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Tel. 0 23 31 / 33 84 41

Wir bieten mehr!

iW r bleiben dran !

Der HAKEN
erscheint im JANUAR
ausschließlich ONLINE
als überarbeitete Version der Dezember-Printausgaben.

Die PDF-Dateien stehen zum
kostenlosen Download bereit.

Ihr internationales
Rathaus-Apotheken-Team:
engagiert, kompetent,
gastfreundlich & ganzheitlich!

mE pfehlen Sie uns weiter!

Wir freuen uns über Ihre Unterstützung.
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Cheng Zhiguang

Ein gesundes
neues Jahr,
liebe Leserinnen
und Leser,

„Magische Räume“ –
Gemälde und Rauminstallationen
In der zeitgenössischen chinesischen
Kunst ist Chen Zhiguangs Name mit Natur-Darstellungen (Baumbilder, Ameisen) verbunden. Für das Osthaus Museum Hagen entwickelt er Räume mit
Kleinskulpturen von Ameisen. Die Ameisen können Individuen sein, als Verkörperungen von Chen Zhiguangs eigener
Persönlichkeit, als Teil des kollektiven
Ganzen oder als Vertreter des chinesischen Volkes. In welcher Vielfalt auch immer, die Ameise zeigt Chen Zhiguangs
starken Wunsch, Individuen, Traditionen und Leben zu respektieren.
BIS 7.2., OSTHAUS MUSEUM, HAGEN (INFO: 02331-2073138)

was kann man sich mehr wünschen ?

Josef Koudelka. Industries

Panoramaufnahmen des Magnum-Fotografen
Die Sonderausstellung zeigt großformatige Panorama-Aufnahmen des MagnumFotografen. Die 40 Motive zeugen von massiven Umformungen der Landschaft
durch den Menschen, zum Beispiel im Braunkohle-Tagebau in der Tschechischen
Republik und Deutschland, den Stahlhütten Frankreichs oder den Ölfeldern Aserbaidschans. Die 2,80 Meter breiten Panorama-Aufnahmen Josef Koudelkas werden
auf beidseitig bedruckten, freischwebenden Tafeln präsentiert. Die historsiche Gebläsehalle bietet mit den großen Maschinen im Hintergrund die passende Kulisse.
Josef Koudelka wurde 1938 in Mähren geboren. Weltweit abgedruckt wurden Aufnahmen, die er im August 1968 von den sowjetischen Panzern machte, mit denen
die Reformbewegungen des „Prager Frühlings“ niederschlugen wurden.
BIS 5.4.21, LWL-INDUSTRIEMUSEUM HENRICHSHÜTTE,
HATTINGEN (INFO: 02324-9247140)

Anzeige

Die Weihnachtsfeiertage sind vorüber und ich hoffe, dass Sie trotz der Einschränkungen ein schönes, harmonisches Fest verbringen konnten, dass Sie vor allem
gesund sind. Ob die aktuellen Maßnahmen tatsächlich zu den erhofften Ergebnissen führen werden, muss sich noch zeigen. Ein Ende der Einschränkung unserer
ansonsten so selbstverständlich hingenommenen Bewegungsfreiheit ist nicht in
Sicht, da müssen wir uns alle nichts vormachen.
Das alles wird nicht ohne Langzeitfolgen bleiben, nicht für unsere Psycho, nicht
für unsere Kinder, nicht für die vielen kleinen und mittelständischen Unternehmen, denen die vielgepriesene Unterstützung der Politik keine wirkliche Hilfe ist,
vor allem nicht für die Kultur.
Dennoch heißt es, optimistisch zu bleiben. Hoffen wir gemeinsam, dass die Impfung geordnet und so erfolgreich abläuft, dass die Möglichkeit, ein „normales“
Leben wieder aufzunehmen, in greifbare Nähe rückt. Unverständlich ist mir allerdings die Nachricht über eine teils fehlende Impfbereitschaft.
Mit dem HAKEN haben wir das vergangene Jahr geschafft, sind ins Internet ausgewichen, wenn es nicht möglich war, eine gedruckte Zeitung zu produzieren.
Mussten den geplanten und vorbereiteten Heftinhalt immer wieder überarbeiten
oder ganz verwerfen. Diese Arbeitsweise wird uns auch in den kommenden Monaten erhalten bleiben. Ohne geöffnete Geschäfte, Gastronomie und Kultureinrichtungen ist eine Zeitungsverteilung nicht möglich. Digital wird es den HAKEN
trotzdem geben. Sollten Sie die Zeitung also nicht an der gewohnten Stelle vorfinden, schauen Sie bitte auf die HAKEN-Internetseite. Hier finden Sie immer die
aktuellen Ausgaben. Wenn es keine gedruckten Zeitungen gibt, stehen die Hefte
ausnahmsweise auch zum kostenlosen Download bereit. Alle angekündigten Termine veröffentlichen wir unter Coronavorbehalt.
Mit den Onlineausgaben informieren wir Sie weiter über das Kulturgeschehen
der Region, denn hinter den geschlossenen Bühnenvorhängen wird fleißig weiter
gearbeitet. Auch wenn die Einnahmemöglichkeiten dieser digitalen HAKEN-Ausgaben sehr gering sind, hilft uns dieses Vorgehen doch, Kosten für den Druck und
die Verteilung der Zeitungen zu sparen und so weiter durchzuhalten. Je mehr Sie
diese digitalen Ausgaben nutzen, desto mehr helfen Sie uns, darüber zukünftig
auch einmal Einnahmen zu generieren.
Das HAKEN-Team wünscht Ihnen für das Jahr Zuversicht und Lebensfreude und
freut sich wie immer auf Ihre Anregungen. Bleiben Sie optimistisch und bleiben
Sie uns treu!
Annett Trautewein-Koch
Herausgeberin

Jan Philipp Zymny „surRealität“

HAGEN LIEFERT
Die Herausforderungen, die mit der
aktuellen Situation einhergehen,
betreffen uns alle. Wichtig ist zu allererst
die Gesundheit der Menschen, weshalb
die aktuellen Maßnahmen sinnvoll und
richtig sind.
Zugleich wollen Ihre Hagener
Unternehmen, Restaurants und Geschäfte
weiterhin, also auch bei der zeitweisen
Schließung der (Innenstadt-) Geschäfte,
für Sie erreichbar sein und solidarisch
zusammenstehen.

Bleiben Sie gesund und unterstützen
Sie unsere lokalen Geschäfte, die
Vielfalt im Einzelhandel und die vielen
Dienstleister vor Ort.
#supportyourlocal
#HagenLiefert
#WirbleibenZuhause

Wer würde es in Zeiten alternativer Fakten wagen, die Wirklichkeit selbst zu
kritisieren? In Zeiten, in denen die Menschen den Blick für die Realität immer mehr verlieren? In Zeiten, in denen man sich Esoterik und pseudowissenschaftlichen Theorien hingibt und wieder anfängt, rückwärts zu denken? Nur
jemand, der gedanklich völlig außerhalb davon steht. Der Wuppertaler Poetry
Slammer, Comedian und Kabarettist Jan Philipp Zymny präsentiert in seinem
mittlerweile vierten abendfüllenden Soloprogramm sowohl eine Betrachtung
wie auch Kritik und Verbesserungsvorschläge der Wirklichkeit, wobei er Standup, Kurzgeschichten, philosophische Überlegungen und surreale Absurditäten
der Bauart Nonsens wild, aber keines Falls planlos, durchmischt. Ein Abend für
alle, denen gewöhnliche
Comedy zu doof, Philosophie zu anstrengend
und die Realität zu langweilig ist.
13.+14.1./20 UHR,
KULTURZENTRUM
PELMKE, HAGEN
(INFO: 02331336967)

Foto: Fabian Stuertz

„Fenster zur Hoffnung“, Ameisenkolonie aus Gusseisen, 2015/Foto: Villa Friede, Bonn

Alle Ankündigungen vorbehaltlich coronabedingter Änderungen.
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Widerhaken

Ich weiß, liebe Leserinnen und Leser ...
... ich weiß ... die Weihnachts- und Bastelzeit ist vorüber. Lassen Sie mich Ihnen dennoch eine kleine Bastel-Anleitung nachreichen: Holen Sie sich bitte aus
dem Altpapier die letzte Print-Ausgabe des HAKEN – das müsste die DezemberAusgabe 2020 sein! Blättern Sie ihn auf und halten Sie das Heft ca. drei cm vor
ihr Gesicht (die Nase sollte den Knick in der Heftmitte fast berühren können)!
Prägen Sie sich gut ein, wo in etwa Ihre Augen wären, würden Sie sich den HAKEN auf‘s Gesicht legen! Nehmen Sie ihn nun herunter und schneiden Sie mit
einer spitzen Schere exakt dort zwei Augenlöcher aus! Nehmen Sie nun bitte
wieder die Print-Ausgabe hoch und schauen Sie durch die Augenlöcher auf den
Bildschirm! Und? Was merken Sie? Es ist alles wie immer ..., als hielten Sie die
aktuelle Januar-Print-Ausgabe in der Hand! Nur dieses Mal ist das Lesen noch
bequemer, da Sie die aufwändige Muskelarbeit beim Seitenumblättern eintauschen gegen einen kleinen, zarten Maus-Klick. Das Jahr beginnt also mit Energiesparen! Stattdessen könnten Sie ja einmal öfter zum Kühlschrank gehen und
ein Bier holen! Wie bitte? Sie trinken gar kein Bier? Und es ist auch nicht alles
wie immer??? Was soll ich sagen ... ja ... Sie haben Recht! Nichts ist wie immer!
Den Januar-HAKEN gibt es nicht gedruckt, sondern nur online. Es gibt ja auch
keine Kultur mehr. Theater, Konzertsäle, Kleinkunst-Bühnen, Museen ... alles
geschlossen! Und selbst wenn es sie gäbe: Wie sollte eine Kultur-Zeitung verteilt
werden, wenn alle Verteilerstellen geschlossen sind? Da bleibt uns nur noch
eines: Wir konzentrieren uns auf die gepflegte Trink- und Ess-Kultur während
der Feiertage! Aber auch damit sieht es finster aus. Im Getränke-Markt meines
Vertrauens ist es mir aufgefallen: Nicht etwa die traditionsreichen deutschen
Braukunst-Produkte stehen ganz vorn als Blickfang ... sondern ... la cerveza más
fina de México ... und das nur, weil es diesen Namen trägt, der uns seit fast einem Jahr zur Verzweiflung bringt: CORONA!!!! Denn mit Kultur hat das ja nun
wirklich nichts zu tun ... aus Mais Bier zu brauen. Auch wenn es angeblich die
Azteken schon taten. Und auch wenn emsige Archäologen unlängst in Pompeji
herausfanden, dass es schon vor dem Ausbruch des Vesuv (also vor dem Jahre 79
nach Chr.) Fast-Food-Restaurants gab – mit Leckerbissen wie „Huhn am Stock“
oder „Ziege to go“. Das hat nichts mit Kultur zu tun! Stellen Sie sich bitte vor,
in 2000 Jahren ist das, was von deutscher Esskultur unseren Nachkommen in
Erinnerung geblieben ist ... ein BigMac! Und dazu eine Flasche Corona-MaisBier! Dann schon lieber Würstchen, Kartoffelsalat und ein ordentliches, nach
dem Reinheitsgebot von 1516 gebrautes Bier! Das kann uns kein Virus nehmen!
Prost ... und einen guten Jahres-Einstieg wünscht
Ihr Uwe Depping

