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Der Internationale Museumstag
Der Internationale Museumstag wird jährlich vom Internationalen
Museumsrat ausgerufen und findet bereits zum 42. Mal statt. Ziel
des Aktionstages ist es, auf die thematische Vielfalt der mehr als
6500 Museen in Deutschland sowie der Museen weltweit auf-
merksam zu machen. Der Aktionstag steht dabei jährlich unter ei-
nem wechselnden Motto. In Deutschland wird der Internationale
Museumstag vom Deutschen Museumsbund inszeniert. Maßgeb-
lich unterstützt wird der Aktionstag von den Stiftungen und Institu-
ten der Sparkassen-Finanzgruppe.

Eine tiefe dunkle Geschichte mitten im Wald
wart. Das N.N.-Theater begibt sich in
eine märchenhafte Welt voller Sym-
bole, Magie und unglaublicher Bege-
benheiten. Es spielen Oliver Schnel-
ker Christine Per Michl Thorbecke
Irene Schwarz und Bernd Kaftan.
Karten für die Aufführung gibt's an
der Theaterkasse. FOTO: TOCHA

Kernstück des Almanachs „Das Wirts-
haus im Spessart“ von Wilhelm
Hauff. Diese Geschichte enthält alle
Zutaten, die das Kölner Ensemble so
liebt: eine dunkle, tiefe Geschichte
mit archetypischen Figuren, verblüf-
fenden Wendungen und vielen An-
knüpfungspunkten an die Gegen-

ters, seine neue Produktion am 28.
und 29. Juni. Und mehr als einmal
musste eine für die Waldbühne ge-
plante Aufführung des Kölner Thea-
ters als Reaktion auf nasskaltes
Schmuddelwetter schon unter das
schützende Kulturhausdach verlegt
werden. „Das kalte Herz“ ist das

„Natürlich auf der Waldbühne“, sagt
Kulturhausleiterin Rebecca Egeling
mit einem Augenzwinkern, fragt
man sie nach dem Aufführungsort
der Inszenierung „Das kalte Herz“:
Frei nach dem Märchen von Wilhelm
Hauff zeigt das N.N.-Theater,
Stammgast in der Spielzeit des Thea-

Morgen
„Löcher“ im
Kulturhaus

Lüdenscheid – Die schräge Fa-
miliengeschichte von „Lö-
cher“ zählt in der Mittelstufe
der Schulen zu einer belieb-
ten Unterrichtslektüre: „Das
Geheimnis von Greenlake“
wird morgen Vormittag ab 11
Uhr im Kulturhaus insze-
niert. Zu Gast ist das Ensem-
ble des Jungen Theaters Bonn
in einer Inszenierung von
Moritz Seibert.

Im Mittelpunkt der Ge-
schichte steht der junge Stan-
ley Yelnats. Er wird vom Pech
verfolgt: Sein Leben lang
schon war er zur falschen
Zeit am falschen Ort. Als er ei-
nes Tages die Turnschuhe ei-
nes berühmten Baseballspie-
lers findet, beschließt er, sie
mitzunehmen. Pech nur,
dass die Polizei schon nach
dem Dieb der Schuhe sucht.
Nachdem Stanley verhaftet
wird, lässt ihm der Richter
die Wahl: Jugendgefängnis
oder 18 Monate Camp Green
Lake.

