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Landschaft contra Ruinen in Syrien
Altenaer Künstlerin Anne Schemm zeigt bis zum 4. November „Reizvolle Kontraste“

LÜDENSCHEID � „Der Reiz der
Kontraste“ ist das Thema ei-
ner neuen Ausstellung im Ge-
meindehaus der Erlöserkir-
che mit Werken der Altenaer
Künstlerin Anne Schemm.
Bis einschließlich Sonntag, 4.
November, zeigt die Künstle-
rin mit 22 Exponaten eine
breite Auswahl ihres Kön-
nens.

„Zum Teil sind die Arbeiten
von Anne Schemm als Aqua-
relle auf Seide ausgeführt“,
so die Kulturbeauftragte der

Erlöserkirchengemeinde, Ro-
semarie Moos. „Zum anderen
arbeitet die Künstlerin mit
Acryl auf Leinwand oder auf
Torchon-Papier, einem robus-
ten Material, das sowohl als
Grundlage für zarte Aquarel-
le als auch für Spachtelarbei-
ten in Kombination mit Acryl
verwendbar ist.“

Anne Schemm war schon
früh künstlerisch interessiert
und arbeitete bereits im Vor-
schulalter intensiv mit Bunt-
stiften sowie Nadel und Fa-

den. Auch wenn sie später in
ihrem Beruf als Schneiderin
sowie ab 1975 im „Textilhaus
Schemm“ in Altena, das sie
gemeinsam mit ihrem Mann
eröffnete, viel zu tun hatte,
ließ sie es sich nicht nehmen,
ihre künstlerischen Fertigkei-
ten im Rahmen unterschied-
licher Malkurse, unter ande-
rem in der Volkshochschule
Lüdenscheid und bei der Fir-
ma Boesner, einem Großhan-
del für Künstlerbedarf in Wit-
ten-Herbede, zu intensivie-

ren.
Im Rahmen der Ausstellung

im Gemeindehaus stehen so-
wohl im Bezug auf die unter-
schiedlichen Maltechniken
als auch mit Blick auf die Mo-
tive die Kontraste im Vorder-
grund. So stehen zum Bei-
spiel Landschaftsimpressio-
nen und abstrakte Motive, in
denen ebenfalls zum Teil
Landschaften erkennbar
sind, unter anderem zwei
Darstellungen des Krieges
und der Ruinen in Syrien ge-
genüber. Sämtliche Exponate
der Ausstellung sind verkäuf-
lich.

Im Rahmen der Ausstel-
lungseröffnung konnten die
Gäste auch Einsicht in eine
Biografie von Anne Schemm
nehmen, die der ehemalige
Lüdenscheider Stadtarchivar
Dieter Saal kurz vor seinem
Tod im letzten Jahr noch für
die Künstlerin erstellt hatte.
Anne Schemm würdigte die
Arbeit des ehemaligen Lüden-
scheider Stadtarchivars, dem
sie lange Zeit eng verbunden
war.

Die Ausstellung endet am
Sonntag, 4. November, und
ist bis dahin sonntags von
11.30 bis 13 Uhr nach dem
Gottesdienst sowie mitt-
wochs bis freitags von 9-11
Uhr zu sehen. � bot

Die Kulturbeauftragte Rosemarie Moos (links) überreichte Blumen an die Altenaer Künstlerin Anne
Schemm. � Foto: Othlinghaus

Schüler zu Besuch
Begonnen haben inzwischen die
„Schülerführungen“ durch die Aus-
stellung „Pop und Pille“. Beim ers-
ten Besuch einer Schülgergruppe
war der Philosophiekurs der Q2 der
Städtischen Adolf-Reichwein-Ge-
samtschule zu Gast, begleitet von
Lehrerin Josette Ommer. Die 20

Schüler beschäftigen sich gerade-
schwerpunktmäßig mit dem Thema
„Staatsphilosophie“. Führungen
durch die Ausstellung für Schulklas-
sen aller Altersstufen gibt es ein-
schließlich einer professionellen
Führung zum Preis von 1,50 Euro
pro Teilnehmer. � Foto: Rohmann

