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Ein Auftragskiller auf Spurensuche
Eifelkrimi-Autor Ralf Kramp und seine Begegnung mit Lüdenscheid

se der britische Autor Ben Aa-
ronovitch. Das müsse dann
erst noch übersetzt werden,
erläutert Mareike Dolata
(„Mord am Hellweg“).

Zum Festival kommt der
„Auftragskiller“ aus der Eifel
wieder zurück nach Lüden-
scheid. Dann wird er seine
Geschichte vorlesen und vo-
raussichtlich auch aus sei-
nem neuen Roman „Ein Grab
für zwei“ lesen, der im Som-
mer erscheint. Wo genau die
Lesung sein wird, steht noch
nicht fest. „Ein leer stehendes
Ladenlokal im Forum“, sagt
VHS-Chef Andreas Hostert,
„so was darf ich noch nicht
einmal laut denken.“ Dage-
gen sprechen organisatori-
sche Dinge wie Stühle hin-
schleppen oder auch der
Brandschutz.

Zwei Straßen weiter geparkt,
schnell zur Lesung und da-
nach wieder weg.“ Am Don-
nerstagnachmittag dann die
zweite Begegnung mit der
Stadt. Beeindruckt war er von
den historischen Häuserfron-
ten und vor allem vom Fo-
rum: „Irgendwie ist da was,
was mich anspricht!“ Nun
muss sich die Überfülle an
Eindrücken erst einmal set-
zen. Im späten Frühjahr muss
Ralf Kramp seinen Kurzkrimi
abliefern – „Ich hatte schon
mal den Ruf, Mr. Deadline zu
sein“, sagt er mit einem Au-
genzwinkern.

Schwieriger sei das mit in-
ternationalen Autoren, die
zur zehnten Auflage des Kri-
mifestivals „Mord am Hell-
weg“ in der Anthologie ver-
treten sind wie beispielswei-

ziemlich irritierend, weil ich
mein Publikum nicht sehen
konnte. Die Stadt habe ich
aber auch nicht gesehen.

dierte in den vergangenen Ta-
gen im Schillers – dort, wo im
Schaufenster die Badewanne
der beiden Herren steht.

Anita Martin (VHS) und
Stadtführer Rolf Kürby be-
gleiteten den Krimiautor aus
der Eifel auf seiner Spurensu-
che durch Lüdenscheid. In-
spiration stand dabei ganz
oben auf der Wunschliste des
Autors. Schließlich muss er
in seiner Eigenschaft als „Auf-
tragskiller“ in der Bergstadt
jemanden literarisch ermor-
den. Wer das sein wird? Darü-
ber schweigt sich der Autor
noch aus.

In Lüdenscheid selbst war
er nicht zum ersten Mal:
„2010 war ich hier bei einer
Autorenlesung im Kleinen
Prinzen bei einem Blind Cri-
me Dinner. Das war damals
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Lüdenscheid – „Müller-Lüden-
scheidt und Dr. Klöbner“ –
was sonst, als die wohl be-
rühmtesten Figuren aus Lo-
riot Badewanne waren die
erste Begegnung mit der
Bergstadt? Da war der Ralf
noch ein kleiner Junge. „Mei-
ne Eltern haben mich damals
aus dem Bett wieder aufste-
hen lassen, damit ich mir den
Sketch ansehen konnte“, er-
zählt der Erfolgsautor Ralf
Kramp im sonnendurchflute-
ten Konferenzraum der
Volkshochschule an der Kai-
serallee. Am Donnerstag
dann die zweite Begegnung:
Ralf Kramp ist der Autor, der
für die Anthologie „Mord am
Hellweg“ den Kurzkrimi über
Lüdenscheid schreibt. Er resi-

Skulpturen aus
Glas in der

Erlöserkirche
Lüdenscheid – Skulpturen aus
Glas stehen im Mittelpunkt
der nächsten Ausstellung im
Gemeindezentrum der Erlö-
serkirche. Eröffnet wird eine
Präsentation mit Werken von
Christian Weniger-Espelöer
aus Iserlohn morgen um 12
Uhr – im Anschluss an den
Gottesdienst in der Erlöser-
kirche.

Unter dem Titel „Weg-
Kreuz, Kreuz-Weg“ werden
fast 100 Kreuze aus Glas in
unterschiedlichen Größen
und Gestaltungen zu sehen
sein. In die Ausstellung ein-
führen wird Martina Espelö-
er, Superintendentin des
evangelischen Kirchenkrei-
ses Iserlohn.

Für den Künstler Christian
Weniger-Espelöer bietet Glas
eine Fülle an Möglichkeiten
der Gestaltung. Er hat sich da-
bei auf die Technik des Glas-
fusing spezialisiert. Dabei
werden Glasscheiben bei ei-
ner Temperatur von 840 Grad
Celsius gestaltet und mitei-
nander verschmolzen. Mit
Glasfarben, Buntglasscher-
ben, Pulvern oder der Ver-
wendung von Metallen ent-
stehen in seiner Werkstatt
ganz unterschiedliche künst-
lerische Glasobjekte. Ein The-
ma seiner Arbeit ist das Kreuz
mit seinen vielfältigen Bedeu-
tungen. Neben der religiösen
Bedeutung durch das Leiden
und Sterben Jesu, geht es
dem Künstler auch darum,
das Kreuz im Leben der Men-
schen zu charakterisieren –
für Ballast, den sie mit sich
tragen, aber auch als Weg-
kreuz, das Gelegenheit zum
Innehalten, der Entschei-
dung oder der Orientierung
bietet.

