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Stadtansichten in der VHS
Ansichten zum Ansehen: Der Krea-
tivkreis Kirchplatz bietet anlässlich
des Stadtjubiläums im Gebäude
der Volkshochschule eine Ausstel-
lung mit Ansichten von Lüden-
scheid und Motiven aus der Umge-

bung. Der malerische Rundgang
führt quer durch alle Maltechniken
über impressionistische Motive bis
hin zu halb-abstrakten. Zum 35-
jährigen Bestehen des Kreativkrei-
ses hat der Künstlerbund ein Jubi-

läumsbuch „35 Jahre aktive Kunst
in Lüdenscheid“ herausgegeben.
Die Ausstellung ist bis zum 20. Juli
während der Öffnungszeiten der
VHS zu besichtigen. � rudi/Foto:
Othlinghaus

Karibische Klänge
Einen musikalischen Leckerbissen
gibt es am Sonntagnachmittag
beim Beer & Food-Festival auf dem
Sternplatz. Der gebürtige Jamaika-
ner Ras Flabba will zusammen mit
der Reggaelation-Band für Sommer-
Feeling sorgen. Ras Flabba, 1954 in
Portland/Jamaika geboren, lebt
mittlerweile in Iserlohn und hat in
den letzten Jahrzehnten diverse
Bandprojekte ins Leben gerufen.
Der Bassist und Sänger ist in der

deutschen Reggaeszene ein Begriff
und auch an unzähligen LP- bzw.
CD-Produktionen beteiligt. Die Zu-
hörer können auf dem Sternplatz
nicht nur eigene Kompositionen er-
warten, sondern auch Songs, unter
anderem von Bob Marley. Das Festi-
val findet erstmalig auf dem Stern-
platz statt. 100 Biersorten warten
auf die Gäste. Geöffnet ist heute,
morgen und Montag jeweils ab 12
Uhr geöffnet. � Foto: Simpson
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Die Nacht der
offenen Kirche

LÜDENSCHEID � Der Frauen-
chor „Reine Frauensache“ er-
öffnet am morgigen Sonntag-
abend die „Lange Nacht der
offenen Kirche“ in Erlöserkir-
che. Ab 19 Uhr werden die
Frauen Kostproben ihres Kön-
nens geben. In ihrem moder-
nen Repertoire haben sie
Rock- und Poptitel wie bei-
spielsweise „Nothing Else
Matters“, „I See Fire“ von Ed
Sheeran, „Hello“ von Adele
und „Lieder“ von Adel Tawil.
Sie singen für eine gute Stun-
de unter dem Dirigat von
Christoph Ohm unter ande-
rem Melodien aus Musicals
und Pop.

Im Anschluss an den Frau-
enchor aus Valbert wird ein
halbstündiger Streifzug
durch die Musikgeschichte
geboten mit Silvia und Hol-
ger Reinhardt und Bellis Klee
Rosenthal, Trompete, Quer-
flöte und Klavier.

Ab 21 Uhr ist mit „Quer-
beet“ ein Soloprogramm mit
Nicole Trester zu hören. „Bei
Snacks und Getränken gibt es
genügend Zeit zur Begeg-
nung“, kündigt Pfarrer Hol-
ger Reinhardt an. Das Ende
der Kirchennacht ist für 23
Uhr vorgesehen.

Mehr Zeit für Wahrnehmung
Ausstellung von Alex Grein und Julia Gruner in der Städtischen Galerie wird verlängert

LÜDENSCHEID � „Wir freuen
uns, dass die Ausstellung verlän-
gert werden kann. Die Werke
sind noch bis zum 24. Juni zu se-
hen.“ Galerieleiterin Dr. Susan-
ne Conzen hofft noch auf viele
Besucher, die in den Wechsel-
ausstellungsräumen der Städti-
schen Galerie die Arbeiten der
beiden Künstlerinnen Alex Grein
und Julia Gruner sehen möchten.
Die Ausstellung der beiden jun-
gen Frauen endet mit einer Fi-
nissage.

Ursprünglich war geplant,
die Ausstellung mit Werken
aus der modernen Kunst am
3. Juni enden zu lassen. Beide
Künstlerinnen haben sich be-
reit erklärt, ihre Arbeiten
noch drei Wochen länger in
Lüdenscheid zu präsentieren.
So können noch drei weitere
Termine für den Besuch eines
begleiteten Rundgangs durch
die Ausstellung angeboten
werden. Beide Künstlerinnen
haben an der Kunstakademie
Düsseldorf studiert und ei-
nen biografischen Bezug zur
Region. Alex Grein ist Preis-
trägerin der Märkischen Kul-
turkonferenz, Julia Gruner ist
in Lüdenscheid geboren. Zu
sehen sind Arbeiten, die den
Zusammenhang zwischen
Bild und Bildträger aus ver-
schiedenen Blickwinkeln prä-

sentieren, was bei den Be-
trachtern zu unterschiedli-
chen Wahrnehmungen führt.

