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Viele Stilrichtungen,
wenige Zuhörer

Randalierer
auf dem
Sternplatz

Autoharp-Konzert mit Alexandre Zindel

Schaulustige stören
Arbeit der Polizei
LÜDENSCHEID � Ein aggressiver Mann erregte am Samstag
Aufmerksamkeit auf dem
Sternplatz in Lüdenscheid.
Der 40-Jährige randalierte, indem er Passanten anpöbelte,
wild gestikulierte, herumbrüllte und gegen einen Mülleimer trat, teilt die Pressestelle der Polizei im Märkischen
Kreis mit. Als die Beamten
eintrafen und mit dem Lüdenscheider sprachen, füllte
sich der bereits schon stark
frequentierte Sternplatz mit
zahlreichen Schaulustigen.
Die Polizisten mussten deshalb weitere Unterstützungskräfte hinzurufen.
Der aggressive Mann beleidigte die Polizisten lautstark
und spuckte in ihre Richtung.
In der Zwischenzeit hatten
sich rund 100 Personen angesammelt, die teilweise die Situation filmten. Außerdem
wirkten sie nach Angaben
der Polizei verbal auf die Beamten ein. „Die Maßnahmen
der Polizei wurden kritisiert“, sagt Marcel Dilling,
Pressesprecher der Polizei im
Märkischen Kreis.
Die Beamten wollten den
Mann in Gewahrsam nehmen. Er setzte sich aber mit
Tritten und Schlägen heftig
zur Wehr. Erst mithilfe einer
weiteren Streifenwagen-Besatzung gelang es den Polizisten, den Einsatz zuende zu
bringen.
Da sich der Mann bei seinem Tritt gegen die Mülltonne verletzt hatte, wurde er im
Gewahrsam medizinisch untersucht, teilt die Polizei mit.
Bei seiner Durchsuchung fanden die Beamten ein Tütchen
mit Cannabis. Der Lüdenscheider blieb solange in Gewahrsam, bis er sich beruhigt
hatte.
Ihn erwartet nun ein Strafverfahren wegen Widerstandes gegen Vollstreckungsbeamte, Körperverletzung, Beleidigung, Bedrohung sowie
Verstoßes gegen das Betäubungsmittelgesetz. � sar

Kontrollen der
Geschwindigkeit
HALVER � Der Märkische Kreis
kündigt für den heutigen
Dienstag, 4. April, Geschwindigkeitskontrollen in Halver
an. Mobile Messstellen sollen
unter anderem an der L 528
und in Oberbrügge eingerichtet werden.

Von Monika Salzmann

Das Publikum im fast vollbesetzten Saal zeigte sich einmal mehr begeistert vom Auftritt des Comedyduos „Ham and Egg“ am Samstagabend in Halver. � Fotos: Krumm

„Sahnestücke“ begeistern
Ein zauberhafter Abend: Comedyduo „Hamm and Egg“ gastiert in Halver
Von Thomas Krumm
HALVER � War noch Karneval? In
der Schulaula an der Humboldtstraße konnten Besucher am
Samstagabend diesen Eindruck
gewinnen. Zu Gast waren aber
auch zwei ausgesprochen zauberhafte Damen, die in jeder
Hinsicht fast alles gaben. Soll
man sie wirklich „Ham and
Egg“, also Schinken und Ei nennen? Erst am Ende eines wahrlich zauberhaften Abends zeigten Jörg Dilthey und Andreas
Schmitz ihre wahren Gesichter,
und die waren – wie die Namen
schon andeuten – erheblich
männlicher als jene Riege von
glamourösen Damen, die den
Saal immer mehr zum Kochen
gebracht hatten.
An diesem Abend war das
Bild aus der Küche durchaus
passend. Nur durch ein Versehen war der Saal nur fast ausverkauft. Die Halveraner
wussten nach drei vorangegangenen Auftritten, was mit
dem Programm „Sahnestücke deluxe“ auf sie zukam,
und genau das sehr zu schätzen. Also: Bis zu zwei Frauen
auf der Bühne in wechselnden Besetzungen und mit einem Traumfundus unterschiedlicher Kostüme. Die
Bühnen der Welt von BadenBaden bis Las Vegas können
angesichts solcher Fülle nur
vor Neid erblassen.
Ein orangener Traum mit
Rölleken und viel Glitzer legte auch noch den gewaltigen