Christian Weniger-Espelö-
er ist Sozialpädagoge und ab-
solvierte ein weiteres Studi-
um als Objektdesigner. In
dessen Verlauf entdeckte er
das Glas als Medium für sich.
Mit Workshops bei Heide
Kemper in Dortmund intensi-
vierte er ab 1997 die Beschäf-
tigung damit und experimen-
tiert seit 1999 in einer eige-
nen Glaswerkstatt mit diver-
sen Techniken der Glasver-
edelung. „Friedliches Lüdenscheid?“ endet mit einer Finissage

Morgen Mitbring-Aktion und letzte Führungen in den Museen / „Wir nehmen uns Zeit dafür“
gung an der Rüstungsindus-
trie zu tun hatten. Kuratorin
Ursula Delhougne verspricht
sich von der Aktion viele inte-
ressante Gespräche – „Wir
nehmen uns Zeit dafür“.
Möglicherweise bliebe auch
das eine oder andere Exponat
mit Blick auf die Neukonzep-
tion der Dauerausstellung in
den Museen. „Friedliches Lü-
denscheid?“ war die Folge-
ausstellung nach „Mondfie-
ber“, der Wanderausstellung
des LWL im letzten Herbst.
Die letzten beiden Führun-
gen beginnen um 16 Uhr und
16.30 Uhr als Kurzführung.
Nächste Woche werden die
Exponate abgeräumt. ad/rudi

die Rüstungsproduktion der
dreißiger und vierziger Jahre
eingebunden wurde. Dies
führte nicht zuletzt zur lange
geheim gehaltenen Beteili-
gung an seinerzeit hochmo-
dernen Projekten wie der Ra-
kete „V2“. Während der Füh-
rung kamen auch Aspekte
wie Handlungsspielräume in
der Diktatur und unterneh-
merische Verantwortung ins
Gespräch.

„Friedliches Lüdenscheid?“
endet am morgigen Sonntag
mit einer besonderen Finissa-
ge. Ab 15 Uhr können Muse-
umsgäste Exponate mitbrin-
gen, die ihrer Meinung nach
mit der heimischen Beteili-

Lüdenscheid – Eine aufmerksa-
me Gruppe von Schülern
folgte Kuratorin Ursula Del-
hougne am Donnerstag
durch die Ausstellung „Fried-
liches Lüdenscheid?“. Die
wissenschaftliche Mitarbeite-
rin des Stadtmuseums zeigte
dem Geschichtskurs des
Bergstadt-Gymnasiums dort
verschiedene Aspekte der in-
dustriellen Entwicklung vor
Ort.

Ausgehend von den Grund-
lagen der heimischen Indus-
trie – vom Knopf bis zur
Drahtrolle – erfuhren die jun-
gen Menschen etwas darü-
ber, wie genau diese wirt-
schaftlichen Strukturen in

Paul Wieghardt und das Motiv der Figuren im Raum
Akademie Freie Kunst, ver-
brachte ein Semester am
Weimarer Bauhaus bei Paul
Klee. Wieghardts weiterer Le-
bensweg führte ihn schließ-
lich in die USA.

Mit dem Motiv der Figuren
im Raum, das sich durch das
Gesamtwerk – von Dresden
über Paris bis in die USA –
zieht, erweist sich der Lüden-
scheider als ein inhaltlich
konsequenter und stilistisch
souveräner Künstler, dessen
außergewöhnliche Entwick-
lung die Ausstellung vor Au-
gen führt.

Der reich bebilderte Kata-
log zur Ausstellung ist in den
Museen der Stadt zum Preis
von 19,80 Euro erhältlich.

nau zu diesen innovativen
Kreisen gesellte sich Paul
Wieghardt, als er im Jahre
1931, zusammen mit seiner
späteren Frau Nelli Bär, nach
Paris übersiedelte. Hier ent-
standen Gemälde wie „La da-
me au chapeau jaune“, das
1937 in der Weltausstellung
gezeigt wurde und nun in der
Lüdenscheider Präsentation
zu sehen ist. Das Motiv weib-
licher Figuren in „stiller“ Tä-
tigkeit wie Lesen oder Nähen
entwickelte Wieghardt zu
größter Reife.

Paul Wieghardt begann
sein Studium an der Kunstge-
werbe- und Handwerkerschu-
le in Köln. Anschließend stu-
dierte er in Dresden an der

Lüdenscheid – Morgen Nach-
mittag ab 15 Uhr bietet die
städtische Galerie am Sauer-
feld wieder eine öffentliche
Führung an. In einem beglei-
teten Rundgang durch die
Ausstellung „Paul Wieghardt
– Coming an Going“ stellt Dr.
Carolin Krüger-Bahr schwer-
punktmäßig Leben und
Werk Paul Wieghardts vor.
Der Eintritt kostet fünf Euro
(ermäßigt 2,50 Euro) pro Per-
son, zuzüglich einen Euro für
die Führung.

