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Dr. Susanne Conzen (rechts) berichtete über den Wandel in der Bildenden Kunst in den 1960er-Jahren. FOTOS: OTHLINGHAUS

Lüdenscheid – Das Team der
Gaststätte Dahlmann will
am Wochenende das Jahr
2019 gleich doppelt will-
kommen heißen. Am Sams-
tag wird es im Saal Live-Mu-
sik mit der Band Second
Hand geben. Das Kontrast-
programm mit Schlagern
und Party-Hits findet in der
Kneipe mit der Schlager-
Himmel-Party statt. Der Ein-
tritt kostet 7 Euro für beide
Veranstaltungen zusam-
men. Dazu spendiert das
Dahlmann-Team zwei Frei-
getränke.

Die Rock-Cover Band Se-
cond Hand aus dem Raum
Hagen habe schon mehrere
Male in Lüdenscheid mit ih-
rer Mischung aus angesag-
ten Hits der 80er-/90er-Jahre
und aktuellen Chart-Hits be-
geistert, heißt es in der An-
kündigung. Nach ihrem
Konzert findet im Saal eine
Rock-Aftershow-Party statt.
Der Abend beginnt um 21
Uhr, Einlass ist ab 20 Uhr.

„Welcome 2019“
bei Dahlmann

Dankeschön für Ehrenamtliche
Dr. Trox und Dr. Conzen gestalten Jahresabschluss in den Museen

auch die spätere politische
Hinwendung einiger Jugend-
licher jener Zeit zum Kom-
munismus werden in der lie-
bevoll gestalteten Ausstel-
lung dokumentiert.

Bogen über mehrere
Jahrzehnte gespannt

Eine Epoche des Aufbruchs
und der Überwindung kon-
servativer Einengung für den
Bereich der bildenden Kunst
zeichnet die Ausstellung
„Von Op bis Pop“ in der Gale-
rie nach. An einer überdi-
mensionalen Fotografie eines
Ufo-ähnlichen Einraum-Hau-
ses aus Kunststoff des finni-
schen Architekten Matti Suu-
ronen von der IPA-Kunststoff-
haus-Ausstellung in Lüden-
scheid 1971 begann Dr. Su-
sanne Conzen ihre Jahresab-
schlussführung. Von direkt
nach dem Zweiten Weltkrieg
von der Stadt Lüdenscheid
angekauften Skulpturen ge-
genständlich arbeitender
Künstler schlug die Galerie-
leiterin den Bogen über Wer-
ke Anfang der 70er-Jahre, de-
ren Schöpfer sich unter ande-
rem mit optischen Effekten
auseinandersetzten, bis hin
zur Pop-Art.

Besonders intensiv erläu-
terte Dr. Susanne Conzen die
damals aufsehenerregenden
Afri-Cola-Werbespots von
Charles Wilp und die Arbei-
ten des bedeutenden deut-
schen Pop-Art-Künstlers Wer-
ner Berges. Auch auf einige
farb- und designstarke Pop-
Art-Arbeiten des heimischen
Künstlers Kurt Kornmann,
der diese eigens für die Aus-
stellung restaurierte und
überarbeitete, sowie auf den
Übergang der Pop-Art in das
Design von Gegenständen
des täglichen Gebrauchs,
ging die Galerieleiterin näher
ein. bot/gör

gen nach den Führungen zu
einem Umtrunk ins Muse-
umsfoyer eingeladen.

Im Rahmen seiner beiden
Führungen begleitete Trox
die Teilnehmer auf eine Zeit-
reise, die verdeutlichte, wa-
rum die Jugendlichen in Lü-
denscheid sich gern der Ju-
gendkulturrevolution 1968
anschlossen, denn die Berg-
stadt präsentierte sich in die-
ser Zeit eher rückwärtsge-
wandt. Dies verdeutlicht un-
ter anderem der Festumzug
zum 700-jährigen Stadtjubilä-
um in jener Zeit, bei dem Mo-
delle damals längst nicht
mehr existierender histori-
scher Gebäude durch die
Straßen getragen wurden.

Die Jugendlichen schufen
sich ihre eigenen Rückzugs-
räume, zum Beispiel im Jazz-
club Studio 19, von dem zahl-
reiche Fotos, Veranstaltungs-
plakate und vieles mehr in
der Ausstellung enthalten
sind. Auch die Aktivitäten des
damaligen Stadtjugendpfle-
gers Gotti Schumann, aber

der öffentlichen Jahresab-
schlussführung durch die
Ausstellung „Pop und Pille“
einen Tag vor Silvester. Etli-
che Besucher nutzten die Ge-
legenheit, zuvor an einer
Führung mit Dr. Susanne
Conzen durch die Ausstel-
lung „Von Op bis Pop“ in der
Städtischen Galerie teilzu-
nehmen. Zum Jahresab-
schluss wurde an beiden Ta-

cherheitsfirma beauftragt
werden. Die Ehrenamtler er-
hielten am Samstag zusätz-
lich zur kostenlosen Führung
einen Ausstellungskatalog
nach Wahl als Geschenk.