Am 24. Juni (Sonntag) um 17
Uhr endet die Ausstellung
dann schließlich im Rahmen
einer Finissage in Anwesen-
heit der beiden Künstlerin-
nen. Diese Lüdenscheider
Präsentation ist für beide
eine Premiere intensiver Zu-
sammenarbeit, die nicht nur
die Konzeption und Umset-

zung des Kunstprojektes für
und in den Räumen der Städ-
tischen Galerie betraf, son-
dern auch die begleitende He-
rausgabe eines Kataloges.
„Die außergewöhnlichen
Farb-Objekte Julia Gruners
und fotografisch basierten
Wandarbeiten Alex Greins er-
staunen, irritieren und ver-
wirren unsere Sinne. Ein raf-
finiertes Spiel um echt und
falsch entfaltet sich in den

Arbeiten“, so die Galerieleite-
rin.

Die Verlängerung der Aus-
stellung bietet die Möglich-
keit, am Sonntag, 27. Mai und
10. Juni, jeweils ab 15 Uhr
mehr über die Arbeitsweise
und die künstlerische Kon-
zeption von Alex Grein und
Julia Gruner zu erfahren. Die
Teilnahme kostet jeweils drei
Euro. Bis zur Finissage ist
auch der Katalog fertig. Beide
Künstlerinnen haben in Zu-
sammenarbeit mit dem Foto-
grafen Julius Brauckmann
und der Grafikerin Lisa Pom-
merenke ein regelrechtes
„Künstlerbuch“ gestaltet.
Dieses soll nicht nur die Lü-
denscheider Ausstellung bild-
mäßig erfassen, sondern vor
allem die außergewöhnli-
chen Wirkmechanismen der
Objekte, Fotografien und
Wandarbeiten spiegeln. Beat
Wismer und Romina Dümler
konnten als Autoren des Ka-
taloges gewonnen werden.
Susanne Conzen: „Wir freuen
uns zum Abschluss des Pro-
jektes, das nur mit finanziel-
ler Förderung der Kunststif-
tung NRW und der Kunst-
freunde umgesetzt werden
konnte, auf viele interessier-
te Besucher.“

Der Besuch der Finissage ist
kostenlos. � rudi

Eines der beeindruckendsten Werke der Ausstellung: das Kachel-
bild von Alex Grein. � Foto: Rudewig

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

„Reine Frauensache“ war schon
mehrfach in Lüdenscheid zu hö-
ren. � Foto: Schwager

Gitarren-Musik
zur Marktzeit

LÜDENSCHEID � Im Rahmen
der losen Reihe „Musik zur
Marktzeit“ sind am heutigen
Samstag ab 11.30 Uhr (bis
zum Mittagsläuten) die bei-
den Gitarristen Arne Wil-
lems, der auch in der städti-
schen Musikschule lehrt, so-
wie Chih-Hsien Tseng aus Tai-
wan zu Gast. Der Eintritt ist
frei.

Diese Taschenuhr mit Tachymeter gab es für die Fahrer von Sport-
wagen der Firma Selve. � Foto: Nougrigat

Das digitale „Zentralgehirn“ der Orgel ist montiert
Klare Konturen und eine fertige Luftzufuhr: Der Bau der neuen Orgel in der Erlöserkirche macht Fortschritte /

LÜDENSCHEID �  Große Fort-
schritte macht der Aufbau
der neuen Orgel für die evan-
gelische Erlöserkirche. Aus
der Perspektive eines Be-
trachters, der vom Kirchen-

schiff aus zur Orgelempore
hinauf blickt, sind nunmehr
die Konturen klarer. Der Rah-
men der Orgel gibt auch für
den Laien den Eindruck eines
großen Instrumentes, das in

zwei Etagen gegliedert ist,
frei. Die Windladen, auf de-
ren Oberseite später die Or-
gelpfeifen eingebracht wer-
den, sind mittlerweile exakt
ausgerichtet und fixiert.