Stanley entscheidet sich für
das Camp und stellt zu spät
fest, dass es sich dabei um ein
Erziehungslager in der texa-
nischen Wüste handelt und
dass von einem grünen See
weit und breit nichts zu se-
hen ist. Die Aufführung ist öf-
fentlich. Karten kosten zwi-
schen 6,60 Euro und 8,80 Eu-
ro an der Theaterkasse. Nachts in der Schaffnerlounge

Verkehrshistorische Galerie beteiligt sich am Internationalen Museumstag
(„ICOM“) ausgerufen wird.
Für 2019 lautet es „Museums
as Cultural Hubs: The Future
of Tradition“. In Deutschland
feiern die Museen den Akti-
onstag unter dem Motto „Mu-
seen - Zukunft lebendiger
Traditionen“. Der Verein Tra-
ditionsbus Mark-Sauerland
will die Geschichte der Ver-
kehrsbetriebe als Teil unserer
Heimatgeschichte im Märki-
schen Kreis bewahren: „Wir
sind ständig auf der Suche
nach alten Omnibusfotos,
Uniformen, Dienstmützen
und anderen Gegenständen
der Omnibusgeschichte“,
heißt es seitens des Vereins.
Einmal im Monat treffen sich
die aktiven Mitglieder zum
„Verkehrshistorischen
Stammtisch”. Wer mag, ist
eingeladen, dazu zu stoßen
und sich auszutauschen. Am
zweiten Dienstag eines jeden
Monats ab 13 Uhr trifft man
sich in der TMS-Galerie.

Die TMS-Galerie befindet
sich im Gewerbepark Garten-
straße 49.

gen.
Der Aktionstag steht jähr-

lich unter einem wechseln-
den Motto, das vom Interna-
tionalen Museumsrat

nere Museen eine gute Gele-
genheit, sich öffentlich zu
präsentieren“, sagt Dr. Eck-
hard Trox, Leiter der städti-
schen Museen. Die städti-
schen Museen selbst beteili-
gen sich in diesem Jahr nicht
an der „Nacht im Museum“.
Zum einen, so der Museums-
leiter, sei man nicht zuletzt
durch „Weimar“ und folgen-
den Ausstellungen wie bei-
spielsweise die in Vorberei-
tung befindliche Präsentati-
on der Mondlandung in der
Öffentlichkeit präsent, zum
anderen fehle schlichtweg
das Personal, um sich an ei-
ner solchen Aktion zu beteili-

zu machen. Der Verein bietet
dort auch eine kleine Bewir-
tung an. Die Erlöse kommen
dem Erhalt des Museums zu-
gute.

Der Internationale Muse-
umstag wird jährlich vom In-
ternationalen Museumsrat
„ICOM“ ausgerufen und fin-
det in diesem Jahr bereits
zum 42. Mal statt. Das Ziel:
Die Vielfalt der mehr als 6500
Museen in Deutschland in
den Vordergrund zu rücken.
Bundesweit wird am kom-
menden Wochenende das
breite Spektrum der Museen
dargestellt.

„Das ist besonders für klei-
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Lüdenscheid – „Nachts im Mu-
seum“ – was der Schauspieler
Ben Stiller als erfolgloser
Träumer und als Nachtwäch-
ter im Museum erlebt, wird
vielleicht für die nächtlichen
Besucher der verkehrshistori-
schen Galerie nicht ganz so
interaktiv. Aber für eine
Nacht im Museum öffnet die
Galerie an der Gartenstraße
am kommenden Samstag
von 19 bis zwei Uhr früh ihre
Pforten und am Sonntag von
13 bis 18 Uhr. Der Grund: Am
Wochenende des 18. und 19.
Mai nimmt der der Verein
Traditionsbus Mark-Sauer-
land (TMS) am internationa-
len Museumstag teil.

Die Ausstellung an der Gar-
tenstraße zeigt viele histori-
sche Aufnahmen aus der Ver-
kehrswelt, gibt aber auch Ein-
blicke in die Arbeitsbereiche
der Vorgängerunternehmen
der MVG. Fachkundige Füh-
rungen werden zu später
Stunde angeboten, ebenso
ein Omnibus-Fahrsimulator.