Unter anderem als Eistüte zeigten sich die Künstler auf der Bühne in
der Schulaula.
Leoparden-Büstenhalter ab.
Schulterfrei in leuchtendem
Gelb mit orangener Perücke
kam ein weiteres Geschoss
daher. Elegante Damenoberbekleidung gab es wahlweise
in Lila mit entsprechender
Handtasche oder in einem
Farbenmix, der wahrlich die
Sonne, wenn nicht sogar fast
einen ganzen Regenbogen
aufgehen ließ. Ganz grandios
war der Auftritt als Eistüte
mit allem, was dazugehört:
Hörnchen, Eiskugeln, Sahne

und dem kleinen Schirmchen
obendrüber:
„Himbeereis
zum Frühstück“. Ein Traum
in den italienischen Farben
Rot, Weiß, Grün begleitete
„Viva la Mamma“ und „Bella
Italia“. Dazu sang das Publikum schöner noch als die Fischerchöre und wahrlich
kraftvoll. Kein Auge trocken
ließ das laszive Liebeslied einer Sekretärin an ihr Arbeitsgerät: „I can’t live if living is
without you – du meine Triumph-Schreibmaschine!“.

HALVER � Ein selten zu hörendes Instrument – viele Stilrichtungen: Auf höchst abwechslungsreiche, unterhaltsame Weise machte Alexandre Zindel, der einzige professionell tourende Autoharpspieler und Sänger Deutschlands, am Sonntag in der
Hewa Tea Lounge Interessierte mit den spieltechnischen
Möglichkeiten seines Zither
ähnlichen Instruments bekannt.
Durch die Filmbiographie
„Walk the Line“ über Johnny
Cash auf die Autoharp aufmerksam geworden, erfreute
der an der Kölner Musikhochschule als Sänger und Musiker ausgebildete Künstler mit
Folksongs, Chansons, Volksliedern und Bluesstücken.
Der Titel seines Programms,
„Le Coeur Fait Boum!“, war
dem
Charles-Trenet-Titel
„Boum!“, einem lebenslustigen Lied über die Liebe mit
Vogellauten und Geräuscheffekten wie einer tickenden
Uhr, entliehen.
Anschaulich, mit vielen
Hintergrundinformationen
über das Instrument und die
gespielten Stücke, führte Zindel vor kleinem Zuhörerkreis
an seine facettenreiche Musik heran. Dass die Autoharp,
in der Zither, Gitarre und Akkordeon
„stecken“,
in
Deutschland durch Karl August Gütter (Markneukirchen) erfunden wurde, später
in den USA durch die legendäre Carter-Family – besonders durch „Mother“ Maybell
Carter – Berühmtheit erlangte, erfuhren die Zuhörer.
Nach Amerika kam die
„Volkszither“ übrigens durch
Charles Zimmermann, der
Gütters Idee gleichsam „klaute“ und in Amerika zum Patent anmeldete.

In drei Sprachen – auf
Deutsch, Englisch und Französisch – nahm Alexandre
Zindel seine Zuhörer zu einer
Reise durch verschiedene Musikstile mit. An der Carter-Family, die zu den CountryStars der ersten Stunden gehörte, ging kein Weg vorbei.
Mit „Wildwood Flower“ stellte der Volkszither-Sänger, der
sein Instrument meisterhaft
beherrschte,
den
Erkennungssong der Gruppe vor.
Lyrisch und poetisch kamen
Gesang und Spiel in dem alten Volkslied „Kein Feuer,
keine Kohle (kann brennen
so heiß wie die heimliche Liebe, von der niemand weiß)“
zur Geltung. Innerste Saiten
brachte der innige, gefühlvolle Vortrag zum Klingen. Auf
vier Autoharps – diatonischen und chromatischen –
fand der Musiker für jede Stilrichtung den passenden Ton.
Dass er – wie im Falle eines
Bluesstücks von Blues-Ikone
Robert Johnson – selbst werkelnd Hand an sein Instrument legen musste, um Blues
authentisch spielen zu können, verriet Alexandre Zindel
nebenbei. Passend zur Mythen umwobenen Geschichte
vom Teufel, dem Johnson angeblich seine Seele verkaufte,
um berühmt zu werden,
stimmte er den Song vom
„Hellhound on my trail“ an.
Frühlingsgefühle
weckte
der Künstler mit einer musikalischen Deutschlandreise,
in der sich keck der Comedian-Harmonists-Hit „Veronika,
der Lenz ist da“ versteckte.
Das französische Chanson
war unter anderem durch
Edith Piaf und ihren Titel
„Non, je ne regrette rien“ vertreten.
Alles in allem ein bezauberndes Konzert, das mehr
Aufmerksamkeit verdient gehabt hätte.

