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Lüdenscheid – Die Sammellei-
denschaft des Brügger Gale-
risten Detlev Kümmel war
ausschlaggebend: Am 26.
April (Freitag) um 19 Uhr
wird in der Städtischen Gale-
rie am Sauerfeld eine Ausstel-
lung mit Arbeiten des Künst-
lers Rudolf Lutz eröffnet – im
Foyer, denn im Erdgeschoss
werden immer noch Fenster
saniert und ausgetauscht.

Bereits im vergangenen
Sommer war Kümmel auf der
Suche nach einem Kooperati-
onspartner für eine Ausstel-
lung: „Nächstes Jahr wird
Bauhaus hundert Jahre alt.
Überall in Deutschland wird
es dazu Ausstellungen geben.
Ich würde gern – am liebsten
in Kooperation mit der Städti-
schen Galerie – eine Ausstel-
lung mit den Bildern von Ru-
dolf Lutz realisieren. Die Ex-
ponate kämen ja dann über-
wiegend von mir.“ An die 140
Exponate hat der Galerist in-
zwischen gesammelt.

Lüdenscheid – In Hildesheim
ist der Maler und Zeichner
Anthony Canham verstor-
ben. Der 1941 im engli-
schen Epsom geborene „To-
ny“ war mit Lüdenscheid
eng verbunden, nicht nur
weil er eine Lüdenscheide-
rin geheiratet hatte. Von
1969 bis 1988 wohnte er in
der Bergstadt und war ein
wichtiger Beweger in der
damaligen Lüdenscheider
Kunstszene, bis er aus beruf-
lichen Gründen nach Hil-
desheim zog.

Canham hinterlässt ein
beachtliches künstlerisches
Werk jenseits aller modi-
schen Trends und dennoch
nicht aus der Zeit gefallen.
Zahlreiche Anregungen,
Zeitgenössisches wie Kunst-
historisches, nahm er auf,
zitierte Manches und verar-
beitete, was ihn bewegte, zu
einer unverkennbar eige-
nen Bildwelt. Trotz aller An-
erkennung seiner zeichneri-
schen Arbeiten fühlte sich
Tony Canham eigentlich als
Maler, wie er immer wieder
betonte. Auch als Maler ge-
lang ihm bis in die letzten
Wochen Bemerkenswertes
in einer differenzierten, zu-
rückhaltenden Farbigkeit.
Seine Arbeiten wurden mit
der Zeit abstrakter.

Auch mit dem Medium
der Fotografie setzte sich
Canham auseinander. So
entstanden 1983 Fotocolla-
gen als „Störfaktoren“, mit
denen der Künstler städte-
bauliche Situationen in Lü-
denscheid karikierte. Sie ge-
hören als Dauerleihgaben
der Kunststiftung Lüden-
scheid heute zum Bestand
der Galerie. Seine Lüden-
scheider Freunde und Be-
kannte trauern um Tony
Canham zusammen mit sei-
nen Angehörigen, insbeson-
dere seiner Frau und seinem
Sohn – ausführlicher Be-
richt folgt.

Der Maler
Anthony Canham
ist gestorben

Schlesinger-
Theater in der

Bücherei
Lüdenscheid – Die Kooperati-
on ist erstmalig, die Auffüh-
rung zweifach: Am 29. März
findet eine weitere Benefiz-
veranstaltung des Lionsclubs
Minerva in der Stadtbücherei
und zugunsten der Kinder-
und Jugendbücherei statt –
diesmal mit dem Schlesinger-
Ensemble. Die Veranstaltung
ist seit Wochen ausverkauft.

Am Freitag, 5. April, wie-
derholt das Schlesinger-En-
semble den Abend – dann al-
lerdings ohne die Mithilfe der
Minerva-Damen. Die Theater-
gruppe in der Schlesinger-Fa-
brik legt sich ordentlich ins
Zeug, um diese Veranstaltun-
gen und damit den Erlös für
die gute Sache zum Erfolg
werden zu lassen. Sie versi-
chert sich sogar überirdi-
scher Hilfe, denn es treten
reihenweise Engel und Geis-
ter auf. „Die Verwechslung“
von Christoph Schlesinger
führt in den Abend hinein, in
der die Gäste „die Tod“ im
Kampf mit ihrem Computer-
programm erleben. Es folgt
„Das Nichts“ von Botho
Strauß. Nach der Pause geht
es unterhaltsam weiter mit
Enzensbergers „Dialogen
zwischen Unsterblichen,
Sterbliche und Toten“. Ein
chinesischer Philosoph ver-
irrt sich zum Vergnügen des
Publikums auf dem „Pfad der
Weisheit“. Dazwischen er-
klingen immer Musik und
verschiedene Gedichte über
Engel und Kobolde. Einlass
ist ab 19 Uhr, der Eintritt kos-
tet am 5. April ohne Verpfle-
gung 14 Euro (Schüler und
Studenten sieben Euro).