Im Dezember 2013 gegrün-
det, sind mittlerweile rund
50 Mitglieder aktiv im Ver-
ein. Mitarbeiter und Rentner
der MVG und ihrer Vorgän-
gerunternehmen, Businteres-
sierte und Heimatfreunde
sind zur Museumsnacht ein-
geladen, sich über Lokal- und
Zeitgeschichte zu informie-
ren, durch die Ausstellung zu
bummeln oder sich's in der
Schaffnerlounge gemütlich

„Nachts im Museum“: Der TMS lädt ein an die Gartenstraße. FOTO: ROETHE/TSR

Herr Timtim und
die Blumenwiese

Lüdenscheid – In der Stadtbü-
cherei-Reihe „lesen, lachen,
selber machen“ stehen am
Freitag, 24. Mai, Samen für ei-
ne kleine Wiese im Blumen-
topf hoch im Kurs. Ingeborg
Groll liest Kindern zwischen
drei und zehn Jahren die Ge-
schichte „Da ist eine wunder-
schöne Wiese“ von Wolf Har-
ranth und Winfried Opge-
noorth vor. Protagonist ist
Herr Timtim auf seiner wun-
derschönen Wiese, auf die
immer mehr Menschen kom-
men, um es sich dort gemüt-
lich zu machen.

Im Anschluss sät und bas-
telt Ingeborg Groll mit den
Kindern eine kleine Wiese
für zuhause. Los geht's um 16
Uhr. Wer dabei sein will,
muss einen Euro bezahlen.

„Das Geheimnis von Green
Lake“ wird morgen aufge-
führt. FOTO: ACTORSPHOTOGRAPHY

Geistreiches Kabarett: „Ich bin behindert, ich bin Brillenträger“
Martin Fromme kratzt im Dahlmann-Saal am Selbstverständnis Nichtbehinderter und führt Vorurteile ins Lächerliche

freien Ehemann einer schwer
bepackten Frau meint From-
me: „Ich könnte sie bevor-
munden: Ihre Frau könnte in
der anderen Hand noch eine
Tasche tragen.“

Fromme kratzt am Selbst-
verständnis Nichtbehinder-
ter, führt Vorurteile und Ste-
reotype ins Lächerliche, hin-
terfragt, führt vor Augen,
stößt an. Ein kurzweiliges
Programm, geistreich, kri-
tisch und erfreulich satirisch
bis schwarz gefärbt. Insge-
samt gab es an diesem Abend
bei Dahlmann rundum gutes
Kabarett. usc

des Duos Helmut Qualtinger
und André Heller. Eine Post-
karte, „die habe ich mit dem
Mund gemalt, Behinderte
malen alle mit dem Mund“,
das geht ihm flott und
freundlich lächelnd von den
Lippen.

Fromme reichert sein Pro-
gramm mit Clips an: „Ich war
mit versteckter Kamera un-
terwegs.“ Da klappt die Be-
vormundung von Nichtbe-
hinderten prächtig. „Hände
bitte ans Steuer, das ist ganz
gefährlich“, rät er einer Frau,
die den Kinderwagen vor sich
herrollen lässt. Zum lasten-

rung an. Er hatte sich den
Zeh gebrochen – also vorsich-
tig zur Bühne hoch. „Einen
schönen Abend, ihr könnt
jetzt ausflippen“, begrüßte er
seine Zuhörer. Schließlich
kommt er aus Wanne-Eickel,
dem „Guantanamo des Ruhr-
gebiets“. Frommes Bekennt-
nis: „Ich bin behindert, ich
bin Brillenträger.“ Der Blick
ins Publikum zeigte ihm an,
wer noch. Bei ihm fehlt die
linke Hand, und damit geht
Fromme spielerisch um. Sein
Humor ist bisweilen schwarz
eingefärbt, grenzt direkt an
„Schwarze Wiener Lieder“

Lüdenscheid – Der Kabarettist
Martin Fromme hat im Dahl-
mann-Saal seinem Publikum
ein ansprechendes bis in ho-
hem Maße geistreiches Pro-
gramm geboten. Gut besucht
war Frommes Programm
„Besser Arm ab als arm dran“.
Fromme kam auf Einladung
der Integrativen Kulturwerk-
statt Alte Schule, für deren
Leiter Thomas Wewers der
Tag zum Glückstag wurde:
Sein augebüxter Hund fand
kurz vor Veranstaltungsbe-
ginn wieder den Weg nach
Hause.