Rund 50 Teilnehmer an
der Sonntagsführung

Über rund 50 Teilnehmer
freute sich Trox zudem bei

Lüdenscheid – Mit der Zeit
rund um die Jugendkulturre-
volution um 1968 befassen
sich die Ausstellungen zum
Stadtjubiläum in den Museen
am Sauerfeld. Zum Jahresab-
schluss boten Museumsleiter
Dr. Eckhard Trox und Gale-
rieleiterin Dr. Susanne Con-
zen insgesamt drei besondere
Führungen durch „Pop und
Pille“ und „Von Op bis Pop“
an, die allesamt eine große
Resonanz verzeichneten.

Für Trox begann das Wo-
chenende mit einer traditio-
nellen Dankeschön-Führung
für die Mitglieder der Ehren-
amtbörse. Denn ohne die Un-
terstützung der Ehrenamtli-
chen, die das Team der Mu-
seen bei Veranstaltungen ver-
stärken und bisweilen Auf-
sichtsdienste übernehmen,
könnten die Museen an man-
chen Tagen ihre Öffnungszei-
ten nicht gewährleisten. Vor
den Feiertagen musste zu-
dem wegen urlaubs- und
krankheitsbedingter Ausfälle
beim Stammpersonal eine Si-

Rund 50 Besucher nahmen an der Jahresabschlussführung durch die Ausstellung „Pop und
Pille“ zum 750-jährigen Stadtjubiläum teil.

Dr. Eckhard Trox bedankte
sich bei der Ehrenamtbörse.

Zusätzliche Führungen am Sonntag
Aufgrund der ungebrochen großen Nachfrage bieten die Museen

der Stadt am kommenden Sonntag, 6. Januar, ab 15 und ab 16 Uhr
nochmals zwei öffentliche Führungen durch die Ausstellung „Pop
und Pille“ an. Die Ausstellung ist noch bis zum 27. Januar im Mu-
seum am Sauerfeld zu sehen. Historische Autos, Tonmöbel und Mö-
bel, Musik und Mode beleben die Präsentation, die mit vielen Details
– wie etwa einer Repassiermaschine für die Reparatur von Nylon-
strümpfen – punkten kann. Durch die Ausstellung, die durch die
Sparkasse Lüdenscheid und durch den Verein für die Geschichte
Preußens und der Grafschaft Mark („Die Museumsfreunde“) geför-
dert wird, führt dann wieder Museumsleiter Dr. Eckhard Trox. Zu-
züglich zum Eintritt (Erwachsene 5, ermäßigt 2,50 Euro) kostet die
Teilnahme an der Führung 1 Euro.

„Pop und Pille“

Lüdenscheid – Der Frauen-
chor Cantabile bringt am
Sonntag, 6. Januar, ab 16
Uhr erneut sein Jubiläums-
konzert „Cantabile auf
Route 25“ auf die Kultur-
hausbühne. Einlass ist ab
15.30 Uhr. Nachdem das
Konzert bei der Premiere
schon im Vorfeld ausver-
kauft war, wird es bei der
Wiederholung für Kurzent-
schlossene auch noch Kar-
ten an der Tageskasse ge-
ben. Außerdem können Ti-
ckets bis Sonntag auch noch
bei allen Chormitgliedern
oder im Reisebüro Manß
zum Preis von 15 Euro für
Erwachsene und 8 Euro für
Kinder erworben werden.

In „zauberhafter“ Kulisse
wollen der Frauenchor Can-
tabile, der Jugendchor Yo-
Canto mit Chorleiterin Ire-
ne Gloerfeld, Andreas Theil
am Klavier, Christian Bred-
dermann an Trommel und
Cajun und Moderator Dirk
Weiland alles geben, um
das Publikum zwei Stunden
auf eine kurzweilige musi-
kalische Tour um die Welt
mitzunehmen. Die Gesamt-
leitung liegt wieder in den
Händen von Chordirektor
Hanno Kreft.

Cantabile
reist auf
„Route 25“

Second Hand spielt am
Samstag. FOTO: INGRID PREUSCHOF

Traumhafte
Auswahl für
Orgelkonzert

Lüdenscheid – Wachsender Be-
liebtheit erfreut sich das Kon-
zert zum Jahresausklang in
der evangelischen Erlöserkir-
che. Eine große Anzahl hei-
mischer Musikfreunde war
gekommen, um Dmitri Gri-
gorievs Konzert an der gro-
ßen Stifterorgel zu hören.
Durchaus zentral war da Jo-
hann Sebastian Bach zu ver-
nehmen.

