
» KULTUR LOKAL Donnerstag, 26. September 2019

Zack – nächste Szene: Doktor
und Patient. Im Gespräch
über Gefühle tauschen beide
nach und nach die Rollen.
Und zack: Vier Menschen tau-
schen sich aus über ihre Ur-
laubserlebnisse und vertau-
schen dabei immer mal wie-
der die Örtlichkeiten. Apro-
pos Urlaub: Die Kulisse der In-
szenierung war mehr oder

Führung durch
die Ausstellung
„Mondfieber“

Lüdenscheid – Am vergange-
nen Samstag starb mit Sig-
mund Jähn der erste deut-
sche Raumfahrer im All. Jähn
steht im Mittelpunkt der
nächsten öffentlichen Sonn-
tagsführung durch die Aus-
stellung „Mondfieber“.

Als am 26. August 1978 das
sowjetische Raumschiff So-
jus-31 vom Weltraumbahn-
hof Baikonur abhob, saß an
Bord, überraschend für die
Bundesrepublik Deutsch-
land, ein DDR-Bürger. Ob-
wohl sein Flug auch in der
DDR erst am Tag des Abflugs
bekannt gegeben wurde,
wurde Jähn dort unmittelbar
zu einem regelrechten Me-
dien-Star und Volkshelden.
Man stilisierte ihn zum idea-
len sozialistischen Men-
schen, denn auch seine Bio-
grafie passte perfekt ins ideo-
logische Schema.

In der aktuellen Ausstel-
lung in den Museen der Stadt,
die die Geschichte der ersten
Mondlandung mitsamt ihrer
Vor- und Nachgeschichte er-
zählt, werden auch zwei ori-
ginale Autogramme Sigmund
Jähns gezeigt. Darüber hi-
naus gibt es viele weitere Ob-
jekte zum technischen und
ideologischen Wettlauf zwi-
schen den USA und der
UdSSR in den 1960er-Jahren.
In einem angeschlossenen
Teil überrascht die Ausstel-
lung dann mit Objekten, die
deutlich machen, dass auch
Lüdenscheid einen Anteil an
den Entwicklungen hatte, die
am Ende zur erfolgreichen
Landung auf dem Mond ge-
führt hat.

Die öffentliche Führung
am kommenden Sonntag, 29.
September, beginnt um 15
Uhr. Zuzüglich zum Eintritt
(vier, ermäßigt zwei Euro) ist
ein Euro Kostenbeitrag für
die Führung zu entrichten.

„Sternschnuppen-Zeit“ am Sonntag in der Stadtbücherei
tina Glock (Sopran) geboten,
deren Palette von einer Hom-
mage an den Tenor Enrico
Caruso bis hin zu Komposi-
tionen wie „Fly Me to the
Moon“ reicht. Der Lüden-
scheider Dichter, Autor und
Siegener Buchhändler Jörn
Heller ergänzt die Stern-

schnuppen durch vorgetrage-
ne Gedanken.

Die Veranstaltung ist als
Benefiznachmittag für den
Förderverein und damit für
die Stadtbücherei gedacht.
Der Eintritt ist frei, aber
Spenden sind höchst will-
kommen. In der Pause wer-

den Getränke und Knabberei-
en angeboten. Platz ist für
110 Gäste im Saal . Eine Re-
servierung von Tickets ist
nicht möglich. Einlass in die
Stadtbücherei und Ausgabe
von Eintrittskarten ist ab 16
Uhr, der Saal wird gegen
16.30 Uhr geöffnet.

zert und Lesung mit „Stern-
schnuppen-Zeit“. Beginn ist
am kommenden Sonntag, 29.
September, um 17 Uhr im
Saal der Stadtbücherei.

Für rund 100 Minuten wer-
den an diesem späten Sonn-
tagnachmittag Lieder mit Mi-
chael Glock (Flügel) und Mar-

Lüdenscheid – Martina und Mi-
chael Glock – gemeinsam
sind sie das Duo Campana –
gestalten zusammen mit
dem Autor Jörn Heller auf
Einladung der Freunde der
Stadtbücherei einen litera-
risch-musikalischen Abend.

