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Recherchen quer durch die Vereine
Dr. Barbara Peveling nimmt ihre Arbeit als Regionenschreiberin auf

Auf den „Job“ als Regionen-
schreiberin hat sich Barbara
Peveling beworben. Das Lan-
des-Projekt war bundesweit
öffentlich ausgeschrieben
worden, 130 Bewerbungen
gingen ein. Eine neutrale Jury
wählte anschließend die Re-
gionenschreiber aus, die je-
weils für die vier Monate im
Rahmen der Projekt-Mittel fi-
nanziell unterstützt werden.
Die Schreiber erhalten ein
monatliches Stipendium, das
Projekt ist über die Regionale
Kulturpolitik des Landes
NRW und über die Kulturre-
gionen und deren Partner ge-
fördert. Bereits 2017 legte das
Land NRW die Entdeckungs-
reisen durch die Kulturregion
Südwestfalen als Pilotprojekt
auf, das Ziel ist eine Art Bien-
nale.

Wer die Regionenschreibe-
rin live erleben möchte, der
kann sich zukünftig über ak-
tuelle Termine im Internet
unter der Adresse
stadt.land.text NRW 2020
(www.stadt-land-text.de) in-
formieren.

soll einer der Schwerpunkte
ihrer Arbeit liegen: „Wie lebt
es sich eigentlich mit Familie
im Märkischen Kreis?“ Das
Ergebnis ihrer Recherchen in
der Region sei offen, so Tho-
mas, sie will in Erfahrung
bringen, was hier in Südwest-
falen anders ist, will die Ei-
genarten und Entwicklungen
der Region erforschen und ih-
re Ergebnisse fortlaufend im
Internet als Blog präsentie-
ren.

Hagen und Siegen neu zu ent-
decken und zu erforschen.
Peveling lebt mit ihrer Fami-
lie in Frankreich. Von dort
nach Herscheid – was zu-
nächst wie ein krasser
Sprung aussieht, relativiert
sich bei näherer Betrachtung.
Die Autorin und promovierte
Ethnologin wurde 1974 in
Siegen geboren, verbrachte
ihre Kindheit in Olpe und ih-
re Jugend in Bonn. Sie arbei-
tete einige Jahre in einer so-
zialen Einrichtung in Israel,
studierte in Tübingen sowie
in Paris und forschte für ihre
Doktorarbeit in Marseille. Ih-
re Romane erschienen bei
Nagel und Kimche in Zürich
und Goldegg in Wien. Sie war
Finalistin beim Open Mike
und erhielt Preise und Aus-
zeichnungen.

Schwerpunkte
Sich selbst bezeichnet sich

die Autorin „als in der Welt
zu Hause und im Herzen im-
mer der Heimat treu geblie-
ben“, auch wenn Frankreich
mittlerweile zu einem festen
Wohnsitz geworden ist, wo
sie mit ihrem Mann und den
zwei Söhnen lebt. Auch hier

NRW 2020 (www.stadt-land-
text.de) sowie auf Facebook
und Instagram vorzustellen.
Am Ende sollen die Eindrü-
cke der Regionenschreiber in
einem Buch zusammenge-
fasst werden.

Vorbereitung
„Barbara Peveling will ihren
Schwerpunkt auf die Chor-
landschaft legen“, erzählt Su-
sanne Thomas. Derzeit berei-
tet sich die Schriftstellerin
auf ihren Aufenthalt in der
Region vor. „Natürlich wird
sie von uns gebrieft und be-
treut. Soweit ich weiß, hat sie
eine Tante in Lüdenscheid.
Aber ihre Schwerpunktthe-
men kann sie sich selbst aus-
suchen. Von sich aus will sie
auf die Vereine zugehen und
in die Industrie. Man kann sie
aber auch einladen“, erklärt
Thomas.

