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Virtuelles Museum
der Stadt und der Menschen, die
hier leben, widerspiegeln. Auf der
Kulturseite veröffentlichen wir ge-
kürzte Fassungen des „Exponats
der Woche“, um das das virtuelle
Museum jeweils erweitert wird. Die
ausführliche Version, oft mit weite-
ren Fotos, gibt es unter www.come-
on.de/virtuelles-museum

Das virtuelle Museum ist ein Ge-
schenk der LN an die Bürger der
Stadt anlässlich des Jubiläums 750
Jahre Lüdenscheid. Es soll, im Vor-
griff auf die neue Dauerausstellung
im Geschichtsmuseum, einen Ein-
druck vermitteln, wie viele Objekte
es im Fundus der Museen der Stadt
gibt und wie diese die Geschichte

Offene
Probe beim
Kinderchor

Lieder aus
vielen Nationen

LÜDENSCHEID � Der Lüden-
scheider Kinder- und Jugend-
chors lädt alle jungen Men-
schen unter 20 Jahren ein,
unverbindlich und kostenfrei
an der offenen Chorprobe am
25. April in der Aula des Ge-
schwister-Scholl-Gymnasi-
ums teilzunehmen. Eine vor-
herige Anmeldung ist nicht
erforderlich.

Der Chor probt derzeit für
ein Konzert unter dem Motto
„We are the World – wir sind
Lüdenscheid“ eine breite und
bunte Liederpalette aus ver-
schiedenen Nationen ein, bei-
spielsweise das italienische
Liebeslied „Ti amo“, das fröh-
liche hebräische Tanz- und
Feierlied „Hava-Nagila“ oder
auch den weltbekannten
Charity-Song von Michael
Jackson „We are the world“.

Chorleiterin Aleksandra Mi-
ladinovic-Diamantaki stellt
sich gerne auf die Kompeten-
zen und Hintergründe der
Teilnehmer so ein, so dass
alle kräftig mitsingen kön-
nen. Die offene Chorprobe
beginnt für Kinder und Ju-
gendliche zwischen sieben
und 18 Jahren um 17 Uhr.
Kinder ab vier Jahren können
bei den Chorküken mitma-
chen, die ab 16.30 Uhr singen
und um 17.15 Uhr enden.

Sängerinnen und Sänger
können jederzeit bei den
LKC-Chorproben, die mitt-
wochs zwischen 16.30 und
18.30 Uhr in der Aula des Ge-
schwister-Scholl-Gymnasi-
ums stattfinden, vorbei-
schauen und bei Interesse
einsteigen. Infos zum Chor
und zum Projekt „We are the
world – wir sind Lüden-
scheid“ sind unter www.lkc-
1976.de zu finden.

 Wolkenlandschaften und Schattenspiele
Ralph Herrmann und Frank Haase zeigen ihre Werke in der Galerie Udo Schmidt

LÜDENSCHEID � Zwei befreun-
dete Künstler, Ralph Herr-
mann und Frank Haase, be-
streiten die nächste Ausstel-
lung (ab 26. April) in der Gale-
rie Udo Schmidt. Der Titel,
„Blickwinkel 90 Grad“,
drückt auf knappe Weise
höchst unterschiedliche An-
sätze der beiden aus.

Herrmanns Thema sind
Wolkenlandschaften. Er be-
schäftigt sich mit dem „For-
men des Formlosen“. Studiert
hat er an der Staatlichen Düs-
seldorfer Kunstakademie bei
Joseph Beuys und im letzten
Semester (1974) bei Gerhard
Richter. Während Herrmanns
Blick für seine Wolkenland-
schaften vom Horizont bis in
die Vertikale schweift, setzt
Frank Haase sowohl fotogra-
fierend als auch malend auf
den horizontalen Blick.

Haase zeigt in der Galerie
Schmidt „Schattenbilder“.
Dabei arbeitet er mit bearbei-
teten Fotos, die auf Glas ge-

setzt werden. Herausgearbei-
tet sind dabei Aufbau und
Struktur. Es entstehen weit-
gehend schwarze Silhouet-

ten. Mit einigem Abstand
bringt Haase hinter dieser
„Konturenebene“ eine bemal-
te „Farbebene“ , die motivty-
pische Farbe zeigt. Mit Licht
entwickeln die Schattenbil-
der Haases ihr Eigenleben. Es
entsteht ein Schattenspiel,
das Räumlichkeit suggeriert.