Großes Kino für Augen und
Ohren also, und allein schon
durch die Schlagzahl unterschiedlicher selbstentworfener Kostüme haben die beiden Damen aus dem Rheinland regelmäßig schon gewonnen beim Publikum.
„Wir sind zwei Männer, aber
wen stört das schon“, gaben
sie trotz des so anderen Anscheins zu – begleitet von Elton Johns „Crocodile Rock“.
Und ihre Devise kam eine
ganze Weile später: „Lieber
im Gesicht bemalt, als vom
Leben gezeichnet“.
Hinzu kamen musikalisch
viele weitere Preziosen aus
der Musikgeschichte, die
größtenteils auf den überbordenden Charme der jeweiligen Sängerin anspielten: „Ich
bin die Zuckerpuppe aus der
Bauchtanzgruppe“ oder auch
„Ich bin rund und gesund“,
Natürlich wussten die Damen
um ihren unwiderstehlichen
Charme: „So zwei hübsche
Astralkörper wie wir!“ Und
dass die unüberhörbaren „Zugabe“-Rufe sie „völlig unvorbereitet getroffen“ hätten,
war schlicht gelogen.
Den wahrlich tosenden Beifall nahmen die beiden Herren dann doch weitgehend
entblättert entgegen: Das
„Modell Zauberflöte“ verkauften sie als „der Zauber ist
flöten“. Aber sie hatten es
wahrlich verdient, sich vom
Alexandre Zindel spielte am Sonntag mit seiner Autoharp in der
Publikum als Jörg Dilthey
Hewa Tea Lounge. � Foto: Salzmann
und Andreas Schmitz feiern
zu lassen.