Virgin
spielt bei
Dahlmann

Hits von Hendrix
bis ZZ Top

LÜDENSCHEID � Heute Abend
gastiert die Formation Virgin
wieder einmal im Dahlmann-
Saal an der Grabenstraße. Die
Band stammt aus den 70er-
Jahren und hat sich auf die
Tophits der 60-er und 70-er
spezialisiert. Damals haben
sich die jungen Musiker zu-
sammengefunden, um die
Musik ihrer Idole zu spielen.
Einige Mitglieder dieser Band
gründeten später so bekann-
te Gruppen wie die Peewee
Bluesgang und Zoff.

Virgin lässt die Zeit von San-
tana, Cream, Jimi Hendrix,
Jim Morrison & The Doors,
Eric Clapton, J.J. Cale, ZZ Top,
den Beatles, den Rolling Sto-
nes und vielen anderen Rock-
größen, wieder aufleben.
Thomas Hesse und der charis-
matische Leadsänger Richard
Hagel lassen, so der Veran-
stalter, die Band so klingen,
als sei die Zeit stehen geblie-
ben. Eine Rhythmusgruppe
mit dem vielseitigen Bassis-
ten Udo Gersdorf, dem Drum-
mer Friedbert Falke und dem
Perkussionisten Rüdiger
Schilling, die alle bei der Pee-
wee Bluesgang und Zoff Er-
fahrungen gesammelt haben,
vervollständigen das Ensem-
ble.

Das Konzert beginnt um 21
Uhr – Einlass ist ab 20 Uhr.
Das Ticket kostet im Vorver-
kauf zehn Euro plus Gebühr
bei Dahlmann und im Ticket-
shop der Lüdenscheider
Nachrichten an der Schiller-
straße.

Virgin spielt heute Abend bei
Dahlmann. � Foto: Tölle

„Wildes Afrika“
in der Praxis

LÜDENSCHEID � Anlässlich des
fünfjährigen Bestehens der
Praxis für Physiotherapie und
Krankengymnastik von Co-
rinna Bender an der Turm-
straße 14 präsentiert die Lü-
denscheider Künstlerin Hei-
ke Petri dort am kommenden
Freitag, 5. Oktober, in der
Zeit von 16 bis 18 Uhr eine
Ausstellung mit Zeichnungen
und Fotos zum Thema „Wil-
des Afrika“. Es besteht auch
Gelegenheit, ihren Kalender
für das Jahr 2019 (mit Tierfo-
tos aus Afrika) zu kaufen. � ih

Stadtbücherei
geschlossen

LÜDENSCHEID � Um allen Mit-
arbeitern der Stadtbücherei
die Teilnahme an der Perso-
nalversammlung der Stadt-
verwaltung zu ermöglichen,
bleibt die Stadtbücherei am
Dienstag, 9. Oktober, ab 13
Uhr geschlossen.

An diesem Tag laufen keine
Leihfristen ab. Die Rückgabe
von Medien ist nach 13 Uhr
nur über den Rückgabe-Brief-
kasten rechts vom Eingang in
der Seitenwand des Hauses
möglich. Auch Medien mit
bereits überschrittener Leih-
frist können dort eingewor-
fen werden, die Gebühr be-
zahlt man beim nächsten Be-
such in der Stadtbücherei.

Die Stadtbücherei emp-
fiehlt, rechtzeitig an Leih-
fristverlängerung zu denken.

Öffentliche
Sonntagsführung

Morgen „Aufbruch in die Freiheit“
LÜDENSCHEID � Morgen Nach-
mittag freut sich Museums-
leiter Dr. Eckhard Trox ab 15
Uhr und dann erneut ab 16
Uhr auf zahlreiche Besucher
zu Führungen durch die aktu-
elle Ausstellung „Pop und Pil-
le. Lüdenscheid Jugendbewe-
gung ´68 “.

