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Atemberaubende Tonhöhen und intime Klänge
Valère Burnon (Piano) und Andreas Hermanski (Klarinette) begeistern in der Erlöserkirche

spruchsvolles Stück „Acequia
Madre“, das die Interpreten
mit unglaublich direktem
Spiel wie intimen Klängen
darboten. Arvo Pärts (geb.
1935) „Spiegel im Spiegel“
bringt die Tonleiterbewegun-
gen der Klarinette mit Drei-
klang im Klavier zusammen.
Ein ruhig dahinfließendes
Stück, dessen kompositori-
sche Feinheiten und deren
konsequente Anwendung am
Ende den Zuhörer fesseln.
Die „Suite fantastique“ von
Rolf Martinsson (geb.1956),
geschrieben für den Klarinet-
tisten Martin Fröst, ließ denn
auch die wenigen Unbedarf-
ten in der Erlöserkirche in-
nerlich jubeln. Ein glanzvol-
ler Andreas Hermannski wie
auch ein sichtlich beflügelter
Valère Burnon setzten da zu
einem spielerischen Höhe-
punkt an. Für Hermanski
hieß es, auf der Klarinette zu

spielen und gleichzeitig mit
seiner Stimme Töne zu lie-
fern, atemberaubende Ton-
höhe anzusteuern und auf Li-
nie zu bleiben. Auch Burnon
lieferte. Das Resultat: Eine be-
stechende „Suite fantasti-
que“. Das sah das Publikum
auch so und erhielt als akusti-
sches Dankeschön ein Debus-
sy-Stück für Klarinette und
Klavier.

Heute Abend spielt der Or-
ganist Thierry Esaich ab 18.15
Uhr in der Erlöserkirche. Der
französische Orgelvirtuose
bietet ein Konzert-Programm
mit Improvisationen über ei-
genen und gegebenen The-
men. Karten kosten 15 Euro.
Die Besucher werden gebe-
ten, vor 18 Uhr zu kommen,
damit es wegen der Sicher-
heitsvorschriften nicht zu ei-
ner Verzögerung kommt. Die
Zahl der Zuhörer ist auf 100
Personen beschränkt. usc

legte das Duo das beschlie-
ßende „Allegro con fuoco“
auf. Es folgte lang anhalten-
der Beifall eines durchaus kri-
tischen Publikums.

Danach erklang Magnus
Lindbergs (geb. 1958) an-

Tonarten schwingt, war das
Publikum gefesselt.

Im Mittelteil „Romanza“
blieb angesichts des hochlyri-
schen Themas die Spannung
im Vortrag erhalten. Tempe-
ramentvoll und bestechend

Lüdenscheid – Außergewöhli-
che Klangbilder hoher Güte
hat den Zuhörern das Kam-
merkonzert in der Erlöserkir-
che beschert. Zu Gast waren
Valère Burnon (Piano) und
Andreas Hermanski (Klarinet-
te), beide bereits durch Preise
und bemerkenswerte Kon-
zerttätigkeit auf dem Schirm
der Kritik im In- und Ausland.

Mit Francis Poulencs (1899-
1963) „Sonate pour clarinette
et piano“ und dessen Einlei-
tung waren Interpreten wie
Zuhörer gleich zu Beginn des
Konzertes gefordert. Zupa-
ckendes Spiel der Solisten,
ein Duo, das Harmonie
pflegt, dazu die glanzvolle
Präsenz Hermanskis ließen
die Reibung so manchen Zu-
hörers an der nicht den Ge-
setzen der Tonalität folgen-
den Linie schwinden. Spätes-
tens mit dem Hauptthema,
das sich durch zahlreiche

Valère Burnon (Piano) und Andreas Hermanski (Klarinette) fes-
selten mit ihrem Vortrag das Publikum. FOTO: SCHWAGER

Galerie an der Sauerfelder
Straße.