VHS Hagen

veröffentlicht erstes
Halbjahresprogramm 2021
Weiterbildung geht auch in Zeiten von Corona. Das
beweist das neue Halbjahresprogramm der VHS
Hagen mit seinem vielfältigen Kursangebot. Da hat
man eher die Qual der Wahl, ob man lieber einen
Naturgarten anlegen, die tschechische Sprache in
einem Online-Kurs erlernen oder im Rahmen des
275-jährigen Stadtjubiläums der Frage nachgehen
möchte, welche baulichen Zeugen aus dem 18. Jh.
heute noch existieren. Wenn es zu kurzfristigen Änderungen und Einschränkungen in der Durchführung einzelner Kurse kommt, ist die VHS gut gerüstet: Zusätzliche Online-Kurse und Web-Vorträge zu verschiedenen Themen sind neu im
Angebot, YouTube-Videos wurden produziert, die Dozenten können über neue
Online-Plattformen und mit neuer Technik arbeiten und blitzschnell reagieren. Es
gibt viele VHS-Beiträge zum Jubiläum „275 Jahre Stadt Hagen“, Kunst-Touren und
jede Menge Kreativangebote, Fremdsprachenkurse und Musikthemen. Außerdem
dürfen Kurse aus den Bereichen Gesundheit, EDV, berufliche Bildung, Fotografie
und Umwelt sowie Integrationskurse und Schulabschlüsse nicht fehlen. In allen
städtischen Einrichtungen und an vielen anderen Orten der Stadt liegt das neue
Programm aus. Es lässt sich online einsehen und steht zum Download bereit.
WWW.VHS-HAGEN.DE

DESIGN-HEIZKÖRPER
DESIGN-HEIZKÖRPER
www.tti-heizung.de
www.tti-heizung.de

WWW.TTI-HEIZUNG.DE
Tel. 02331/94066-0

Wir wünschen Ihnen ein
gesundes neues Jahr und
hoffen, Sie bald wieder
bei uns begrüßen zu dürfen.
Ihr
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Alle Ankündigungen vorbehaltlich coronabedingter Änderungen.

4 Fragen an ...

Gudrun Schwarzer-Jourgens (GSJ) –
Stadtmuseum Hattingen

Foto: Rainer Holz
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Der HAKEN befragte anlässlich des erneuten Veranstaltungsverbotes die Kulturtreibenden der Region zu
ihrer aktuellen Situation.
HAKEN: Konnten Sie unter Einhaltung eines Hygienekonzeptes bis Ende Oktober eingeschränkt Veranstaltungen anbieten? Haben Sie über die behördlich angeordneten noch hinausgehende
Maßnahmen implementiert, z. B. Lüftungsgeräte angeschafft?
GSJ:
Ein Teil der Veranstaltungen konnte in modifizierter Form und unter Einhaltung der geltenden Maßnahmen (geringere Teilnehmerzahlen; Einhaltung der Abstandsregelungen, MundNasenSchutz) durchgeführt werden. Dazu zählen museumspädadgogische Angebote wie Workshops und Kindergeburtstage, Führungen, Lesungen. Darüber hinaus wurden neue Formate
etabliert, wie z. B. die Familienaktion „Museum nur für uns allein“, eine zweistündige Kreativaktion in der historischen Dauerausstellung. Weitere Angebote wurden dahingehend modifiziert, dass sie entweder digital abrufbar oder aber als Angebot „to go“ (z. B. Kulturrucksack on tour,
KinderBuch mit Ausmalvorlagen von ausgewählten Museumsobjekten) wahrgenommen werden konnten. Größere Veranstaltungen hingegen, z. B. Ausstellungseröffnungen, Kindertheater,
Weinfest mussten gänzlich abgesagt werden, da sie aufgrund der geltenden Bestimmungen in
den Räumlichkeiten des Museums nicht zu realisieren waren.
HAKEN: Ist das eingeschränkte Angebot angenommen worden?
Gab es Rückmeldungen, wie sicher sich Ihre Besucher gefühlt haben?
GSJ:
Vor allem Familien haben sich sehr über das Angebot gefreut, das Museum ganz für sich alleine
zu nutzen. Führungen, Workshops, Kindergeburtstage wurden ebenso – angepasst an die geltenden Hygienemaßnahmen und Teilnehmerbeschränkungen – besucht bzw. gebucht. Nach der
Wiedereröffnung der zweiten Ausstellungsebene mit wechselnden Ausstellungen konnten offene
Führungen (Teilnahme nach vorheriger Anmeldung) angeboten und durchgeführt werden.
HAKEN: Hatten Sie sich über den Sommer auf einen weiteren Lockdown vorbereitet und Möglichkeiten
geschaffen, in dieser Zeit mit Ihren Besuchern in Kontakt zu bleiben, oder wurden/werden Konzepte aus dem Frühjahr wieder reaktiviert?
Liere:
Bewährte Projekte werden reaktiviert, das digitale Angebot soll erweitert werden, indem z. B. die
historische Dauerausstellung (Konzept und Aufbau mit den relevanten Modulen und Objekten) in
Form eines Rundgangs auch online abrufbar sein soll.
HAKEN: Welche Pläne haben Sie für 2021 unter Berücksichtigung der Pandemiebedingungen?
Liere:
Das Stadtmuseum feiert 2021 sein 20-jähriges Bestehen und plant u. a. die Präsentation unterschiedlicher Ausstellungsprojekte. Bezüglich der Eröffnungen muss die weitere Entwicklung
abgewartet werden, aufgrund der zur Verfügung stehenden Raumgröße sind max. 10 bis 15
Besucher*innen möglich. Weitere Veranstaltungen sollen verstärkt „open air“ durchgeführt werden, u. a. Kindertheater, MuseumsJubiläumsFest. Weiterhin gibt es Überlegungen, u. a. auch die
bewährten Familiennachmittage mit sog. „to go“ Angeboten weiter auszubauen.
Stand: 30.11.2020

William
Wahl

„Wahlgesänge“

Bestens bekannt aus der A-cappella-Formation basta
schüttet William Wahl uns sein komödiantisches wie
melancholisches, sein heiteres wie so richtig sarkastisches Herz jetzt auch alleine aus. Wahlgesänge sind
Klavierkabarett ohne Staub, Lieblings-Songs für Lebenslieber, Romantik für Realisten.
Mit feinem Humor und musikalischem Vergnügen begleitet uns Wahl durch die großen und kleinen Themen
des Lebens. Unterhaltsam und leichtfüßig, aber nie
leichtgewichtig erzählt er uns vom geplanten Draufgänger-Urlaub in Flagranti und von Tarzans tragikomischem Ende im Dschungelcamp. In einer hinreißenden
Musicalnummer singt er davon, dass das Leben kein
Musical ist, verlegt Joshua Kadisons Schmachtfetzen
,,Picture Postcards from L.A.“ kurzerhand in die Brandenburgische Provinz und singt natürlich von der Liebe
– der echten und der vergangenen.
30.1./20 UHR, HASPERHAMMER, HAGEN
(INFO: 02331-463681)
Anzeige

HIMMEL, ARSCH & ZWIRN
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Ein modernes Märchen der Kostümkünstlerin
Silja Meise über Wertschätzung, Handwerk
und wahrhaft göttliches Recycling.
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dem Fe ch
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2020, Selbstverlag Silja Meise
Leporello 21 x 21 cm, limitierte Auflage
mit Lesezeichen & textiler Banderole, 18 €

Bestellung: info@silja-meise.com
www.silja-meise.com

Der Februar-HAKEN
ist am 28.1. online!

Neuigkeiten

(gedruckte Ausgaben unter Vorbehalt)

(Stand 30.12.20)
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aus dem Theater Hagen

www.lcb-online.de
............

und das Bergische Land

Wuppertal

....................................................

Programm 2021
....................................................
....................................................

15. - 17.01.

Barmer Küchenoper

. .DöRTE
. . . . . . . .und
. . .FRIEDRICH
.............

Foto: Yuliane Falkenberg

Tickets
für Wuppertal

22.01.

„Augen zu und durch“

28.01.

“Gezeiten Tour”

... gibt es auch hier:
Ennepetal Tourist Info Haus Ennepetal
Gevelsberg Buchhandlung Appelt
Haßlinghausen Haßlinghauser Reisebüro
Schwelm mihcamusic bei Bücher Köndgen

. .TUTTY
. . . . . . . . TRAN
................