In die Kulturregion Süd-
westfalen kommt Dr. Barbara
Peveling, weil ihr die Region
nicht fremd ist, da sie hier ih-
re ersten Lebensjahre ver-
brachte. Da Peveling mittler-
weile in Frankreich lebt, ist
das Projekt für sie die Gele-
genheit, die Region zwischen
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Lüdenscheid – Noch ist von Dr.
Barbara Peveling in der Berg-
stadt nichts zu sehen. Das al-
lerdings wird sich zum 1.
März ändern. Denn sie ist die
Regionenschreiberin des
NRW-Literaturprojektes
stadt.land.text NRW und
wird für vier Monate auf Spu-
rensuche in der Kulturregion
Südwestfalen gehen.

„Wir haben für sie in Her-
scheid eine Wohnung ange-
mietet“, sagt Susanne Tho-
mas (Kulturregion swf). Lie-
ber wäre dem Servicebüro für
die Kulturregion Lüden-
scheid gewesen, „aber das
war in Lüdenscheid alles zu
teuer“. So verschlägt es Dr.
Barbara Peveling stationär in
die Nachbargemeinde.

100 000 Euro
Rund 100 000 Euro lässt sich
das Land NRW das Projekt
„stadt – land – text“ mit sei-
nen Regionenschreibern kos-
ten. Vom 1. März bis zum 30.
Juni schwärmen insgesamt
zehn Regionsschreiber in die
zehn Kulturregionen NRWs
aus (Aachen, Bergisches
Land, Hellweg, Münsterland,
Niederrhein, Ostwestfalen-
Lippe, Ruhrgebiet, Rhein-
schiene, Sauerland und Süd-
westfalen), um ihre jeweilige
Region zu ergründen und ih-
re Eindrücke mit allen litera-
rischen Mitteln der Kunst auf
dem Blog stadt.land.text

Susanne Thomas (Kultur-
büro Südwestfalen) be-
treut die Regionen-
schreiberin. FOTO: RUDEWIG

Lüdenscheid – „Musik aus As-
sisi“ lautet der Titel eines
Konzertes, für das der Ver-
ein der Freunde italieni-
scher Kultur, die Heinrich-
Schütz-Kantorei und das Lü-
denscheider Kammeror-
chester zusammen gefun-
den haben. Morgen ab 17
Uhr wird in der Erlöserkir-
che musiziert.

Gespielt und gesungen
werden Werke, die in Assisi
aufgeführt wurden. Die Stü-
cke stammen entweder von
Musikern aus Assisi von
dort wirkenden Kirchenmu-
sikern oder von Abschriften
alter Meister aus der Zeit
der Barock wie auch der
Früh-Klassik. Wieder ent-
deckt und in heutige Notati-
on übertragen hat die Wer-
ke Jürgen Heller nach deren
Entdeckung im Kirchenar-
chiv in Assisi.

Zur Aufführung gelangen
unter anderem zwei Werke
von Giuseppe Paolucci
(1726-1778). Mit „Lauda Je-
rusalem“ für Chor und Or-
chester wird der Abend er-
öffnet, Paoluccis „Tedeum“
f+r zwei vierstimmige Chö-
re und Orchester beschließt
das Konzert. Es spielt das Lü-
denscheider Kammeror-
chester unter Johannes Geh-
ring. Die Heinrich-Schütz-
Kantorei dirigiert Kreiskan-
tor Dmitri Grigoriev.

Die rund einstündige Ver-
anstaltung ist für Besucher
kostenfrei. Spenden werden
allerdings erbeten.

Morgen Abend
Konzert in der
Erlöserkirche

Lüdenscheider Frauenchor feiert 40. Geburtstag
Schon jetzt laufen die Proben für das Konzert im Foyer der Schützenhalle am Loh

stattfinden, das für Montag,
14. Dezember, angesetzt ist.
Weitere Auftrittstermine in
Seniorenheimen sowie ein
Tagesseminar im Evangeli-
schen Gemeindehaus Heed-
feld am Sonntag, 1. Novem-
ber 2020, kommen dazu. bot

Marlene Dietrich bekannt ge-
worden ist, sowie „Scarbo-
rough Fair“ von Simon & Gar-
funkel.