Fromme trat mit Behinde-
Der Kabarettist Martin Fromme spielte sein Programm im
Dahlmann-Saal. FOTO: SCHWAGER

Lüdenscheid – Die „Offene Le-
sebühne“ in der Stadtbüche-
rei ist die Gelegenheit, eige-
ne Texte einem Publikum
zu präsentieren. Wer dabei
sein möchte, kann sich ab
sofort anmelden. Der Ter-
min, an dem gelesen wird:
Dienstag, 4. Juni, ab 18 Uhr
in der Stadtbücherei. Jeder
Beitrag ist willkommen. Die
Lesezeit ist auf acht Minu-
ten begrenzt. Insgesamt
wird ein Abend für Schrei-
bende und Literaturinteres-
sierte geboten, die sich im
Anschluss an die Lesung
miteinander austauschen
können.

Anmeldungen sind mög-
lich per E-Mail an stadtbu-
echerei@luedenscheid.de
mit dem Betreff „Lesebüh-
ne“, telefonisch zu den Öff-
nungszeiten der Stadtbü-
cherei unter Tel. 0 23 51/
171 500 oder persönlich in
der Stadtbücherei.

Offene
Lesebühne

Ivo Kanz, Organist aus Bie-
lefeld, konzertierte bei
„Musik zur Marktzeit“.
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Lüdenscheid – Weit mehr als
ein musikalisches Zwi-
schenspiel zu „Musik zur
Marktzeit“ in der evangeli-
schen Erlöserkirche: Der
Bielefelder Organist Ivo
Kanz brachte die große Or-
gel mit sicherer Wahl der
Register und konzertantem
Spiel beeindruckend zum
Klingen.

Da lud er zu Beginn bei of-
fener Kirchentür mit Alfred
Hollins’ populärem
„March“ dazu ein, doch in
die Kirche zu kommen.
Schnell zeigte sich, wie sen-
sibel das Spiel von Kanz ist.
Der prächtige vollgriffige
Marsch mündete zwischen-
durch in leiseres Spiel, das
an den Klang einer Spieluhr
erinnerte, an Jahrmarkt.

Die Klangmöglichkeiten
der Orgel begann Kanz so
richtig zu nutzen, als er Mo-
zarts Andante mit fünf Va-
riationen (KV 501) in Krah-
forsts Orgelfassung anging.
Kanz hob die Melodiefüh-
rung heraus, setzte den
Kontrast, machte sich da-
ran, den charaktervollen
Klang des Stückes plastisch
vor Augen zu führen. Unauf-
geregt, klar und farbig im
Klangbild.

Umwerfend gelang Kanz
die „Méditation“ von Mauri-
ce Duruflé. Musik, die ins In-
nere zielt, voller Fragen und
Gewissheit, beruhigender
tiefer Töne und moderner
Akkorde. Eine aufrührend
beruhigende Musik, die den
Zuhörer in einen eigenartig
berührenden Klangraum
versetzt.

Glänzendes dann zum
Schluss von „Musik zur
Marktzeit“: Kanz spielte aus
der Orgelsonate Nummer 1
d-Moll von Alexandre Guil-
mant das Finale. Noch ein
wenig virtuoses Spiel, treff-
licher Einsatz der Schweller
und damit auch dynami-
sche Vielfalt. Die Wieder-
aufnahme der losen Reihe
„Musik zur Marktzeit“ hat
bei offener Kirchentür po-
puläres wie auch tiefgründi-
ges Spiel geboten. usc

Furioser Auftakt
der Musik
zur Marktzeit


