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sonntag 24.01.10 I 16.00 Uhr

AdONIs sALONORChesTeR
sTeFAN WeIPPeRT
»Lass uns von Liebe sprechen«

erleben sie eine hommage an die stars der 
UFA- Filme, eine multimediale Revue mit Filmein-
spielungen, Bildern, Musik und unterhaltsamer 
Conférence. die geschichte der UFA und ihrer stars 
erwecken erinnerungen an vergangene Zeiten. 

Titel wie, »Ich stehe im Regen«, »Nimm dich in acht 
vor blonden Frauen«, »Kann denn Liebe sünde sein« 
u.a. sind Zeugnisse einer Zeit, in welcher der deut-
sche Film eine kommerzielle hochblüte erlebte.

Kulturbahnhof

Vorverkauf: ab 11.01.2010 im Kö-shop 

und bei Lederstrumpf                                  

eintritt: 14,- / 7,- euro  I  einlass: 15.30 Uhr
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Freitag 29.01.10 I 20.00 Uhr

TIMO MARC MAgIeR des JAhRes 2008
»Familienabend«  

der junge und innovative Zauberkünstler hat 
bereits mehrfach internationale Auszeichnungen 
errungen. er ist deutscher Meister der Zauber-
kunst, gewann den »grand Prix« von Monte Carlo.

Rund um den globus sind Publikum und Fach-
leute gleichermaßen begeistert, wenn Timo Marc 
seine visuelle Kunst präsentiert.

Aula des AFg

Vorverkauf: ab 07.12.2009 im Kö-shop  

und bei Lederstrumpf                                  

eintritt: 8,- / 4,- euro
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samstag 30.01.10 I 20.00 Uhr

TANKe shOTs
»das Atelier Tanke lädt zur 
4. halveraner Kurzfi lmnacht ein«

Filmemacher aus der heimischen Region und aus 
ganz deutschland sind dazu auf gerufen, fi lmische 
Werke einzureichen. 

Vom Kurzfi lm über experimental oder Animation 
bis hin zur dokumentation wird alles möglich sein!

Marek Tomicki und Kulturamt

Atelier Tanke 

Bitte auf Pressehinweise achten.
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Freitag 26.02.10 I 20.00 Uhr

ReINeR KRÖhNeRT
»das Jesus-Comeback«

Nach dem »da Vinci Code« und dem  
geheimnis um die Qumranrollen wird nun im 
»Jesus-Comeback« endlich auch das letzte  
Messias Rätsel gelöst. 

ein kabarettistischer Abend im dienste der  
Wahrheit, der absoluten Wahrheit…

Aula des AFg

Vorverkauf: ab 15.02.2010 im Kö-shop  

und bei Lederstrumpf                            

eintritt: 18,- / 9,- euro
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JAZZFRÜhsChOPPeN
»The Up Town Four feat. Beverly daley, Jamaika«

Unter der devise »swingen, swingen, swingen 
muß es« findet der traditionelle Jazzfrühschoppen 
statt. das Quintett swingt und groovt in einer Art 
und Weise, dass die Zuhörer gar nichts anderes 
können, als mitzuswingen.

Kulturbahnhof

Vorverkauf: ab 09.03.2010 im Kö-shop 

und bei Lederstrumpf                           

eintritt: 14,- / 7,- euro  I  einlass: 10.45 Uhr                         

sonntag 21.03.10 I 11.15 Uhr
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sonntag 21.03.10 I 17.00 Uhr

MUsIK ZUR PAssIONsZeIT 
»Leitung: Andreas Pumpa«

Unter der  Leitung von Andreas Pumpa musizieren 
Instrumentalisten und sänger geistliche Musik zur 
Passionszeit. einzelheiten zum Programm werden 
noch in der Presse bekanntgegeben.

ev. Nicolai-Kirche

Bitte auf Pressehinweise achten.          
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Hier könnte ihre  
           Anzeige stehen!

 

Für weitere Informationen  
wenden sie sich bitte an: 

Frau Ingeborg Zensen
goethestr. 14, halver
Telefon: 02353/665 469
e-Mail: Inge.Zensen@web.de
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donnerstag 25.03.10 I 20.00 Uhr

heRKULesKeULe
»egoland«

das Programm der dresdener herkuleskeule ist 
bekannt als Wechselbad aus lautem Vergnügen 
für Kopf und Bauch und grimmiger Provokation.

ein unterhaltsam gewitztes Programm mit 
brillantem gesang, politisch-satirisches Kabarett!

Aula des AFg

Vorverkauf: ab 08.03.2010 im Kö-shop 

und bei Lederstrumpf                            

eintritt: 18,- / 9,- euro
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Freitag 07.05.10 I 20.00 Uhr

hAgeN ReTheR
»Liebe«

hagen Rether nimmt kein Blatt vor dem Mund.  
In seinem Programm »Liebe« geht es um existen-
zielles: nämlich um das, was gut und was weh tut. 

er leidet am Klavier unter den Zuständen der Welt. 
Und er macht sich Luft. Manchmal laut , manch-
mal leise – aber immer an der schmerzgrenze. er 
sagt: »Ich will dem Volk nicht aufs Maul schauen, 
sondern mehr hauen«.

Aula des AFg

Vorverkauf: ab 26.04.2010 im Kö-shop 

und bei Lederstrumpf                            

eintritt: 22,- / 11,- euro

Gefördert von
 Sparkasse  
 lüdenscheid
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Freitag 28.05.10 I 18.00 Uhr

ROsWIThA  IAseVOLI
»Nacktschnecken im Paradies«

ein literarisches Potpourri quer durch den garten!

geschichten und gedichte, ein Blumen-ABC
und ultimative Tipps rund um den garten, nicht 
nur für Freunde der Literatur, sondern auch für 
gartenfans. 

Atrium der Realschule       

Vorverkauf: ab 27.04.2010 im Kö-shop 

und bei Lederstrumpf                            

eintritt: 8,- / 4,- euro einlass: 17.30 Uhr
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sonntag 20.06.10 I 19.00 Uhr

sOMMeRKONZeRT deR KANTOReI
»Leitung: Andreas Pumpa«          

In der Nicolai-Kirche wird ein bunter strauß von 
Melodien aus geistlicher und weltlicher, »e«-  
und »U«- Musik unter der Leitung von Andreas  
Pumpa geboten. Neben der Kantorei werden  
weitere gesangsensembles zu hören sein. 

Nach dem Konzert lädt die Kantorei zu ihrem  
traditionellen Buffet ein.

ev. Nicolai-Kirche

eintritt: frei



Halver
Kulturzeit

 www.halverkultur.de



 WIR FÖRdeRN KULTURARBeIT 
IN hALVeR

druckerei Walter Müller gmbh, 

halver/Oberbrügge

punktuell. das designbüro

visuellmedia

Inge und Werner Turck stiftung

sparkasse Lüdenscheid

RWe Rheinland Westfalen Netz Ag

Nockemann
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 ÜBeRReIChT dURCh
stadt halver, FB 2 (Kultur)
Telefon: 02353/73152

VORVeRKAUFssTeLLeN
Buchhandlung Kö-shop 
Telefon: 02353/903344

Lederstrumpf
(ehem. schreibwaren Köster)
Telefon: 02353/612650 