Im Vereinsjahr 2019 konn-
ten die Frauen mit Doris Zieg-
ler eine neue Sängerin in ih-
ren Reihen begrüßen, im lau-
fenden Jahr kam dann noch
Irene Kroll hinzu. Somit stieg
die Mitgliederzahl von 20 auf
22 Sängerinnen an.

Auf Vorschlag von Chorlei-
terin Tzvetanka Wiegand be-
schloss der Lüdenscheider
Frauenchor, zusätzlich zu
den sonstigen Auftritten re-
gelmäßig einmal im Monat
einen Auftritt im Awo-Senio-
renzentrum mit jeweils drei
bis fünf Sängerinnen zu ab-
solvieren. Darüber hinaus
wird aber auch das alljährli-
che „Singen in der Awo“ mit
Liedern zur Weihnachtszeit

aktiv. Das Konzert „40 Jahre
Lüdenscheider Frauenchor“
wird am Sonntag, 29. Novem-
ber 2020, ab 15 Uhr im Foyer
der Lüdenscheider Schützen-
halle unter dem Motto „Live
is Live“ stattfinden.

Wie bei den Konzerten des
Lüdenscheider Frauenchores
üblich, werden auch bei die-
ser Veranstaltung zahlreiche
Kinder mit von der Partie
sein, die musikalische Beiträ-
ge zum Programm beisteu-
ern. Schon jetzt proben die
Frauen unter der Leitung von
Tzvetanka Wiegand intensiv
für diesen Termin. Neben
dem titelgebenden Song
„Live Is Live“ studieren die
Frauen noch zwei weitere Lie-
der ein: „Sag mir wo die Blu-
men sind“ von Peter Seger,
das unter anderem durch
Versionen von Joan Baez und

zentrum Parkstraße erklärte.
Mit Heike Krolow, Gunda

Wolff und Christa Hein sind
drei Gründungsmitglieder
heute noch immer im Chor

auch dem runden Jubiläum
gewidmet, wie die 1. Vorsit-
zende Heike Krolow im Rah-
men der Jahreshauptver-
sammlung im Awo-Senioren-

Lüdenscheid – Der Lüdenschei-
der Frauenchor feiert in die-
sem Jahr sein 40-jähriges Be-
stehen. Dementsprechend ist
das große Konzert des Chores

Der Lüdenscheider Frauenchor wird 40 Jahre alt. FOTO: OTHLINGHAUS

Der Chor
Die Chorstunden finden im-
mer montags von 19.30 bis
21.45 Uhr im Awo- Senioren-
zentrum in der Parkstraße
126 statt. Wer sich für den
Chor interessiert, kann an
diesen Terminen unangemel-
det vorbeischauen. Weitere
Infos gibt es bei Heike Kro-
low, Tel. 0 23 55/67 07, oder
unter www.luedenscheider-
frauenchor.de.

Regionenschreiber
Zum Jubiläum „20 Jahre Regionale Kulturpolitik“ haben das
Kulturministerium und die Kulturregionen des Landes Nord-
rhein-Westfalen das Regionenschreiberprojekt 2017 ins Leben
gerufen. Dabei reisen zehn Stipendiaten durch NRW, um ihre
Eindrücke von Land und Leuten niederzuschreiben. Jeder Sti-
pendiat bekommt vier Monate lang eine Förderung von je
1000 Euro und einen Wohnsitz in der Region.

Simon Breyer
spielt im

Kulturhaus
Lüdenscheid – Das Aukso-Kam-
merorchester wird morgen
ab 18.30 Uhr zum 4. Sinfonie-
konzert im Kulturhaus er-
wartet. Die Leitung hat Mario
Koik, auf dem Horn ist Simon
Breyer zu hören. Auf dem
Programm steht unter ande-
rem Wolfgang A. Mozarts Sin-
fonie Nr. 33 B-Dur KV 319. Ge-
spielt wird auch die Arie für
Horn und Orchester der Kom-
ponistin Saskia Bladt.