05.02.

„Das Beste“ - Tour

19.03.

Burning Bright Tour

20.03.

„Zweck ist widerstandslos“

. .GöTZ
. . . . . . .WIDMANN
.................

FRITZ WINTER
DURCHBRUCH ZUR FARBE
30. AUG. 2020 –31. JAN. 2021

. .LAURA
. . . . . . . . .COX
...............
. .KNORKATOR
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Anzeige
. Fritz Winter Haken 50*75 20-07-16.indd

04.+05.04.

Hist. Stadthalle W´tal

. .VERSENGOLD
........................

09.04.

117.07.20 09:00

KAMM HOME
N AT U R F R I S E U R

Hist. Stadthalle W´tal

. .LORD
. . . . . . .OF
. . . .THE
. . . . . LOST
........

15.+16.04.

Wupper Theater

DIE TROCKENBLUMEN

. . „Alman
. . . . . .an. .Bord“
................

17.04.

Feat. Phil Bates & Band

. .E.L.O.
........................

22.04.

THE STIFF play

. .THE
. . . SPLIFF
. . . . .RADIO
. . . . .SHOW
...........

30.04.

Bon Jovi Tribute Band

12.05.

Hist. Stadthalle W´tal

. .BOUNCE
........................

SUZI QUATRO & Band

....................................................
Aktuelle Änderungen unter:

www.lcb-online.de/aktuelles

Bitte informieren Sie sich vor der Veranstaltung.

....................................................
..........................
Geschwister-Scholl-Platz 4-6
Wuppertal - 0202 563 6444
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Langeweile nach den Feiertagen? Dagegen hat sich das Team des Familienzentrums im Mehrgenerationenhaus Ennepetal für Familien und Kinder etwas Tolles
ausgedacht: die „Online-Schnipseltüte“.
Unter www.ennepetal.de gibt es das wirksame Gegenmittel für öde Tage. Einfach
auf der Startseite auf die „Schnipseltüte“ klicken und schon erscheinen 28 kunterbunte Vorschläge, die einfach und leicht in die Tat umgesetzt werden können.
„Gerade zu Corona-Zeiten müssen viele Dinge ausfallen, die Familien unternehmen können“, so Ennepetals Bürgermeisterin Imke Heymann, „deshalb bin ich
dem Team des Familienzentrums im Mehrgenerationenhaus für die Schnipseltütenidee sehr dankbar“.
WWW.ENNEPETAL.DE

Celebrating Camel

Mit d
em

Online-Angebote
der Stadt Ennepetal

04.02.
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Da davon auszugehen ist, dass die seit Anfang November geltenden coronabedingten Verordnungen, welche den Besuch von Vorstellungen und Konzerten untersagen, verlängert werden, hat sich die Theaterleitung entschlossen, den (eingeschränkten) Spielbetrieb frühestens ab Ende Januar 2021, sofern es dann möglich
ist, wieder aufzunehmen.
Bis dahin werden (weiterhin) Neuproduktionen premierenreif geprobt und erarbeitet, die nur darauf warten, endlich der Öffentlichkeit gezeigt werden zu können. So kann man sich jetzt schon u. a. auf die Neuinszenierungen der Belcanto-Oper „Der Liebestrank“, des Musicals „Monty Python‘s Spamalot“, den Abend
„Winterreise – Der ganze Zyklus“ sowie auf Sinfonie-, Kammer- und Familienkonzerte freuen.
Sobald Klarheit darüber herrscht, ob das Theater zum genannten Zeitpunkt seine
Pforten für das Publikum wieder öffnen darf (oder die Schließung des Hauses
verlängert werden muss), wird es dazu Informationen in der Presse und auf der
Homepage des Theaters (www.theaterhagen.de) geben.
Alle Mitglieder des Theaters Hagen warten sehnlichst auf die Möglichkeit, wieder
Live-Aufführungen anzubieten, den neu erarbeiteten Spielplan zu präsentieren
und Zuschauer zu begrüßen.
Als persönliches Statement äußerte Intendant Francis Hüsers hierzu: „Diese Krise
stellt große Herausforderungen an unser Gemeinwesen. Sie fordert Zusammenhalt ‚auf Abstand‘ und die Bereitschaft, zum Wohle aller Menschen persönliche
Einschränkungen in Kauf zu nehmen, auf Kontakte, Kultur, Freizeit und Konsum
zu verzichten. So sehr wir uns auch wünschen, bald wieder vor möglichst vielen
Menschen spielen zu dürfen, lässt uns doch die Vernunft einsehen, dass genau
das momentan das Falsche wäre ...“
Die Theaterkasse ist bis einschließlich 11.1.21 geschlossen.
THEATER, HAGEN (INFO AB 12.1.: 02331-2073218)

. .ERIC
. . . . . .FISH
. . . . . .&. .FRIENDS
..........

ANTJE KIRCHBERG
Friseurmeisterin
für Ihren eigenen Kopf

re kleiinneprAuivaszteeir tAtm
Ih
osphäre
PELMKESTR. 8, HAGEN
0 2 3 3 1 - 3 4 1 6 0 2
www.naturfriseur-hagen.de

Spieletipps
RATTO ZAKKO
Fast Food für Feinschmecker! Bei diesem
zackigen Reaktionsspiel von Drei Magier
muss schnell geschaltet werden. Wer an der
Reihe ist, deckt die oberste Karte vom Stapel
auf. Nun greifen oder rufen alle Spieler blitzschnell, was auf der Karte zu sehen ist. Der
schnellste Spieler erhält zur Belohnung die
ausgespielte Karte und beginnt die nächste
Runde. Wer schnappt sich wohl die meisten
Leckerbissen und geht satt nach Hause?
5 Serviertellerkarten mit unterschiedlichen Speisen werden in die Tischmitte gelegt und mit den farblich passenden Servierglocken abgedeckt. Die restlichen 35
Karten werden gemischt und verdeckt daneben gelegt. Ein spieler deckt die oberste
Karte so auf, dass alle Spieler sie sehen können. Nun versuchen alle blitzschnell,
die richtige Servierglocke zu erwischen, unter der die dazu passende Speise zu
finden ist. Da die Speisen unter der Glocke und auf der Karte nicht dieselbe Farbe
haben müssen, die Glocken auch unterschiedliche Farbe haben, kann es im Eifer
des Gefechtes schonmal zu Verwechslungen kommen. Wenn z. B. eine Karte
mit einem blauen Käse aufgedeckt wird, greift man schnell
zu blauen Glocke, obwohl der
Servierteller mit Käse unter der
gelben Servierglocke zu finden
ist. Das Spiel endet, wenn der
Kartenstapel aufgebraucht ist.
Fazit: „Ratto Zakko“ ist ein
spaßiges Reaktionsspiel für
2-8 Spieler ab 8 Jahren. Wie
ein Drei-Gänge-Menü gestaltet, sprich mit drei verschiedenen Spielvarianten, sorgt es für
reichlich Abwechslung bei 20
Minuten Spieldauer..

MULTIPLIKATIONSSPIEL
Mit großer Erfahrung und viel Kreativität entwickeln die vertbaudet-Designer
in Frankreich eine einzigartige Produktpalette speziell für Kinder ab der Geburt
bis zu 12 Jahren. Die Spiele
sind über www.vertbaudet.
de erhältlich.
Das schöne Spiel kommt in
einem schlichten Stoffbeutel daher und besteht aus 100
bunten Holzwürfeln, die in
einem 20 x 20 cm großen
Holzkasten Platz finden. Auf
jedem Würfel ist eine Multiplikationsaufgabe mit den
Zahlen von 1 bis 10 abgebildet. Die Lösung befindet sich
jeweils unter dem Würfel.
Fazit: Das Multiplikationsspiel für Spieler ab 3 Jahren
schult das Gedächtnis und
hilft spielerisch dabei, das
Multiplizieren zu lernen
oder das 1x1 mal wieder aufzufrischen.
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MÖLKKY
Seit 1996 gibt es Mölkky, ein
finnisches Wurfspiel aus Holz,
das auf einem Spiel Jahrhunderte altem Spiel aus Karelien
beruht.
Heute wird Mölkky auf der
ganzen Welt gespielt. Es gibt
Welt- und Europameisterschaften, eine International
Mölkky Organisation, nationale Mölkky-Verbände und sogar ein eigenes Mölkky-Vokabular.
Die Spieler versuchen mit einem Wurfholz (der Mölkky), kegelähnliche Spielhölzer
umzuwerfen, die mit den Zahlen von 1 bis 12 gekennzeichnet und in einer fest
gelegten Formation aufgestellt sind. Dazu wird 3 bis 4 Meter von der Holzformation entfernt eine Wurflinie gezogen. Das Umschlagen eines Holz ergibt die
Anzahl der Punkte, die auf dem jeweiligen Holz markiert sind. Fallen zwei oder
mehr Spielhölzern wird die Anzahl der Punkteaddiert. Nach jedem Wurf werden
die Spielhölzern wieder genau an der Stelle aufgestellt, an der sie gelandet sind.
Der erste Spieler, der genau 50 Punkte erreicht, gewinnt das Spiel. Wenn ein Spieler
mehr als 50 Punkte erzielt, wird sein Punktestand auf 25 Punkte zurückgesetzt.
Ein Spieler, der dreimal hintereinander alle Spielhölzern verfehlt, wird aus dem
Spiel ausgeschlossen.
Fazit: Da sich Mölkky im Freien für eine beliebige Anzahl von Spielern eignet,
kann es auch prima unter Coronabedingungen gespielt werden. Es trainiert die
Geschicklichkeit und sorgt für jede Menge Outdoorspaß.

