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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

Heute „Kunst
gegen Bares“

Auf der Suche nach dem Kapitalistenschwein
LÜDENSCHEID � Nach dem er-
folgreichen Start der „Kunst
gegen Bares“-Veranstaltung
im Juni gibt es heute Abend
die nächste Auflage: „Kunst
gegen Bares 2.0“. Wie schon
bei der Premiere gilt: Sechs
Künstler, sechs Sparschweine
– das Publikum entscheidet,
wer mit wie viel Barem nach
Haus geht. Beginn ist um 20
Uhr in der Phänomenta, Ein-
lass ab 19 Uhr.

Die Bühne ist offen für alle
Genres. Sechs Künstler aus
den Bereichen Comedy, Mu-
sik und Poetry treten heute
Abend jeweils zehn bis 12 Mi-
nuten auf. Jeder von ihnen
hat am Ende der Show ein ei-
genes Sparschwein, welches
die Zuschauer mit Geld füt-
tern dürfen. Denn so wird
entschieden, wer „Kapitalis-
tenschwein“ des Abends
wird. „Das Geld, was in die je-
weiligen Sparschweine
kommt, geht eins zu eins an

die Künstler“, sagt die Lüden-
scheiderin Melina Fuhr-
mann, die gemeinsam mit
Nando Andreas – sie bilden
das bekannte Duo Honig-Mut
– moderieren wird.

Das Bewusstsein, dass Büh-
nenkunst einen Wert hat, ist
vielen Menschen in einer Zeit
des preiswerten oder gar kos-
tenlosen Herunterladens kul-
tureller Inhalte aus dem In-
ternet abhandengekommen,
heißt es seitens der Veranstal-
ter mit Blick auf die Reihe.
Gleichzeitig möchte man den
Künstlern das Gefühl geben,
dass sich eine gute Leistung
auf der Bühne unmittelbar
im Geldbeutel bemerkbar
machen kann. Erfinder dieses
deutschlandweit erfolgrei-
chen Veranstaltungsformates
ist Gerd Buurmann, unter-
stützt werden die Veranstal-
ter von einer ganzen Reihe
Sponsoren. Karten kosten an
der Abendkasse 7,50 Euro.

Öffentliche
Sonntagsführung

LÜDENSCHEID � Morgen Nach-
mittag ab 16 Uhr gibt es wie-
der eine öffentliche Führung
durch die Ausstellung „Pop
und Pille – Lüdenscheids Ju-
gendbewegung um ’68“. Die
internationale Jugendrevolte
der späten 60er-Jahre hatte
auch ihre Auswirkungen in
der südwestfälischen Pro-
vinz. Die Ausstellung am Sau-
erfeld zeigt anhand von zahl-
reichen Objekten den Nieder-
schlag, den die Bewegung in
Lüdenscheid fand: Erinne-
rungen an den „club aktuell“,
an das Studio 19 und das Bea-
nery, an Jugendgottesdienste
und an Reisen mit Gotti Schu-
mann ins europäische Aus-
land und nach Berlin.

Filme zeigen Lüdenscheid
in den 60er-Jahren. Histori-
sche Autos, Tonmöbel und
Möbel, Musik und Mode bele-
ben die Präsentation. Einige
prominente Stücke, wie ein
Hemd von Mick Jagger und
eine von Jimmy Hendrix sig-
nierte Gitarre, lassen Erinne-
rungen an eine musikalisch
sehr belebte Epoche aufkom-
men. Durch die Ausstellung
führt Ursula Delhougne.

Zuzüglich zum Eintritt (Er-
wachsene fünf Euro, ermä-
ßigt 2,50 Euro) ist ein Euro
Kostenbeitrag für die Füh-
rung zu entrichten.

Aufführungen
sind ausverkauft

LÜDENSCHEID � Die drei Vor-
stellungen „Da staunt Medar-
dus - 750 Jahre Lüdenscheid“
am 6., 8. und 13. November
sind ausgebucht. Die nament-
lich vorbestellten Karten lie-
gen an den jeweiligen Auf-
führungstagen an der Infor-
mationstheke der Stadtbü-
cherei ab 18.45 Uhr bereit.
Sie sollen bis 19.15 Uhr abge-
holt werden, übrig gebliebe-
ne Karten werden anschlie-
ßend an andere Interessen-
ten vergeben.

Die Vorstellungen beginnen
jeweils um 19.30 Uhr im Saal
der Stadtbücherei.

Die unterhaltsame Zeitreise
mit Musik, Geschichte und
Geschichten, Literatur, Bil-
dern und Fotos ist eine Ge-
meinschaftsproduktion von
Geschichts- und Heimatver-
ein, Freunden der Stadtbü-
cherei, Kunstfreunden,
Freunden der Musikschule
sowie der Musikschule und
der Stadtbücherei.

