
Kultur lokal
HEUTE
Ab 17 Uhr Kulturaus-
schuss im Roten Saal
des Kulturhauses

MORGEN
Ab 19.30 Uhr Improvi-
sationstheater in der
Alten Schule
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Das Ferienprogramm ist gekoppelt an die Mittelalter-Ausstellung in
den Museen. � Foto: Rudewig

Die Entführung des
Bischofs von Münster

Ferienprogramm in den Museen
LÜDENSCHEID �  Eine dreitägi-
ge Abenteuerreise in die Welt
des Mittelalters steht all de-
nen ins Haus, die die Herbst-
ferien sinnvoll ausfüllen wol-
len. Das Geschichtsmuseum
bietet ein Programm rund
um die Ausstellung „Spinn-
rad, Schwert und Federkiel“
an. Kinder im Alter von acht
bis zwölf Jahren sind in den
Ferien eingeladen, an einem
Rollenspiel mitzuwirken.
Diesmal wird der Bischof von
Münster entführt, und Burg-
fräulein, Ritter, Nonnen und
Mönche müssen zusammen-
arbeiten, um ihn aus der

misslichen Lage zu befreien.
Die Teilnehmer machen sich
auf die spannende Suche und
erleben eine Reise durch Dör-
fer, Städte, Kloster und Burg.

In Form eines Szenenspiels
wird die Geschichte am Ende
der dreitägigen Aktion den
Eltern und Geschwistern prä-
sentiert. Dieses Programm,
zu dem man sich verbindlich
an der Informationstheke des
Museums anmelden muss,
findet von Mittwoch, 25. Ok-
tober, bis Freitag, 27. Okto-
ber, jeweils von 10 bis 13 Uhr
statt und kostet pro Teilneh-
mer 28 Euro.

Grunderkenntnisse
der Reformation
Reinhard Ellsel und die Luther-Lieder

LÜDENSCHEID � Reinhard Ell-
sel hat nach seinem Studium
der Theologie sein Vikariat
unter Pfarrerin Bärbel Wilde
in der Christuskirchenge-
meinde absolviert. Neben der
Gemeindearbeit war die Öf-
fentlichkeitsarbeit der zweite
Schwerpunkt der Tätigkeit
des Theologen im Sauerland.
Als Autor hat Ellsel, der jetzt
mit seiner Familie im Kir-
chenkreis Lübbecke zu Hause
ist, zahlreiche Grußhefte und
Gedichte, Biografien sowie
Bände mit Predigten zu Lie-
dern von Paul Gerhardt und
Jochen Klepper herausge-
bracht. Seine Veröffentli-
chungen haben mittlerweile
eine Gesamtauflage von
mehr als 500 000 Exemplaren
erreicht.

Die Kontakte zu Lüden-
scheid sind über die Jahre er-
halten geblieben. Auf dem
Büchertisch im Gemeinde-
zentrum der Erlöserkirche
war unter anderem ein Buch
von ihm über Martin Luther,
die Reformation und ihre Lie-
der zu haben. Dieses Thema
nahm er sich in einem Vor-
trag vor, den er auf eine Einla-
dung der Versöhnungskir-
chengemeinde vor zahlrei-
chen Interessierten hielt. Im
Zuge der geistlichen Erneue-
rung, die die Reformation
mit sich brachte, verfasste Lu-
ther selbst viele Lieder, die
sich in Windeseile verbreite-
ten und die auch noch heute
in den Gesangbüchern zu fin-
den sind. Sein bekanntestes,
gegen die Angst gerichtetes
Lied, „Ein feste Burg ist unser
Gott“, das Trost und Gottver-
trauen vermittelt, stimmten
alle, die zu dem Vortrags-
abend erschienen waren, ge-
meinsam an.

Mit seinen Liedern gab Lu-
ther die Grunderkenntnisse
der Reformation weiter. Wäh-
rend bis zu seiner Zeit die Ge-
meinde in den in lateinischer
Sprache gehaltenen Messen
nur selten am Gesang betei-
ligt wurde, aktivierte er sie
mit seinen deutschsprachi-

gen Liedern. Die Christenheit
verdankt ihm insgesamt 39
Lieder, von denen er allein
von 1523 bis 1525 24 verfass-
te. Auch die Melodien gehen
teilweise auf Luther selbst zu-
rück. Zu denen, die er dazu
anregen konnte, ebenfalls
deutschsprachige Lieder zu
schreiben, gehörten Paul Spe-
ratus (1484-1551) und Elisa-
beth Cruciger (1504-1535),
die zur Melodie eines Liebes-
liedes eine Art vertontes
Glaubensbekenntnis verfasst
hat. Zu jener Zeit war es eine
Sensation, dass eine Frau ein
Lied zum „Erfurter Hand-
büchlein“ beisteuerte.