„Volmetal, wie es singt und klingt“

Schwimmbad öffnet wieder

WIPPERFÜRTH/HALVER � Das al („Aktivkohle“) in das große
Walter-Leo-Schmitz-Bad
in Becken gelangt war. Am komWipperfürth öffnet am heuti- menden Freitag, 7. April, hagen Dienstag erstmals wie- ben Kinder und Jugendliche
kalensemble Vivendi a cap- der, nachdem in der Vorwo- zwischen 14 und 17 Uhr freipella vorgetragen wurde.
che durch einen Defekt an en Eintritt zum „SpielenachAm Konzert beteiligt waren der Filteranlage Filtermateri- mittag mit dem Eisberg“.
unter der Leitung von Astrid
Höller-Hewitt der Gesangverein Dahlerbrück und der
LESERBRIEF
Chor „Westfalia“ Valbert. Unter Leitung von Ralf Oßwald
der Männerchor Meinerzhagen. Außerdem der Gemischte Chor „Germania“ Hohen- Zum Einzelhandel in Halver er- nen Satteltypen. Ich bekam
planken, der Chor 70 und der reichte und folgende Leserzueinen Sattel zur Probe mit
MGV „Volmequelle“ Scherl schrift:
und sollte diesen gründlich
mit der Sängervereinigung
prüfen – unentgeltlich, auf
Vorth-Grünenbaum unter der Mein Fahrradladen – vor Ort. Vertrauensbasis. Hier ist zu
Leitung von Ingo Reich. Wei- Es muss nicht immer das In- erwähnen: Ich kenn den
terhin das Vokalensemble ternet sein. Kürzlich benötig- Händler nicht persönlich.
„Querbeet“ und der Gemisch- te ich für meinen Drahtesel
Schön, dass es solche Händler
te Chor „Mixt(o)ur“ unter der einen neuen Sattel. Da es im noch gibt. Schade wäre es
Leitung von Rosel Neumann Internet so eine große Ausdoch, wenn wir solche Händsowie die Formation „Reine wahl gibt, bin ich direkt zu ei- ler nicht weiter unterstützen.
Frauensache“ unter dem Diri- nem Fachmann in Halver ge- Weil das Internet kann das
gat von Christoph Ohm und fahren. Sehr begeistert war
nicht. Weiter so...
„The Alberts Singers“ unter ich von der Beratung über die
Tim Engelbrecht
der Leitung von Matthias Ort- Unterschiede der verschiedeHalver
mann. Mit dem Halveraner
Chor, der auf Wunsch des Publikums auch eine Zugabe
Wir freuen uns über jeden Leserbrief, müssen uns allerdings
gab, klang das Konzert aus.
Kürzungen vorbehalten. Außerdem weisen wir darauf hin, dass
Drei der 18 im Volmetal beLeserbriefe ausschließlich die Meinung der Einsender wiedergeben.
heimateten Chöre konnten
Bitte versehen Sie Ihre Leserbriefe mit Ihrer Adresse und Ihrer
wegen
TerminüberschneiTelefonnummer. Abgedruckt wird die komplette Anschrift aber nicht.
dungen diesmal nicht am BeSie erreichen uns per Mail an aa@mzv.net.
zirkskonzert teilnehmen.

280 Sänger in der Stadthalle Meinerzhagen / „Albert Singers“ setzen Schlusspunkt
Von Luitgard Müller
MEINERZHAGEN/HALVER
� „Volmetal, wie es singt und
klingt“ – so lautete das Motto
des großen Chorkonzerts, zu
dem der Bezirk Volmetal im
Sängerkreis Lüdenscheid am
Sonntagnachmittag in die
Stadthalle in Meinerzhagen
eingeladen hatte.
Der
Bezirksvorsitzende
Hans Gerd Krellmann begrüßte dazu 280 Sänger, die
in Chören von Valbert bis
Schalksmühle aktiv sind, und
auch zahlreiche Freunde des
heimischen Chorgesangs.
Der stellvertretende Bürgermeister Volkmar Rüsche
sprach ein Grußwort, in dem
er auf die positiven Wirkungen des Gesangs hinwies:
„Singen ist gesund. Es stärkt
das positive Lebensgefühl
und fördert die geistige Beweglichkeit bis ins hohe Alter.“ Welchen großen Stellenwert der Chorgesang heute
noch einnimmt, machte er
an folgenden Zahlen deutlich: 3,3 Millionen aktive Sänger und 61 000 Chöre gebe es
in Deutschland. 57 im Sän-

Service vor Ort

Zum neuen Bezirk „Volmetal“ gehören nun auch „The Albert Singers“ aus Halver, die das Publikum mit
schwungvollen Gospelsongs begeisterten. � Fotos: Müller
gerkreis Lüdenscheid, 18 im hagen unter der Leitung von tierten mit ihren Darbietunneuen Bezirk Volmetal.
Claudia Jeschke klärte die Zu- gen dann viele Facetten des
Wie viele Vereine haben hörer darüber auf, was pas- heutigen Chorgesangs. Volksauch manche Chöre zuneh- siert, wenn der Elefant in die weisen und traditionelles
mend
Nachwuchssorgen. Disco geht, und die Kohlberg- Liedgut, Schlager, Rocksongs,
Umso erfreulicher war es, spatzen unter der Leitung ein Shanty und Westernsongs
dass am Sonntag beide Kon- von Rosel Neumann stellten sowie Gospels gehörten ebenzertteile von jungen Chorsän- schließlich fest: „Musik ist so zum Programm, wie etwa
gern eröffnet werden konn- eine Brücke“.
das Stück „Air“ von Johann
ten. Der Kinderchor Meinerz13 weitere Chöre präsen- Sebastian Bach, das vom Vo-

