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Fragen, die
sich

keiner stellt
Lüdenscheid – Sandra Da Vina
hat alles: Humor, zwei, drei
Probleme mit sich und der
Welt und die richtigen Wor-
te, um davon zu erzählen. So
heißt es in der Einladung
zum vierten Kleinkunst-
abend in der Garderobenhal-
le des Kulturhauses am 27.
Februar. Nach Kolja Fach, Ni-
kita Miller und Jean-Philippe
Kindler, die jeweils am 20.,
21. und 22. Februar im Kul-
turhaus um die Lüdenschei-
der Lüsterklemme wettei-
fern, beantwortet Da Vina
Fragen, die sich keiner stellt:
Wie benutzt man eine S-Bahn
richtig? Wovor hatten Dino-
saurier Angst? Wie viel Ki-
chern ist einmal Lachen? Und
wie bleibt man in dieser Welt
optimistisch?

In ihren Geschichten geht
es ums Durchhalten in einer
Zeit, die verwirrt. Es geht um
bezahlbaren Wohnraum, Al-
tersvorsorge und Alpakas.
Sandra Da Vina, geboren
1989, lebt und arbeitet in Es-
sen-Süd, mit einem Spielplatz
vor der Tür und in ihrem
Kopf. Seit 2012 ist sie auf den
deutschen Poetry-Slam und
Kabarett-Bühnen unterwegs.

Los geht’s wie an allen
Kleinkunstabenden um 19.30
Uhr. Der Tischplatz, falls
noch vorrätig, kostet 18,70
Euro, ein Platz in den Stuhl-
reihen 16,50 Euro. Beim Kauf
eines Kombitickets an der
Theaterkasse ist eine der fünf
Vorstellungen gratis.

Lüdenscheid – Seit dem 8. No-
vember blickt er auf zwei,
vielleicht drei der wenigen
Fotos, die es von ihm gibt,
ernst in die Kamera. Und
manche sagen, er sei ein
schmucker junger Mann ge-
wesen. Dem Lüdenscheider
Maler Paul Wieghardt wid-
met die städtische Galerie
eine Retrospektive. Die Bil-
der des „großen Pauls“ hän-
gen in drei Geschossen. Der
„kleine Paul“ hingegen ist
Lüdenscheider Schüler und
mit 13 Jahren eigentlich gar
nicht mehr klein, sondern
eher jung an Jahren. Am 19.
Februar wird Paul Wieg-
hardt (13) seinen Ur-Ur-
Großonkel Paul Wieghardt
in einer öffentlichen Füh-
rung vorstellen. „Eine ganz
besondere Führung für El-
tern mit ihren Kindern oder
Großeltern mit ihren En-
keln“, freut sich Galerielei-
terin Dr. Susanne Conzen
auf die ungewöhnliche Be-
gegnung der beiden Pauls.

Wieghardt, der Name ist
in Lüdenscheid und Umge-
bung bekannt – seit 1891 fir-
miert hier der Malerbetrieb
„Wieghardt & Sohn“. 1897
wurde Paul Wieghardt ge-
boren, einer von vier Brü-
dern, dessen Berufung auch
das Malen war, aber ein an-
deres Malen. Paul ging fort
aus Lüdenscheid, studierte
in Weimar und Dresden,
lebte er viele Jahre in Frank-
reich, emigrierte in die USA.

„Paul ist der Sohn von Jan
Wieghardt, dem Maler“, er-
klärt Dr. Conzen mit Blick
auf ihren Moderatoren-
Stellvertreter bei der Famili-
enführung. Das Interesse
des Schülern an den Bildern
des große Pauls ist da, auch
wenn mehrere Generatio-
nen die beiden trennen. Vie-
les, das da in der Ausstel-
lung zu sehen ist, hängt
sonst im weiten Rund der
Wieghardt-Familie an
Wohnzimmerwänden.

Die Führung beginnt um
17 Uhr und wird alles ande-
re als wissenschaftlich wer-
den. rudi

Ein großer
und ein
kleiner Paul

Haymo Wimmershof und seine Frau Lucy brachten Exponate aus der Rüstungsindustrie in die Museen. FOTO: OTHLINGHAUS

„Zur Beschäftigung von Zwangsarbeitern
wurden die Unternehmen oft ebenso gezwungen

wie zur Herstellung der Rüstungsgüter selbst

Ursula Dehougne
Museen der Stadt Lüdenscheid

Sandra Da Vina wetteifert um
die Lüdenscheider Lüster-
klemme. FOTO: DERKSEN

Lioba Albus
heute am Loh

Lüdenscheid – „Das Weg ist
mein Ziel“ heißt das aktuelle
Programm von Kabarettistin
Lioba Albus. Heute Abend
tritt sie damit im Foyer der
Schützenhalle auf. Über das
Programm heißt es: „Neuer-
dings wollen alle immer nur
weg: in den Urlaub, aus dem
Alltag, aus der eigenen Haut;
Tapetenwechsel, Partner-
wechsel, Seitenwechsel.“ Die-
sem Phänomen will Lioba Al-
bus’ Bühnenfigur Mia Mittel-
kötter auf den Grund gehen.