Durch viele Lieder, die über-
all entstanden, wo die Refor-
mation sich ausbreitete, wur-
de die Botschaft weitergege-
ben, dass Gott es gut mit den
Menschen meint. Als Beispie-
le gab Ellsel Lieder von Mi-
chael Weiße („Gelobt sei Gott
im höchsten Thron“) und von
Johannes Zwick („All Morgen
ist ganz frisch und neu des
Herrn Gnad‘ und große
Treu‘“) an. Bevor der Abend
ausklang, nahm mancher
sich noch ein Buch oder eine
Broschüre von Reinhard Ell-
sel mit nach Hause. � ih

Wettstreit
unter

Forschern
Morgen Science-Slam

im Kulturhaus
LÜDENSCHEID � Einmal mehr
sind die Wissenschaftler los
im Kulturhaus: Sechs For-
scher, zwölf Minuten Slam-
Bühne und ein „Goldener
Hirn(h)eimer“. Die begehrte
Trophäe steht morgen Abend
beim 6. Science Slam im Mit-
telpunkt.

Beim Science Slam sind Re-
quisiten, Powerpointvorträge
oder gar Live-Experimente
ausdrücklich erlaubt. Doch
trotz aller Unterschiede ha-
ben alle Slam-Formate eines
gemein: Das Publikum ist die
Jury und bewertet die Vorträ-
ge mittels Applaus und Punk-
ten von 1-10. Von Nano-Tech-
nologie über philosophische
Fragen bis hin zu evolutions-
bedingten Nicht-Vorteilen ist
alles dabei.

Einlass ist ab 19 Uhr, Beginn
der Veranstaltung um 20 Uhr.
Bei der sechsten Ausgabe tre-
ten gegen einander an: Dr.
Harald Kullmann, Daniel
Meza, Fabian Navarro, Samir
Salameh, Julia Schnetzer und
Jutta Teuwsen. Geboten wird
ein informativ-unterhaltsa-
mer Wettstreit um den „Gol-
denen Hirn(h)eimer“, mode-
riert wird der Abend in ge-
wohnter Manier von Marian
Heuser. Tickets kosten elf, er-
mäßigt neun Euro im Vorver-
kauf an der Theaterkasse des
Kulturhauses.

Reinhard Ellsel mit seinem Buch
über Lieder der Reformations-
zeit. � Foto: Weiland

In Streifen durch die Stadt
Workshop „My Home is my Castle“ mit facettenreichen Ansätzen

Von Thomas Krumm

LÜDENSCHEID � Die allererste
Heimat ist das, was uns unmit-
telbar umgibt und begleitet -
diese Erkenntnis konnten die
Teilnehmer des Workshops mit
dem schönen Titel „My Home is
my Castle“ aus den Museen am
Sauerfeld mit nach Hause neh-
men. Geleitet wurde er von Dag-
mar Lippok, bildende Künstlerin
aus Dortmund, die zunächst in
die Thematik „heimatliche Klei-
der“ einführte.

Die am 18. März 2017 verstor-
bene Tänzerin und Perfor-
mance-Künstlerin Trisha
Brown lieferte Ideen mit ih-
ren Kreationen irgendwo zwi-
schen Tanz und Installation,
die Raum und Bewegung auf
originelle Weise zu vermit-
teln suchten. Dagmar Lippok
zeigte den Teilnehmern als
Anregung eine Kleider-Per-
formance, bei der die Künst-
lerin in Kleidung wie in ein
Spinnennetz schlüpfte.

Schon früher steckte der
Künstler Oskar Schlemmer in
seinem Triadischen Ballett
Tänzer in riesige geometri-
sche Figuren. Sie steckten zu-
weilen etwas unbeholfen in
ihrer ganz persönlichen Hei-
mat und fingen das Eine oder
Andere miteinander an.

Nach diesen Eindrücken
und Anregungen ging es für

die Workshop-Teilnehmer ins
Atelier, wo diverse Materia-
lien und ein großer Spiegel
auf sie warteten. Die junge
Chinesin Anqi, Gast in Lüden-
scheid für ein Jahr, schuf ein

Vogelnest, bei dessen Anblick
es schwerfiel, nicht an das
Olympiastadion von Peking
zu denken. Der Volksmund
nannte es ebenfalls ein „Vo-
gelnest“. „Das ist gewach-

sen“, freute sich Dagmar Lip-
pok über die schrittweise Ent-
wicklung des interessanten
Gebildes aus Holzlatten und
Heißleim. Zusammen mit vie-
len weiteren Relikten aus den
Workshops soll es nach Ab-
schluss der Aktionen im Mu-
seum gezeigt werden.

Felix und Clara schauten
sich ebenfalls im Tierreich
um: Weinbergschnecken
etwa haben ihr Häuschen im-
mer auf dem Rücken und
können sich im Ernstfall da-
hin zurückziehen. Was wäre
eine menschliche Entspre-
chung für dieses Haus auf
dem Rücken? Ein Rucksack,
beschlossen die beiden, und
einer dieser Rucksäcke be-
kam getreu dem Thema
„Home“ sogar Fenster - ein
Zuhause auf dem Rücken.

