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Solingen, Dezember 2017

Liebe Freundinnen und Freunde des LVR-Industriemuseums Gesenkschmiede Hendrichs,
mit der Schließung des Museums in den Weihnachtsferien endet für das LVR-Industriemuseum
Gesenkschmiede Hendrichs mal wieder ein aufregendes Jahr. Im Namen aller Kolleginnen und
Kollegen bedanke ich mich für Ihr Interesse an unserer Arbeit, über die ich wie gewohnt an dieser
Stelle ein wenig berichten möchte.
Nachdem wir 2016 mit 37.000 Besuchern einen Rekord zu vermelden hatten, war vorauszusehen,
dass wir - nicht zuletzt, weil einige Events in zweijährigem Rhythmus stattfinden oder ganz
weggefallen sind - in diesem Jahr Einbußen erleben werden. Umso mehr freuen wir uns, dass wir
mit 30.300 Besucherinnen und Besuchern ein gutes Ergebnis erzielen konnten. Mit dazu
beigetragen hat nicht zur ein Anstieg der Besucher der Dauerausstellung, sondern auch die vielen
größeren und kleineren Veranstaltungen, die allesamt sehr gut besucht/ausgebucht waren. Auch
der MesserGabelScherenMarkt hat mit einem Rekordbesuch von 5.000 Besuchern einen guten
Anteil daran. Doch auch neue Veranstaltungsformate wie die Reihe „kulinarische Geschichten“ oder
auch die Neuausrichtung des Kinder-Sommers konzentriert zum Ferienende hatten eine gute
Resonanz.
Die Ausstellung „Die Welt im Kleinen“, ist im Juni mit einer Bilanz von 5.200 Besuchern zu Ende
gegangen und wird im kommenden Jahr im Euskirchener Schauplatz des LVR-Industriemuseums
zu sehen sein.
Die Ausstellung „Arbeitswelt und Industrialisierung in Anatolien aus der Sicht junger Künstler“, deren
Bilder uns selbst immer wieder begeistern, kann naturgemäß nicht an den Erfolg der interaktiven
MINT-Ausstellung „Wie ist das möglich?“ anknüpfen. Sie hilft uns jedoch zusammen mit dem
begleitenden Veranstaltungsprogramm, ein völlig neues Publikum anzusprechen.
Ab Juni 2018 werden Sie in der Ausstellung „Schneidwarenindustrie in Europa - Tradition aus
Leidenschaft“, u.a. anhand von mehr als 1.000 Bildern, mit Filmen und mit vielen hundert Exponaten
einen Blick auf die spannenden Schneidwaren-Standorte in anderen Ländern werfen können. Hinzu
kommen wie immer die kleineren Ausstellungen in der Treppenhausgalerie sowie in der Loosen
Maschinn.
Die Anfang des vergangenen Jahres eingeleitete Neuorganisation unseres Vorführbetriebes hat sich
bestens bewährt. Nicht nur, dass wir nun während der gesamten Öffnungszeiten
Schmiedevorführungen anbieten können - auch sind diese durch einen zusätzlichen Induktionsofen
bei Bedarf spontaner und flexibler geworden.
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Wie immer waren alle unsere Schmiedeworkshops, die inzwischen bereits von drei verschiedenen
Schmieden begleitet werden, bis auf den letzten Platz ausgebucht. Das gleiche gilt für die
Taschenmesser-Workshops in der Reiderei Lauterjung und die Veranstaltungen im Waschhaus.
Im Frühjahr konnten wir mit Herrn Martin Mohn die neu geschaffene Stelle eines Kulturvermittlers
besetzen. Er hat sich inzwischen gut eingearbeitet und trägt auf verschiedenen Ebenen zu einer
spürbaren Verbesserung unserer Museumspädagogik bei.
Die Filmproduktionen zusammen mit Dieter Hennig sind im vergangenen Jahr mit einem Film zur
Fa. Herder Windmühlenmesser und einem über den Scherenspezialisten Herbert Rabenschlag
fortgesetzt worden. Die Uraufführung der Filme ist für den 25. Februar 2018 geplant. Zurzeit
arbeiten wir daran, zwei bewährte Filme in fremdsprachigen Versionen (holl., frz., engl.)
herzustellen.
Auch auf dem Sektor Industriekultur-Radrouten hat sich erneut etwas getan. Während auf der einen
Seite die Nachfrage nach unseren beiden Leih-Pedelecs besser sein könnte, war die als Projekt des
Fördervereins entstandene und Anfang des Jahres herausgegebene Radkarte zur Solinger
Industriekultur - wie schon im Jahr davor die Rheinland-Karte - ein voller Erfolg. Die Solinger Karte
ist inzwischen vergriffen und muss nachgedruckt werden. Im Frühjahr 2018 wird eine weitere Karte
zum Bergischen Städtedreieck folgen, die hoffentlich dazu beitragen wird, auch die PedelecNutzung anzukurbeln. Die beiden Räder bieten absoluten Fahrspaß und stehen für eine geringe
Gebühr von 16 € pro Tag zur Verfügung. Wir bieten auch Geschenk-Gutscheine an.
Unsere Musik-Veranstaltungen im Ambiente der Gesenkschmiede haben bereits eine sehr lange
und erfolgreiche Tradition. Bedauerlicherweise ist die Reihe „Klassik in der Schmiede“ mit dem
Konzert am 03.12.2017 zu Ende gegangen. Wir danken den Musikern für die vielen liebevoll
gestalteten und stets ausverkauften Konzerte, mit denen sie unseren Besuchern in den
vergangenen Jahren beglückt haben.
Ein besonderer Dank gilt unseren ehrenamtlichen Helferinnen und Helfern, die uns kontinuierlich
und zuverlässig in unserer Arbeit unterstützen.
Ich wünsche Ihnen eine schöne Weihnachtszeit und Alles Gute für das kommende Jahr.
Mit freundlichen Grüßen
Ihr
Dr. Jochem Putsch

PS:
1. Das Museum ist vom 23.12.2017 bis 05.01.2018 geschlossen.
2. Viele Mitglieder lassen sich unsere Hinweise inzwischen per Mail senden und helfen somit Aufwand und Kosten zu
sparen. Sollten Sie noch nicht dabei sein, würden wir uns freuen, wenn Sie unter dem Stichwort Adressverteiler
Name und E-Mailadresse an dunja.langen@lvr.de senden.
2. Bitte denken Sie daran, dass der Förderverein mit seinen vielfältigen Aktivitäten stets auf Spenden angewiesen ist.