„30 Künstler haben sich be-
worben“, erklärt Galerieleite-
rin Dr. Susanne Conzen, „sie
müssen von ihren Professo-
ren benannt werden und rei-
chen dann ihr Portfolio ein.“
Die Zahl der eingereichten
Werke ist für den Corona-
Sommer insofern bemer-
kenswert, als dass die jungen
Künstler über Monate nicht
in ihre Hochschulen konn-
ten. Ateliers besitzen die we-
nigstens, Ausstellungen wa-
ren nicht möglich. Die erste
Jurysitzung mit Rainer Dan-
ne, Galerieleiter in Iserlohn,
Reuven Lotz (Hagen), Jutta
Törnig-Struck (Menden), Dr.
Theo Bergenthal und Doro-
thee Ossenberg-Engels (beide
Iserlohn) und Dr. Susanne

Fünf Künstler wollen das Stipendium
Märkische Kulturkonferenz vergibt 12 000 Euro für das kommende Jahr

Dauerausstellung beschäftigt
ist. Zum anderen ist in den
Ausstellungsräumen der
Städtischen Galerie die Hoeh-
me-Ausstellung bis zum 15.
November zu sehen.

Literaturstipendium
erst wieder 2022

Vergeben werden von der
Märkischen Kulturkonferenz
drei Stipendien: Musik, Lite-
ratur und Kunst. In diesem
Jahr fällt das Stipendium für
Literatur durch den Tod von
Thomas Brenck (Iserlohn) als
Kopf der Literatur-Jury und
dem Corona-bedingten Aus-
fall der Buchmessen weg.

gestrichenen Wänden der
Wechselausstellungsräume
aufhängen, bevor die Ausstel-
lung am 23. Oktober (Freitag)
um 19 Uhr eröffnet wird. Gut
eine Woche später erfolgt die
finale Begehung durch die Ju-
ry und die Benennung des Sti-
pendiaten. Das Publikum hat
wie stets eine eigene Stimme.

Dass die Eröffnung der ak-
tuellen Stipendiatin nicht
mit der Präsentation der Be-
werber um das Stipendium
2021 zusammenfällt, hat
praktische Gründe. Zum ei-
nen steht der Galerie mehr
„Spielfläche“ zur Verfügung,
da man in den Museen mit
der Konzeption der neuen

Conzen fand Anfang Septem-
ber in Iserlohn statt.

Jurysitzung
dauert Stunden

Stunden beschäftigten sich
die Kunstexperten damit, die
fünf Bewerber um das Stipen-
dium herauszusuchen. Am
Ende fiel die Wahl neben Ali-
da Warzecha (Hannover) auf
Judith Kaminski (Münster),
Esther Zahel (München), Va-
lentino Magnolo (Münster)
und Oyusuvd Undur-Orgil
(Düsseldorf). In den nächsten
zwei Wochen werden die jun-
gen Künstler ihre Werke in
inzwischen strahlend weiß

VON JUTTA RUDEWIG

Lüdenscheid – Alida Warze-
chas Bilder sind auf den ers-
ten Blick Farbwelten. Hier ein
Rest Brücke, dort Dächer, an
anderer Stelle Natur, Kompo-
sitionen, die nicht miteinan-
der verwoben sind, fließende
Formen in intensiven Farben,
die für sich wieder neue For-
men ergeben. Gestern Mittag
war die junge Künstlerin zu
Gast in der Städtischen Gale-
rie. In den Wechselausstel-
lungsräumen der Museen,
die in den nächsten Monaten
für künstlerische Ausstellun-
gen genutzt werden können,
schaute sie sich um. Alida
Warzecha ist einer der insge-
samt fünf Bewerber um das
mit 12 000 Euro dotierten Sti-
pendiums der Märkischen
Kulturkonferenz.

Unterstützung durch
Arbeitgeberverbände

Geldgeber sind wie seit vielen
Jahren die Arbeitgeberver-
bände Iserlohn und Lüden-
scheid sowie einige Städte
aus dem Märkischen Kreis
und der Kreis selbst. Den
Künstlern wird mit dem Sti-
pendium ein weitgehend sor-
genfreies Jahr ermöglicht –
unter den Künstlern eine be-
gehrte Unterstützung. „Meist
sind das Aufenthaltsstipen-
dien“, sagt die junge Künstle-
rin, „manchmal fühlt man
sich dann schon fast wie in ei-
nem Gefängnis. Und auch die
bereitgestellten Ateliers pas-
sen oft nicht zu den eigenen
Arbeiten.“ Residenzpflicht
vor Ort besteht bei der MKK
nicht. In der Sparte „Kunst“
wird erwartet, dass der Sti-
pendiat am Ende des Jahres
im Kreisgebiet eine Ausstel-
lung zeigt. So wie die aktuelle
Stipendiatin Linda Lehbeck,
die vor Jahresfrist auf dem
Mendener Gut Rödinghausen
zu überzeugen wusste. Foto-
grafie war das Thema, am 6.
Dezember eröffnet die Ham-
burger Fotografin ihre Aus-
stellung in den Räumen der