Bei den beiden durch Dr.
Trox begleiteten Rundgängen
handelt es sich um außer-
planmäßige Sonderführun-
gen, da wegen des großen Be-
sucherandrangs bei der Eröff-
nung und in den letzten Ta-
gen auch den erkennbar vie-
len auswärtigen Gästen Gele-
genheit gegeben werden soll,
Informationen über die Aus-
stellung zum Stadtjubiläum
in deren Städte und Gemein-
den mitzunehmen.

Besondere Berücksichti-
gung bei den beiden Führun-
gen am Tag der Deutschen
Einheit erfährt der Raum
„Aufbruch in die Freiheit –
Reisende Jugend“. In diesem
Raum ist ein Teilstück der

Berliner Mauer nachgebaut.
Gefragt werden soll hier wäh-
rend der Führungen nach der
Funktion und dem Stellen-
wert des auch und gerade in
Lüdenscheid um 1968 sehr le-
bendig gepflegten internatio-
nalen Jugendaustausches für
die Annährung der durch den
„Eisernen Vorgang“ getrenn-
ten politisch-gesellschaftli-
chen Systeme auf lokal-regio-
naler Grundlage.

Die Reisen von Jugendgrup-
pen nach West-Berlin und zu-
gleich die damit verbunde-
nen Kurz-Visiten Ost-Berlins
jenseits der Berliner Mauer
sind Teil des kollektiven Ge-
dächtnisses der Stadt Lüden-
scheid.

Opium rauchen und
Schnaps trinken

Vortrag über Lüdenscheider Missionare
LÜDENSCHEID � Bis zum Be-
ginn des 1. Weltkriegs gingen
acht Missionare aus dem
CVJM Lüdenscheid hervor.
Über den ersten, Emil Funke,
und seinen Einsatz in Togo
hatte Hartmut Waldming-
haus bereits einen Vortrag im
Rahmen eines Kommunikati-
onsabends des CVJM Lüden-
scheid-West gehalten. Da
man ihn seinerzeit gebeten
hatte, weitere aus Lüden-
scheid stammende Missiona-
re vorzustellen, konnte man
im Jugendheim Mathilden-
straße von ihm Wissenswer-
tes über Wilhelm Müller
(1878-1942) und Otto Brock-
haus (1877-1911) erfahren.

Beide waren im Dienst der
Rheinischen Mission in Süd-
ostasien tätig. Wilhelm Mül-
ler schloss sich nach seiner
Konfirmation dem hiesigen
Männer- und Jünglingsverein
an, in dem bereits sein Vater
aktiv war. Nach seiner Ausbil-
dung im Barmer Missions-
haus reiste er 1905 nach Nie-
derländisch Indien (Indone-
sien), auf die Insel Sumatra,
aus. Seine erste Aufgabe be-
stand im Aufbau einer Missi-
onsstation in einem Gebiet,
zu dem rund 8000 Menschen
gehörten. Mit seinem Hei-
matverein blieb er eng ver-
bunden. Lüdenscheider sam-
melten in ihren Vereinsstun-
den regelmäßig Spenden für
seine Missionsarbeit und
schenkten der Missionsstati-
on eine Glocke, die den Na-
men „Lüdenscheid“ erhielt
und für die die Häuptlinge
sich bei den Lüdenscheider

Förderern bedankten. Die
beiden Laster, gegen die er
auf Sumatra ankämpfte, wa-
ren das Opiumrauchen und
das Schnapstrinken.

So wie Wilhelm Müller hat-
te auch Otto Brockhaus den
Anstoß zur Berufung in den
Missionsdienst bei einer
Evangelisation erhalten. Ur-
sprünglich wollte er „ein
tüchtiger Geschäftsmann“
werden. Als 24-Jähriger ent-
schloss er sich dazu, eine Aus-
bildung im Barmer Missions-
haus zu absolvieren. 1908 –
nach einer großen Abschieds-
feier, die ihm der CVJM Lü-
denscheid im Vereinshaus
Immanuel ausrichtete – reis-
te er auf die vor Sumatra gele-
gene Insel Niasau.