Für Künstler, die fort-
schrittlich waren und an der
Entwicklung hin zur Aktuali-
tät der Malerei teilnehmen
wollten, war Paris der Mittel-
punkt der Kunstwelt. Und ge-

BGL-Schüler gehörten zu den letzten Kursen, die die Ausstel-
lung in den Museen besuchten. FOTO: SIMON

Breakfastclub
mit Rosa Linde

Lüdenscheid – Morgen um 10
Uhr öffnet der Breakfastclub
im Stock an der Knapper Stra-
ße wieder seine Pforten. Für
Musik sorgt das Duo Rosa Lin-
de aus Münster mit Oliver
Busch (Gitarre) und Mali
Schilling (Gesang). Zusam-
men interpretieren sie Cover-
songs, insbesondere die Klas-
siker.

Angeboten werden ein
Brunch, Waffeln und reich-
lich Spielzeug für die Klei-
nen. Wer dabei sein will, soll-
te sich rasch unter Tel.
0 23451/67 220 40 für zehn
Euro einen Platz reservieren.

Lüdenscheid – „Re:Birth“
heißt eine neue Partyreihe
im Stock/Alte Druckerei an
der Knapper Straße, die
heute Abend ihren Anfang
nimmt. Sie wird veranstal-
tet vom Stock und Cirque
Music, „die damit den zahl-
reichen Techno-Party-
People in Lüdenscheid wie-
der ein neues Zuhause ge-
ben möchten. Wir wollen
keine kommerziell erfolg-
reichen DJs nach Lüden-
scheid holen, sondern DJs/
Artist, die aus der wahren
Techno Szene kommen und
dort mit ihrem Sound und
mit dem, was sie tun, positi-
ve Eindrücke hinterlassen“,
wie es in der Einladung
heißt.

Beginn ist gegen 22 Uhr,
der Eintritt (ab 18 Jahren)
kostet zehn Euro.

Techno-Musik
im Stock

Paul Wieghardt, „La dame au chapeau jaune“ aus dem Jahr 1936
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Lüdenscheid – Nahezu ver-
siegt ist das Erdöl, das Bar-
geld abgeschafft, und die In-
dustrie 4.0 gilt als Realität.
Protest allenthalben, nach-
haltiger Widerstand in der
„Stadt auf dem Berg“: Bellis
Klee-Rosenthals Neuveröf-
fentlichung „Silberberg
oder Der Traum vom Reich-
werden“ ist eine kritische
Projektion.

Vorgestellt hat sie ihr
jüngstes Buch im Rahmen
einer Lesung, zu der die
ÖDP ins Gemeindezentrum
von Maria Königin eingela-
den hatte. Zunächst gab es
Einblick in eines der An-
fangskapitel, „Tausch-
markt“. Der Kleinhandel
lebt auf. Keiner will sich wie
heute schon in Schweden in
der jüngeren Generation
üblich, im Rudel einen Chip
in die Hand einsetzen las-
sen. Die Ölkrise macht
Stromabschaltungen nötig.
Viele Handys sind abge-
schaltet, die Kartenzahlung
ist bereits abgeschafft. Die
Stadt auf dem Berg wird
dank des Bürgermeisters
zum gallischen Dorf wider
die Bargeldlosigkeit und das
Einsetzen von Chips. Eine
schöne Parallele zur Frei-
geld-Aktion der Jahre 1932/
33 in Tirol, die der damalige
Bürgermeister von Wörgl,
Michael Unterguggenber-
ger, inspiriert von der Frei-
wirtschaftslehre Silvio
Gsells, durchgesetzt hatte.

Bei Autorin Bellis-Klee Ro-
senthal sichert sich der
Staat ein Recht auf das Kapi-
tal der Bürger. Für den Not-
fall. Der tritt dann auch
prompt ein. In der Stadt auf
dem Berg entstehen Tausch-
kreise und soll ein neues
Zahlungssystem entstehen
– reichlich Stoff für Diskus-
sion. Dabei zeigten die Zu-
hörer von Bellis-Klee Rosen-
thal schnell auf, wie aktuell
ihr Buch ist. Der Staat er-
fasst alles, und der „Tod des
Subjekts“ sei die Folge,
spitzte ein Diskussionsteil-
nehmer den Gedankenaus-
tausch zu. usc

„Silberberg“
als kritische
Projektion

Tässchen Gift gefällig?
Ralf Kramp mordet lite-
rarisch in Lüdenscheid.
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VHS-Leiter Andreas Hostert, Autor Ralf Kramp, Anita Martin (VHS) und Mareike Dolata („Mord am Hellweg“) auf der ehemaligen Bühne der Albert-
Schweitzer-Schule. FOTO: RUDEWIG

Die Lüdenscheider Autorin
Bellis Klee Rosenthal las aus
ihrem neuen Buch „Silber-
berg“ vor. FOTO: SCHWAGER


