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Benefizkonzert hinter dem Vorhang
„HonigMut“ beendet Herbstfest zugunsten der Suchtberatung

Bereits am Freitag zeigte
das Impro-Theater „selbstaus-
löser“ die „tragische“ Ge-
schichte der Umwandlung
des Stern Centers aus Grün-
den der Unwirtschaftlichkeit
in eine Stern-Warte. Am
Samstagabend gaben Chris
Blessing, Marc Adams, Jens
Heuwinkel, Clown Tonto
(Thomas Wolf), Samuel Görss
und der Ruhrpott-Barde Mar-
tin Bauer Virtuoses ab. Die
Pokale räumten Jens Heuwin-
kel (Jury) und Chris Blessing
als verrückter Hutmacher
(Publikum) ab. rudi/bot

Gelder für die Suchtkranken-
beratungsstelle zu sam-
meln“, erklärte Pfeiffer. Das
Duo „HonigMut“, bestehend
aus Melina Fuhrmann (Ge-
sang) und Nando Andreas (Gi-
tarre, Gesang), hatte die bei-
den Musiker Patrick Honzig
(Schlagzeug, Percussion) und
Rudolf F. Nauhauser (Saxo-
fon) mitgebracht, die trotz
Folienvorhang für einen tol-
len Sound sorgten und ihre
Spielfreude auf die Gäste
übertrugen. Zu hören waren
überwiegend die Eigenkom-
positionen des Duos.

Lüdenscheid – „HonigMut“
spielte am Sonntag beim
Herbstfest der Integrativen
Kulturwerkstatt Alte Schule
ein Benefizkonzert zuguns-
ten des Fördervereins der
Suchtkrankenberatungsstel-
le. Alle Einnahmen aus dem
Eintrittsgeld und Getränke-
verkauf sowie die Erlöse ei-
ner Spendensammlung ka-
men dem Förderverein zugu-
te, wobei sich die Vorsitzende
Anita Pfeiffer herzlich bei
den Besuchern bedankte.

„In Corona-Zeiten ist es
noch schwieriger geworden,

Rudolf F. Nauhauser, Nando Andreas, Melina Fuhrmann und Patrick Honzig (von links)
wussten mit deutschsprachiger Popmusik zu überzeugen. FOTO: OTHLINGHAUS

Dank an
Christoph Pithan
Lüdenscheid – In einer mit
rund 50 Besuchern unter
Coronabedingungen voll
besetzten Apostelkirche
fand am Samstag die nun
letzte Orgelvesper von
Christoph Pithan statt. Mit
Werken von Johann Sebasti-
an Bach, Johann Pachebel,
Matthias Weckman und
Dietrich Buxtehude gestal-
tete Pithan seine 223. Orgel-
vesper in der Apostelkirche.

Im Anschluss bedankte
sich Pfarrer Jürgen Jerosch,
der den liturgischen Teil der
Vesper gestaltete, für das
Engagement Pithans. Mehr
als 30 Jahre, zunächst als
hauptamtlicher Organist
der Gemeinde monatlich
und schließlich, in den ver-
gangenen fünf Jahren im
Ehrenamt, immer noch
mehrmals im Jahr, gestalte-
te er diese besondere An-
dacht an Samstagabenden.

gör

Für Christoph Pithans (links)
Engagement bedankte sich
Pfarrer Jerosch. FOTO: GÖRLITZER

Eine bunte Mischung an Clowns, Zauberern, Schauspielern, Artisten und Sängern bot das Herbstfest in der Alten Schule. FOTO: RUDEWIG

a.gon Theater zeigt das lückenlose Bild der Lehman-Dynastie
Gnadenlos treibende Inszenierung mit vielen Informationen und Facetten in einer kargen Bühnendekoration

phasenweise den Eindruck
der Überfrachtung hinter-
ließ, ging der Zuschauer letzt-
lich um einiges schlauer und
beeindruckt von den darstel-
lerischen Leistungen nach
Hause, die innerhalb der gna-
denlos treibenden Inszenie-
rung ein ums andere Mal die
durchaus differenziert ge-
zeichneten Charaktere zu
wechseln hatten.

vollgestopfte Inszenierung
atemlos voran, sodass dem
Zuschauer trotz manch un-
terhaltender Elemente oft
nur wenig Zeit blieb, das Ge-
sehene angemessen zu verar-
beiten. Hinzu kam, dass Coro-
na-bedingt nach Ende des ers-
ten Teils nur eine kurze Um-
baupause blieb, um das bis-
her Erlebte sacken zu lassen.

Doch obwohl das Werk

gagiert aufspielenden Ensem-
ble war jederzeit das Bemü-
hen anzumerken, möglichst
viele Informationen, Facetten
der Charaktere sowie Beson-
derheiten der jeweils geschil-
derten Zeit in das Werk hi-
neinzupacken und so ein lü-
ckenloses Bild der Lehman-
Dynastie zu zeichnen.