Der griechische Ausdruck
„aukso“ bedeutet so viel wie
„wachsen“ oder „sich entwi-
ckeln“ und spiegelt damit die
Einstellung des Orchesters
wider, denn die Auseinander-
setzung mit bedeutenden
Komponisten erfordert eine
ständig neue Standortbestim-
mung. Im Zentrum des Kon-
zerts steht eine Auftragskom-
position, die 2017 an Saskia
Bladt vergeben wurde.

Ab 17.45 Uhr wird die Kom-
ponistin eine Einführung in
ihr Werk im Violetten Saal
des Kulturhauses geben. Für
die Veranstaltung gibt es Ein-
trittskarten zwischen 19 bis
24 Euro, zuzüglich zehn Pro-
zent Vorverkaufsgebühr, an
der Theaterkasse des Kultur-
hauses und – nach Vorrat –
noch an der Abendkasse vor
der Veranstaltung.

Von sich aus will sie auf die Vereine
zugehen und in die Industrie. Man kann

sie aber auch einladen
Susanne Thomas

Kulturbüro Südwestfalen

Ella Anschein
beim Frauentag

Lüdenscheid – In Zusammen-
arbeit mit der Poetry-Slam-
Reihe „World of Wordcraft“
und verschiedenen Frauenor-
ganisationen lädt die Gleich-
stellungsstelle zum Interna-
tionalen Frauentag für Don-
nerstag, 12. März, ab 19 Uhr
in die Phänomenta Lüden-
scheid ein. Getragen wird der
Abend mit (Text-)Beiträgen
der Poetry-Slammerin und
Kabarettistin Ella Anschein

Der Eintritt ist frei, es gibt
einen Sektempfang und ein
kleines Buffet gegen einen
Unkostenbeitrag.

Die Poetry-Slammerin Ella An-
schein tritt beim Frauentag
auf. FOTO: RUDEWIG

Lüdenscheid – Im Jubiläums-
jahr des 250. Geburtstages
von Ludwig van Beethoven
veranstaltet die städtische
Musikschule gemeinsam
mit dem Lions-Club Lüden-
scheid Minerva am 13. März
(Freitag) ein Lehrer-Konzert
im Kammermusiksaal der
Musikschule. Das Konzert
ist als Benefizveranstaltung
ausgewiesen, der Erlös wird
der Musikschule zugute-
kommen.

Wenn die Minerva-Frauen
zu einer kulturellen Veran-
staltung einladen, gibt es
das in ihren Reihen vorbe-
reitete Fingerfood, das in
der Pause locken wird. Musi-
kalisch geht es bei diesem
Konzert um Beethoven. „Be-
gegnungen mit dem Meis-
ter“ heißt es im Titel der An-
kündigung. Zur Aufführung
gelangen Stücke von Beet-
hoven, werden einige Texte
aus seiner Feder rezitiert,
wird auch zeitgenössischer
Umgang mit der Musik des
Komponisten zu hören sein.

Ab 19.30 Uhr musizieren
Lehrer der Musikschule im
Kammermusiksaal. Der Ein-
tritt inklusive Teilnahme
am Fingerfood-Büfett kostet
19 Euro. Erhältlich sind die
Eintrittskarten im Vorver-
kauf in der städtischen Mu-
sikschule, im Klein Oho und
auch in der Engel-Apotheke.

Beethoven
und Fingerfood

Das Lüdenscheider Kammer-
orchester spielt morgen
Abend in der Erlöserkirche.
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 Regionenschreiberin Dr. Barbara Peveling: Am 1. März zieht sie von Frankreich nach Herscheid. FOTO: JUIN