Bei der Erstausgabe „Kunst gegen Bares“ ließen sich die Gäste
nicht lumpen und fütterten die Sparschweine. � Foto: Othlinghaus

Mit der VHS nach Bonn
„Malerfürsten“ des 19. Jahrhunderts

LÜDENSCHEID � Zu einer be-
sonderen Ausstellungsfahrt
nach Bonn mit zwei Ausstel-
lungen im selben Museum
lädt die Volkshochschule für
Sonntag, 18. November, ein.
Die Bundeskunsthalle zeigt
erstmalig eine opulente Bil-
derschau von Großwerken
der sogenannten „Malerfürs-
ten“ des 19. Jahrhunderts, die
einen anerkannten und hö-
fisch privilegierten Sonder-
status genossen. Die Bonner
Ausstellung mit zahlreichen
großen Leihgaben demons-
triert diesen Personenkult an
den Werken von Hans Ma-
kart, Franz von Lenbach,
Franz von Stuck und August

von Kaulbach, die alle als ex-
zellente Selbstvermarkter Fu-
rore machten.

Diese Ausstellung wird am
Vormittag besucht. Nach der
Mittagspause ist eine um-
fangreiche Werkschau des ex-
pressionistischen Malers
Ernst Ludwig Kirchner zu se-
hen, die mit rund 180 Wer-
ken den Lebensweg des
Künstlers nachzeichnet.

Abfahrt ist um 9 Uhr am
Bahnhof. Rückkehr bis 17.30
Uhr. Es sind zwei qualifizierte
Führungen gebucht. Die Rei-
seleitung hat Rudolf Sparing.
Anmeldungen nimmt die
VHS unter Telefon 02351/
17 16 26 entgegen.

Das Liebesleben der Machos
Die Lüdenscheider Altstadtbühne
fiebert der Premiere am 10. No-
vember entgegen: Gezeigt wird die
Komödie von Marc Camoletti
„Boeing Boeing“. Man könnte das
Stück auch umbenennen in das
„Liebesleben der Machos“, heißt
es seitens der Altstadtbühne. Ob es

eine gute Idee ist, das Liebesleben
aus der Bestenauslese der Stewar-
dessen zu gestalten, wird man se-
hen. Wenn Freunde sich dabei hel-
fend unterstützen, klappt's viel-
leicht. Doch das wahre Leben zeigt
diese amüsante Komödie. Die Pro-
ben laufen schon seit einigen Wo-

chen, und alle Akteure versprechen
vergnügliche Stunden. Der Vorver-
kauf hat begonnen, noch sind eini-
ge Karten erhältlich: an der Thea-
terkasse des Kulturhauses, im LN-
Ticketshop, im Klein Oho Stern
Center oder in Plettenberg bei der
Buchhandlung Plettendorf. Sams-

tags wird ab 20 Uhr gespielt, sonn-
tags ab 17 Uhr. Einlass ist jeweils
eine Stunde vorher. Aufführungen
sind am 10.,11.,17.,18.,24. No-
vember und am 1. und 2. Dezem-
ber, am 5., 6., 12., 13., 19., 20., 26.,
27. Januar und 9. und 10. Februar.
� Foto: Wistinghausen

Glockengeläut zur Weihe
Segenswünsche nach altkirchlichem Brauch und Gemeindempfang in der Erlöserkirche

LÜDENSCHEID � Um 18 Uhr be-
ginnt heute Abend mit Glocken-
geläut und Momenten der Stille
die Weihe der neuen Orgel in der
Erlöserkirche. Geweiht wird
nach altkirchlichem Brauch. Der
Weihe selbst und einigen Wor-
ten des Orgelbauers Albert
Baumhöer folgt ab 19.30 Uhr ein
Empfang im benachbarten Ge-
meindehaus.

Für die Stiftung Altstadtorgel,
die sich seit mehr als drei Jah-
ren um den Bau und die Er-
richtung der neuen Orgel be-
müht, ist der Weg mit der
Weihe längst nicht beendet.
Noch immer fehlt eine sechs-
stellige Summe zur Finanzie-
rung. „Wir haben als Stiftung
die neue Orgel nur vorfinan-
ziert“, hofft Alhard von dem

Bussche-Kessell darauf, dass
der Spendenstrom auch nach
der Orgelweihe nicht abreißt.
Gut ein Drittel der Orgelpfei-
fen ist inzwischen an Paten
vergeben worden, aber es sei-
en noch jede Menge Paten-
schaften offen.