Großflächige Malerei und eine intensive Farbenwelt: Die junge Künstlerin Alida A. Warzecha bewirbt sich um das Sti-
pendium der Märkischen Kulturkonferenz. FOTO: WARZECHA

Gestern Mittag schaute sich die junge Künstlerin Alida Warzecha (links) mit Galerieleiterin
Dr. Susanne Conzen die Ausstellungsräume an. FOTO: RUDEWIG

Die Stipendien der MKK

Die Märkische Kulturkonferenz vergibt seit mehr als 40 Jahren
in den drei Sparten Musik, Literatur und Kunst mit jeweils
wechselnden Themen je 12 000 Euro. Aus einer lockeren
Gruppierung wurde die Märkische Kulturkonferenz am 27.
Juni 1977 gegründet. Ihre primäre Aufgabe: Die Vergabe der
Märkischen Stipendien für Literatur, Musik und Bildende
Kunst und gleichsam die Betreuung der Stipendiaten. Eine In-
stallation des ersten MKK-Stipendiaten Nikolaus Gerhart,
„Komposition mit Keil“, kaufte die Stadt Lüdenscheid 1978,
ein Quader, 115 mal 250 Zentimeter. Der ehemalige MKK-Sti-
pendiat Gerhart gilt heute als einer der bedeutendsten Bild-
hauer unserer Zeit.

Lüdenscheid – Am kommen-
den Montag, 5. Oktober,
Uhr laden die Museen der
Stadt Lüdenscheid ab 19.30
Uhr zu einer Veranstaltung
in die „Wunderkammer der
Zukunft“ ein. Thema der
Veranstaltung wird sein:
„Kultivierte Angst – Angst,
Alltag, Aufbruch“. Als Refe-
renten sind für diesen
Abend Prof. Dr. Ulrich Hoin-
kes von der Christian-Al-
brechts-Universität Kiel und
die wissenschaftlichen Mit-
arbeiterinnen Kyra Clausen
und Lilit Karapetyan einge-
laden. Ulrich Hoinkes leitet
das internationale Studien-
projekt „Kultivierte Angst
(Anxiety Culture)“ in Koope-
ration mit der Columbia
University, USA.

„Derzeit erscheint unsere
Welt wieder einmal gleich
in mehrfacher Hinsicht aus
den Fugen: Corona, Wirt-
schaftswandel, Migration
und Klima gehören in die-
sem Zusammenhang zu den
prägenden Markern – von
den politischen Debatten
bis hin zu der ganz persönli-
chen Erfahrung“, so Prof.
Dr. Ulrich Hoinkes. Aus der
Wunderkammer heraus soll
ein Raum zum gemeinsa-
men Nachdenken eröffnet
werden.

„Der Begriff Angstkultur
bedeutet, dass Angst nicht
nur eine persönliche Wahr-
nehmung ist, sondern dass
Ängste auch stark kulturell
geprägt werden. Jeder hat
Angst, aber von Kultur zu
Kultur ist das Empfinden da-
rüber anders“, erklärt Dr.
Karen Struve von der Kieler
Projektkoordination den
Ausgangspunkt der For-
schung und nennt ein Bei-
spiel: Wenn an amerikani-
schen Schulen bewaffnete
Sicherheitskräfte eingesetzt
werden, dann trägt das ver-
meintlich zur Beruhigung
bei. Eine ähnliche Situation
in Deutschland würde dage-
gen wohl eher Angstgefühle
wecken. „Wie Angst in ver-
schiedenen Kulturen und in
verschiedenen Situationen
wahrgenommen wird, wie
mit ihr umgegangen wird
und wie Emotionalitäten in
der Gesellschaft Wirkung
zeigen, das sind unsere
Kernfragen“, so Hoinkes.

Im Vorfeld der Abendver-
anstaltung arbeitet das
Team aus Kiel in Zusam-
menarbeit mit dem Lüden-
scheider Theaterpädagogen
Murat Isboga mit ausge-
wählten Gästen in der
„Wunderkammer der Zu-
kunft“ zu dem Thema. Die
Ergebnisse aus diesem
Workshop werden im Rah-
men des Vortrags ebenfalls
vorgestellt. Der Eintritt zu
dieser Veranstaltung ist frei.