Einen ganz anderen Ansatz
verfolgte die 13-jährige Joan-
ne: Sie schlüpfte in ein knall-
buntes Streifengewand und
traute sich derart verwandelt
ins Stern Center. Augenzeu-
gen hätten geschrien und ge-
lacht, berichtete sie von den
Reaktionen auf ihr unge-
wöhnliches Outfit.

Noch bis zum Jahresende
werden Workshops unter-
schiedlicher Art wie Tanz,
Theater oder Fotografie ange-
boten. Wer sich einen Über-
blick verschaffen möchte:
www.home-luedenscheid.de

Musik zur
Marktzeit

LÜDENSCHEID �  Bei offener
Kirchentür wird am Samstag
in der evangelischen Erlöser-
kirche musiziert. Im Rahmen
der losen Reihe „Musik zur
Marktzeit“ spielt Kreiskantor
Dmitri Grigoriev an der Tru-
henorgel. Musik zur Markt-
zeit findet stets in der Zeit
zwischen 11.30 Uhr und dem
Mittagsläuten statt.

Grigoriev wird sich aus-
schließlich Werken von Jo-
hann Sebastian Bach wid-
men. Der Eintritt zu Musik
zur Marktzeit ist frei. Spen-
den für die kirchenmusikali-
sche Arbeit in der Erlöserkir-
che können nach Beendigung
des Vorspiels entgegenge-
nommen werden. � usc
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Werbestrategien und die letzten Tage in einem Iserlohner Hospiz
Bernhard Laß stellt Fotografien der letzten drei Jahre im Gemeindezentrum der Erlöserkirche aus

LÜDENSCHEID � Der Iserlohner
Pfarrer i.R. Bernhard Laß hat
bereits drei Fotoausstellun-
gen im Gemeindezentrum
der Erlöserkirche präsentiert.

„Mit seinen Bildern lenkt er
das Augenmerk stets auf Din-
ge im alltäglichen Leben, die
kaum Beachtung finden, aber
Auswirkungen auf das Leben

haben“, erklärte Rosemarie
Moos, Vorsitzende des Kunst-
ausschusses der Gemeinde,
bei der Eröffnung seiner vier-
ten Ausstellung. Diese steht

ge, die alle Vernunft außer
Kraft setzt“, erklärte Laß und
bezeichnete „Shoppen“ als
Freizeitbeschäftigung, durch
die viele der Langeweile
durch Konsumieren zu ent-
fliehen versuchen. Anhand
von Beispielen („Preise zum
Anbeten“, „Du sollst von sü-
ßen Versuchungen kosten
und nicht widerstehen“) zeig-
te er auf, dass die Werbung
oft mit religiösen Inhalten
spielt und auch vor der Ver-
spottung von Glaubensinhal-
ten nicht zurückschreckt.

Rosemarie Moos dankte
dem Künstler für die ausführ-
liche Einführung in seine Fo-
toausstellung, die bis zum 5.
November sonntags nach den
Gottesdiensten (von 11.30 bis
13 Uhr) sowie mittwochs bis
freitags jeweils von 9 bis 11
Uhr besichtigt werden kann,
mit einem Blumenstrauß. Für
die ansprechende musikali-
sche Umrahmung der Vernis-
sage wurde Rainer Zwiefka
(Gitarre) mit einem Präsent
bedacht. � ih

unter der doppeldeutigen
Überschrift „Letzte Tage“.

Laß wagt eine Zusammen-
schau unterschiedlicher Be-
trachtungen „letzter Tage“,
indem er moderne Werbe-
strategien Interviews mit
Menschen gegenübergestellt,
die in einem Iserlohner Hos-
piz dem Ende ihres Lebens
entgegengehen. Sie haben
ihm erzählt, woran sie ver-
zweifeln, was sie trägt, wo-
rauf sie hoffen. Von dem, was
sie bewegt, unterscheidet
sich, was Laß über die von der
Werbung verheißenen „letz-
ten Tage“ mit der Kamera
festgehalten hat.

Mit Bildern, die er über ei-
nen Zeitraum von drei Jahren
in Einkaufsstraßen aufge-
nommen hat, zeigt er, wie
schnell Menschen auf Werbe-
angebote hereinfallen, die ih-
nen „Wer nicht zugreift, ver-
passt am Ende die Chance sei-
nes Lebens“ vorgaukeln. „Der
Zwang, das ultimative
Schnäppchen ergattern zu
müssen, wirkt wie eine Dro-Bernhard Laß und Rosemarie Moos bei der Vernissage zur Ausstellung. � Foto: Weiland

Joanne – in dieser ungewöhnlichen Aufmachung spazierte sie
durchs Stern Center.

 Anqi aus China und die Künstlerin Dagmar Lippok: Gemeinsam arbeitete man in dem Home-Workshop an einem hölzernen Heim für Vö-
gel. � Fotos: Krumm