Überschrieben sind Kon-

„Ich glaube, die Orgel hat einen Hänger“
Organist Stefan Kagl brilliert in der Erlöserkirche mit einem grandiosen Konzert

strahlende Gewissheit und
Glauben glanzvoll erwachsen
lässt. Auch hier erwies sich
Kagl als überaus verständnis-
voller Interpret. Drei Stücke
gab es noch, die Krieg und
Frieden berühren. „Chant de
Paix“, ein Friedensgesang,
der Heldengesang „Chant hé-
roïque“, ebenfalls ein dialo-
gisch gehaltenes Stück mit
dramatischer Episode und
„Fête“ („Fest“), die über-
schwängliche Freude bei der
Befreiung von Paris 1945.

Das turbulente Treiben in
den Pedalen hatte Folgen.
„Ich glaube, die Orgel hat ei-
nen Hänger“ rief Kagl den Zu-
hörern zu. Der Erbauer des
Instrumentes, Albert Baum-
hoer, erhob sich von seinem
Platz auf der Seitenempore
und machte sich daran, die
Verbindung wieder herzu-
stellen.

„Ich will den Schluss noch
einmal spielen, weil der so
mitreißend ist“. War er. Kon-
trastreich ging das Konzert
mit einem „Te Deum“ von
Langlais zu Ende. Als Zugabe
gab es dann noch ein Stück
von Charles Widor, der als Ti-
tularorganist in Saint-Sulpice
wirkte. ULF SCHWAGER

Vor dieser Zeit wäre das in
Frankreich, aber nicht nur
dort, ein gewaltiger Fauxpas
gewesen. Seine ganz eigene
Vorstellung einer Trutzburg
festen Glaubens hat der Kom-
ponist da einfließen lassen.
Die Melodie kommt aus den
Pedalen, indes Langlais in
den Manualen Festigkeit,

bisweilen den Atem an.
Als Dritter im Bunde der Ti-

tularorganisten von Ste. Clo-
tilde kam Jean Langlais an die
Reihe. Zu Zeiten ökumeni-
schen Frühlings zwischen
den christlichen Kirchen hat
Langlais im Jahre 1968 Lu-
thers „Ein feste Burg ist unser
Gott“ für Orgel bearbeitet.

Jesu.
Kagls Spiel setzte auf Ein-

dringlichkeit, Klarheit und
tiefes Empfinden und bot au-
thentisches Spiel aus dem
Glauben heraus. So setzte er
Tiefe. Vom Ausdruck her be-
trachtet ein erster großer Hö-
hepunkt an diesem Abend.
Da hielt so mancher Zuhörer

Lüdenscheid – Nüchterner Ti-
tel, grandioses Konzert in der
evangelischen Erlöserkirche.
Zu einem Abend mit Werken
der „Orgeltradition der Pari-
ser Kirche Ste. Clotilde“ war
geladen worden. Es kamen
ausschließlich Stücke dreier
Komponisten zu Gehör, die
als Titularorganisten der Kir-
che Ste. Clotilde in Paris ge-
wirkt haben.

Mit César Francks „Pièce
héroïque“ eröffnete Solist
Stefan Kagl, Organist am Her-
forder Münster, den Abend in
der Erlöserkirche. Ein über-
aus nachdenkliches Stück, in
dem auch die Schattenseiten
des Heldentums immer wie-
der aufklingen, sich Nach-
denklichkeit und ein Anflug
von Trauer breitmachen, am
Ende aber der Charakter ei-
nes Heldenstückes durch-
setzt. Feinfühlig die Wahl der
Register, gut ausgewogen die
Polarität dieses Stückes. Ein
vielversprechender Beginn.
Überragendes Spiel und tief
gehender Ausdruck lag in
„Consummatum est“ („Es ist
vollbracht“ aus Opus 67) von
Charles Tournemire, eines
der sieben Choralgedichte
über die sieben letzten Worte

Stefan Kagl, Organist am Herforder Münster, gab in der Erlöserkirche ein Solokonzert.
FOTO: SCHWAGER

52 Rollen im Minutentakt
Rheinisches Landestheater zeigt „Streichholzschachteltheater“ im Kulturhaus

weniger multifunktionell. Sie
bestand aus einer unüber-
schaubaren Menge an Kof-
fern, die (mal größer und mal
kleiner) als Rednerpult für ei-
ne politische Rede, in der so
rein gar nicht gesagt wurde,
fungierten, als Bank, Trepp-
chen oder auch Kontrabassis-
tenversteck.