Karten für das Gastspiel
gibt es nach Vorrat noch für
21 Euro zuzüglich Gebühr im
Klein Oho im Sterncenter
und im Restaurant Castello
an der Schützenhalle.

Lioba Albus tritt heute im
Foyer der Schützenhalle auf.

FOTO: OLLI HAAS FOTOGRAFIE

Ein Patronengurt für das MG 42
Ehepaar Wimmershof erweitert den Bestand der Museen an Kriegsgerät

sehr über die Exponate sowie
die detaillierten Informatio-
nen, die ihr Besitzer dazu lie-
fern konnte. Im Rahmen der
Finissage ging Ursula Del-
hougne unter anderem auf
den Film am Eingang der Aus-
stellung ein, in dem die Rück-
kehr der siegreichen deut-
schen Truppen aus dem
Frankreich-Feldzug im Nat-
tenberg-Stadion zu sehen
war. Sie zeigte Fotos vom Pro-
zess der Herstellung von Rüs-
tungsgütern in der Firma
Markes, eines der wenigen
Unternehmen, die solche
Aufnahmen damals gemacht
haben. Hierauf zu sehen sind
auch Zwangsarbeiter.

„Zu deren Beschäftigung
wurden die Unternehmen oft
ebenso gezwungen wie zur
Herstellung der Rüstungsgü-
ter selbst“, sagte Ursula De-
hougne. Und weiter: Richten
könne man über die Unter-
nehmen somit nur über die
Frage, wie die Zwangsarbei-
ter in den Betrieben behan-
delt worden seien.

mee“, so Haymo Wimmers-
hof. Aus dieser Fertigung
komme auch der Patronen-
gurt. Eines seiner besonderen
Interessengebiete sind zahl-
reiche Utensilien der Wehr-
macht, vor allem der Kriegs-
marine. Als Beispiele brachte
Wimmershof ein Zerstörer-
kriegsabzeichen der Firma
Wegerhoff in Lüdenscheid,
sowie zwei Koppelschlösser
der Kriegsmarine von der da-
mals ebenfalls in Lüden-
scheid ansässigen Firma Berg
und Nolte mit. Auch ein Mi-
nensucher-Kriegsabzeichen,
hergestellt von der Lüden-
scheider Firma Assmann, ge-
hörte zu seinen Exponaten:
„Alle Teile sind noch aus
Tombak hergestellt.“ Später
seien diese Stücke oft nicht
mehr in dieser hochwertigen
Kupferlegierung, sondern
aus minderwertigeren Mate-
rialien wie zum Beispiel Zink-
druckguss produziert wor-
den.

Ursula Delhougne und
Dennis Grinat freuten sich

dortigen Museumsbestände
zuständig und führte diese
Tätigkeit zwischen 2007 und
2010 auch für das Lennestäd-
ter Museum durch.

Vor der finalen Führung
durch die Ausstellung be-
grüßten die beiden wissen-
schaftlichen Mitarbeiter des
Museums Ursula Dehougne
und Dennis Grinat die beiden
Besucher, die aus ihrem pri-
vaten Besitz zahlreiche Stü-
cke leihweise für die Ausstel-
lung zur Verfügung stellen
möchten. „Eine exakte Kopie
des MG 42 und sämtliche Zu-
behörteile wurden nach dem
Krieg in Jugoslawien weiter-
gefertigt als MG 53, insbeson-
dere für die jugoslawische Ar-

nem Besitz mitzubringen.
Der Plan: In der neuen Dauer-
ausstellung soll auch dem
Blick auf die Beteiligung der
heimischen Region an der
Rüstungsindustrie Raum ge-
geben werden. Unter diesem
Gesichtspunkt war „Friedli-
ches Lüdenscheid?“ konzi-
piert worden.

Zahlreiche Stücke aus sei-
ner privaten Sammlung
brachte das Ehepaar Wim-
mershof zur Begutachtung
mit. Im Mittelpunkt stand da-
bei unter anderem ein Patro-
nengurt für das Maschinen-
gewehr MG 42. Wimmershof
ist als Angestellter der Stadt
Olpe seit 2017 unter anderem
für die Inventarisierung der
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Lüdenscheid – „Ich kann von
Glück sagen, dass mein Beruf
und mein Hobby identisch
sind, denn ich besitze auch
zuhause eine umfangreiche
zeitgeschichtliche Samm-
lung von Gegenständen und
Daten.“ Haymo Wimmershof
und seine Frau Lucy gehörten
zu den letzten Besuchern der
Ausstellung „Friedliches Lü-
denscheid?“, die am Sonntag
in den Museen der Stadt zu
Ende ging.

