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Die Container für die Projektoren wurden schon an der Erlöserkirche aufgestellt. � Foto: Nougrigat

Bewegte und statische Bilder
Container für die Projektoren stehen für die Preview der „LichtRouten“ an der Erlöserkirche

LÜDENSCHEID � „Ich erinnere
mich gern an ein Low-Budget-
Projekt in Djerba zurück, bei
dem wir mit Robert zusammen-
gearbeitet haben. Da saß der
nächtelang draußen auf einem
Webteppich mit seinem PC und
hat gearbeitet.“ Der Lüden-
scheider Lichtkünstler Tom Groll
steht vor der Erlöserkirche.
Windböen peitschen durch die
Wilhelmstraße, der Himmel ist
grau und verhangen.

Nicht die besten Vorausset-
zungen für eine schöne
„LichtRouten“-Preview am
Samstagabend vor der Erlö-
serkirche. Aber die Wetter-
vorhersagen versprechen
Besserung. Zumindest tro-
cken soll's werden. Mit Ein-
bruch der Dunkelheit wird ab

Samstagnacht die Erlöserkir-
che angestrahlt – wir berich-
teten. Das Lüdenscheider
Stadtmarketing als Auftrag-
geber für die „LichtRouten“
macht's möglich zum Auf-
taktwochenende in die Feier-
lichkeiten rund um „750 Jah-
re Lüdenscheid“.

Die beiden kleinen Contai-
nerhäuschen, in denen die
Projektoren untergebracht
sind, werden an diesem spä-
ten Nachmittag aufgebaut,
eins direkt auf der Wilhelm-
straße, das andere etwas
oberhalb. Groll: „So können
wir den Turm und das Längs-
schiff nutzen. Robert Socha-
cki wird live mit zwei Rech-
nern arbeiten. Wir waren
zum Beispiel im Museum und
haben typische Lüdenschei-

der Elemente gefilmt. Kann
sein, dass er das mit die Pro-
jektion einarbeitet.“ Die Rede
ist von „Modulen in Echt-
zeit“, bewegten oder auch
statischen Bildern – „Robert
erzählt da eine Geschichte“.
Was genau der polnische
Lichtkünstler, der aus der Ma-
lerei kommt und schon seit
Tagen zu Gast in Lüdenscheid
ist, in den nächsten Tagen an
die Erlöserkirche wirft, bleibt
bis Samstagabend sprich-
wörtlich im Dunkeln.

Appetit holen auf das Licht-
Spektakel im Herbst ist der
Plan: Ab Samstagabend (20
Uhr) und bis Montagabend
sind die sakralen Bilder an
der Erlöserkirche zu sehen –
mit Ton und Sitzmöglichkei-
ten. � rudi

„LichtRouten“ an der Erlöserkir-
che. � Foto: Groll

76 000 Euro für Renovierung der Fenster
Spezialfirma überarbeitet nach den Richtlinien des Denkmalschutzes die Fenster der Galerie

LÜDENSCHEID � Düster und
mit Holzbrettern zugenagelt
zeigt sich derzeit das zweite
Obergeschoss der Städtischen
Galerie, dort, wo sich sonst
Ida (Gerhardi) und Paul /
Wieghardt) friedlich neben-
einander präsentieren. Insge-
samt elf Fenster werden aus-
getauscht, an denen der Zahn
der Zeit ordentlich genagt
hat.

Eine Spezialfirma aus Lem-
go hat die Arbeiten übernom-
men. Das Holz muss abge-
schliffen werden, die Rah-
men frisch lackiert und alles
unter dem Gesichtspunkt des
Denkmalschutzes. Bereits
Anfang April wurde das Bau-
gerüst aufgebaut und im In-
nern der Galerie nach und
nach die wertvollen Gerhar-
di- und Wieghardt-Bilder ab-
gehängt, damit sie während

der Renovierung der histori-
schen Fenster keinen Scha-
den nehmen. Untergebracht
wurden die Werke in einem
nicht genutzten Raum im Be-
reich für die Wechselausstel-
lungen, sodass ein umständli-
cher Transport ins Depot der
Museen nicht nötig wurde.
Für die Dauer der Renovie-
rung kann die Dauerausstel-
lung nicht besichtigt werden,
denn die Renovierarbeiten,
so war seitens der Verwal-
tung zu hören, dauern noch
bis Mitte Juni.

