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Der Dortmunder Björn Rosenbaum tritt im Kulturhaus an im Wettstreit um die „Goldene Feder“. FOTO: KONRAD

Ein Experiment wird zehn Jahre alt
„World-of-Wordcraft“ geht im Kulturhaus in die 35. Runde

wurde. Die finale Veranstal-
tung am Jahresende war oh-
nehin stets ausverkauft.

So hofft man nun auf ähn-
lich großes Interesse, wenn
am 28. März der Auftakt der
Wordcraft-Veranstaltungen
2020 über die Bühne geht.
WoW-Slam-Macher Marian
Heuser, der seit diesem Jahr
einen Lehrauftrag an der FH
Dortmund zum Thema Poe-
try Slam innehat, konnte mit-
tels etlicher Workshops
schon vielen jungen und jung
gebliebenen Menschen den
Weg auf die Bühne ebnen. Ei-
ne seiner Vorzeigeschülerin-
nen ist die gebürtige Pletten-
bergerin Luise Wolff, die sich
bei den U20 NRW-Meister-
schaften 2019 den dritten
Platz erkämpfte. Sie wird den
35. Wettstreit um die Golde-
ne Feder mit dem „sacrifice“,
also einem Text außerhalb
der Wertung, eröffnen.

Der Slam beginnt um 20
Uhr. Er findet in Kooperation
mit dem Kulturhaus statt und
wird präsentiert von der
Sparkasse, Seltmann Printart
und den Lüdenscheider Nach-
richten.

Tickets
Tickets kosten 14,90 Euro
bzw. ermäßigt 9,90 Euro in-
klusive Ticketingebühr und
können an der Theaterkasse
des Kulturhauses sowie on-
line unter www.kulturhaus-
luedenscheid.de erworben
werden. Telefonische Vor-
bestellungen sind unter der
Rufnummer 0 23 51/
17 12 99 möglich.

Nach fünf erfolgreichen
Jahren kam der Break: Die
Reihe zog um ins Kulturhaus.
Die Entwicklungsmöglichkei-
ten für den Slam waren mit
der Infrastruktur des Kultur-
hauses andere. Karten gab's
fortan im Vorverkauf, Räume
mit hervorragender Licht
und Tontechnik, mehr Sitz-
plätze. Und auf das Kneipen-
feeling musste dank der Gas-
tronomie im Haus nicht ver-
zichtet werden. Seitens des
Kulturhauses wurden die
Slammer mit offenen Armen
empfangen. Was dort im Gar-
derobensaal begann, ist – je
nach Nachfrage – in den letz-
ten Jahren ausgeweitet wor-
den. So manche Vorrunde
fand im großen Saal statt,
weil das Wordcraft-Team von
der Nachfrage überrannt

Das machte ihn quasi über
Nacht zum Shootingstar.

Als Moderator Marian Heu-
ser den Poetry-Slam auf der
Bühne der Gaststätte Dahl-
mann 2010 ins Leben rief,
war's zunächst einmal ein Ex-
periment. Es galt, die Frage
danach zu klären, ob dieses
Format der Abendunterhal-
tung bei den Lüdenscheidern
auf Gegenliebe stoßen wür-
de. Ein paar Minuten Zeit für
einen eigenen Text, das Publi-
kum stimmt mit Punkteta-
feln über die Qualität ab.

Doch ein um’s andere Mal
füllte sich der Dahlmann-Saal
mit mehr Menschen. Dichtes
Gedränge, wenig Platz, kaum
Luft zum Atmen. Die „World
of Wordcraft“ wurde zum Ge-
heimtipp, Karten zum be-
gehrten Gut.

VON JUTTA RUDEWIG

Lüdenscheid – Wer zehn Jahre
alt wird, feiert gebührend:
Gleiche mehrere Veranstal-
tungen rund um die Poetry-
Slam-Reihe „World of Word-
craft“ werden in diesem Jahr
aufgelegt. Den Auftakt bildet
die mittlerweile 35. Ausgabe
des Poetry-Slams am Sams-
tag, 28. März, im Kulturhaus,
zu der wieder hochkarätige
Bühnenpoeten anreisen. Ge-
boten werden aber auch Ver-
anstaltungen wie Science-
Slam, neue Formate wie
Team-Poetry und eine neue
Lesereihe in der Stadtbüche-
rei mit dem klingenden Na-
men „Federlesen“. Dabei hat
das Wordcraft-Team auch ein
Auge auf den Nachwuchs:
Gleich mehrere U-20-Work-
shops sollen neue Talente zu-
tage fördern.