ACTIVITY®

CRIME

Seit 30 Jahren unterhält
„Activity®“, der Klassiker unter
den Partyspielen, große und kleine Spieler. Kriminell gut und (fast) verboten lustig wird ein Spieleabend mit
„Activity®Crime“ von Spieleautor Jürgen Heel. Jetzt klicken sogar die Handschellen, was die pantomimische Darstellung der Begriffe natürlich deutlich erschwert,
aber den Funfaktor um einiges erhöht. 660 Begriffe aus der Welt des Verbrechens
– vom „Axtmörder“ zum „Feuerteufel“ – warten darauf, erraten zu werden. Die
mitgelieferten Handschellen schränken die Darstellung der gesuchten Begriffe
erheblich ein, aber voller Körpereinsatz ist erwünscht. Ein Würfel gibt vor, wie
der Darsteller die Handschellen anlegen muss: vor oder hinter dem Körper oder
an der Hand eines Mitspielers. Sobald die Sanduhr läuft, hat er eine Minute Zeit
den gesuchten Begriff zu „umschreiben“. Die zu erratenden Begriffe sind meist
zusammengesetzte Wörter, die als Gesamtbegriff schwer darzustellen sind. Die
Spieler dürfen sich auch durch Laute und Geräusche oder das Zeigen auf Körperteile erklären. Sprechen ist allerdings verboten. Pantomomisch geht es um den
Sieg. Wer am schnellsten 20 Punkte erreicht, um sich damit freizukaufen, gewinnt.
Fazit: Bei der Partykrimivariante von „Activity®“ für 3-8 Spieler ab 12 Jahren sind
Fantasie, Schnelligkeit und eine gute Kombinationsgabe gefragt.
Der HAKEN verlost 2 Spiele „Activity® Crime“.
Tel.: 0137/9961022* Teilnahmeschluss: 31.1.21
Nennen Sie als Stichwort „Activity“.

ANRUFEN &
GEWINNEN

(Teilnahmebedingungen s. Impressum, *50 ct./Anruf aus dem dt. Festnetz)
Datenschutz: Für die Durchführung der Verlosung ist die Speicherung und Verarbeitung Ihrer persönlichen Daten
notwendig. Wir erheben und speichern Ihre Daten ausschließlich zu diesem Zweck. Eine Weitergabe erfolgt an Dritte nur, wenn diese die Ausgabe der Gewinne vornehmen. Wir löschen Ihre Daten automatisch nach Verlosungsabschluss, sofern Sie nicht gewonnen haben. Im Falle eines Gewinnes nach 12 Monaten. Mit der Teilnahme stimmen
Sie dieser Speicherung, Verarbeitung und Weitergabe zu. Sie können Ihre Zustimmung jederzeit widerrufen.
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BRAIN TO GO® –
GANS SCHÖN VERDÄCHTIG

WELTREISE
Was gerade
real nicht möglich ist, geht mit
dem Familienspiel „Weltreise“
völlig gefahrlos.
Die Spieler besuchen die interessantesten Orte der Welt. Zufällig verteilte Städtekarten bestimmen in jeder Partie eine neue, für jeden Spieler unterschiedliche Reiseroute. Von
Tokio über London nach New York – oder von Rio de Janeiro nach Kapstadt und
Hongkong? Auf jeden Fall heißt es: clever planen. Die große Tour fordert Taktik
und etwas Würfelglück. 173 lohnende Reiseziele warten auf die Spieler, darunter
Pflichtreiseziele und freie Reiseziele, die zusätzliche Punkte bringen. Unterwegs
ist es möglich, die Mitspieler mit Aktionskarten von ihrer Reiseroute abzubringen
und zu sich einzuladen. Es ist auch möglich, seine eigene Route abkürzen, indem
man einen anderen Spieler besucht oder ein ungünstig gelegenes Ziel einfach
austauscht. Gewonnen hat die „Weltreise“, wer als Erster nach allen Reisezielen
wieder am Ausgangsort angekommen ist und die meisten Punkte gesammelt hat.
Fazit: „Weltreise“ von Ravensburger ist ein informatives Wettlaufspiel für 2-8
Spieler ab 8 Jahren. Wer während des Spiels die Infotexte auf den Städtekarten
liest, bereist nicht nur die Welt, sondern lernt auch jede Menge Wissenswertes
über San Francisco, Montreal, Seoul und Co.

Die „Brain to go®“-Spielereihe wurde von erfahrenen Spielautoren entwickelt
und von Neurowissenschaftlern der Universität Ulm in einer Studie untersucht.
Bei diesem Spiel von Reiner Knizia nehmen die Spieler die Rolle von Zeugen
ein. Welche Farbe hatte die Kleidung des Verdächtigen? Trug er eine Krawatte?
Hatte er einen Hund dabei? Oder war es eine Katze? Die Spieler prägen sich die
Merkmale der Verdächtigen so gut wie möglich ein.
Auf dem Tisch liegen die Zahlenkarten
von 1 bis 6. Darunter befinden sich besagte Verdächtige, die sich alle Spieler
zuvor gut eingeprägt haben. Reihum
würfeln sie, welches Merkmal von welchem Verdächtigen sie nennen müssen.
Weiß der Spieler die richtige Antwort,
erhält er die Verdächtigenkarte und eine
neue Karte vom Nachziehstapel kommt
ins Spiel. Die sich ständig verändernde Auslage fordert dabei besonders die
Gehirnzellen im Frontal- und Parietallappen
Fazit: „Gans schön verdächtig“ ist
schneller, spaßiger Denksport für zwischendurch für bis zu 5 Spieler ab 8
Jahren.

PICTURES
Bauklötze, Schnürsenkel, Symbol-Karten und
mehr. Die insgesamt fünf in „Pictures“ enthaltenen Material-Sets könnten auf den ersten Blick
kaum unterschiedlicher sein. Trotzdem dienen sie
alle demselben Zweck: Mit ihnen sollen die Spieler
Fotomotive so darstellen, dass die anderen diese in
der großen Gesamtauslage wiederfinden können. Je nach Aufgabe und Material
ist das gar nicht so einfach, denn es erfordert kreative Ideen und Abstraktionsvermögen. Außerdem muss der Überblick über die anderen Motive der Auslage
gewahrt werden, damit man nicht versehentlich doppeldeutig werkelt. Wenn alle
Spielenden mit ihren Kreationen zufrieden sind, folgt das gegenseitige Erraten mit
Punktevergabe. Anschließend wird durchgetauscht, sodass jeder jedes MaterialSet einmal ausprobieren kann. Die Material-Sets in „Pictures“ wirken anfangs fast
willkürlich zusammengewürfelt, sind in Wahrheit aber klug gewählt: Jedes Set
fordert auf andere Art heraus, und so ist der Anreiz zum Experimentieren enorm.
Daniela und Christian Stöhr haben mit ihrem Partyspiel „Pictures“ für eine Überraschung bei der Spiel-des-Jahres-Verleihung 2020 gesorgt und gewannen den
„roten Pöppel“, den weltweit bedeutendsten Brettspielpreis.
Fazit: Je nach Kreativität der Spieler können die Raterunden schnell
dem Besuch von Kunstausstellungen gleichen, Aha-Momente und
amüsante Rechtfertigungsversuche des missverstandenen Künstlergenies inklusive.

TRILOS
Spielen, Rätseln, Knobeln
... bis die Logik greift.
„TRILOS“ ist das herausfordernde Rätselspiel für
einen Spieler in der Brain
Game-Serie von HCM
Kinzel.
Ein Block mit 60 Aufgaben in verschiedenen Schwierigkeitsstufen stellt den Spieler vor große logische Herausforderungen. Mit fünf unterschiedlich geformten Spielsteinen, auf denen je
drei farblich verschiedene Zahnräder abgebildet sind, muss ein Muster gelegt
werden – dabei gibt es immer nur eine richtige Lösung. Ziel des Spiels ist es, alle
Puzzleteile so auf das Aufgabenmuster zu legen, dass die Farben der Zahnräder
mit dem Aufgabenmuster übereinstimmen. Eine ziemliche Herausforderung für
das logische Denken und die visuelle Wahrnehmung.
Je höher das Level, desto schwieriger wird es, die Zahnräder richtig abzulegen.
Am besten startet man mit der Beginner-Stufe, bei der bereits manche Formen
der Spielsteine auf den Aufgabenblättern zu finden sind. Wird ein höheres Level
gespielt, gibt es mehrere Farbvarianten im Muster. Die Lösungen sind im Spiel
enthalten.
Fazit: „TRILOS“ von Gali Shimoni und Zvi Shalem ist ein Knobelspiel für 1 Spieler
und mehr ab 6 Jahren. Es verlangt eine gute visuelle Wahrnehmung, um die Logik
der Aufgaben zu meistern.
Der HAKEN verlost 2 Spiele „Trilos“.
Tel.: 0137/9961022* Teilnahmeschluss: 31.1.21
Nennen Sie als Stichwort „Trilos“.

