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Folkpack
wagt einen

Neustart
Lüdenscheid – Ein Jahr nach
dem Konzert der Folk-Legen-
de Ralph McTell im ausver-
kauften Theatersaal wagen
der Kulturverein Kalle und
das Kulturhaus den Neustart
der Konzertreihe „Folkpack“.
Mit der Helene-Blum-Harald-
Haugaard-Band treten am
Sonntag, 25. Oktober, erst-
mals Künstler aus dem skan-
dinavischen Nachbarland in
der erfolgreichen Konzertrei-
he auf. Die Sängerin Helene
Blum und der Geiger Harald
Haugaard gelten als zwei der
besten Interpreten und Er-
neuerer der Musiktradition
ihres Landes und als Stars der
dänischen Folkszene.

Im deutschsprachigen
Raum gastierte die Band be-
reits in der Elbphilharmonie
Hamburg, dem Gewandhaus
Leipzig, in der Passionskirche
Berlin oder auch beim Schles-
wig-Holstein-Musikfestival.
Im Kulturhaus ist das Quin-
tett zum Abschluss einer
Tournee anlässlich der Veröf-
fentlichung des aktuellen Al-
bums ‚STRØMEN‘ zu erleben,
des ersten gemeinsamen Al-
bums von Blum und Hau-
gaard – verträumte Lieder
über verführerische Liebe
oder ewige nordische Som-
mernächte treffen dabei auf
dynamische und innovative
Instrumentalstücke.

Der Vorverkauf hat soeben
begonnen. Der Eintritt kostet
18 Euro plus Gebühr.

12 000 Euro für Mathias Stelzer
Märkische Kulturkonferenz vergibt Stipendium in der Sparte Horn

mann Höfs. Gemeinsam mit
seiner ebenfalls großartigen
Duo-Partnerin Akiko Nikami
überzeugte er mit Krzystof
Pendereckis Hornkonzert
„Winterreise“ - das aufre-
gendste Musikstück dieses
Abends, das von einer ganz
eigentümlichen Spannung
und vielen Zitaten aus der Ge-
schichte der Kompositionen
für Horn durchzogen war. „Es
ist eines der besten Konzerte
unserer Horn-Literatur“, er-
klärte Tillmann Höfs, und
man mochte ihm das glau-
ben. Auch das innige Zwiege-
spräch mit der Pianistin im
ersten Satz von Beethovens „
absolutem Klassiker“, der
„Sonate für Horn und Klavier
F-Dur op. 17, war beeindru-
ckend. Doch bei Tillmann
Höfs, der schon sehr erfolg-
reich mit vielen renommier-
ten Orchestern als Solist kon-
zertiert, stellte sich die Frage,
welchem persönlichen Ziel
das Stipendium noch dienen
soll.

Auch Nicolas Reiter, der
dritte Bewerber, moderierte
sein kleines Konzert und
nahm die Besucher mit auf ei-
ne Fantasiereise in den Hima-
laya. Den Anlass lieferte „Tip-
sy Howl für Solo Horn“ des
1953 geborenen Zhou Long.
„Schauen Sie mal, was man
mit einem Ventilhorn alles
machen kann“, kündigte Rei-
ter eine Reise durch verschie-
dene Klangwelten an

Darüber hinaus spielte er
Werke von Antonio Rosetti,
Eugène Bozza und Giacomo
Puccini.

lanelle“, sondern auch den
ersten Satz von Mozarts ers-
tem Hornkonzert auf dem
Naturhorn. „Das Horn ist die
Seele des Orchesters“, zitierte
er Robert Schumann, der das
allererste Solostück für Ven-
tilhorn geschrieben habe:
„Adagio und Allegro op. 70
für Horn und Klavier“.

Als künstlerisch reife Per-
sönlichkeit präsentierte sich
der zweite Bewerber Till-

weitem Rund verteilt saß.
Der spätere Sieger eröffnete
den Reigen mit Werken aus
Klassik und Romantik: Der
Franzose Paul Dukas schrieb
eine „Villanelle“ für Horn
und Klavier. Das Werk bot
Mathias Stelzer Gelegenheit,
die 4000 Jahre alte Kulturge-
schichte des Horns zu strei-
fen. Dazu hatte er ein Schne-
ckenhorn aus einer Meeres-
muschel mitgebracht. Die
größte technische Innovation
der Hörner vollzog sich in der
Zeit des Barock: Das Ventil-
horn löste das Naturhorn ab,
bei dem die Hand im Schall-
becher die unterschiedlichen
Tonhöhen erzeugt. Das Na-
turhorn sei schwierig zu spie-
len, hieß es seitens der ge-
lernten Hornisten in der Jury,
die Mathias Stelzers Auftritt
auch in dieser Hinsicht zu
würdigen wusste: Er spielte
nicht nur einen Satz der „Vil-

bei der Stimmenzahl fast
gleichauf lagen.