Die Ausstellung „Blickwin-
kel 90 Grad“ wird am Don-
nerstag, 26. April, um 19 Uhr
eröffnet. Die Kunsthistorike-
rin Dr. Carolin Krüger Bahr
gibt eine Einführung in die
Ausstellung, die bis 19. Mai
zu sehen ist. Geöffnet ist die
Galerie von Dienstag bis Frei-
tag jeweils von 10 bis 18 Uhr
und samstags in der Zeit von
10 bis 15 Uhr. Außerhalb die-
ser Zeiten ist eine Besichti-
gung der Ausstellung auch
nach Vereinbarung möglich.
� usc

Ralph Herrmann und Frank Haase stellen unter dem Titel „Blickwin-
kel 90 Grad“ aus. � Foto: Schwager

Fahrt nach Münster
LÜDENSCHEID � „Frieden - von
der Antike bis heute; Frieden
als Thema in der Kunst“ – un-
ter diesen Aspekten nimmt
die Stadt Münster zwei be-
deutende Friedensschlüsse
der europäischen Geschichte
zum Anlass einer künstleri-
schen Auseinandersetzung
mit dem Thema „Frieden“.
Die Volkshochschule lädt zu
einer Museumsfahrt nach
Münster ein. Am Sonntag, 6.

Mai, geht es per Bus (Abfahrt
um 8.45 Uhr) nach Münster.
Am Vormittag wird im LWL-
Museum die Ausstellung „Bil-
der vom Frieden – Wege zum
Frieden“ zu sehen sein. Am
Nachmittag folgt der Besuch
der Ausstellung „Picasso –
von den Schrecken des Krie-
ges zur Friedenstaube“. An-
meldungen nimmt die VHS
im Alten Rathaus entgegen:
Tel. 0 23 51/17 16 26.

Theater in den
Pfingstferien

LÜDENSCHEID � Von Montag,
21. Mai, bis Freitag, 25. Mai,
jeweils in der Zeit von 10 bis
15 Uhr, inszeniert das Team
der Integrativen Kulturwerk-
statt Alte Schule zusammen
mit Spielwilligen „Michel aus
Lönneberga“ mit Hilfe des
Improvisationstheaters und
bietet auf diese Weise Pfingst-
ferien-Theater.

Das Angebot richtet sich an
alle im Alter von acht bis 88
Jahren – „also eine gute Gele-
genheit, mit der ganzen Fa-
milie Theater zu spielen. Das
wird ein ganz besonderes Er-
lebnis, das keiner vergessen
wird“, heißt es seitens der Al-
ten Schule.

Die einzelnen Szenen wer-
den unter der Anleitung der
Theaterpädagogin Sarah Kra-
nenpoot und des Theaterpä-
dagogen Thomas Wewers zu-
sammen mit den Teilneh-
mern erarbeitet - ohne müh-
sam Texte zu lernen: „Am
letzten Tag werden wir das,
was wir gemeinsam erarbei-
tet haben in einer kleinen
Aufführung vor Freunden,
Bekannten und Verwandten
präsentieren.“ Die Abschluss-
präsentation beginnt um 15
Uhr in der Integrativen Kul-
turwerkstatt Alte Schule, Al-
tenaer Straße 207.

Wer dabei sein will, muss
150 Euro, ermäßigt 120 Euro
zahlen. Zustande kommen
die Theaterferien in der Alten
Schule ab acht Teilnehmer.

Weitere Informationen sind
zu haben unter der Rufnum-
mer Tel. 0 23 51/66 11 52 oder
unter www.konzept-integra-
tiver-theaterarbeit.de.