ANRUFEN &
GEWINNEN

(Teilnahmebedingungen s. Impressum, *50 ct./Anruf aus dem dt. Festnetz)
Datenschutz: Für die Durchführung der Verlosung ist die Speicherung und Verarbeitung Ihrer persönlichen Daten
notwendig. Wir erheben und speichern Ihre Daten ausschließlich zu diesem Zweck. Eine Weitergabe erfolgt an Dritte nur, wenn diese die Ausgabe der Gewinne vornehmen. Wir löschen Ihre Daten automatisch nach Verlosungsabschluss, sofern Sie nicht gewonnen haben. Im Falle eines Gewinnes nach 12 Monaten. Mit der Teilnahme stimmen
Sie dieser Speicherung, Verarbeitung und Weitergabe zu. Sie können Ihre Zustimmung jederzeit widerrufen.
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Ehrenamtliche gesucht

Leben, lachen und trauern
im Kinderhospizdienst Ruhrgebiet e. V.
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Ehrenamtliche
Mitarbeiter
und Mitarbeiterinnen
gesucht!
Der Kinderhospizdienst Ruhrgebiet e.V. begleitet und
entlastet seit 20 Jahren lebensverkürzt erkrankte Kinder
und ihre Familien in Bochum, Hattingen, Witten und
den angrenzenden Städten.
Sie möchten lebensverkürzt erkrankte Kindern und Familien in ihrem Alltag begleiten und den Kindern glückliche Momente schenken? Dann freut sich der Kindershospizdient über Ihre ehrenamtliche Unterstützung. Der
nächste Befähigungskurs beginnt voraussichtlich nach
den Sommerferien.
Kinderhospizdienst Ruhrgebiet e.V.
Ansprechpartnerin: Birgit Schyboll, Tel. 02302-277719

Anzeige

Trotz Corona sind wir für SIE da!
Schaut auf der Website vorbei, bestellt vor Ort, lasst es euch liefern oder holt es ab!

www.ennepe-ruhr-liefert.de
Support your local! Und unterstütze den schönsten Kreis der Welt!
#supportyourlocal #enneperuhrliefert #derschönstekreisderwelt
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Prof. Frank Hillebrandt

Meinung

zur Frage, welche Bedeutung die Kultur für die Gesellschaft hat
Frank Hillebrandt, Soziologieprofessor an der FernUniversität Hagen, erforscht die vielfältigen Auswirkungen von Rock und Pop. Nach seiner Erkenntnis brauchen die Menschen das Kulturelle als Orientierungshilfe, um die Form zu finden, in der sie ganz persönlich leben wollen. Kultur ist damit grundsätzlich
eine der wichtigsten Voraussetzungen dafür, das eigene Leben selbst nach den persönlichen Vorstellungen gestalten zu können. Damit ist sie nicht nur systemrelevant, sondern existentiell für unsere Gesellschaft. Hillebrandt fordert angesichts der Pandemie eine Struktur für kulturelle Veranstaltungen, die ein
Stück weit in staatlicher Hand ist.
Welche Bedeutung hat die Kultur für die Gesellschaft? Ist sie tatsächlich „systemrelevant“? Beides sind
grundsätzliche Fragen, sie stellen sich jedoch verschärft im Zusammenhang mit der Corona-Pandemie.
Der Soziologie-Professor Dr. Frank Hillebrandt von der FernUniversität in Hagen sagt hierzu mit großem
Nachdruck: „Wir leben in einer Gesellschaft, in der die Lebensführung nicht vorgegeben ist, etwa durch
die Geburt. Um die Form, in der wir ganz persönlich leben wollen, zu finden, brauchen wir das Kulturelle
als Orientierungshilfe. Kultur ist damit grundsätzlich eine der wichtigsten Voraussetzungen dafür, dass
wir unser Leben selbst nach unseren eigenen Vorstellungen gestalten können. Sie ist nicht nur systemrelevant, sie ist existentiell für unsere Gesellschaft!“
Beispielhaft macht das der Leiter des Hagener Lehrgebietes Soziologie 1 – Allgemeine Soziologie und
Soziologische Theorie an Konzerten und Festivals fest: „Sie sind höchst wichtig, weil wir da genau die
Menschen finden, mit denen zusammen wir unsere kulturellen Vorstellungen verwirklichen können.
Wenn das nicht möglich ist, geht enorm viel verloren und letztendlich könnte unsere Gesellschaft an den
Abgrund geführt werden.“ Soweit ist die Situation für den Wissenschaftler zurzeit aber nicht.

Anklicken

Besonders im Winter sind die „Harry Potter“-Filme über
Generationen hinweg beliebt. Weiß verschneite Turmspitzen, warmes Butterbier aus Hogsmeade, Eulen, die Weihnachtsgeschenke bringen – diese besondere Atmosphäre
wird getragen von fantastischer Filmmusik. Das berühmte
„Hedwig’s Theme“, das inzwischen als Hauptmelodie der
Filmreihe gilt, kann vermutlich fast jeder mitsummen.
Dieses besondere Erlebnis bietet „The Music of Harry
Potter“. Da die Winterabende in diesem Jahr zu Hause
stattfinden und nicht in Konzerthallen, bringt Highlight
Concerts mit „The Music of Harry Potter“ die musikalischen Höhepunkte der „Harry Potter“-Filme und des
Theaterstücks „Harry Potter und das verwunschene Kind“
direkt ins Wohnzimmer. Begleitet werden die vertrauten
und beliebten Klänge von liebevollen Animationen, die
die schönsten Szenen zur Musik malen.
Bis Ende Januar kann der Zugang für das digitale Konzert
bei Ticketmaster erworben werden. Neben dem Zugangscode zum Stream wird auch ein Souvenirticket zum Erinnern und Verschenken angeboten.
WWW.HIGHLIGHT-CONCERTS.COM

Einen wirklichen Ersatz für aktuell ausfallende Konzerte und Festivals durch virtuelle Formate sieht Hillebrandt nicht. Gerade die physische Präsenz, das Zusammenkommen, das Erlebnis, Musik zu hören, ist
durch das Internet oder andere digitale Formen für ihn nicht zu ersetzen: „Physisches Zusammenkommen kann das durchaus körperliche Gefühl erzeugen, dass ‚ich hier richtig‘ bin, dass das ‚meine Veranstaltung‘ ist. Das ist ein unvergleichliches Gefühl!“ Und wenn man das nicht hat? „Dann geht man einfach
nach Hause.“
Rückblickend lassen sich z.B. viele, oft tiefgehende Veränderungen als Folge der Musik und der Festivalkultur der 1960er und 1970er Jahre ebenso erkennen wie die Bedürfnisse, die sie stillten. Das zeigt z. B.
das „Love-and-Peace-Festival“ 1970 auf Fehmarn. Mit dem Nachfolgeereignis zu Woodstock haben sich
Hillebrandt und seine Mitarbeiterin Amela Radetinac intensiv befasst. Den Hippies ging es damals darum,
„es anders zu machen“ als üblich. Das hat sich bis in die heutige Ökonomie durchgesetzt, die Arbeitsstrukturen etwa sind oft ganz andere als vor 50 Jahren. In Gesellschaft und Politik sieht Hillebrandt einen direkten Weg von den „Blumenkindern“ über die Sponti-Bewegung zu den Grünen. Bei den Musikereignissen
war jedoch nach den Erkenntnissen der beiden FernUni- Forschenden nicht die Musik der entscheidende
Grund für die Popularität eines Festivals, sondern dass man viele um sich wusste, die ‚so sind wie ich‘. Das
hört man auch von Woodstock-Zeitzeugen.“ Dagegen ist die Musik in der Erinnerung weniger wichtig.
Kultur ist aus soziologischer Sicht also höchst relevant für das (Gesellschafts-)System, eine existenzielle
Grundlage für pluralistisches, offenes Zusammenleben.
Deshalb hat Hillebrandt auch große Probleme mit der Diskussion über die Systemrelevanz: „Wer sagt,
dass die Kultur diese Relevanz nicht hat, hat überhaupt keine Ahnung, in welcher Gesellschaft wir leben.
Kultur und alle expressiven Formen, die wir darunter fassen, sind einfach unbedingt notwendig für unsere Gesellschaft.“ Seine große Sorge ist, dass – wenn sich die Situation nicht bessert – viele Veranstalter
und Veranstalterinnen pleitegehen: „Und die kommen nicht wieder zurück, darüber müssen wir uns im
Klaren sein.“
Eine längerfristige Lockdown-Situation würde damit auch Nachwuchskünstlerinnen und Nachwuchskünstlern die Chancen nehmen, bekannt zu werden, sich weiterzuentwickeln, erfolgreich zu werden und
zu wirken..
WWW.FERNUNI-HAGEN.DE

Anzeige

Dass es die Diskussion über die Systemrelevanz der Kultur überhaupt gibt, ist für den Soziologen eine
Folge der heutigen Überbewertung des Wirtschaftlichen. Jeden Abend werde zur besten Sendezeit im
Fernsehen für fünf Minuten zur Börse geschaltet, kritisiert er: „Alles Mögliche, was auf der Welt geschieht,
wird mit den Aktienkursen in Verbindung gebracht: Was hat die Börse jetzt dazu gesagt? Alles muss bewertet und ‚eingeordnet‘ werden, ohne den Sinn zu hinterfragen.“
Demgegenüber werde über gesellschaftliche Themen viel zu wenig diskutiert: „Kultur kommt gar nicht
mehr vor.“ Und das wirkt sich sehr negativ auf die Kultur aus, wenn es um deren Systemrelevanz geht:
„Die Frage nach der ‚Systemrelevanz‘ hat ihren Ursprung eindeutig in einer ökonomischen Logik. Es gibt
jedoch erste Anzeichen dafür, dass die ‚neoliberale Phase‘ langsam zu Ende geht und es auch Diskurse
über andere Themen gibt als wirtschaftliche. Wir müssen daran arbeiten, die Kultur wieder aus der Defensive zu holen!“

Kindergartenleitung
Voll-/Teilzeit (m/w/d)
ab dem 01.08.2021
für unsere 3-gruppige Einrichtung
in Hagen-Delstern gesucht!
Wir bieten eine kollegiale und
konstruktive Arbeit im Kollegium,
eine spannende und herausfordernde
Arbeit mit den Kindern,
intensive Einarbeitung, Unterstützung
durch Vorstand und Geschäftsführung,
Vergütung nach TVöD SuE, Fortbildung,
Jobrad, betriebliche Altersvorsorge.
Wir freuen uns, Sie kennen zu lernen.
Details zu der Ausschreibung
auf unserer Homepage.

www.waldorf

kindergarten

-hagen.de
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Alle Ankündigungen vorbehaltlich coronabedingter Änderungen.