Zur 35. Ausgabe des Auto-
renwettstreits um die belieb-
te „Goldene Feder“ dürfen
sich die Bergstäder unter an-
derem auf Samuel J. Kramer
aus Frankfurt am Main freu-
en. Kramer ist Autor, Poetry
Slammer, Konzept- und Per-
formancekünstler. Geboren
1996 in Gießen wurde er
2016 jüngster Gewinner der
hessischen Poetry-Slam-Meis-
terschaft und stand mit sei-
nen Texten außerhalb des
deutschsprachigen Raumes,
schon in Spanien, Rumänien
und sogar Brasilien auf der
Bühne.

Björn Rosenbaum ist fast
schon ein alter Bekannter auf
der Lüdenscheider Slam-Büh-
ne. Bereits zur 20. Ausgabe
der Reihe stand er – damals
noch im Dahlmann-Saal – vor
dem Mikrofon – und kam mit
seinen Texten noch nicht ein-
mal bis ins Finale. Das hat

sich inzwischen für den um-
triebigen und humorvollen
Slammer aus Dortmund ge-
ändert. Der NRW Slam-Vize-
meister von 2014 durfte sich
– als bekennender Schwarz-
Gelber – mit dem Titel Gel-
senkirchener Stadtmeister
2016 schmücken, was Rosen-
baum selbst als „vorläufigen
Höhepunkt“ seiner Slammer-
Karriere betrachtet. Rosen-
baum sicherte sich im Febru-
ar 2019 bereits die „Goldene
Feder“ und gewann sie auch
im Sauerlandpark Hemer.
Am 28. März will er sich im
großen Kulturhaussaal seine
dritte sichern.

Johnny aus Mettingen ist
amtierender NRW-Vize-Meis-
ter im Poetry Slam und das,
obwohl er erst seit zwei Jah-
ren aktives Szenemitglied ist.

Licht, Sound und
erwartungsvolle

Zuschauer

Lüdenscheid – In der Lün-
sche-Apotheke am Stern-
platz beginnt am Freitag,
20. März, um 16.30 Uhr ein
Frühlingskonzert. Burkhard
Waimann (Klarinette),
Yvonne und Julia Waimann
(Klavier), Edda Waimann
(Rezitation) und Luis Barzyk
(Klavier) läuten die neue
Jahreszeit ein. Passend zum
Frühlingsanfang werden
unter anderem Werke von
Mendelssohn, Klezmer und
Chopin Solo oder im Duo
vorgetragen. Es erklingen
zudem einige Lieder zum
Mitsingen.

Der Eintritt ist frei, um
Anmeldung wird gebeten
unter Tel. 0 23 51/43 21 026.

Frühlingskonzert
in der Apotheke

Lüdenscheid – Zum 4. Mal ist
der bekannte Hamburger
Fotograf und Bergsteiger
Ralf Gantzhorn beim Lüden-
scheider Alpenverein zu
Gast. Diesmal entführt er
seine Gäste in die Schweiz.
Unter dem Titel „Schweiz al-
pin“ stellt er seine „schöns-
ten Touren“ zwischen dem
Engadin und dem Mont
Blanc vor. Am Sonntag, 15.
März, zeigt er seine Multivi-
sions-Show im Roten Saal
des Kulturhauses. Beginn ist
um 18 Uhr.

Die Schweiz, im Herzen
Europas gelegen, gilt sie als
Inbegriff einer schönen
Landschaft, heißt es in der
Einladung. Sie bietet auf
engstem Raum alles, was
das alpine Herz und des
Kletterers Hände begehren:
Felsen, Ausblicke und Pano-
ramen. Es sei also kein
Wunder, dass die Schweizer
Alpen ein Magnet für Berg-
steiger aus aller Welt sind.
Ob der Zmuttgrat am Mat-
terhorn, die Überschreitung
des Eigers oder die Nord-
wand des Biz Badile – die
Liste der Traumtouren sei
endlos und ziehe Alpinisten
seit jeher in das kleine Land
in der Mitte Europas. Karten
gibt es vor dem Vortrag am
Einlass.

Vortrag beim
Alpenverein

Lüdenscheid – Unter dem
Projekt-Namen Junodori
präsentiert Sängerin und
Pianistin Judith Nordbrock
ihre Musik am Sonntag, 8.
März, im Breakfastclub. Je-
weils am zweiten Sonntag
des Monats nutzen talen-
tierte Musiker aus der Regi-
on die Gelegenheit, ihre
Songs dem Publikum in ei-
nem Frühstücks-Ambiente
zu präsentieren.

Junodoris Songs entsprin-
gen der Singer-Songwriter-
Tradition und verbinden
Pop mit Soul, Blues und
Jazz. Dabei spannen sie den
Bogen von stimmungsvol-
len Balladen über humor-
volle Chansons bis hin zu
funkgroovigen Stücken. Je-
der Song folgt seiner ganz
eigenen Stilistik und Ge-
schichte und spiegelt den
großen Facettenreichtum
der Musikerin wider, heißt
es in der Einladung.