Es sind schwierige Zeiten
für Musiker, die derzeit coro-
nabedingt nicht vor größe-
rem Publikum auftreten dür-
fen. „Ich freue mich, dass ich
endlich wieder vor Menschen
spielen kann“, begrüßte Ma-
thias Stelzer das Publikum im
Theatersaal, das in dessen

VON THOMAS KRUMM

Lüdenscheid – Mathias Stelzer
heißt der Musik-Stipendiat
der Märkischen Kulturkonfe-
renz (MKK) 2021. In einem ab-
wechslungsreichen Auswahl-
konzert setzte sich der 1996
im Schwarzwald geborene
Musiker im Kulturhaus gegen
seine beiden Mitbewerber
durch.

Das Stipendium unter-
stützt Nachwuchsmusiker
auf dem Weg zu ihrer künst-
lerischen Reife ein Jahr lang
mit 1000 Euro monatlich. In
der Jury saßen Ulrich
Frenschkowski, Rainer Maria
Klaas, Frank Zabel, Detlev Sei-
del sowie als gelernte Hornis-
ten Stefan Fellhauer und Ca-
rolin Nordmeyer, die im Mär-
kischen Kreis als Dirigentin
des Märkischen Jugendsinfo-
nieorchesters bekannt wur-
de. Auch das Publikum hatte
wieder eine eigene Stimme.
Die Gunst der Besucher ver-
teilte sich ziemlich gleichmä-
ßig auf die drei Musiker, die

Ganz im Sinne des Corona-Schutzes wurden die Klaviertasten desinfiziert.

Der junge Hornist Mathias Stelter ist der neue Stpiendiat der Märkischen Kulturkonferenz für 2021. FOTOS: KRUMM

Lüdenscheid – 2008 erschüt-
tert der größte Unterneh-
menscrash in der US-Ge-
schichte weltweit die Fi-
nanzmärkte – die amerika-
nische Investmentbank Leh-
man Brothers meldet Insol-
venz an. Der Name Lehman
wird weltweit zum Symbol
eines dem Untergang ge-
weihten Kapitalismus, wel-
chem eine 150-jährige Fir-
mengeschichte Vorausge-
gangen ist.

Das agon Theater Mün-
chen bringt am Samstag-
abend in 130 pausenlosen
Minuten die Geschichte der
drei Brüder, die aus
Deutschland in die USA emi-
grieren und als kleine Tuch-
warenhändler begannen,
auf die Kulturhausbühne.
Das Trio gründete eine eige-
ne Bank und ebnete sich so
den Weg an die Spitze der
New Yorker Finanzwelt. Die
Brüder spielten ein Spiel
mit einfachen Regeln und
immer waghalsigeren Ge-
schäften, die nicht nur das
eigene Schicksal gefährde-
ten, sondern ein ganzes Sys-
tem ins Wanken brachten.

Tickets
Es gibt noch Eintrittskar-
ten für die Inszenierung
zwischen 14,30 und 20,35
Euro, ausschließlich im
Vorverkauf unter Tel.
0 23 51/17 12 99. Beginn
ist um 19.30 Uhr. Es wird
Corona-bedingt um früh-
zeitiges Erscheinen gebe-
ten.

Der Crash der
Lehman-Brüder
auf der Bühne

„Wiener Hausmusik“ ohne Sahne und Palatschinken
Mónica Waismann und Florian Deuter bieten in der Erlöserkirche mitreißendes Konzert

fesselnd, mitreißend. Zwei
außerordentliche Solisten ha-
ben mit einem gut vermittel-
baren Programm Lust auf
Kammermusik geweckt. usc

Mit Arien aus der Oper „Le
Nozze di Figaro“ und einer
Bearbeitung von Teilen der
Klaviersonate Nummer 8 en-
dete dieser Abend. Populär,

dem Paukenschlag“. Das war
an diesem Abend eine ver-
blüffende Bearbeitung, ver-
führte dazu, Haydn neu zu
entdecken.

6, dessen Allegro aus Mozarts
Streichquartett K575 und das
„Andantino con variazioni“
aus der Klaviersonate K284)
entnommen sind. Hoch un-
terhaltsam, dieses Spiel der
beiden Violinen unterschied-
lichen Klangcharakters.