Regisseur Pfeifer trieb sei-
ne mit Unmengen an Text

che Geschichte des Kapitalis-
mus dar. Lehmans waren im
Laufe der Jahrzehnte alle Ge-
schäfte recht, die Geld brach-
ten und das Überleben des
Unternehmens sicherten –
die Erfindung der Jeans eben-
so wie Investitionen in die
beiden Weltkriege und spä-
ter in die aufstrebende Unter-
haltungsindustrie.

Autor Massini und dem en-

ze, das vieles durch Rückpro-
jektionen mit Ausschnitten
alter Filme erzählt, ergänzen
die ebenso geschmackvoll
wie stimmig gefertigten und
der jeweiligen Epoche per-
fekt angepassten Kostüme
(Evelyn Straulino). 30 Rollen
füllten die sechs Darsteller
Oliver Severin, Paul Kaiser,
Edith Konrath, Konstantin
Gerlach, Wolfgang Mondon
und Sebastian Gerasch aus.
Rechts und links der Bühne
standen vollgepackten Klei-
derständer, die wiederum
auch zur Illustration der An-
fänge der Lehmans dienen.
Denn nachdem die drei aus
Rimpar bei Würzburg stam-
menden Brüder Henry (Wolf-
gang Mondon), Emmanuel
(Paul Kaiser) und Mayer (Kon-
stantin Gerlach) nach Ameri-
ka auswanderten, riefen sie
dort Tuchwarenhandel ins
Leben. Die Geschichte der
Brüder sowie deren Kindern,
Enkeln und Urenkeln, die das
Unternehmen weiterführten,
stellt in der Fassung von Ste-
fano Massini auch eine Refle-
xion über die teils unrühmli-

VON BJÖRN OTHLINGHAUS

Lüdenscheid – Den Namen
„Lehman Brothers“ kennen
die meisten Menschen ledig-
lich durch die Insolvenz der
amerikanischen Investment-
bank im Jahr 2008. Doch wie
und durch wen ist das Unter-
nehmen zu dem geworden,
was es ist, und wie hat es die
immense Bedeutung erlangt,
die es vor 2008 hatte?

Das Schauspiel „Lehman
Brothers“ von Stefano Massi-
ni, das am Samstag im Kultur-
haus zu sehen war, möchte
auf diese Fragen Antworten
geben, indem es die 150-jäh-
rige Firmengeschichte von
„Lehman Brothers“ minutiös
chronologisch aufrollt. Dabei
ist dem Autor ebenso wie
dem Münchner a.gon-Ensem-
ble um Regisseur Johannes
Pfeifer kein Aufwand zu
groß, um ein zwar immer
wieder ironisch gebrochenes,
aber dennoch lückenlos
scheinendes Bild des Unter-
nehmens zu zeichnen.

Das eher minimalistische
Bühnenbild von Peter Schul-

Die sechs Schauspieler schlüpften auf der Bühne in 30 unterschiedliche Rollen, um ein möglichst lückenloses Bilder der Dy-
nastie zeichnen zu können. FOTO: OTHLINGHAUS

Bücher rund um
„Europa

und die Welt“
Lüdenscheid – Mit ambitio-
nierten Plänen ging der För-
derverein der Stadtbücherei
ins Jahr. In diesem November
sollten wieder groß angelegte
Vorlesetage beginnen. Der
Ausbruch der Pandemie
machte viele Pläne zunichte.
„Unter den derzeitigen Vo-
raussetzungen konnten wir
uns Lüdenscheider Vorleseta-
ge nicht vorstellen“, so Bü-
chereileiterin Dagmar Plü-
mer. Ungeachtet dessen hat
unter www.vorlesetag.de der
Anmeldezeitraum für den
bundesweiten Vorlesetag am
20. November begonnen. Das
Jahresthema lautet „Europa
und die Welt“.

Die Zeit, die Stiftung Lesen
und die Deutsche-Bahn-Stif-
tung laden alle Interessier-
ten, Lehr- und Kitafachkräfte,
Politiker, Prominente, Ver-
bände und Ehrenamtliche
ein, vorzulesen – egal ob zu
Hause, in Schulen und Kitas
oder digital. 2019 haben sich
rund 700 000 Vorlesende und
Zuhörende am Vorlesetag be-
teiligt. Allerdings rufen die
Initiatoren mit Blick auf Co-
rona auf, Vorleseaktionen in-
nerhalb der eigenen Kontakt-
kreise oder Einrichtungen zu
planen.

Angemeldet haben sich be-
reits Kindertagesstätten, in
denen die Erzieher vorlesen.
Zum Beispiel in der Awo mit
unterschiedlichen Bilderbü-
cher in den Sprachen eng-
lisch, russisch, deutsch und
türkisch, verbunden mit ver-
schiedenen Bewegungsange-
boten. Gelesen wird an die-
sem Tag auch in verschiede-
nen Lüdenscheider Grund-
schulen, in denen das thea-
terpädagogische Vorlesepro-
jekt „Wort-Klang“ Freude an
der Sprache und an Geschich-
ten vermitteln möchte – Co-
rona-konform mit Atem-
schutzmaske und Abstand.