Bis die Renovierungsarbei-
ten abgeschlossen sind, wird
Galerieleiterin Dr. Susanne
Conzen überlegen, wie die
Präsentation der Daueraus-
stellung verändert wird. Die
gesamte Renovierungsaktion
ist mit 76 000 Euro veran-
schlagt. � rudi

Die Fenster im zweiten Obergeschoss der Städtischen Galerie wer-
den ausgetauscht. � Foto: Rudewig
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Oberbrügger Projektchor geht im Mai mit Sofia Wawerla auf Chorreise nach Sibirien
Ohrwürmer wie „Adiemus“, „Conquest of Paradise“ und „Champs élysées“ einstudiert / Omsk ist die Heimat der Chorleiterin / Vorfreude ist groß

OBERBRÜGGE � Gemeinsam
mit Sängern aus anderen
Chören von Sofia Wawerla
geht der Projektchor des
MGV Oberbrügge-Ehringhau-
sen vom 10. bis 20. Mai auf
große Tour. Ziel der Chorreise
ist die sibirische Großstadt
Omsk, die Heimat der Chor-
leiterin ist. Vier Konzerte mit
ortsansässigen Chören und
weitere Sonderauftritte sind
bei der Reise geplant. Mit 75
Teilnehmern fährt der Pro-
jektchor, der vor drei Jahren
aus dem Ferienspaß des MGV
Oberbrügge-Ehringhausen
hervorgegangen ist, nach Si-
birien.

Die Vorfreude auf die Fahrt
ist bei der Gruppe, die bis zur

Reise jeden Sonntag ab 14
Uhr im Bürgerhaus Ober-
brügge an einem facettenrei-
chen Konzertprogramm feilt,
riesengroß. Mit Chorleiterin
Sofia Wawerla haben die
Chormitglieder eine Reise-
führerin an der Seite, die die
Stadt mit ihrer sehenswerten
Altstadt und vielen Sehens-
würdigkeiten bestens kennt.

Mit der Reise geht der MGV
Oberbrügge-Ehringhausen
einmal mehr neue Wege, wie
Hartmut Clever als 1. Vorsit-
zender im Gespräch bestä-
tigt. „Das ist seit einiger Zeit
unser Leitmotiv“, erklärt er.
Neue Kontakte zu knüpfen,
neue Wege zu beschreiten, ist
dem Chor wichtig. Bei der

Etablierung des Projektcho-
res, in dem Kinder, Jugendli-
che und Erwachsene mitsin-
gen, spielten diese Überle-
gungen eine große Rolle.

Für die Auftritte in Omsk
hat Sofia Wawerla mit ihrem
Projektchor Ohrwürmer wie
„Adiemus“, „Conquest of Pa-
radise“, „Champs élysées“
und andere Lieder einstu-
diert. Der Schlager „Barbara
Ann“ gehört ebenso dazu wie
der berühmte Gefangenen-
chor aus Verdis „Nabucco“.
Nach seiner Rückkehr gibt
der Projektchor auch in Hal-
ver Kostproben seines Kön-
nens. .

Zermürbend geriet für den
Chor indes der Versuch, För-

dergelder von offiziellen Stel-
len zu erhalten, um Kindern
eine kostenlose Teilnahme an
der Reise zu ermöglichen.
Das Goethe-Institut, bei dem
die Vereinsspitze letztlich
landete, lehnte einen ent-
sprechenden Antrag mit der
Begründung „Zu viele Anfra-
gen“ kurzerhand ab.

„Ich bin enttäuscht, da hät-
te ich mehr erwartet“, be-
klagt der erste Vorsitzende
Hartmut Clever, der sich
mittlerweile an örtliche
Sponsoren gewandt hat. Im
Rahmen des Kulturaus-
tauschs mit Russland ist der
Chor von russischer Seite offi-
ziell eingeladen worden.
� MS

Gemeinsam mit Sängern aus anderen Chören von Sofia Wawerla geht der Projektchor im Mai auf gro-
ße Tour. � Foto: Salzmann

Niemand
steht im
Regen

Stadtraumszenen
können verlegt werden

LÜDENSCHEID � „Auch wenn
es regnen sollte, braucht sich
unser Publikum nicht zu grä-
men, denn für das Stück
,Vom Mittelalter in die Zu-
kunft – eine inszenierte Zeit-
reise durch unsere Stadt' gibt
es eine Schlecht-Wetter-Opti-
on“, teilt Kulturhausleiterin
Rebecca Egeling im Vorfeld
der Stadtrauminszenierun-
gen an diesem Wochenende
mit.

Bei spontanem Wolken-
bruch werde der inszenierte
Stadtrundgang in das Kultur-
haus verlegt: „Dabei erhalten
die Zuschauer einen span-
nenden Einblick hinter die
Kulissen und in unbekannte
Gänge des Kulturhauses. Re-
gie- und Technikteam richten
sich flexibel nach der Wetter-
lage. Wir lassen Sie nicht im
Regen stehen.“

Treffpunkt bleibt in jedem
Fall die Kassenhalle des Kul-
turhauses, ob der Regen pras-
selt oder die Sonne scheint.
Es gibt noch Karten für die
Aufführungen. Der heutige
Freitag ist bereits vollständig
ausgebucht. Karten sind noch
erhältlich für die beiden Folg-
etage. Gespielt wird zu jeder
halben Stunde.

Treffen ist jeweils vor der
Theaterkasse des Kulturhau-
ses. Am Samstag wird ge-
spielt zwischen 15 und 18
Uhr. Gleiches gilt am Sonn-
tag. Zuschauen ist kostenlos.
Aus organisatorischen Grün-
den müssen jedoch Karten an
der Theaterkasse abgeholt
werden. Zu sehen sind bei ei-
nem Rundgang Szenen aus
der Lüdenscheider Stadtge-
schichte, einstudiert von Mit-
gliedern der Jungen Altstadt-
bühne, des Theaters Halber
Apfel und Lüdenscheider
Schülern.