Bestens aufeinander einge-
stellt zeigten sich die Solis-
ten, boten transparentes wie
lustvolles Spiel. Das klang
eingängig und kunstvoll. Das
gilt vor allem auch für das
„Grand Duo für zwei Violi-
nen“, eine Bearbeitung von
Werken Joseph Haydns, die
im Jahre 1798 veröffentlicht
wurde. Hier stammt das ein-
leitende Allegro aus dem Kla-
viertrio Hob XV/18, I, Andan-
te und Rondo aus der be-
rühmten Sinfonie 94 „mit

Lüdenscheid – Ohne Rotwein,
Torte, Sahne oder Palatschin-
ken: Das Duo „Harmonie Uni-
verselle“, Mónica Waismann
und Florian Deuter (beide
Violine), hat in der Erlöserkir-
che „Wiener Hausmusik“ er-
klingen lassen und die Zuhö-
rerschaft schwer beein-
druckt. Zu hören gab es Bear-
beitungen von Werken Mo-
zarts und Haydns.

Beliebte Melodien waren
zugeschnitten für den häusli-
chen Gebrauch, in diesem
Fall für zwei Geigen. Duos
waren zur Wende vom 18. ins
19. Jahrhundert eine in ho-
hem Maße beliebte Spiel-
form. Das unterstrich das auf-
tretende Duo bereits bei ei-
nem „Duetto für 2 Violinen
in D-Dur“, Opus 70 Nummer

Nicolas Reiter

Mónica Waismann und Florian Deuter konzertierten in der Erlöserkirche. FOTO: SCHWAGER

Lüdenscheid – Dass noch vor
100 Jahren die Insel Mallor-
ca als „Isla de la calma“ be-
zeichnet wurde, will man
heute angesichts des gren-
zenlosen Massentourismus
dort nicht glauben. Der Kre-
felder Fotograf Gereon Rö-
mer war auf den Spuren des
katalanischen Schriftstel-
lers Santiago Rusiñol unter-
wegs und fand zahlreiche
Ruhepole an den Steilküs-
ten, im Gebirge und in klei-
nen Dörfern, die den Beina-
men rechtfertigten.

Auf Einladung des Alpen-
vereins stellte er im Kultur-
haus seine umfangreichen
Bild- und Filmsequenzen ei-
nem kleinen Publikum vor,
wohl wegen des Sommer-
wetters und der Corona-Ein-
schränkungen sehr über-
schaubar.

Immer als Wanderer un-
terwegs filmte er mit Zeitlu-
pe und Zeitraffer besonders
schöne Mondaufgänge und
Sonnenuntergänge, spekta-
kuläre Volksfeste mit alten
Gebräuchen sowie die üppi-
ge Natur in Tag- und Nacht-
aufnahmen. Die schönsten
Wegabschnitte präsentierte
er auch mit Hilfe von Droh-
nen aus der Sicht von oben.
Sein Ziel: die zeitlose Schön-
heit und die alte Kultur die-
ser Baleareninsel dokumen-
tieren. Am Ende war sich
das Publikum einig: ein ge-
lungener Vortrag.

Die Schönheit der
Insel Mallorca

„Lehman Brothers“ wird am
Samstag im Kulturhaus ge-
spielt. FOTO: PREDIERI

Helene Blum und Harald Hau-
gaard gastieren samt Band
im Kulturhaus. FOTO: JONGSMA

Kammerkonzert
in der Kirche

Lüdenscheid – Das nächste
Kammerkonzert in der Erlö-
serkirche beginnt am Diens-
tag, 29. September, um 18
Uhr. Es steht unter dem Titel
„Französische und Nordische
Klangwelten“, es spielen An-
dreas Hermaski und Valére
Burnon. Auf dem Programm
stehen Werke von Ernest
Chausson, Claude Debussy,
Francis Poulenc, Magnus Lin-
denberg und Rolf Martinsson.

Valère Burnon ist 21 Jahre
alt und kommt aus Belgien.
Er hat seinen ersten Studien-
gang am Konservatorium von
Lüttich beendet. Seit Sommer
2018 studiert er an der Hoch-
schule für Musik und Tanz
Köln. Die Besucherzahl ist auf
100 Personen begrenzt. Der
Eintritt ist frei.

Vorlese- und
Bastelstunde

Lüdenscheid – Anja Trenck
(Stadtbücherei) liest morgen
ab 16 Uhr in der Bücherei für
Kinder zwischen drei und
zehn Jahren aus dem Kinder-
buch „Greta Glühwürmchen“
vor. Anschließend bastelt sie
mit den Kindern Bilder mit
Glühwürmchen. Ingeborg
Groll, die sich seit Jahrzehn-
ten als Ehrenamtliche für die
Vorlese- und Bastelaktionen
in der Bücherei engagiert, hat
die Idee zur Mitmach-Veran-
staltung entwickelt.

„Greta Glühwürmchen“ ist
eine Veranstaltung des Kin-
der- und Jugendliteraturfesti-
vals „Leselust 2020“.

Tillmann Höfs und seine Pianstin Akiko Nikami.