Immer wieder unternah-
men die Schauspieler Ausflü-
ge in den Zuschauerraum, be-
zogen unaufdringlich das Pu-
blikum mit ein. Nach der Pau-
se dann die Sketch-artige Re-
flexion derselben: „Es war ei-
ne wunderbare Pause“. Det-
lev aus dem Publikum durfte
auf die Bühne und mit dem
Ensemble und noch verblie-
benen Publikum den Kanon
„Froh zu sein bedarf es we-
nig“ zu singen.

Die possierliche Gattung
der Bühnentechniker mit ih-
rem natürlichen Feind, dem
Schauspieler, eine Frau, die
immer mal wieder durch die
Türen im Saal tritt und laut-
stark über ihr Sofa lamen-
tiert, ein cholerischer Regis-
seur, der eine Straßenszene
aufbaut, die Karikatur einer
Preisverleihung „Persönlich-
keit des Jahres“, 52 Rollen
und Szenenwechsel im Minu-
tentakt – das „Streichholz-
schachteltheater“, das nur
wenige Tage vorher deutsch-
sprachige Premiere feierte,
ist sicherlich nicht jeder-
manns Sache. Für die Leis-
tung des Ensembles gab es
reichlich und lange Beifall.

Sir kriegt Wadenkrämpfe.
Zack – nächste Szene: Er und
sie im Dialog. Ein altbekann-
tes Problem: Sie beendet per-
manent seine Sätze, weil sie
grundsätzlich zu wissen
glaubt, was er sagen will. Dis-
kussionsbeiträge im Maschi-
nengewehr-Stakkato, die
akustisch häufig nicht bis in
die neunte Reihe vordrangen.

VON JUTTA RUDEWIG

Lüdenscheid – „Da sind wohl
die Streichholzschachteln
drin“, witzelte eine Besuche-
rin im großen Theatersaal
des Kulturhauses am Diens-
tagabend angesichts der
Schauspielerin, die mit ei-
nem antiquiert anmutenden
Koffer in den Reihen saß.
Dicht besetzt waren diese
nicht, als sich das Rheinische
Landestheater Neuss mit der
Inszenierung „Streichholz-
schachteltheater“ ankündig-
te. 120 Gäste mögen es gewe-
sen sein, die sich das Theater-
stück von Michael Frayn und
gleichsam die erste Inszenie-
rung der neuen RLT-Inten-
dantin Caroline Stolz anse-
hen wollten.

Szenen, die so kurz sind,
dass sie gegebenenfalls in ei-
ne Streichholzschachtel pas-
sen – Michael Frayns Buch-
vorlage „Matchbox-Theatre“
muss man ebenso mögen wie
den manchmal skurrilen, bri-
tischen Humor, um das Stück
zu mögen oder eben auch
nicht. So blieb das Publikum
denn auch am Dienstag-
abend zweigeteilt. Die einen
lachten herzhaft, während
die anderen über knappe
zwei Stunden keine Mine ver-
zogen. Und wieder andere
nutzten die Gunst der Pause,
um in die Nacht zu ver-
schwinden, was die ohnehin
lichten Reihen nach der Pau-
se noch leerer machte.

Doch was zeigten die sechs
Schauspieler denn nun wirk-
lich auf den Bühnenbrettern?
Kurze Szenen ohne roten Fa-
den, Missverständnisse unter-
einander, die Kunst, im Ge-
spräch aneinander vorbei zu
reden. Zum Auftakt die erste
morbide Szene: Lady und Sir
in den Särgen einer Gruft,
über der über die Jahrhunder-
te ein Club mit lauter Musik
entstand. Lady regt sich auf,

Szenen, die man bequem in einer Streichholzschachtel unterbringen kann: Das Rheini-
sche Landestheater Neuss zeigte die gleichnamige Inszenierung. FOTOS: RUDEWIG

„Mittendrin“
sucht Mitstreiter

Lüdenscheid – Der Chor „Mit-
tendrin“ der evangelischen
Kirchengemeinde Brüning-
hausen veranstaltet am kom-
menden Samstag, 28. Sep-
tember, von 14 bis gegen 18
Uhr eine offene Singwerk-
statt im Gemeindezentrum
neben der Kirche an der Ver-
sestraße.

