
Zwei Frauen interpretieren Mascha Kaldko
Musikalische Lesung mit Claudia Wulf und Andrea Sauer im Kapitelsaal

lÜottrtctausrN. Ausgewählte
Gedichte der Lyrikerin Ma-
scha Kaldko sowie Erzählun-
gen aus dem Leben dieser
großen Dichterin aus dem
20. Jahrhundert mit dazu
passenden Kompositionen
äm Flügel werden in der
Benefiz-Veranstaltung der
Bürgerstiftung Lüdinghau-
sen am 9. Juli (Sonntag) ab
18 Uhr im Kapitelsaal der
Burg tüdinghausen geboten.

Interpreten der Lebens-
und Gefühlswelt der Dichte-
rin sind Claudia Wulf aus
Lüdinghausen und Andrea
Sauer aus Nordkirchen als
Pianistin am Flügel. Gedich-
te stimmungsvoll zu rezitie-
ren und den Lebensweg der
Kaldko darin einzuflechten
sowie einzelne Epochen mit

' charakteristischen musikali-

Mascha Kal6ko als Bildzeich-
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schen Hits im Zeitverlauf zu
untermalen, das ist der gro-
ße Anspruch der beiden
Interpretinnen. Verse wie
,,Mein schönstes Gedicht. Ich
schrieb es nicht. Aus tiefsten
Tiefen stieg es. Ich schwieg'
es" und viele andere Gedich-
te kennzeichneten den

Charme einer eigenen Mi-
schung aus romantischer
Ironie, liebender Innigkeit
und politischer Schärfe,
heißt es in der Ankündi-
gung. Hermann Hesse
schrieb über die Dichtkunst
der Lyrikerin: ,,Es ist eine aus
Sentimentalität und
Schnoddrigkeit großstäd-
tisch gemischte, mokante,
selbstironisierende Art der
Dichtung, launisch und spie-
lerisch."

,,Lassen Sie sich von Ma-
scha Kaldko und ihren Inter-
pretinnen für einen Abencl
verzaubern und tun Sie
gleichzeitig Gutes für ein ge-
meinnütziges Projekt", for-
dern.die Organisatoren auf.
Der Erlös der,,Musikalischen
Lesung" wird für das ,,Thea-
terprojekt griechische My-

thologie" am St.-Antonius-
Gymnasium und des Kol-
ping-Bildungswerkes zlur
Verfügung gestellt. Schüler
aller Altersgruppen erstellen
das Theaterkonzept, basie-

'rend auf der Orestie des Ais-
chylos in den Sagen des klas-
sischen Altertums. Damit
sollen Schlüsselqualifikatio-
nen der Schüler gefördert
werden. Die Bürgerstiftung
Lüdinghausen möchte mit
dem finanziellen Beitrag das
Engagement der Mitwirken-
den und deren soziale Kom-
petenz würdigen.
r Eintrittskarten (acht Euro im Vor-

verkauD gibt es bei LH-Marketing,

in der Volksbank Lüdinghausen-O|-

fen eG, der Sparkasse Westmüns-

terland und im Bäckerei-Cafe Hol-

termann in Seppenrade. An der

Abendkasse kosten sie zehn Euro.