Lüdenscheid – „Wofür strei-
test Du?“ heißt das Thema
eines politischen Abends in
den Museen. Im Mittel-
punkt der Veranstaltung
stehen heute Abend an der
Sauerfelder Straße 100 Jah-
re Frauenwahlrecht. Lesung
und Vortrag beleuchten die
ersten Ratsfrauen in Lüden-
scheid, Christine Schnur,
Maria Föhrs, Margarete Ku-
gel, Lisa Zuncke und Mathil-
de Kremp. Anschließend
bleibt ausreichend Zeit für
einen Austausch.

Es besteht die Gelegen-
heit, die aktuelle Ausstel-
lung „Weimar im Westen“
mit der Ergänzung „Wei-
mar in Lüdenscheid“ zu be-
suchen, die nächste Woche
„weiterwandert“. Der „poli-
tische Mädelsabend“, wie
die Veranstalter die Runde
genannt haben, beginnt um
18 Uhr. „Jungs, die für eine
gleichberechtigte Gesell-
schaft eintreten, sind eben-
falls willkommen“, heißt es
in der Einladung. Der Ein-
tritt ist frei. Die Bewirtung
übernehmen die Kunst-
freunde Lüdenscheid.

Politischer
Mädelsabend

Anthony Canham ist gestor-
ben. FOTO: SCHWAGER

Wandervortrag
über Kreta

Lüdenscheid – Den Mythos der
griechischen Inseln Kreta
und Santorin aufspüren will
Dieter Freigang, Fotograf und
Alpinist, mit seinem Wander-
vortrag, den er am 7. April im
Kulturhaus auf Einladung des
Alpenvereins halten wird.

Die Urlaubsinseln enthal-
ten viel „Wanderkapital“, das
der Referent für sich ent-
deckt hat, und präsentieren
wird wie die Gipfelbesteigun-
gen auf den höchsten Berg
Kretas, den 2456 Meter ho-
hen Psiloritis. Der Vortrag be-
ginnt um 18 Uhr. Karten gibt
es am Einlass.

Lena Lauterjung aus Lüden-
scheid und Rouven Scholz
aus Hamm in die „Verwechs-
lung“. FOTO: PLÜMER

Berti und die
anderen Giraffen

Lüdenscheid – Berti und die
anderen Giraffen stehen im
Mittelpunkt der nächsten
Veranstaltung „lesen, lachen,
selber machen“ mit Ingeborg
Groll in der Bücherei.

Ingeborg Groll liest die Ge-
schichte „Berti & Blau“ von
Kristyna Litten vor und bas-
telt mit den Kindern eine
Messlatten-Giraffe.

Los geht's am Freitag, 22.
März, um 16 Uhr, der Eintritt
ist frei.

Der Brügger Galerist Detlev Kümmel wird Hauptleihgeber einer Ausstellung rund um Rudolf Lutz, die am 26. April eröffnet wird. FOTO: KÜMMEL

baum, versehen mit der Auf-
schrift „Abraham, Isaak, Ja-
kob“ und Ziemkes Sicht „ich
als Christ gehöre zu diesem
Ölbaum“. Zentral ist auch der
Davidstern, Symbol der Ju-
den und zugleich unseliges
Zeichen der Shoa.

Birte Linstaedt an der Violi-
ne und Klarinettist Angelo
Alipaß beließen es anlässlich
der Vernissage am Sonntag-
vormittag in den Gemeinde-
räumen der Erlöserkirche am
Kirchplatz bei eher melan-
cholisch anmutenden Klez-
mer-Klängen und hatten da-
mit das letztlich aufgeheizte
Thema im historischen Kon-
text trefflich aufgenommen.
Zu sehen sind die Bilder von
Cornelia Ziemke bis 28.
April. usc

Lüdenscheid – Bilder, die
Christen herausfordern sol-
len, „über unsere Stellung
zum jüdischen Volk nachzu-
denken“, zeigt Cornelia
Ziemke derzeit im Gemeinde-
saal der evangelischen Erlö-
serkirche. „ReformaZion“
lautet der Titel der Ausstel-
lung, ist zugleich auch Name
einer jüngeren Bewegung.