Vortrag
in den
Museen

Noch Karten
für den Slam

Lüdenscheid – Für den Newco-
mer Slam heute Abend ab
19.30 Uhr im Markt der Bü-
cherei gibt es noch Einlass-
karten. Anmeldungen sind
bis heute Nachmittag mög-
lich per Mail an stadtbueche-
rei@luedenscheid.de oder te-
lefonisch unter Tel. 0 23 51/
17 15 00. Restkarten gibt es,
solange der Vorrat reicht, am
Abend in der Bücherei.

Sechs junge Slammerinnen
treten im Markt der Bücherei
gegeneinander an und kämp-
fen mit ihren selbst geschrie-
benen Texten um die Golde-
ne Feder. Darunter ist auch
Amelie Werner aus Altena,
17 Jahre alt und die neue
Nachwuchshoffnung des
Märkischen Kreises. 2017
lernte die Schülerin des Burg-
gymnasiums durch einen
Workshop bei Marian Heuser
Poetry Slam kennen und
steht seither regelmäßig auf
den Brettern, die die Welt be-
deuten.

Bei ihrem Wordcraft-Debüt
im Februar 2019 im voll be-
setzten Kulturhaus warf sie
dann gleich zwei gestandene
Profis in der ersten Runde
raus. Der Eintritt ist frei, Kon-
taktdaten werden erfasst, im
Haus herrscht Maskenpflicht.

Verbesserung
der Qualität

des Programms
Lüdenscheid – „Einer Erhö-
hung des Kulturhaus-Etats
um 30 000 Euro im Vorgriff
auf den Haushalt 2021 zu-
gunsten der Programmquali-
tät der bestehenden Abo-Rei-
hen wird zugestimmt“ – so
heißt es in einem Beschluss-
vorschlag für den Rat, der am
Montag im Kulturhaus tagt.
Die Sitzung ist öffentlich und
beginnt um 17 Uhr.

Die Verwaltung soll er-
mächtigt werden, für das Ver-
anstaltungsprogramm der
nächsten Spielzeit hochwer-
tigere Produktionen einkau-
fen zu können. Ziel ist die
Steigerung der Saalauslas-
tung.

330 000 Euro umfasst der
derzeitige Etat bei einem
gleichbleibenden Angebot
von 70 Aufführungen pro
Jahr und einer Preissteige-
rung von 18 Prozent inner-
halb der letzten zehn Jahre.
Kulturhausleiterin Rebecca
Egeling machte bereits im
November 2019 klar, dass
sich aus preiswerten Gast-
spielen sinkende Abonnen-
tenzahlen und damit weniger
Einnahmen ergeben. Die Aus-
lastung, so heißt es in der
Verwaltungsvorlage, liege bei
höherwertigen Produktionen
mit bekannten Schauspielern
grundsätzlich höher. Aller-
dings könne die Einnahme-
steigerung durch das derzeit
geltende Hygienekonzept
und die Zuschauerbegren-
zung nicht garantiert wer-
den.

Eile ist geboten, denn be-
reits in diesem Monat findet
der Inthegamarkt, die Stü-
cke-Börse für Städte ohne ei-
genes Ensemble, statt. rudi

Amelie Werner ist die große
Nachwuchshoffnung im
Märkischen Kreis.

FOTO: OTHLINGHAUS

Lüdenscheid – Heute Abend
beginnt um 19.30 Uhr in der
Christuskirche eine neue
Abendmusik-Reihe, die an
jedem ersten Freitag im Mo-
nat fortgesetzt werden soll.

Heute Abend musizieren
Max Schmidt, Posaune, und
Wolfgang Kimpel, Orgel.
Max Schmidt studiert in
Münster Posaune, gewann
mehrere Wettbewerbe von
„Jugend musiziert“, wurde
in Lüdenscheid durch die
Formation Just about Seven
bekannt und präsentiert ne-
ben Werken von Johann Se-
bastian Bach, G.F. Telemann
unter anderem als besonde-
res musikalisches Bonbon
die Komposition „Piece
symphonique“ von A. Guil-
mant.

Der Eintritt ist frei, am
Ausgang wird eine Spende
zugunsten Brot für die Welt
in Sambia erbeten.

Abendmusik
in der Kirche


