im Kulturhaus
gegeben. FOTO: BEUSHAUSEN

„Open hAIRbst“ auf dem Sternplatz
Gute-Laune-Texte und Akrobatik mit der Cannibals Crew

schen Songs, aber auch Beats
und Hip-Hop.

Die ersten Töne am Sams-
tag sind zur besten Marktzeit
ab 12 Uhr zu hören. Um 13
Uhr tritt der Singer-Songwri-
ter „Rich Kid Rebellion“ auf
die Bühne am Sternplatz. Der
Musiker bietet melodiösen
Gitarrenpop. Ihm folgt wie-
der eine actionreiche Show,
wenn die Cannibals Crew ab
14 Uhr die Bühne testen wird.
Die jungen Breakdancer zeig-
ten bereits beim „Warten
aufs Stadtfest“ ihr akrobati-
sches Können. Das Lüden-
scheider Original, die Band
iJazz, wird ab 17.30 mit ihrer
gewohnten Art das Beste aus
Pop und Jazz spielen. Als Ab-
schluss gibt es dann die zehn-
köpfige Soul Band Yellow Ex-
press. Passend zum Herbst
spielt die Band mit den drei
„B“ (Bläser, Background, Bass-
gitarre), Soul Cover und vie-
les mehr.

len. Anschließend will das
Duo Hazefeld die Bühne zum
Beben bringen. Hazefeld sind
Binyo und Basstea, die sich
seit mehr als 20 Jahren ken-
nen. Das musikalische Ergeb-
nis dieser Freundschaft war
das Duo Hazefeld mit lyri-

Vibes von DJ Chris Sun läu-
ten das Fest am Nachmittag
ein. Ab 19 Uhr folgt geballte
Power aus der Sound-Bäcke-
rei. Los geht es mit Binyo und
Band, die dem Herbst mit ih-
ren Gute-Laune-Texten eine
fröhliche Note verpassen wol-

ke Linnepe auch umgesetzt
werden“, sagt er. Sound of
Centuries präsentiert sich
wieder mit einer neuen Büh-
ne, die die Lüdenscheider in
abgespeckter Form bereits
bei der italienischen Nacht
bestaunen durften.

Lüdenscheid – Mit einer Reihe
regionaler und überregiona-
ler Künstler wird am 4. und 5.
Oktober der Herbst eingeläu-
tet und die Open-Air-Saison
verabschiedet: Die Eventfir-
ma Sound of Centuries veran-
staltet nach der gelungenen
Premiere im vergangenen
Jahr zum zweiten Mal das
„Open hAIRbst“ auf dem
Sternplatz.

Aufgetischt werden der ers-
te Glühwein und herbstliches
Essen, unter anderem mit der
Familie Ilcev. Ansonsten
heißt es auf dem Sternplatz
am Freitag, 4. Oktober, ab 16
Uhr stehen bleiben, zuhören
und feiern. Auch in diesem
Jahr hat sich Veranstalter Ni-
colas Leitgeb mit seinem
Team wieder Einiges über-
legt, um dem Festival das pas-
sende Flair zu geben. „Und
das konnte durch die Sponso-
ren Sparkasse Lüdenscheid,
LSM, Biegeform und Geträn-

Das Duo Hazefeld begeisterte bereits beim ersten „Open hAIRbst“ auf dem Sternplatz
FOTO: SCHWAGER

Die lebendige Sprache der Orgelimprovisation
Stiftung Altstadtorgel veranstaltet Akademie für junge Organisten

Teilnehmer der Akademie
die Ergebnisse ihrer Zusam-
menarbeit präsentieren wer-
den. Der Eintritt zu diesem
Konzert ist frei. rudi

Oktober (Samstag) ab 18.15
Uhr in der Erlöserkirche ein
offenes Konzert in Orgelim-
provisation angesetzt, in dem
beide Professoren und die

organist an der Stadt- und
Marktkirche St. Lamberti in
Münster tätig. Schwerpunkte
seiner künstlerischen Arbeit
sind das Orgelwerk J. S.
Bachs. Auch er unterrichtet
regelmäßig bei internationa-
len Meisterkursen.