Die Brunchzeiten sind
von 10 Uhr bis 14 Uhr, ein
Frühstücksbuffet sowie gra-
tis Waffeln und Apfelschor-
le erwarten die Gäste. Für
die Kleinen stehen Spielan-
gebote wie Playmobil, Puz-
zle, Spiele, Autos, Autotep-
pich, Bastelangebote und
Kinderbücher zur Verfü-
gung. Da die Plätze des
Breakfastclubs begrenzt
sind, empfiehlt es sich, un-
ter kontakt@kultstaedte.de
oder unter Tel. 0 23 51/
67 220 40 einen Platz zu re-
servieren.

Breakfastclub
am Sonntag
mit Junodori

Schnuppern
in Brügge

Brügge – Am Montag beginnt
beim Kulturverein „mach
was“ in Brügge die Schnup-
perwoche. Von Montag bis
Freitag, 13. März ist eine un-
verbindliche Teilnahme in
den vielen Kursen des Kultur-
vereins möglich und er-
wünscht. Die neue Halbjah-
res-Kursphase läuft von März
bis September (kein Unter-
richt in den NRW-Schulferi-
en). Informationen über das
Kursprogramm findet man
unter www.machwas-in-lue-
denscheid.de.

Nancy Sinskou bot einen un-
prätentiösen Auftritt in der
Erlöserkirche. FOTO: SCHWAGER

Lüdenscheid – Das „Singer &
Songwriter Concert“ in der
Erlöserkirche hat gezeigt,
dass die Protagonisten von
der Stiftung Altstadtorgel
und der Versöhnungskir-
chengemeinde auf dem rich-
tigen Weg sind.

Die Erlöserkirche soll nicht
nur als geistliches Zentrum
der Protestanten genutzt wer-
den, sondern den zentralen
Ort in der Altstadt auch als
Kunst- und Kulturzentrum
entwickeln. Das ist mittler-
weile ein Ziel, das sich viele
gesetzt haben und einige we-
nige realisieren sollen.

Unterstützt von dem erfah-
renen Olaf Belemann hatten
Tobias Schmidt und sein
Team für Sound und Licht ge-
sorgt und die kirchliche
Gruppe „Fahrplan E“ beteilig-
te sich beim Catering und
hinter den Kulissen. Die Stif-
tung Altstadtorgel sprang als
Veranstalter ein, war mit Ku-
ratorin Renate und Vor-
standsmitglied Hans-Christi-
an Semmler am Ablauf betei-
ligt. Zudem hatte die Stiftung
auch die Projektleitung über-
nommen. So fanden die vier
geladenen Künstler ein an-
sprechendes Lichtkonzept,
gediegenen Sound und eine
erwartungsvolle Zuhörer-
schaft vor. Beste Bedingun-
gen also für Nancy Siskou, die
als erste das „Podium“ vor
dem Altar zu betreten hatte.
Herbschöne ausdrucksvolle
Stimme, Texte, die auch Kri-
tikfähigkeit spiegelten, The-
men, die berührten. Ein über-
zeugender unprätentiöser
Auftritt, bei dem Siskou auf
Stimme und Text setzte. Das
brachte ihr eine Menge Sym-
pathien ein.

Binyo, bürgerlich Robin
Brunsmeier, und auch Felix
Beißner folgten mit engagier-
ten Auftritten. Vom Grippevi-
rus dahingestreckt, ließ Top-
act Florian Franke vermel-
den, dass er nicht auftreten
könne. Stattdessen perform-
te seine Duopartnerin Jaque-
line Rubino. Also spielte Ru-
bino erst einmal Franke, ließ
sich jedoch auch mit eigenen
Songs vernehmen, und da
wurde es wesentlich besser.
Eine starke Sängerin.

Alles in allem zeigte sich
bei dem rund dreistündigen
Konzert ein gelungener An-
fang in Richtung Kunst- und
Kulturzentrum. usc

Im August 2010 begann das Experiment „World of Wordcraft“ im Dahlmann-Saal. In diesem Jahr wird Zehnjähriges ge-
feiert. FOTO: RUDEWIG

Zur 20. Ausgabe von WoW trat Björn Rosenbaum (links) – damals noch bei Dahlmann – auf und kam nicht einmal bis ins Fi-
nale. Moderator und Macher Marian Heuser hat mittlerweile einen Lehrauftrag an der FH Dortmund zum Thema Poe-
try Slam. Luise Wolff aus Plettenberg (rechts) ist Vorzeigeschülerin und erkämpfte sich bei den U20 NRW-Meisterschaf-
ten 2019 den dritten Platz FOTO: RUDEWIG/SCHOLLE