Das Motto lässt viel Spiel-
raum für eigene Gestaltungs-
ideen – zum Beispiel mit
mehrsprachigem Vorlesen,
Liedern, Spielen oder Speisen
aus verschiedenen Nationen,
heißt es in dem Aufruf, sich
am Vorlesetag zu beteiligen.
Gelesen wird am Abend des
20. Novembers auch in der
Alten Schule, in aller Regel
mit einem Begleitprogramm.

Leseempfehlungen und Ak-
tionsideen zum Jahresthema,
Plakate, Postkarten und Ur-
kunden zum Download so-
wie Hinweise zur Planung ei-
ner digitalen Vorleseaktion
finden Interessierte auf
www.vorlesetag.de. rudi

Lüdenscheid – Die nächste
„Corona-Premiere“ steht
am Sonntagabend ins (Kul-
tur)Haus. Eingeladen zum
ersten Sinfoniekonzert der
neuen Spielzeit ist die Staat-
liche Slowakische Philhar-
monie Kosice. Das Konzert
beginnt um 18.30 Uhr im
großen Saal.

Gewöhnlich besteht ein
Sinfonieorchester aus bis zu
hundert Musikern. Corona-
konform sei die Anzahl der
Musiker auf der Bühne ver-
ringert worden, heißt es aus
dem Kulturhaus, und die
Bläser seien nicht dabei:
„Wir kriegen die Musiker ja
noch nicht mal in unseren
Garderobenräumen unter“,
so Produktionsassistentin
Laura Wieczorek mit Blick
auf die Abstandsregeln.

Auf dem Programm des
Sinfoniekonzertes stehen
Kompositionen von Mozart
und Grieg („Aus Holbergs
Zeit“), aber auch Beetho-
vens Konzert für Violine,
Violoncello, Klavier und Or-
chester. Die Staatliche Slo-
wakische Philharmonie Ko-
sice entwickelte sich nach
ihrer Gründung 1968 inner-
halb kürzester Zeit zu ei-
nem der anerkanntesten
Ensembles der slowaki-
schen Republik und erzielte
große Erfolge auf den euro-
päischen Bühnen sowie in
zahlreichen Großstädten
Asiens und Nordamerikas.

Der Klangkörper steht un-
ter der Leitung von Gudni A.
Emilsson. An der Violine ist
der junge Geiger Noé Inui
zu hören, am Violoncello
Benedict Kloeckner, der be-
reits als Solist mit Orches-
tern wie dem Royal Philhar-
monic Orchestra unterwegs
war. Am Klavier sitzt Vassi-
lis Varvaresos. rudi

Tickets
Es gibt noch Restkarten an
der Theaterkasse des Kul-
turhauses. Die Tickets kos-
ten zwischen 20,90 und
26,40 Euro und sind nur an
der Theaterkasse zu ha-
ben.

Sinfoniekonzert
am Sonntag
im Kulturhaus

Verrückte Zeiten

Theater
auf Abstand
VON JUTTA RUDEWIG

KOMMENTAR

Die vorsichtige Wiederauf-
nahme kultureller Veranstal-
tungen treibt notwendige,
wenn auch seltsame Blüten.
Die einen setzen auf Abstand
und Lüftung, die anderen auf
einen durchsichtigen Vor-
hang. Ein halbes Jahr lang lag
die kulturelle Arbeit in der In-
tegrativen Kulturwerkstatt
Alte Schule auf Corona-Eis.
Am Wochenende dann war
die Freude fast körperlich
spürbar, „nach so vielen Wo-
chen erstmals wieder spielen
zu dürfen“, wie Thomas We-
wers sagte. Ohne Vorhang
wäre Platz geblieben für 16
Gäste. Interaktives Theater
fordert Abstand – vier Meter
Minimum.

Der Dank der Kleinkünstler
– viele kamen auf eigene Kos-

ten von weit her – galt dem
Team der Alten Schule, das
drei amüsante Abende auf
engstem Raum möglich ge-
macht hat.

Kultur ist schwierig in die-
sen verrückten Zeiten, aber
Lüdenscheids Künstler und
Veranstalter lassen zwischen
Kultpark, Poetry Slam, Kon-
zert(chen) und Kleinkunst
nur wenig unversucht, um
nicht eine ganze Branche
sang- und klanglos unterge-
hen zu lassen. Das gilt es not-
falls mit Dauer-Maske zu ho-
norieren. Vor allem in einem
kleinen Theatersaal ist es nur
mit viel Engagement auf bei-
den Seiten des Vorhangs
möglich, Abstand zu halten.
Da ist die Rückverfolgung der
Gäste noch das Einfachste.