Diese ist für alle gedacht,
die mal in die Chorarbeit hi-
neinschnuppern möchten.
Die Sänger wollen auch für
das leibliche Wohl ihrer Gäs-
te sorgen. ih

Sigmund Jähn steht im Mit-
telpunkt der nächsten Sonn-
tagsführung. FOTO: RUDEWIG

Der Chor „Mittendrin“ lädt
ein zu einer Singwerkstatt.

FOTO: WEILAND

Der Autor Michael Frayn
Michael Frayn wurde 1933 in London geboren. Zunächst arbei-
tete er als Reporter, Übersetzer und Kolumnist, entwickelte
aber zunehmend Interesse am literarischen Schreiben. So ent-
standen mehr als 30 Theaterstücke und zehn Romane. Frayn
beschäftigte sich auch mit Figuren der deutschen Kulturge-
schichte. 2012 erschien sein Roman „Willkommen auf Skios“,
mit dem er sich wieder dem Genre der Farce widmete.

Lüdenscheid – Warum wird
die Welt nicht klüger, ob-
wohl der Zugang zu Wissen
noch nie so leicht war? Wa-
rum verarmen Menschen
bei all dem Reichtum in der
Welt? Wer ist schuld an
dem Elend? Und wer trägt
eigentlich die Bürde des
weisen Mannes? Fragen, die
René Sydow am morgigen
Freitag im Bistro K. des Kul-
turhauses beantworten und
dabei sein drittes Solopro-
gramm mit dem Titel „Die
Bürde des weisen Mannes“
vorstellen will.

Sydow hat in Lüdenscheid
bereits eine Hundertschaft
an Fans, die ihn 2018 zum
Preisträger des NRW-Poetry-
Slams kürte. Karten für die
Veranstaltung kosten ein-
schließlich Gebühren am
Tisch 19,25 Euro und in den
Stuhlreihen 17,05 Euro.

René Sydow
im Bistro K.

Lüdenscheid – Die Komödie
„Chaos auf Schloss Haver-
sham“ wird am Sonntag, 27.
Oktober, im Kulturhaus ge-
geben. Zu Gast ist das Thea-
ter Thespiskarren, Regie
führt Claus Helmer. In den
Hauptrollen sind Ines
Arndt, Arzu Ermen, Martin
Armknecht, Stefan Schnei-
der, Steffen Wilhelm, Wolff
von Lindenau und Dirk
Waanders zu sehen.

Im Mittelpunkt steht eine
studentische Theaterge-
meinschaft, die ihr Stück
„Mord auf Schloss Haver-
sham“ über die Bühne brin-
gen will. Doch nicht nur der
Inhalt des Stücks erinnert
an einen besonderen Krimi-
nalfall, sondern die Auffüh-
rung selbst steht unter ei-
nem mysteriösen Stern.
Nicht nur Requisiten, son-
dern auch Darsteller ver-
schwinden und tauchen zu
den unpassendsten Gele-
genheiten wieder auf.

„Hauptsache, Haltung be-
wahren“, heißt die Devise,
und dieser Eifer reißt mit:
Wer fällt als Erster aus der
Rolle? Wie ist dieser Fehler
noch auszubügeln? Wer
spricht hier eigentlich noch
Text, und wer improvisiert
gerade nach Leibeskräften?

„Das blanke Chaos zu be-
obachten, macht einfach
Spaß und führt nicht nur
Theaterkennern eindrucks-
voll vor Augen, auf welch
dünnem Eis ein Schauspie-
ler stets wandelt“, heißt es
in der Einladung.

Die Komödie wurde mit
dem Prix Molière als Beste
Komödie und weiteren
Theaterpreisen ausgezeich-
net.

Für „Chaos auf Schloss
Haversham.“ – Beginn ist
um 19.30 Uhr – gibt es Kar-
ten zu Preisen zwischen 13
und 18,50 Euro zuzüglich
zehn Prozent Vorverkaufs-
gebühr an der Theaterkasse
des Kulturhauses (Tel:
02351/ 171299) und – nach
Vorrat – noch an der Abend-
kasse vor der Veranstaltung.

„Chaos auf
Schloss
Haversham“

„Chaos auf Schloss Haver-
sham“ wird im Kulturhaus
gegeben. FOTO: SEUFFERT