Stefan Lex lädt zum Neujahrkonzert

WERK°STADT wird zum Kulturgarten

Rund 50 Musiker lassen musikalisch die Sektkorken knallen: Stefan Lex – Tenor,
Dirigent, Entertainer und Publikumsmagnet – führt singend, dirigierend und unterhaltsam moderierend durch ein schwungvolles Neujahrsprogramm. Die exzellente
Pianistin Sigrid Althoff und die attraktiven und virtuosen Damen ihres Ensembles
Pomp-A-Dur brennen im Stil von André Rieu ein Feuerwerk der Töne ab. Die charmante Sopranistin Christiane Linke sorgt gemeinsam mit Stefan Lex für Gänsehautmomente in den schönsten Duetten, humorvoll eingebettet in amüsante Sketche.

Wer die WERK°STADT kennt, weiß, es handelt
sich um eine ziemlich große und ziemlich alte
Industriehalle mit kleinen, funktionalen „Häusern“ darin. Die Aufenthaltsqualität zwischen
den dunkelgrau gestrichenen Häusern und dem
genauso grauen Boden hielt sich in Grenzen.
Nun zeigt sich die 70 Meter lange und 14 Meter hohe Industriehalle von einer ganz neuen,
unbekannten Seite. Nach etlichen Jahren in gedecktem Grau ist aus der tristen Halle ein Ort
entstanden, an dem sich die Besucher gerne aufhalten werden und wohlfühlen können. Ein Ort,
der zur Entspannung einlädt und Programm
bietet: ein Kulturgarten!
Die Halle strahlt in hellen, warmen Farben. Die
kleinen Häuser, in denen unter anderem die beiden Discos und die Studiobühne untergebracht sind, leuchten in strahlendem Weiß, während der dunkelgraue
Boden in einem Karamellton gestrichen wurde. Viel helles Holz, neue Möbel,
zahlreiche Pflanzen und ein neues Beleuchtungskonzept ergänzen das freundliche Erscheinungsbild. Wetterunabhängig können sich die Gäste hier künftig
von Donnerstag bis Samstag von 17 bis 23 Uhr bei freiem Eintritt aufhalten. Es
werden Getränke und Snacks verkauft, es besteht jedoch kein Verzehrzwang. Wer
möchte, kann dem Kulturprogramm auf der kleinen Bühne folgen. Geplant sind
Lesungen, Singer/Songwriter-Auftritte, Ausstellungen, Poetry Slam, Comedy und
Theateraufführungen. Wer sich mit Freunden unterhalten, in Ruhe arbeiten oder
einfach für sich sein möchte, ist hier ebenfalls richtig. Denn die Länge der Halle
und die vielen Nischen zwischen den Häusern machen das problemlos möglich.
Coronakonforme Abstände zwischen den Sitzgelegenheiten und die Höhe des
Raumes sorgen dafür, dass sich die Gäste sicher fühlen können. Eröffnet wird der
Kulturgarten, sobald es erlaubt ist.
INFO: WWW.WERK-STADT.COM

Kostenloses Programm in renovierter Halle

Der Chor!/Foto: Fotoatelier Holtschneider

mit Sigrid Althoff, dem Ensemble Pomp-A-Dur und Chor

Die junge Mezzosopranistin Laura Violetta Lex überzeugt mit ihrer glanzvollen
Stimme und die erst 17-jährige Alexandra Althoff beeindruckt virtuos auf ihrem Cello. Mit dem Ausnahmechor Der Chor!, der aus den schönsten Männerstimmen des
Ruhrgebiets besteht, präsentieren die Musiker ein abwechslungsreiches und höchst
amüsantes Programm.
16.1./19.30 UHR, SAALBAU, WITTEN (INFO: 02302-5812441)

Ingo Nommsen

Impressum:

„Stories & Stand-ups aus der Welt des Showgeschäfts“
Seit 19 Jahren moderiert Ingo Nommsen u. a. die
TV-Morning-Show „Volle Kanne“.
Der Journalist und Fernsehmoderator hat in dieser Zeit weit über 3.000 Interviews geführt. Mit
seinem neuen Buch „Erfolgsmenschen“ berichtet
er von Begegnungen mit vielen Stars und erzählt
Geschichten seines eigenen spannenden Karriereweges. Schon lange gelingt ihm auf der Bühne
der Spagat zwischen Information und Entertainment, als Moderator, als Musiker oder als Standup-Comedian.
Während seiner Live-Tour kann Ingo Nommsen
seine Fernsehzuschauer besser kennenlernen
und das Publikum neue Seiten an ihm entdecken.
Ingo Nommsen lädt seine Zuschauer ein, mit ihm
hinter die Kulissen des Fernseh- und Showgeschäfts zu schauen. Eine One-ManMix-Show mit bewährten Elementen aus Lesung, Comedy, Talk und Musik.
16.1./20 UHR, SAALBAU, WITTEN (INFO: 02302-5812441)

Kaffee, Kuchen
und Kino

Anzeige
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Nach dem großen Zuspruch im
letzten Oktober führen das filmriss
Kino Gevelsberg und die Confiserie
& Konditorei Kartenberg ihr Zusammenarbeit im neuen Jahr fort.
Am ersten Donnerstag im Februar
heißt es dann (hoffentlich) wieder,
sich die Zeit bis zum Filmbeginn
mit Klönen, Kaffee trinken und den
Kuchen von Kartenberg genießen.
Das filmriss Café öffnet 15.30 Uhr.
Welcher Film gespielt wird, steht
noch nicht fest.
Eine Anmeldung ist unbedingt erforderlich und telefonisch oder per
Mail (kontakt@filmriss.de) möglich.
4.2./15.30 UHR, FILMRISS
KINO, GEVELSBERG (ANMELDUNG: 02332-7590700)

Herausgeber:
PR-Design & Verlag
Annett Trautewein-Koch
Wiedenhofstr. 19
58339 Breckerfeld
Redaktion:
Telefon: 0800/20 22 44 6*
oder 0 23 38 / 8 74 75 74
E-Mail: info@prverlag.de

(bei Problemen alternativ:
kulturzeitung-haken@web.de)

Annett Trautewein-Koch (v.i.S.d.P.),
Uwe Depping, Anja Lindner-Masannek,
Thomas Koch, Bärbel Melzer
Redaktionsschluss: ca. 18. des Vormonats
Anzeigen-Hotline: 0800/20 22 44 6*
(*kostenlos aus dt. Festnetz)
Es gilt Anzeigenpreisliste 2/2020.

Für die Richtigkeit und Vollständigkeit von Informationen wird keine Haftung übernommen!
Fremdbeiträge geben nicht zwangsläufig die Meinung des Verlages wieder. Fotos können nur frei
abgedruckt werden. Der Verlag setzt voraus, dass
Honorarfragen vom Veranstalter geklärt sind.
Das Konzept des HAKEN ist durch das Urheberrecht nutzungsrechtlich geschützt. Alle Nachahmungen gestalterischer oder struktureller Art werden geahndet.

Teilnahme an Verlosungen:

Teilnahmeberechtigt sind alle Leser aus dem Verbreitungsgebiet des HAKEN außer den Verlagsmitarbeitern. Es entscheidet das Los. Die Gewinnbenachrichtigung erfolgt postalisch. Darin werden
die Modalitäten der Gewinnübergabe mitgeteilt.

Datenschutz:

Unsere Datenschutzhinweise finden Sie unter:
haken-kulturzeitung.de/datenschutz/

Der HAKEN erscheint in 2 Regionalausgaben für Hagen, den EN-Kreis, Wuppertal, Solingen, Remscheid und Velbert –
gedruckt und online!

WWW.HAKEN-KULTURZEITUNG.DE

Durchbruch
zur Farbe

Ausstellung mit Werken
von Fritz Winter
Fritz Winter (1905-76) gehört zu den bedeutenden deutschen Malern in der zweiten
Hälfte des 20. Jahrhunderts. Sein Werk ist
vom Studium am Dessauer Bauhaus bei
Klee, Kandinsky, Feininger und MoholyNagy geprägt. Während des Nationalsozialismus wurde der spätere dreimalige documenta-Teilnehmer als entartet
diffamiert und erhielt ein Malverbot. In der Nachkriegszeit entwickelt er den Höhepunkt seines Schaffens, das dem Art Informel nahesteht. Damit zählte er zu den
wichtigsten künstlerischen Repräsentanten der jungen Bundesrepublik. Als Retrospektive angelegt, gibt die Ausstellung einen umfassenden Einblick in alle bedeutenden Werkphasen des Künstlers und seine Auseinandersetzung mit Farbe,
Linie und Form. Der Rundgang, beginnend mit Winters ersten Arbeiten bis hin zu
seiner letzten Leinwand, macht die Entwicklung seines eindrucksvollen Œuvres
anschaulich. Neben bekannten Schlüsselwerken aus öffentlichen Sammlungen
sind auch selten präsentierte Arbeiten aus privaten Sammlungen zu sehen.
BIS 31.1., EMIL SCHUMACHER MUSEUM, HAGEN (INFO: 02331-3060066)

Sertaç
Mutlu

„Heute
schon gelacht?“
Lachen ist wichtig, Lachen
macht Spaß und das Allerwichtigste: Lachen verbindet! Das ist es, was Sertaç
Mutlu regelmäßig gelingt:
Er bringt Leute zum Lachen. Das Markenzeichen
des sympathischen Kölner Comedians ist dabei
seine wandelbare Stimme,
mit der er gekonnt in verschiedene Rollen schlüpft
und so seinen Geschichten
Leben einhaucht. Sei es der
Dönermann von nebenan
oder der aufgepumpte Fitnessstudiobesitzer – Sertaç Mutlu karikiert gekonnt
Stereotypen und spielt mit Klischees. Seine charmante Ratlosigkeit angesichts
der Merkwürdigkeiten des Alltags und sein Blickwinkel auf die Welt fesseln den
Zuhörer auf ganz besondere Weise. Regelmäßig ist der sympathische Stand-upComedian im Fernsehen zu sehen, ist gern gesehener Gast bei „RebellComedy“, „Nightwash“ und im „Quatsch Comedy Club“.
21.1./20 UHR, WERK°STADT, WITTEN (INFO: 02302-948940)

Mensch bleiben!