Der Ort spielt die Hauptrolle
Vorgeschmack auf die „LichtRouten“ an der Erlöserkirche

LÜDENSCHEID � Rund um das
Auftaktwochenende der Feier-
lichkeiten zum 750. Stadtjubilä-
um können die Besucher der Alt-
stadt Lichtkunst entdecken.
Zwar dauert’s bis zu den offiziel-
len „LichtRouten“ vom 28. Sep-
tember bis 7. Oktober noch ein
bisschen, aber einstimmen kön-
nen sich die Lüdenscheider
schon bei einer Preview.

Wenn die Abenddämmerung
(circa 21 Uhr) hereinbricht,
erstrahlt die Erlöserkirche in
einer faszinierenden Lichtin-
stallation. Damit wird der
Kern der historischen Alt-
stadt im wahren Wortsinn ins
rechte Licht gesetzt – genau
dort, wo die Stadt ihren Ur-
sprung hat. Auf Sitzkissen

und Palettenmöbeln können
es sich die Besucher gemüt-
lich machen und bei hoffent-
lich gutem Wetter die Projek-
tionen an der Kirche auf sich
wirken lassen. Getränke und
der Schein der auf dem Kirch-
platz aufgestellten Feuer-
schalen laden zum Bleiben
ein.

Umgesetzt werden die groß-
formatigen Fassadenprojek-
tionen von Robert Sochacki.
Der polnische Künstler hat
Malerei an der Kunsthoch-
schule in Danzig studiert und
später als Bühnenbildner ge-
arbeitet. Gegenwärtig kon-
zentriert er sich in seiner Ar-
beit als bildender Künstler
auf performative Bildwelten,
die er „Video-Malerei“ nennt.

Gerade hat er seine Promo-
tion zu Kunst im öffentlichen
Raum an der Kunstakademie
Danzig erfolgreich abge-
schlossen. Zu den LichtRou-
ten 2013 war Sochacki schon
einmal in Lüdenscheid. Seine
Arbeit am Wiedenhof gehör-
te zu den drei beliebtesten In-
stallationen der damaligen
Ausgabe des Lichtkunstfesti-
vals. Nun ist Sochacki der Ein-
ladung des Lüdenscheider
Stadtmarketings und der
Lichtrouten-Kuratoren Betti-
na Pelz und Tom Groll zum
Auftakt des Stadtjubiläums
gefolgt.

Robert Sochackis Arbeits-
weise verbindet kunsthistori-
sches Wissen und lokale Ge-
schichten, ästhetische Beson-
derheiten und poetische
Kunstformen, komplexe
Technik und maßgeschnei-
derte Codierungen und seine
ganz eigene Sichtweise zu
vielschichtigen Bildgefügen,
in dem der vorgefundene Ort
die Hauptrolle spielt. Bei der
Entwicklung der Installation
für die Erlöserkirche spielte
auch die Geschichte des Ge-
bäudes eine Rolle.

Voraussichtlich nicht so
zeitnah wie erhofft umge-
setzt werden kann der
Wunsch Lichtrouten-Kurato-
ren, im Brighouse-Park ein
„Lichtgeflecht“ zu errichten,
das Lüdenscheids Verbunden-
heit mit Partnerstädten zeigt.
Angedacht war, aus jeder
Partnerstadt eine Straßenla-
terne nach Lüdenscheid zu
bringen. Diese wollte der Lü-
denscheider Lichtkünstler
Tom Groll dann entspre-

chend verbinden.
„Eine schöne Idee“, kom-

mentierte Marit Schulte
(Pressesprecherin der Stadt)
auf Anfrage unserer Zeitung,
„aber die Umsetzung wird
schwierig und teuer. Nach
Holland könnte man ja noch
fahren, aber eine Straßenla-
terne aus Taganrog zu besor-
gen und nach Lüdenscheid zu
transportieren, ist nicht mal
eben so zu machen.“ Insofern
stehe die Idee „Lichtgeflecht“
nicht „ganz oben auf unserer
Prioritätenliste“. � rudi/PSL

Bettina Pelz und Tom Groll kuratieren auch in diesem Jahr wieder
das „LichtRouten“-Festival im Herbst. � Foto: Rudewig

Die Erlöserkirche erstrahlt zur Preview im Schein der „LichtRouten“. � Foto: Groll

