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Gespräch
über die

Kulturregion
Lüdenscheid – Barbara Peve-
ling, Regionsschreiberin für
Südwestfalen, stellt in einem
Werkstattgespräch ihre aus
dem Aufenthalt in der Kultur-
region Südwestfalen entstan-
dene Arbeit vor. Die in Siegen
geborene Autorin war vier
Monate unterwegs, um über
die Region zu forschen, und
ist dabei überraschend auch
ihrer eigenen Vergangenheit
sowie ihrer lokalen Familien-
geschichte begegnet.

Zehn Regionen in Nord-
rhein-Westfalen, zehn Auto-
ren: Das war das Prinzip des
Projektes „Stadt-Land-Text“
des Kultur- und Wissen-
schaftsministeriums NRW.
Die Regionsschreiber sollten
ausschwärmen, um „Eindrü-
cke zu Alltag und Besonder-
heiten in der kulturräumli-
chen Vielfalt Nordrhein-
Westfalens mit literarisch-
künstlerischen Mitteln zu
verarbeiten“. Ein sechsmona-
tiges Stipendium gab den
Künstlern Zeit für Entde-
ckungen und deren literari-
sche Umsetzung. Doch die
Kontakt-, Kultur- und Reise-
einschränkungen aufgrund
der Coronakrise forderten ih-
ren Tribut. „Es wurde alles
abgesagt. Es fror richtig ein“,
sagte Dr. Barbara Peveling,
die als Regionenschreiberin
Südwestfalen von einer ange-
mieteten Wohnung in Her-
scheid aus entdeckte.

Nun liest die Autorin am
Freitag, 6. November, in der
„Qulturwerkstatt“ Netphen
aus einer Auswahl dieser Tex-
te und möchte mit dem Publi-
kum in ein gemeinsames Ge-
spräch über persönliche Er-
lebnisse, Menschen, Ge-
schichte und Geschichten in
Südwestfalen kommen.

Ergänzend zu diesem
Abend bietet die „Qultur-
werkstatt“ Netphen in Zu-
sammenarbeit mit Barbara
Peveling am Samstag, den 7.
November von 10 bis 16 Uhr
ein Literaturatelier an: „Wir
möchten Menschen aus der
Region dazu ermutigen, ihre
selbst geschriebenen Texte
oder Textentwürfe aus der
Schublade zu ziehen, um die-
se gemeinsam zu lesen und
zu besprechen.“

Lüdenscheid – Maximal 45
Personen dürfen im Saal der
Bücherei Platz nehmen,
wenn der Geschichts- und
Heimatverein morgen
Nachmittag seine Reihe der
Geschichtlichen Foren wie-
der aufnimmt. Zu Gast ist
die Lüdenscheider Autorin
Bellis Klee Rosenthal. Sie
stellt ihr Buch „Silberberg“
vor.

Die Lesung beginnt wie
gewohnt um 17.30 Uhr im
Saal der Stadtbücherei. Da-
bei muss diesmal aber das
derzeit geltende Hygiene-
konzept beachtet werden.
Es ist eine Voranmeldung
zur Veranstaltung notwen-
dig, die telefonisch an die
Stadtbücherei gerichtet
werden kann (Tel. 0 23 51/
17 15 00) oder auch per E-
Mail an stadtbuecherei@lue-
denscheid.de. Die Angabe
von Name, Adresse und Te-
lefonnummer erforderlich.

Im Mittelpunkt des Bu-
ches „Silberberg“ steht das
Jahr 2021. Nachdem das Bar-
geldverbot erlassen wurde,
unterliegt ganz Deutsch-
land dem Chip-Zwang. Aber
eine kleine Stadt auf einem
Hochplateau mitten im be-
waldeten Hügelland, ge-
nannt Sauerland, wehrt sich
standhaft gegen das Implan-
tieren eines Bezahl-Chips
unter die Haut. Allen voran
der mutige Bürgermeister
der Stadt auf dem Berg. Die
Bürger stemmen in kurzer
Zeit ein System, mit dem al-
le ohne Geld überleben kön-
nen. Mitten in diese Zeit
kommt ein Flüchtlingspaar
mit Baby an mit einem Tes-
tament, das ihnen großen
Reichtum verheißt.

Geschichtsverein
nimmt Vorträge
wieder auf

Bellis Klee Rosenthal liest
Donnerstagnachmittag aus
ihrem Buch „Silberberg“.
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Lüdenscheid – Am Sonntag
wird ab 11.30 Uhr wieder ei-
ne Altstadtführung mit Graf
Engelbert I. von der Mark
angeboten. Bei den Motto-
führungen kann man Lü-
denscheid auf ganz beson-
dere Art entdecken. Stadt-
gründer Graf Engelbert I.
von der Mark führt seine
Gäste persönlich durch die
Altstadt und erzählt, wie
das Leben innerhalb der
Stadtmauern vor hunderten
von Jahren aussah.