Klassenvorspiel
wird verschoben

LÜDENSCHEID � Die Musik-
schule der Stadt weist darauf
hin, dass das Klassenvorspiel
der Celloklasse von Anna
Overbeck von Sonntag, 29.
April, auf Sonntag, 06. Mai,
verschoben wird. Beginn ist
an dem neuen Termin um 16
Uhr. Der Eintritt ist frei.

Informationen erteilt das
Sekretariat der Musikschule
der Rufnummer Tel. 0 23 51/
17 24 26. Die Öffnungszeiten
sind Montag bis Freitag von
10 Uhr bis 12 Uhr und Mon-
tag bis Donnerstag von 13
Uhr bis 16 Uhr.

Offene Geheimnisse
im Gespräch

Prof. Bernward Dörner zu Gast im Kulturhaus
LÜDENSCHEID �  Die Deut-
schen wussten vom millio-
nenfachen Massenmord an
den europäischen Juden weit
mehr, als sie nach dem Krieg
zugeben wollten: Dieses Fazit
zog Prof. Bernward Dörner
als Gast des Lüdenscheider
Gesprächs im gut gefüllten
Roten Saal des Kulturhauses.
„Die Deutschen und der Holo-
caust. Was niemand wissen
wollte, aber jeder wissen
konnte“, lautete der Titel sei-
nes Vortrags, dem eine große
wissenschaftliche Arbeit zu
diesem Thema zugrunde lag.

„Das Bild des offenen Ge-
heimnisses hat sich stärker in
der Öffentlichkeit festge-
setzt, als das noch vor zehn
Jahren der Fall war“, stellte
Bernward Dörner fest. Wa-
rum konnten, ja mussten die
Deutschen zumindest über
Teilaspekte des Massenmords
Bescheid wissen? „Nicht we-
nige der im Osten eingesetz-
ten Wehrmachtsangehörigen
waren an den Mordtaten be-
teiligt.“ Sie tauschten sich auf
der Heimreise aus und brach-
ten Informationen über Gräu-
eltaten mit an die Heimat-
front.

Wenig Anlass gab es zudem,
der Nazi-Propaganda nicht zu
glauben, die offen „die Ver-
nichtung der jüdischen Rasse
in Europa“ propagierte. Ent-
sprechende Führerreden
wurden in Zeitungen abge-
druckt und im Rundfunk
übertragen - wer nicht zuhör-
te, konnte bestraft werden.
Ebenfalls in Gefahr begab
sich, wer verbotene Feindsen-
der hörte. „Der deutsche
Dienst der BBC erwarb sich
den Ruf besonderer Zuverläs-

sigkeit.“
Das Regime hielt halbherzig

dagegen: Die Mordpläne wur-
den als geheime Reichssache
in Gang gesetzt, und die da-
ran Beteiligten mussten darü-
ber schweigen. Sie kannten
zumeist nur Teilaspekte des
Ganzen - der perfide Gesamt-
plan blieb ihnen zuweilen
verborgen. Sprachlich wurde
das Geschehen durch Begriffe
wie „Evakuierung“, „Sonder-
behandlung“ und „Abwande-
rung“ beschönt. Trotz der be-
schränkten Sicht auf Teilas-
pekte des Mordplans hätten
die meisten begreifen müs-
sen, dass etwas unvorstellbar
Grauenhaftes vor sich ging.

Viele Diskussionsbeiträge
gaben Bernward Dörner
schließlich noch Gelegen-
heit, die Darlegung seiner
Forschungsergebnisse zu ver-
tiefen. � thk

Club-Musik bei Dahlmann
Einen Abend lang Club-Musik von
den 80er-Jahren bis heute – diese
Idee wird jetzt bei Dahlmann in die
Tat umgesetzt. Für die entsprechen-
den Töne bei der Erstausgabe am 5.
Mai sorgen DJ René & Friends.
Dazu wurde mit The Real Safri – A
Tribute to Safri Duo“ - das wohl er-
folgreichste Drum- und Percussions-
Duo aus dem Rhein-Main-Gebiet
eingeladen – zuletzt zu Gast auf der

Kattwinkel-Après-Ski-Party. Ihre 30-
minütige Schlagzeug-Show mit al-
len großen Hits vom Safri Duo (Play-
ed-A-Live) habe die gleichen musi-
kalischen Qualitäten wie das Origi-
nal, heißt es seitens des Veranstal-
ters. Einlass ist ab 21 Uhr. Wer im
Outfit der 80er- oder 90er-Jahre
kommt, erhält ein Freigetränk. Der
Eintritt beträgt sieben Euro an der
Abendkasse. � Foto: Othlinghaus

Professor Bernward Dörner war
zu Gast beim Lüdenscheider Ge-
spräch. � Foto: Krumm