Die Wanderausstellung
„ReformaZION“ ist zusam-
mengestellt aus verschiede-
nen Acryl-Bildern von Corne-
lia Ziemke zu dem Thema.
Darüber hinaus zeigt sie Wer-
ke, die in Lobpreis- und Ge-
betszeiten entstanden sind
und die sie als „Gebetsmale-
rei“ oder „Prayer Painting“
bezeichnet. Da ist das uralte
Stammbaum-Motiv, der Öl-

Herausforderungen auf der Leinwand
Cornelia Ziemke zeigt „ReformaZION“ in den Gemeinderäumen der Erlöserkirche

Die Künstlerin Cornelia Ziemke stellt noch bis zum 28. April ihren Zyklus „ReformaZION“ in
den Gemeinderäumen der Erlöserkirche aus. FOTO: SCHWAGER

Das kleine Lutz-Format
Städtische Galerie und Detlev Kümmel bereiten Ausstellung vor

Münster, wo sie bis Septem-
ber zu sehen waren. Zur Aus-
stellung in Borghorst er-
schien ein 85 Seiten starker
Katalog mit dem Titel „Das
kleine Format“, der Auskunft
gibt über das Leben des
Künstlers und mit vielen Ab-
bildungen von Werken der
Bauhaus-Künstler versehen
ist. Konzept und Gestaltung
stammt von dem Lüdenschei-
der Arthur Dulinski, ge-
druckt wurde bei Seltmann-
Printart. „Die Mühen der Vor-
bereitung, Einrahmungen,
Fotoerstellung, die Produkti-
on der Kataloge, der Trans-
port der vielen Werke und
die eigentliche Ausstellung
haben mir viel Freude berei-
tet“, so Kümmel.

um Rudolf Lutz war ja eine
sehr bunte Angelegenheit.
Die Werke haben eine tolle
Farbigkeit, aber sie sind ge-
genständlicher als die ande-
rer Bauhaus-Künstler. Wir
stellen Detlev Kümmel quasi
als Sammler vor, aber mehr
hat Rudolf Lutz mit Lüden-
scheid ja nicht zu tun. Inso-
fern wollen wir einen kunst-
historischen Zusammenhang
mit Lüdenscheid herstellen.“

Eine Ausstellung rund um
das Leben und Werk von Ru-
dolf Lutz fand bereits im ver-
gangenen Jahr im Heinrich-
Neuy-Bauhaus-Museum in
Steinfurt-Borghorst statt.
Auch da war der Brügger Ga-
lerist Hauptleihgeber, brach-
te „seine“ Lutz-Bilder nach

le für Kunst-Design und Ar-
chitektur in Deutschland stu-
dierte und sich 1920 bereits
wieder abmeldete, niemals
mit einem Oskar Schlemmer,
mit Wassily Kandinsky und
Paul Klee studierte, haben de-
ren deren Einflüsse im Le-
benswerk des Künstlers deut-
liche Spuren hinterlassen.

Die Ehefrau des Künstlers,
Marta Lutz, fertigte als Webe-
rin zwei Teppiche nach den
Entwürfen ihres Mannes. Da-
zu wird die Galerieleiterin
passendes Mobiliar aus den
Anfängen der 30er-Jahre in
die Ausstellung bringen,
ebenso Leihgaben aus ande-
ren Städten und mehrere
Blätter aus dem eignen Ar-
chiv. „Der Stuttgarter Kreis

„Da sind schöne Sachen
bei“, ist auch Galerieleiterin
Dr. Susanne Conzen von der
rund vierwöchigen Ausstel-
lung überzeugt. Allerdings
möchte sie quasi als lokale
Anbindung an die Bergstadt
auch den Kreis der Künstler
beleuchten, in dem sich Ru-
dolf Lutz bewegte, und die
Ausstellung mit Exponaten
aus dem Fundus der Galerie
ergänzen.

Der Künstler Rudolf Lutz
(1895-1966) lernte ursprüng-
lich Schreiner, wandte sich
dann aber dem Kunstgewer-
be zu und belegte den ersten
Vorkurs bei Johannes Itten
am Weimarer Bauhaus. Ob-
wohl er nur kurz an der be-
rühmtesten modernen Schu-

Beide Werke von Rudolf Lutz sind ohne Titel, Gouache und 15 mal 21 Zentimeter groß.

Die Werke
haben eine tolle
Farbigkeit, aber

sie sind
gegenständlicher

als die anderer
Bauhaus-Künstler.

Dr. Susanne Conzen
Galerieleiterin