Die Kostümführungen
dauern etwa eineinhalb
Stunden und finden an aus-
gewählten Sonntagen statt.
Zurzeit ist die Teilnahme
nur mit einer Mund-Nase-
Bedeckung und nach erfolg-
reicher Anmeldung unter
der Rufnummer Tel.
0 23 51/17 16 57 möglich.
Treffpunkt ist der Brunnen
am Graf-Engelbert-Platz in
der Altstadt.

Der Kostenbeitrag liegt
bei fünf Euro pro Person,
Kinder bis 12 Jahre gehen
kostenlos mit.

Führung mit
Graf Engelbert

So riecht das Glück, und so fühlt sich Freiheit an
worfen sein sollte. Das Glück, eben
noch zum Greifen nah, droht zu ver-
schwinden. Die Veranstaltung ist öf-
fentlich. Eintrittskarten kosten zwi-
schen 6,60 und 9,90 Euro inklusive
Gebühren und sind ausschließlich im
Vorverkauf an der Theaterkasse des
Kulturhauses zu haben. FOTO: METZNER

um große Themen wie Freundschaft,
Identität, Freiheit, Abschied und
Neuanfang dreht. Denn in der Wild-
heit der Natur macht sich spießige
Häuslichkeit breit. Eine feine Hierar-
chie schleicht sich ins Hippieleben.
Plötzlich schleppt doch jeder einen
Rucksack mit, der doch längst abge-

nenaufgang wachbleiben: So riecht
das Glück, so fühlt sich Freiheit an.
„Klasse Glück“ nennt sich eine Insze-
nierung des Theaters Strahl in Ko-
operation mit dem Theater Duis-
burg, die morgen um 11 Uhr im Kul-
turhaus beginnt. Zu sehen ist ein
Masken-Beatbox-Theater, das sich

Endlich steht der Schulabschluss be-
vor, und die Klasse macht einen letz-
ten, gemeinsamen Trip. Es geht auf
einen Zeltplatz. Endlich nach eige-
nen Regeln leben, endlich erwach-
sen. Knutschen unterm Sternenhim-
mel, ohne Taschenlampe in den
dunklen Wald pinkeln, bis zum Son-

Wie ein Gang durch die Geschichte
Thierry Escaich erweist sich als brillanter Orgelvirtuose und bescheidener Solist

sondern ein Widerschein
kriegerisch bestimmter euro-
päischer Geschichte. Erst
marschartige Sequenzen,
dann der harmonische Auf-
schluss. Wie ein Gang durch
europäische Geschichte wirk-
te das, und der tonale Reich-
tum dieser Improvisation
zeitgemäßen Klanges riss
hin. Es war dies ein großer
Abend mit einem bescheide-
nen Solisten, der auf Weltni-
veau spielt.

rung von Rhythmik und Har-
monie andeutete und damit
fesselte. Spannung und mit
anspruchsvoller Harmonik
versehen war seine „Para-
phrase grégorienne improvi-
sée“. Da blieb einem biswei-
len der Atem stehen, weil Es-
caich auch in der Folge mit
geradezu zeitgenössischer
Harmonik, rasendem Stacca-
to und zarten, intimen Mo-
menten arbeitete.

Virtuos und voller Hingabe
gab Escaich wie in einem Bild
über unsere Zeit einen Ein-
druck von Geschwindigkeit
und überwältigender Vielfalt,
aber auch besinnlichen wie
kontemplativen Momenten
wieder. Vor allem bei „Chris-
tus, das Licht der Welt“ und
Improvisation über „Salve Re-
gina“ hochvirtuose Improvi-
sation mit Wortcharakter im
lutherischen Sinn.

Was Escaich dann bei
„Tryptique improvisé“, einer
Improvisation über ein russi-
sches Volkslied und Beetho-
vens „Ode an die Freude“
machte, zeigte auf, dass er
sich improvisierend keines-
falls nur Form und kleiner
Melodie verpflichtet sieht.
Dunkel drohend ging es im
Mollklang marschartig an die
„Ode an die Freude“. Das war
kein strahlender Hymnus,
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Lüdenscheid – Es gibt musika-
lische Begegnungen, die
nachhaltig im Gedächtnis
bleiben. Der französische Or-
gelvirtuose, Komponist und
Hochschullehrer Thierry Es-
caich hat mit seinen Improvi-
sationen auf der Altstadtorgel
durchaus für einen denkwür-
digen Abend in der Erlöser-
kirche gesorgt.