Da die von der Stiftung Alt-
stadtorgel bei Orgelbauer Al-
bert Baumhoer in Auftrag ge-
gebene Orgel mit einer soge-
nannten mechanische Spiel-
traktur ausgestattet wird und
die Position des Spieltisches
vorgegeben ist, konnte nun
auch mit dem Einbau der
Traktur begonnen werden.
Bei der mechanischen Trak-
tur führen von der Taste auf
dem Spieltisch dünne Holz-
leisten, horizontal oder verti-
kal mit Hilfe von Winkeln
oder Wippen und andere Um-
lenkungsmittel hin bis zum
angesteuerten Ventil.

Da viele Orgelpfeifen nicht
direkt vor oder über der Taste
positioniert werden, müssen
diese seitlichen Verschiebun-
gen über exakt berechnete
Wellenbretter ausgeglichen
werden. Davon ist bereits ein
Großteil eingebaut. Orgel-
bauer Dirk Dreps war in der
vergangenen Woche meist

damit beschäftigt, Abstrakten
einzusetzen.

Auch der Rahmen für die in
der Mitte des Instrumentes
geplanten Schwellkästen ist
bereits montiert. Während
des Spiel kann die Dynamik
der im Schwellkasten stehen-
den Pfeifen per Fußpedal stu-
fenlos lauter oder leiser ge-
stellt werden: An der Längs-
seite des Kastens öffnet oder
schließt sich dann eine „Ja-
lousie“. An den Schmalseiten
öffnen sich „Türen“. Die Ver-
bindungen zwischen dem
Magazinbalg im Kirchturm
und der Orgel, Säulen sind da
die leicht erkennbaren Wind-
kanäle in Blau, sind mittler-
weile auch fertig. Aus Sicht
der Luftzufuhr ist alles fertig.
Auch das digitale „Zentralge-
hirn“ der Orgel, das Speiche-
rung und Abruf der Setzer-
kombinationen für die Regis-
ter ermöglicht, ist bereits
montiert. � uscDas Ausmaß der Orgel ist mittlerweile zu erahnen. � Foto: Schwager

Geschenk
zum Automobil

Selve-Taschenuhr im Virtuellen Museum
LÜDENSCHEID �  Wer heute ei-
nen Neuwagen kauft, be-
kommt unter Umständen ei-
nen Satz Fußmatten oder ei-
nen Kanister mit Motoröl gra-
tis dazu. Vor knapp hundert
Jahren ließen sich Hersteller
noch etwas Besonderes ein-
fallen: Wer einen Sportwagen
der Firma Selve kaufte oder
gar für den Rennsport er-
warb, bekam eine seltene Ta-
schenuhr dazu. Ein solches
Modell ist das neue Ausstel-
lungsstück des Virtuellen Mu-
seums.

Diese Uhr wurde von der
Schweizer Uhrenmarke Alpi-
na in limitierter Auflage ei-
gens für die Firma Selve her-
gestellt. Das vorliegende
Stück wurde 2003 mit dem
Originaletui und Garantie-
schein von den Museen der
Stadt erworben. Es ist eine sil-
berne Taschenuhr mit Tachy-
meter. Das Tachymeter bot
Sportwagenfahrern die Mög-
lichkeit, zu messen, wie
schnell sie mit ihren Wagen
unterwegs waren. Das passte
zur Unternehmenskultur der
Selve Automobilwerke. Un-
ternehmer Walther von Sel-
ve, 1876 in Altena als Sohn
des Industriellen Gustav Sel-
ve (1842–1909) geboren, be-
teiligte sich an Auto- und Mo-
torbootrennen. Seine sportli-
chen Erfolge, die mit Selve-

Automobilen erzielt wurden,
nutzte das Unternehmen für
Werbezwecke. Zur Uhr ge-
hört noch die originale Bedie-
nungsanleitung sowie ein Ga-
rantiebeleg gültig bis zum
Jahr 1929.

1919 hatte von Selve die
Norddeutschen Automobil-
werke in Hameln erworben.
Zunächst als Selve Automo-
bilwerke GmbH, ab 1922 als
Aktiengesellschaft wurden
Mittelklassewagen konven-
tioneller Bauart hergestellt.
Dabei kamen nur Motoren
der Konzernschwester Basse
& Selve zum Einsatz, die von
Walther von Selve entwickelt
wurden. Das waren die ersten
Motoren mit Leichtmetallkol-
ben aus einer Aluminiumle-
gierung. Ab 1927 verlegte
sich die Firma auf Luxusli-
mousinen. Infolge der Welt-
wirtschaftskrise wurde die
Automobilproduktion 1929
aufgegeben. � gör