Die kleine große Welt des Adolf Tegtmeier
Adolf Tegtmeier war in den 70er- und 80er-Jahren das Ruhrgebietsoriginal
schlechthin. Erdacht wurde die Figur von dem Schauspieler und Komiker Jürgen von Manger, der mit zehn Jahren nach Hagen kam, hier sein Abitur machte
und seine Karriere am Theater Hagen begann. Beigesetzt wurde er 1994 auf dem
Friedhof Hagen-Delstern.
Das Theater an der Volme zeigt ein ganz persönliches und biografisches Programm über den unvergessenen Jürgen von Manger sowie die Träume, Reden
und das Gerede im Ruhrpottsprech des Kleinbürgers Adolf Tegtmeier.
15.+22.+23.+29.1./19.30 UHR, 24.1./18 UHR (WEITERE BIS MÄRZ),
THEATER AN DER VOLME, HAGEN (INFO: 02331-6958845)

Anzeigen
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WERBEN SIE HIER!
z.B. im Anzeigen-Spar-Abo* ab
*bei Belegung von 12 Ausgaben

HAKEN-Hotline 0800/2022446
(kostenlos aus dem dt. Festnetz)

66,Euro netto
pro Monat

SCHUHHAUS
LANGGUTH
Axel Langguth Orthopädie-Schuhtechnikermeister
• Orthopädieschuhtechnik • Podologie
• Spezial- und Bequemschuhverkauf

TILLMANNSSTR. 5 · 58135 HAGEN
Tel. 0 23 31/4 56 09 · Fax 0 23 31/48 98 74

• nachhaltig einkaufen
• Plastikverpackungen vermeiden
• regionale Erzeuger unterstützen
• bewusst ernähren & konsumieren

Herzlich
willkommen
in Hagens
erstem
Unverpackt-

Lange Str. 29, 58089 Hagen
Tel. 0 23 31 / 7 87 39 75

Laden!

Mo.-Sa. 9-13 Uhr, Mo./Do./Fr. 15-18 Uhr

Kinder suchen Pﬂegeeltern
Neue Aufgaben für erfahrene Familienmenschen!
Bei Interesse informieren wir Sie gerne
zu unserem Weiterbildungs- und
Unterstützungsangebot:
0234 / 60 600 355
info@fachberatung-pﬂegekinder.de
www.schnelle-hilfe-bochum.org

Schnelle Hilfe
Verein für Sozialarbeit und Jugendhilfe
Glockengarten 70 – 44803 Bochum

Ausgabe 4/2020
DAS Magazin für das Ruhrgebiet

Nach dem Lockdown
an vielen HA K EN -Auslagestellen
kostenlos zum Mitnehmen!

Herausgeber:
Regionalverband Ruhr/RVR Essen
mit Ruhr Tourismus GmbH/RTG Oberhausen
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Alle Ankündigungen vorbehaltlich coronabedingter Änderungen.

In
der
Nachbarschaft

Französische Filmtage 2021

Foto: Christian Huhn

Drei Filme in untertitelten Originalversionen

„La vérité –
Leben und Lügen lassen“:
Die französische Filmdiva Fabienne (Catherine Deneuve) mimt
in ihren Me- moiren vortrefflich
die Rolle der hingebungsvollen
Mutter. Ihre Tochter Lumir (Juliette Binoche) hingegen hat ganz
andere Erinnerungen an die
Kindheit mit einer Frau, die sich
stets im Licht der Öffentlichkeit
sonnte. Als die Drehbuchautorin mit Ehemann Hank (Ethan
Hawke) und dem gemeinsamen
Kind aus New York nach Paris zurückkehrt, versucht sie, ihre Mutter mit den
verdrehten Wahrheiten in deren Autobiografie zu konfrontieren.
„Le meilleur reste à venir / Das Beste kommt noch“:
Arthur (Fabrice Luchini), introvertierter Wissenschaftler und Medizinprofessor,
und César (Patrick Bruel), charismatischer Frauenheld, sind seit Schulzeiten
eng befreundet und inzwischen in den besten Jahren. Nach einem Missverständnis haben beide die feste Überzeugung, dass der jeweils andere nur noch
wenige Monate zu leben hat. Sie beschließen, die ihnen noch verbleibende
Zeit bestmöglich zu genießen – und lernen dabei, was es heißt zu leben.

Fatadă
¸ /
Fassade

Ausstellung zur
Roma-Baukultur

Heimatvorteil
für mich!
Engagiert,
ökologisch,
sicher – und
von hier.

AVU Treffpunkt in Ihrer Stadt
02332 73-123
www.avu.de

Anzeige

Die aktuelle Ausstellung im HMKV holt ein Kunstprojekt ins „Dortmunder U“, das
bereits in der Dortmunder Nordstadt ein sichtbares Zeichen für die Präsenz einer
der am stärksten marginalisierten gesellschaftlichen Gruppen in Europa setzen
konnte – der Rom*nja. Die Ausstellung führt dieses Projekt fort und lädt dazu ein,
das kaum bekannte Phänomen der Roma-Baukultur kennen zu lernen: Diese besondere Form von Architektur, die in den letzten 30 Jahren u. a. in Rumänien entstanden ist, zeichnet sich durch besonders expressive Fassaden aus, in denen sich viele
unterschiedliche Gestaltungsformen wiederfinden. Diese (Traum-)Häuser sind oft
mit Kuppeln, Burgzinnen oder silbrig schimmernden Zwiebeldächern versehen –
den charakteristischen Spenglerarbeiten der Roma.
Gezeigt werden von der Roma-Baukultur inspirierte, teils raumhohe Hausmodelle.
Zusätzlich wird eine ornamentale Neugestaltung des Eingangsbereichs sowie der
Ausstellungsräume des HMKV auf der Ebene 3 des „Dortmunder U“ realisiert. Die
Ausstellung verdeutlicht, wie eng Teilhabe und gesellschaftliche Anerkennung mit
Bau- und Wohnformen verknüpft sind und wie stark rassistische Zuschreibungen
und Vorurteile über das vermeintlich „fahrende Volk“ bis heute wirken. Vor diesem
Hintergrund lassen sich die Architekturen von Roma-Communities in Rumänien
als Gegenentwurf zur stigmatisierten Position von Rom*nja innerhalb der rumänischen Gesellschaft verstehen. Mit dem Bau der Häuser fordern sie in weithin sichtbarer Art und Weise einen Platz in der Gesellschaft ein.
Solange die Ausstellung nicht für Besucher geöffnet werden kann, hält der Hartware
MedienKunstVerein e. V. ein umfangreiches Online-Angebot bereit inkl. Podcasts,
die den Entstehungshintergrund des Projektes beleuchten, die sozialen und politischen Kontexte erläutern sowie die Bedeutung des Projekts für die Stadt Dortmund
besprechen. Sehenswert ist auch die Reihe „Video des Monats“, die im monatlichen
Wechsel aktuelle Videoarbeiten internationaler Künstler*innen vorstellt.
BIS 31.3., HMKV, HOHER WALL 15, DORTMUNG (INFO: WWW.HMKV.DE)

„La daronne / Eine Frau mit berauschenden Talenten“:
Patience (Isabelle Huppert) ist selbstbewusst, unabhängig und vor allem
schlagfertig. Nur bei ihren Finanzen ist Luft nach oben. Als Dolmetscherin im
Drogendezernat übersetzt sie abgehörte Telefonate der Drogenszene und ist
dafür massiv unterbezahlt. Als das kostspielige Pflegeheim ihrer Mutter wegen
unbezahlter Rechnungen droht, die alte Dame auszuquartieren, gerät Patience
unter Handlungsdruck. Der Zufall will es, dass gerade eine Drogenlieferung
auf dem Weg nach Paris ist. Patience entscheidet sich spontan gegen die Ehrlichkeit und sabotiert die Beschlagnahmung der Drogen. In Eigenregie fahndet sie nach dem hochwertigen Hasch – und wird fündig. Patience macht sich
sofort fröhlich ans Werk und zeigt sich von ihrer besten Seite: Als begnadete
Verkäuferin mischt sie den Pariser Drogenmarkt maximal auf.
31.1./18 UHR, 2.+3.2./20 UHR, KINO ONIKON, HERDECKE
(INFO: 02330-3398)
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Monty Python‘s Spamalot
Musical von Eric Idle und John du Prez

Martenstein & Clementi

Foto: Kulturbüro

Anzeigen

ZEITkolumnen und Zeitlieder

Garten- und
Landschaftbau

Harald Martenstein, Starkolumnist der ZEIT, schreibt geniale Glossen. Georg
Clementi, preisgekrönter Chansonnier und Schöpfer der „Zeitlieder“, verwandelt die Glossen in packende Lieder. Nun machen sie erstmals gemeinsame Sache und gehen miteinander auf Tour.
Drei Martenstein-Kolumnen hat Clementi zu Chansons veredelt und wird sie
zusammen mit Bojana Popovicki am Akkordeon und Ossy Pardeller an der Gitarre zum Besten geben. Neben diesen Kolumnen liest Martenstein weitere Texte, die auf Clementis Chansons thematisch abgestimmt sind.
30.1./19 UHR, DR. CARL DÖRKEN-GALERIE, HERDECKE
(KARTEN AB 11.1.: WWW.DOERKEN-STIFTUNG.DE)