Zu Beginn gab es dessen
„Pièce d’Orgue“, BWV 572.
Wohlklang allemal, als zen-
tral können jedoch fünf Cho-
ralbearbeitungen von Bach
angesehen werden, die eben-
falls zur Aufführung gelang-
ten und dem Konzert in Ver-
bindung mit einer sechsteili-
gen Improvisation über
„Adeste Fideles“ (Herbei, o
ihr Gläubigen, oder Nun freut
euch, ihr Christen) dem Pro-
gramm eine klingende theo-
logische Klammer setzten.
„Gelobet seist du“, „Der Tag,
der ist so freudenreich“, „Das
alte Jahr vergangen ist“, „Mit
Fried und Freud fahr ich da-
hin“ und „Vom Himmel
hoch, da komm ich her“,
hieß es thematisch bei den
Choralbearbeitungen.

Es war eine gute Idee,
Bachs Choralbearbeitungen
mit Werken französischer
Komponisten zu rahmen.
Von Jean Langlais (1907-
1991), experimentierfreudig
wie einst Bach, jedoch in an-
derer Zeit, widmete sich Gri-
goriev einer „Cantique“. Be-
törend waren die fremdartig
wirkende Melodik, das Auf-
scheinen fantastischer Ak-
korde und dazu Grigorievs
wechselvolle Registerwahl
wie auch seine Ausgewogen-
heit im Spiel. Wunderschön
gesetzt war die kontemplati-
ve Stimmung und dazu im
Kontrast die kantilene Bewe-
gung. Traumhaft.

Auch Grigorievs Stück von
César Franck, „Prélude, Fu-
gue & Variation“ ließ die Her-
zen der Zuhörer höherschla-
gen. Breiten Raum einneh-
mend neigte sich der Abend
mit Grigorievs improvisierter
Suite über „Adeste Fideles“
dem Ende entgegen. Da
schimmerte zu Beginn das
melodische Spiel zur Freude
der Konzertbesucher noch
ein wenig nach Langlais. Die
breit angelegte Improvisati-
on, klar abgegrenzt auch
durch den Kontrast der Regis-
terwahl stellte einen Höhe-
punkt in der Reihe der Kon-
zerte seit Inbetriebnahme
der neuen Orgel dar. usc

Chorleiter Hanno Kreft geht
als Flugkapitän mit Canta-
bile auf musikalische Welt-
reise. FOTO: KARL-HEINZ THURM

Dmitiri Grigoriev spielte an
der Stifterorgel. FOTO: SCHWAGER

Reparaturcafé in
der Bücherei

Lüdenscheid – Das Reparatur-
café in der Stadtbücherei öff-
net am Samstag von 10 bis
12.30 Uhr. Die Teilnahme ist
kostenfrei, Spenden für Ver-
brauchsmaterial, kleinere Er-
satzteile und für Kaffee wer-
den gerne entgegengenom-
men. Jeder, der etwas ge-
meinsam mit den ehrenamt-
lichen Reparateuren reparie-
ren möchte, ist willkommen.

Andreas Schuss und Vanessa Feilen-Schuss im Amalie-Sieve-
king-Haus. FOTO: JAKOB SALZMANN

Silvesterkonzert im Seniorenheim
Welt. In unterschiedlicher
Konstellation waren die In-
strumente zu hören. Mal zu
Wasser mit „What shall we
do with the drunken sailor“,
mal zu Land mit alpenländi-
schen Melodien stimmte das
Duo auf einen heiteren Jah-
reswechsel ein.

Organisiert hatte den ge-
mütlichen Nachmittag mit
Kaffeetrinken und Feuerwerk
der Sozialdienst des Hauses.

MS

lichen Melodien. Zum Zuhö-
ren, Mitsingen, Schunkeln
und Tanzen hatten die bei-
den Multiinstrumentalisten
bekannte und beliebte Wei-
sen – angefangen beim
„Schneewalzer“ bis zur russi-
schen „Kalinka“ – dabei.

Auf Panflöte, Harfe, Klari-
nette, Kontrabass, Akkorde-
on, Piano und Gitarre bat das
Ehepaar aus dem Siegerland
seine Zuhörer zur musikali-
schen Reise rund um die

Lüdenscheid – Auf einer Viel-
zahl von Instrumenten ver-
setzten Andreas Schuss und
Vanessa Feilen-Schuss, die
sich als „Original Giebelwäl-
der Holz- & Saitenmusi“ mit
handgemachter Volksmusik
einen Namen gemacht ha-
ben, Bewohner und Angehö-
rige des Seniorenzentrums
Amalie-Sieveking-Haus an Sil-
vester in Feierstimmung.

Wie in den Jahren zuvor er-
freute das Duo mit volkstüm-