Der Turm ist Zeuge
der Stadtgeschichte,

und ich spiele
mit seinem
Gedächtnis

Robert Sochacki

ZITAT

Ein Kino für das
Kinderzimmer
Dux Kinos aus dem Hause Markes

LÜDENSCHEID �  Produkte aus
Lüdenscheider Firmen gehen
seit Jahrhunderten in die gan-
ze Welt – das gilt auch für
Spielzeug. Ein Verkaufsschla-
ger war das Dux Kino 68. Ge-
nau ein solches Modell fügen
wir heute dem Virtuellen Mu-
seum hinzu. Es ist eines von
mehreren Spielzeugkinos der
Firma Markes, die sich im
Fundus der Museen befinden.
Bereits Mitte der 1930er-Jah-
re brachte das Lüdenscheider
Unternehmen, das auch Me-
tallbaukästen und Blechspiel-
zeug produzierte, die ersten
Spielzeugprojektoren unter
dem Markennamen „Dux
Kino“ auf den Markt. Die Er-
folgsgeschichte der Firma
hatte rund 20 Jahre zuvor mit
Fahrradzubehör begonnen.

Der vorliegende Projektor
kam 1968 auf den Markt.
Statt der bisherigen 35 Milli-
meter Filmstreifen gab es
nun 8 Millimeter Filmrollen.
Die Filme waren in Endlos-
spulen eingelegt und so ver-
klebt, dass Anfang und Ende
miteinander verbunden wa-
ren, sodass es am Ende eines
Filmes direkt wieder von vor-
ne losging. Bewegt wurden
die Filmrollen mit einer
Handkurbel an der Seite. Au-
ßerdem hatte das Dux Kino
68 einen Tageslichtadapter.
Den Strom für das Birnchen,
das für die Projektion der Fil-
me nötig war, bezog das Dux
Kino entweder aus Batterien
oder über ein separat erhältli-
ches Netzteil.

Die Filme, die zum Dux
Kino 68 der Museen gehören,
handeln von heute noch bei
Kindern beliebten Figuren.
Aus dem Hause Walt Disney
sind Bernhard und Bianca,
die Aristocats, das Dschungel-
buch und „Das lustige Fuß-
ballspiel“ dabei. Aber auch
die Biene Maja und Pinocchio
wurden auf den Dux-Filmrol-
len verewigt, ebenso wie Max

und Moritz oder Dick und
Doof. Nach dem Erfolg dieser
Kinos bauten andere Herstel-
ler ähnliche Filmprojektoren
für Kinder. Fast alle Modelle
aus dem Hause Markes wur-
den im Ausland nachgebaut.
Auch in der damaligen DDR
gab es ein Spielzeugkino. Dux
Kinos und Filme dafür wer-
den heute noch im Internet
gehandelt.

Die Spielzeugproduktion
war über Jahrzehnte ein we-
sentliches Standbein der Fir-
ma Markes. 1904 hatte Carl
Markes mit der Fabrikation
von Schnitt- und Stanzwerk-
zeugen begonnen. Da der Ab-
satz sich schwer gestaltete,
entwickelte er für die Fahr-
radindustrie Kugelhalter und
Kugelkäfige. Bereits 1911 bot
er 40 verschiedene Ausfüh-
rungen der Kugellager an. Zu-
sätzlich begann Markes mit
der Spielzeugherstellung.
1916 wurden die ersten Teile
für Metallbaukästen gefer-
tigt. Nach dem Zweiten Welt-
krieg gelang es, die Spiel-
zeugentwicklung und -pro-
duktion erfolgreich wieder
aufzunehmen. In den 1980er-
Jahren stellte das Unterneh-
men aber diesen Fertigungs-
bereich komplett ein, da die
internationale Konkurrenz
immer stärker geworden war.
Die Firma Markes ist inzwi-
schen in Halver ansässig und
konzentriert sich auf die Fer-
tigung von Spezialkugella-
gern und Förderrollen.

Das DUX Kino 68: Fast alle Modelle aus dem Hause Markes wurden
im Ausland nachgebaut. � Foto: Nougrigat