Am Ende gab es begeister-
ten Applaus, eine Zugabe und
nochmals heftigen Applaus.
Escaich ist seinem Ruf als ei-
ner der weltbesten Improvi-
sateure an der Orgel mit sei-
nem Gastspiel in Lüden-
scheid mehr als gerecht ge-
worden. In Lüdenscheid trat
er an mit Improvisationen
über Themen, die ihm Kantor
Dmitri Grigoriev eröffnet hat-
te.

Der Organist seinerseits
hatte die musikalischen For-
men, innerhalb derer er sich
entfalten wollte, vorgegeben.
Beides zusammen ergab das
eilends gestrickte „Pro-
gramm“ des Improvisations-
abends. Schnell zeigte sich,
dass Escaich von der ersten
Improvisation über den be-
kannten Choral „Christus,
das Licht der Welt“ seine gro-
ßen Stärken in der Auffäche-

Thierry Escaich zeigte seine Improvisationskunst auf der Altstadtorgel. FOTO: SCHWAGER

Florian Deuter ist zu Gast
Das nächste Konzert in der Erlöserkirche findet am Samstag
statt. Es spielen Florian Deuter (Violine) und Kreiskantor Dmi-
tri Grigoriev (Orgel). Auf dem Programm stehen am Samstag-
abend drei Sonaten für Violine und Orgel von Johann Sebasti-
an Bach (1685 -1750). Florian Deuter ist einer der maßgeben-
den Barockgeiger seiner Generation, heißt es in der Einladung
zum Konzert. Beginn des Konzertes ist um 18.15 Uhr. Es wird
wegen der Hygienevorschriften um frühzeitiges Erscheinen
gebeten, damit sich der Konzertbeginn nicht verzögert. Der
Eintritt ist frei.

Barbara Peveling wohnte in
Herscheid und besuchte Lü-
denscheider Vereine.
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Wenn das unscheinbare Teelicht zum Feuerball wird
Wissenschaftsjournalist Dr. Sascha Ott stellt Sonntag in der Phänomenta in einer Experimentiershow sein Buch vor

Dr. Sascha Ott beweist in
seinen Experimentalshows,
dass Wissen und Humor kei-
ne Gegensätze sein müssen.
Der Physiker und Wissen-
schaftsjournalist hat mehr
als 15 Jahre lang beim WDR
und anderen Sendern der
ARD gearbeitet und unter-
haltsam die aktuellen Ent-
wicklungen aus der Welt der
Wissenschaft präsentiert.

Bereits ab Freitag, 16 Uhr,
darf die Phänomenta im Dun-
keln mit der Taschenlampe
erkundet werden. Für die bei-
den Shows mit Dr. Sascha Ott
am Sonntag ist eine telefoni-
sche Anmeldung erforderlich
unter der Rufnummer
0 23 51/21 53 2.

perimente“ sei eine Buchprä-
sentation der etwas anderen
Art, heißt es seitens der Phä-
nomenta. Denn Ott bietet
nicht etwa eine Lesung, son-
dern eher eine Eperimentier-
Show. Da werden ein un-
scheinbares Teelicht zum
spektakulären Feuerball und
fünf Liter Wasser zur bedroh-
lichen Schwalldusche.

Die eindrucksvollen Expe-
rimente werden stets beglei-
tet von wissenschaftlich fun-
dierten Erklärungen und An-
knüpfungen an faszinierende
technische Phänomene des
Alltags: Was passiert in ei-
nem Automotor und welche
Kräfte lassen Flugzeug und
Rakete abheben?

Lüdenscheid – In der Bergstadt
ist er keine unbekannte Grö-
ße: Sascha Ott war schon so
manches Mal zu Gast, wenn
in der Vergangenheit im Wis-
senschaftsmuseum der Ent-
deckertag für kleine und gro-
ße Gäste ausgerufen wurde.
Jetzt kommt Dr. Ott mit sei-
nen verblüffenden Experi-
menten zurück und bietet ei-
nen ganz besonderen Herbst-
feriensonntag: Am Sonntag,
11. Oktober, explodieren je-
weils um 12 Uhr und um 15
Uhr in seiner Show Dosen,
leuchten plötzlich Gurken,
schlagen Flammen hoch oder
fliegen Rauchkringel durch
den Raum.

„Dr. Otts verblüffende Ex-
Der Wissenschaftsjournalist Dr. Sascha Ott ist am Sonntag zu Gast in der Phänomenta und
stellt mit allerlei Experimenten sein Buch vor. FOTO: OTT