Ausdrücklich hatte das
Team der Museen im Vorfeld
der letzten öffentlichen Füh-
rung dazu ermuntert, mög-
lichst viele Exponate aus eige-

Rüstungsgüter wurden auch in heimischen Firmen hergestellt und verpackt. Unterneh-
men wurden oftmals gezwungen, Zwangsarbeiter zu beschäftigen.
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Bereits kurz vor Weihnach-
ten erzählt der Schüler Paul
über den Maler Paul.
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Lüdenscheid – Der Oratorien-
chor Lüdenscheid singt die
„Petite Messe Solenelle“ von
Gioachino Rossini unter der
Leitung von Kirchenmusik-
direktor Peter Bonzelet. Das
Konzert findet am 6. Juni ab
19.30 Uhr in der Kirche Ma-
ria Königin statt. In diesem
Jahr sind wieder Gäste der
Nantwich Choral Society
(GB) und Gastsänger des
Chores dabei. Weitere Aus-
führende sind Solisten und
zwei Pianisten am Flügel
und am Harmonium. Die
Chorproben befinden sich
bereits in der heißen Phase,
denn am 21. Mai fahren 40
Sänger des Oratorienchors
zu einem viertägigen Be-
such nach Nantwich, um
am 23. Mai das gleiche Kon-
zert in der St. Mary’s
Church aufzuführen.

Am Palmsonntag, 5. April,
gestaltet der Chor das Passi-
onskonzert mit diversen
Motetten in der Kirche Hl.
Kreuz in Remscheid.

Oratorienchor
auf SängerreiseMusikalische Schätze aus Assisi in der Erlöserkirche

Johannes Gehring und Raphaela Menzner zeichnen sich als beschwingte Soloviolinisten aus
Hymmen, bewältigten die
Partien der Hörner. Dabei ge-
riet auch das treffliche Spiel
der Oboen in den Fokus. Hier
zeichneten sich Ulrike und
Heinz-Heinrich Kriegel aus.

Kantor Grigoriev setzte am
Cembalo barockes Spiel in
Gang, begleitete zudem Petra
König-Gurian (Sopran) bei ih-
rer Motette „Dire moleste sor-
tis“ . Bei Vivaldis Concerto
grosso D-Moll, Opus 2, zeich-
neten sich Johannes Gehring
und Raphaela Menzner als
beschwingte Soloviolinisten
aus.

Bei Paoluccis „Tedeum“ für
zwei vierstimmige Chöre gab
es ein Zusammenspiel zwi-
schen Heinrich-Schütz-Kan-
torei und den Solisten Petra
König Gurian, Anna Padalko
(Alt), Christian vom Hofe (Te-
nor) und Klaus Anderseck
(Bass). Ein hochinteressantes
Konzert mit zum Teil neuen
alten Klängen.

Konzert ein. Heller wünschte
sich das „Concerto a sei“ von
Bernia für zwei Hörner solo
und Orchester. Zwei gute So-
listen, Sabrina und Sebastian

Chorklang stimmte die Hein-
rich-Schütz-Kantorei unter
Dmitri Grigoriev eingangs
mit „Lauda Jerusalem“ von
Giuseppe Paolucci auf das

sisi ein Kompendium von No-
tenhandschriften entdeckt,
allesamt Stücke, die in San
Francesco einst aufgeführt
wurden. Mit prächtigem
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Lüdenscheid – Werke, die in
der Mehrzahl in Assisi kom-
poniert wurden, aber auch
Stücke anderer Meister, die
in der Kirche San Francesco
aufgeführt wurden, boten
mehrere Ensemble in der Er-
löserkirche. Jetzt war es für
den Wiederentdecker der As-
sisi-Werke und Moderator
des Konzertes, Jürgen Heller,
wohl an der Zeit, die Stücke
noch einmal oder auch zum
ersten Mal in Deutschland
aufzuführen.

Kleine, aber feine Schätze
hat Jürgen Heller da aus dem
Archiv hervorgeholt und die
Heinrich-Schütz-Kantorei wie
auch das Kammerorchester
damit begeistern können.
Tragender Mitveranstalter
war der Verein der Freunde
italienischer Kultur.

Auf einer Studienreise die-
ses Vereins hatte Heller in As-

Die Heinrich-Schütz-Kantorei, das Lüdenscheider Kammerorchester und mehrere Solisten bo-
ten Musik aus Assisi. FOTO: SCHWAGER