Die „Lüdenscheider Akade-
mie für Orgelimprovisation“
wurde von der „Stiftung Alt-
stadtorgel Lüdenscheid“ ins
Leben gerufen und richtete
sich primär an Organisten,
die die lebendige Sprache der
Orgelimprovisation erst ken-
nenlernen oder auch vertie-
fen möchten. Für die Akade-
mie meldeten sich sowohl ak-
tive als auch passive Teilneh-
mer aus verschiedenen Natio-
nen an.

Der Unterricht findet zum
Teil in der Christuskirche
und zum Teil in der Erlöser-
kirche statt. In der Zeit vom
2. bis 5. Oktober haben die
Kursteilnehmer nun Gele-
genheit, gemeinsam mit den
renommierten Professoren
an der Baumhoer-Orgel in der
Erlöserkirche und an der
Walker-Orgel in der Christus-
kirche neue Erfahrungen in
der Improvisation zu sam-
meln, ihre Kenntnisse zu ver-
tiefen und sich zu perfektio-
nieren.

Rund sechs Stunden Unter-
richt täglich und viel Zeit
zum Üben an den Orgeln
warten auf die Teilnehmer
der ersten Lüdenscheider Or-
gelakademie. Als Abschluss
der Akademietage ist am 5.

„Königin der Instrumente“.
Philippe Lefebvre entdeck-

te die Orgel bereits im Alter
von 15 Jahren für sich auf der
Tribüne von Notre-Dame de
Paris, wo er den berühmten
Organisten Pierre Cochereau
traf. Der mittlerweile preisge-
krönte Organist wurde 1985
zum Titularorganisten von
Notre-Dame de Paris mit Oli-
vier Latry und Jean-Pierre Le-
guay ernannt. Er gibt regel-
mäßig Konzerte und Meister-
kurse.

Tomasz Adam Nowak, ge-
boren in Warschau, ist Preis-
träger zahlreicher internatio-
naler Orgelwettbewerbe. Seit
2001 ist er Professor für Orgel
und Improvisation an der
Hochschule für Musik Det-
mold und leitet dort die Ab-
teilung Kirchenmusik. Zu-
dem ist er seit 1999 als Haupt-

Lüdenscheid – Rund 60 ein-
schlägige Musikhochschulen
wurden angeschrieben, die
Bewerbungen gesammelt
und ausgewertet: Die Stif-
tung Altstadtorgel plant für
den 2. bis 5. Oktober die erste
Orgelakademie Lüden-
scheids, einen mehrtägigen
Meisterkurs in Sachen Orgel-
improvisation.

Teilnehmen werden junge
Organisten im Rahmen eines
Meisterkurses, geleitet wird
der Kursus von zwei interna-
tional bekannten Professo-
ren: Prof Philippe Lefebvre
(Paris, Notre-Dame) und Prof.
Tomasz Adam Nowak (Müns-
ter/ Detmold). Vor allem Letz-
terem ist die Orgel in der Er-
löserkirche nicht unbekannt,
brillierte der Organist doch
bei der Einweihung im ver-
gangenen November an der

Mit einem farbenprächtigen Lichterspiel wurde die Orgel in
der Erlöserkirche eingeweiht. FOTO: NOUGRIGAT

Tomasz Adam Nowak brillierte bereits zur Einweihung auf
der „Königin der Instrumente“. FOTO: SCHWAGER

Gitarrissimo
in der Bücherei

Lüdenscheid – Schülerinnen
und Schüler des Zupferberei-
ches der städtischen Musik-
schule präsentieren unter
dem Motto „Gitarrissimo“
ein kleines Konzert in der
Stadtbücherei. Gespielt wird
am Mittwoch, 2. Oktober, ab
17 Uhr „vielsaitige“ Gitarren-
musik aus verschiedenen
Jahrhunderten.

Der Eintritt zu dem Schü-
lerkonzert in der Bücherei ist
wie immer frei.