Er konnte nur rund zwei
Jahre in der Missionsarbeit tä-
tig sein, denn er kam 1911
bei einem Bootsunglück im
Indischen Ozean ums Leben.
Der Tod des erst 33-jährigen
löste in Lüdenscheid große
Trauer aus. � ih

Hartmut Waldminghaus referier-
te beim CVJM. � Foto: Weiland

Der Lüdenscheider Kinderchor gab gemeinsam mit dem Verein „Wir hier“ ein großes Jubiläums-Konzert. � Fotos: Schwager

LÜDENSCHEID �  Angereichert
mit Gastauftritten hat der Lü-
denscheider Kinderchor mit dem
Konzert „We are the world - Wir
sind Lüdenscheid“ für beste Un-
terhaltung gesorgt. Kleine Spiel-
szenen, ob durch die Kinder, die
sich auch pantomimisch verneh-
men ließen, oder durch „Köhle-
rin“ Susanne Tomas, die sich der
Moderation weitgehend spiele-
risch annahm, lockerten das Ge-
schehen auf.

Der Lüdenscheider Kinder-
chor und der Verein „Wir
hier“ wiesen im Vorwort des
ausgelegten Konzertheftes
auf das Stadtjubiläum, aber
auch auf die vor 70 Jahren
von den Vereinten Nationen
deklarierten Menschenrechte
hin, die in der Charta der
Grundrechte der Europäi-
schen Union und in das Deut-
sche Grundgesetz ebenfalls
verankert sind. Beide Vereine
rufen dazu auf, sich für Wah-
rung und Erhaltung dieser
Rechte einzusetzen. Am Ende
hieß es: „Fangen wir doch
jetzt an, denn wir alle sind
Lüdenscheid – und wir alle
sind die Welt.“

Nahtlos schloss sich da die
musikalische Eröffnung des
Kinderchores, „Hava Nagila“
(Lasst uns glücklich sein“) an.
Die Chorküken ließen das
alte Tanz- und Reigenlied
„Ringel, Ringel, Reihe“, erste-
hen. In Anspielung auf das

Wetter in der Stadt machte
sich der Kinder- und Jugend-
chor an „Es regnet, es regnet
ja so sehr“. Gerne auch in der
deutschen Volksmusik ge-
spielt wird das schwedische
Volks- und Tanzlied „Zum
Tanze da geht ein Mädel“, das
der Chor fröhlich, stimmig
und zudem rhythmisch sau-
ber bot. Die junge Pianistin
Elisabeth Kogan, Schülerin
von Chorleiterin Aleksandra
Miladinovic-Diamantak,
überraschte mit zwei an-
spruchsvollen Konzertetü-
den, mit Liszts „Gnomenrei-
gen“ und Prokofjews „Die

Montagues und Capulets.“
Begeisterung unter den Kon-
zertgästen für eine entspre-
chend hoch begabte junge
Pianistin, die alle Vorausset-
zungen hat, ihren Weg auch
in der Musik zu gehen.

Lieder aus aller Herren

Welt, dazu Einlagen wie jene
von David Cavaco Fernandes,
der mit seiner E-Geige und ei-
ner Loop-Station Ed Sheerans
„Shape of You“ aufbauend
bot, sorgten für gute Ab-
wechslung.

Die Jugendtanzgruppe der
Griechen aus Pontos begeis-
terte mit einem „Sirtaki“,
umrundete dabei das Publi-
kum. Nach der Pause griffen
die „Mädels de LüKCs“ mit ei-
nigen Liedern das musikali-
sche Geschehen. Alle Mitwir-
kenden sangen am Ende ge-
meinsam „We are the world“.
� usc

„Wir alle sind die Welt“
Kinderchor, Solisten und Tanzgruppen sorgen in den Museen für beste Unterhaltung

David Cavaco Fernandes bot in den Museen mit seiner E-Geige und einer Loop-Station Ed Sheerans
„Shape of You.