Ein besonderer Anlass ver-
schafft besondere Erlebnisse,
fand der Lionsclub Lüden-
scheid-Lennetal und übergab
eine Spende in Höhe von
2 500 Euro durch den Vorsit-
zenden des Fördervereins
Hans Bartholomay und im
Beisein des Clubpräsidenten
Guido Schulte an die Reprä-
sentanten der Stiftung Alt-
stadtorgel. Die Lionsclub-Mit-
gliedern durften erstmalig
den Klängen der „Königin der
Instrumente“ lauschen und

einen Blick in das Innere der
Orgel werfen. Graf von dem
Bussche-Kessell betonte, dass
die Orgel nicht nur eine musi-
kalische Bereicherung der Er-
löserkirche zum Geburtstag

der Stadt sein soll, sondern
mit ihr das Ziel verfolgt wer-
de, ein neues musikalisches
Zentrum zu errichten. Die Or-
gel sei so konzipiert worden,
dass sie nicht nur die klassi-
schen Werke der Musiklitera-
tur zum Erklingen bringen
könne, sondern auch für mo-
derne Stücke geeignet sei.
Man sei dabei, mit den Musik-
gruppen Verbindung aufzu-
nehmen, um künftig die Kir-
che für Konzerte der musika-
lischen Vielfalt zu öffnen.

Kreiskantor Dmitri Grigo-
riev führte den Gästen des Li-
onsclubs die ganze Klangwelt
der neuen Orgel vor. Unter
seiner Leitung werden am
morgigen Sonntag die Hein-
rich-Schütz-Kantorei sowie
das Lüdenscheider Vokalen-
semble ab 10.30 Uhr im Fest-
gottesdienst die „Messe So-
lennelle“ op. 16 mit Chris-
toph Grohmann an der Orgel
aufführen. � rudi

Graf Alhard von dem Bussche-
Kessell bei einem Fernsehinter-
view auf der Orgelempore. � Fo-
to: Schwager
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„Wir haben
als Stiftung

die neue
Orgel nur

vorfinanziert

Graf Alhard
von dem Bussche-Kessell

2500 Euro gab's als Spende für die Orgel vom Lionsclub Lüdenscheid-Lennetal. � Foto: Schröder

Vom essenziell wichtigen Haushaltsgerät früherer Jahrzehnte zum modernen Hobby
Eine elektrische Singer-Nähmaschine aus dem Jahr 1924 im Virtuellen Museum / In der Mitte des 19. Jahrhunderts begann der Siegeszug in Haushalten weltweit

LÜDENSCHEID � Handarbeiten
und insbesondere das Nähen
sind in der jüngsten Zeit wie-
der in Mode gekommen. Vor
rund 170 Jahren begann der
weltweite Siegeszug der Näh-
maschine. Einer der ältesten
und bis heute bekannten Her-
steller ist das US-amerikani-
sche Unternehmen Singer.
Eine Singer-Nähmaschine aus
dem Jahr 1924 wird heute
zum Objekt im Virtuellen
Museum.

Ein solches Stück dürfte in
der Weimarer Republik
durchaus ein Luxus-Artikel
gewesen sein, aber einer, auf
den in vielen Haushalten
dringend gespart wurde.
Selbst zu nähen war für die
Hausfrauen in früheren Jahr-

zehnten essenziell wichtig.
Kleidung war teuer. Vieles
wurde daher eigenhändig zu-
hause angefertigt, selbst in
Zeiten als die industrielle Pro-
duktion immer mehr auf
dem Vormarsch war. Beson-
ders wichtig war die Nähma-

schine zuhause aber auch,
um Kleidung zu reparieren
oder umzuarbeiten. Bis in die
1970er- und 1980er-Jahre hi-
nein war das Nähen, insbe-
sondere nach Schnittmustern
aus den zahlreichen Handar-
beitszeitschriften, populär.

Dass eine Nähmaschine,
wie unser Museumsstück,
1924 einen elektrischen An-
trieb hatte, war nicht selbst-
verständlich. Obwohl Elektri-
zität im Lauf des 20. Jahrhun-
derts in Haushalten selbstver-
ständlich wurde, waren Näh-
maschinen mit Fußantrieb
noch lange verbreitet. Vielen
Frauen, die diese Technik ge-
wohnt waren, fiel es schwer,
sich auf eine elektrische Ma-
schine umzustellen. Die erste
elektrische Nähmaschine
hatte Singer, damals bereits
Weltmarktführer, 1889 pro-
duziert. Isaac Merritt Singer
hatte ab Mitte des 19. Jahr-
hunderts die Nähmaschine
am Markt etabliert. Der erste
deutsche Nähmaschinen-Her-

steller war Clemens Müller
1855 in Dresden. Ihm folgten
rund 100 weitere Unterneh-
men. Zu den erfolgreichsten
Produzenten zählte Georg Mi-
chael Pfaff aus Kaiserslau-
tern, der seit 1862 Nähma-
schinen baute. Erst 1999 ver-
kaufte Pfaff die Haushalts-
nähmaschinensparte mit
deutschem Standort. � gör

Durfte in keinem Haushalt fehlen: Diese elektrische Singer-Nähma-
schine stammt aus dem Jahr 1924. � Foto: Nougrigat