Gfür ädertneKn limaschutz

Thomas Peyk
Berthold Platner
Berghausen 11
58339 Breckerfeld

Tel. 02338

-1227

www.zimmerei-platner.de

Michael Hatzius „Echsoterik“

Foto: Christine Fiedler/Paul Jackel

Vision
und
Schrecken
der
Moderne
Industrie und
künstlerischer
Aufbruch
Für ihre Fans ist die Echse längst ein Guru. Das Reptil voll Erfahrungen, Geschichten und Weisheit legt uns die Karten auf den Tisch. Vollständig erleuchtet
und bestens ins Licht gerückt durch den mehrfach ausgezeichneten Puppenspieler Michael Hatzius, der gekonnt in der Aura des großmäuligen Reptils zu
verschwinden scheint.
Wer führt wen und was hält die Welt im Innersten zusammen? Kann ein Huhn
spirituelle Erfahrungen machen? Wie mobben sich Schweine? Was sucht ein
Kamel auf dem Halm einer Zecke? Das sind nur einige Fragen aus einem tierischen Kosmos, der unserem gar nicht so unähnlich scheint.
Das Publikum ist eingeladen zu einer humorvollen Audienz mit offenem Herzen und großer Klappe, bei der gern auch der Zuschauer selbst im Mittelpunkt
der Betrachtung steht. So darf man sich auf echsquisite Improvisationen freuen.
Michael Hatzius (geb. 1982 in Berlin) hat an der Ernst Busch Schauspielschule
in Berlin Puppenspielkunst studiert und mit der Echse seine künstlerische Ausdrucksform gefunden. Seit 2009 ist er mit der Figur „Die Echse“ und weiteren
Charakteren im Comedybereich erfolgreich.
29.1./20 UHR, STADTSAAL, WETTER (INFO: 02335-913667)

Tel. 02333/601385
0177 /6596547
mail@Gaertner-EN.de

Zimmerermeister
Zimmerei
Holzbau
Luftdichtheit
Blower Door Messung
Wärmedämmsysteme
Zellulosedämmung

VON DER HEYDT- MUSEUM
WUPPERTAL

Bienen: 123rf/irska

König Artus und seine Ritter der Tafelrunde haben eine wichtige Mission zu erfüllen: Auf der Suche nach dem heiligen Gral führt sie ihre Reise durch das mittelalterliche Britannien und es gilt, unzählige aberwitzige Abenteuer zu bestehen. Im
Kampf müssen sich die Ritter etwa gegen das Killerkaninchen oder die französischen Spötter, die mit Kühen werfen, beweisen. Doch am Ende der beschwerlichen
Gralssuche findet jeder in König Artus’ Gefolge seine Bestimmung – sei es im Showbusiness oder in der Liebe.
Das Musical beruht auf dem Kult-Film „Die Ritter der Kokosnuss“ und ist – ganz à
la Monty Python – schräg, skurril und absurd. „Spamalot“ zeichnet sich durch seine
freche Doppelbödigkeit aus, da sich das Stück immer wieder über sich selbst und das
Genre Musical im Allgemeinen lustig macht: „Always look on the bright side of life“.
AB 28.1./19.30 UHR (WEITERE BIS APRIL), THEATER, HAGEN
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Literatur-Tipps
Ein bunter Mix aus Neuerscheinungen
und Empfehlungen der HAKEN-Redaktion
für lange Winterabende.
Die regionalen Buchhändler freuen sich
aktuell auch über Ihre Bestellung per Telefon
oder Mail. Unterstützen Sie besonders jetzt
nicht die großen Internetanbieter, sondern
die Geschäfte vor Ort!

Der Charme
von Marokko

Reisereportage von Sofia Yablonska
Sofia Yablonskas „Der Charme von Marokko“ erschien erstmals 1932 in Buchform, vier Jahre nach
dem Beginn ihrer Reise nach Nordafrika.
Die Autorin reist allein, was auch heute noch bedeutsam wäre, damals aber einzigartig war, und hält
ihre Reiseeindrücke nicht nur schreibend, sondern
auch fotografierend fest. Auf beiden Ebenen ihrer
Reportage lässt sie die Leser an ihrer Reise und an
einem Wandel ihrer Einstellung teilnehmen, mit der
sie sich ihrer Umgebung nähert. Während ihr diese
anfangs noch als Katalysator des eigenen ekstatischen Erlebens dient, wechselt die Reisende mehr
und mehr in den Modus des Dialogs, aus dem heraus das Erlebte geschildert wird. Dabei kommt ihr
zugute, dass sich ihre Schilderungen nicht aus einer
männlichen Perspektive ergeben, sondern aus der
weiblichen, was ihr beispielsweise den Besuch eines
Harems erlaubt.
Der neu gegründete Kupido Verlag veröffentlicht
mit dem Buch seine zweite Neuerscheinung und
das Erstlingswerk einer ukrainischen Autorin, die
seit ihrer Entdeckung zum Kanon der ukrainischen
Literatur gehört. Die Reisereportage erscheint in
der Übersetzung von Claudia Dathe erstmals in
deutscher Sprache. Sofia Yablonska führten weitere
Reisen nach Ägypten, China, Indochina und Polynesien. Bei Kupido sind ihre Reiseberichte „China, im
Land von Reis und Opium“ und „Weitere Horizonte“ als weitere Bände in Planung.
2020, Kupido Verlag, Hardcover
mit Schutzumschlag, 136 Seiten, 24,80 €,
ISBN 978-3-96675-010-3

Hagener Fundstücke
111 archäologische Funde

An den
Rändern

Erzählungen
und Aquarelle
von
Peter Weibel
Ein Mann geht immer wieder zum Bahnhof, immer
wieder zu den Geleisen, um vielleicht zufällig Hannah wiederzusehen, mit der er eine Familie hätte
gründen können. Gregor findet sich am Berg, im
Reich der Steine, von Schemen seiner Vergangenheit umgeben. Joshua will noch einmal ans Meer,
bevor alles zu Ende geht, Benno noch einmal in
den Kocherpark, wo seine Abhängigkeit begann. Mit
großer Wärme und Sensibilität erzählt Peter Weibel
von Menschen, die sich abhandengekommen sind
oder verloren gegangen in Institutionen, von Menschen die bald gehen werden und von jenen, die
zurückgeblieben sind. In der Tradition eines Albert
Camus sprechen Peter Weibels neue Erzählungen
von der Notwendigkeit des Widerstands und von
der Hoffnung in jedem nächsten Schritt.
April 2021, edition bücherlese, Hardcover,
144 Seiten, 27,- €, ISBN 978-3-906907-44-4

Eiszeitliche Mammut- und Rentierjäger neben einer Cola-Dose aus den 1990er-Jahren: Die im Buch
„Hagener Fundstücke – 111 archäologische Funde
aus Hagen und dem Museum Wasserschloss Werdringen“ dargestellten archäologische Bodenfunde
aus dem Stadtgebiet und der umliegenden Region
decken einen enormen Zeitrahmen ab: Geschichten von jungsteinzeitlichen Siedlern werden ebenso
vorgestellt wie Teile von abgeschossenen britischen
Bombern aus dem II. Weltkrieg. Neben den Entdeckungen aus der Hagener Blätterhöhle zeigt das
Buch seltene Objekte aus der Bronze- und Eisenzeit.
Zu den Highlights zählen: eine keltische Münze von
der Wallburg im Volmetal, eine Zinnleiste vom Sarg
der 1654 verstorbenen Gräfin Johannetta Elisabeth
von Nassau-Dillenburg und Funde von mittelalterlichen Burgen und Adelssitzen.
Das Buch, an dem
rund 20 Autoren
beteiligt waren,
ist der zweite
Band der Trilogie
„Hagener Beiträge zur Kultur und
Geschichte“.
2020, Klartext
Verlag, 264
Seiten, 29,95 €,
ISBN 978-38375-2137-5

von einem Autoren
aus der HAKEN-Region

Max, Mischa &
Lesetipp
die Tet-Offensive
von Anja Lindner-Masannek
HAKEN-Redaktion

Schatz gesucht!

Liebe finden im 21. Jahrhundert
Weltweit sind mehr als 400 Millionen Menschen
auf Dating-Plattformen im Internet unterwegs –
quer durch alle Schichten und Altersgruppen. Aber
wie findet man sich im Single-Katalog zurecht, behält den Überblick und vermeidet Fehler? Wie geht
man mit digitaler Eifersucht um? Wie präsentiert
man sich im Netz und wie besser nicht? Wie meistert man das erste Date? „Schatz gesucht!“ ist ein
Erfahrungsbericht und gibt praktische Tipps. Der
Hattinger Schriftsteller Stefan Melneczuk liefert einen unkonventionellen Wegweiser für alle, die mit
Anspruch die Nadel im Heuhaufen suchen – mal
nachdenklich, mal heiter, mal überraschend.
2020, tredition Verlag, Taschenbuch, 200 Seiten,
12,- €, ISBN 978-3-347-04332-9

Roman von Johan Harstad

Max Hansen wächst in Norwegen im Stavanger der
80er-Jahre auf, wo die Väter für Monate auf Ölplattformen verschwinden, während die Kinder im Märchenwald Vietnamkrieg spielen. Ein Idyll – bis Max‘
Familie in die USA emigriert. Während der Vater nun
von Long Island aus um die ganze Welt fliegt und so
selten zu Hause ist, dass die Ehe der Eltern daran
zu zerbrechen droht, rücken Max und seine ebenso einsame Mutter näher zusammen. Bis Mordecai
kommt, der zunächst Max‘ bester Freund und später
ein bekannter Schauspieler wird. Er macht ihn auch
mit Mischa bekannt, einer sieben Jahre älteren bildenden Künstlerin. Max und Mischa verlieben sich
ineinander. Sie ist es auch, die Max anstiftet, sich
auf die Suche nach seinem geheimnisvollen Onkel
zu machen, einem
Vietnam-Kriegsveteranen, mit dem
sein Vater vor langer Zeit gebrochen
hat. Sie finden ihn
in Manhattan und
ziehen schon bald
bei ihm ein.
2020, rowohlt Verlag, Taschenbuch,
1248 Seiten, 18,- €,
ISBN 978-3-49929103-6
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Zehn unbekümmerte
Anarchistinnen

Das Flimmern
der Wahrheit
über der Wüste

Erzählung von Daniel de Roulet

Roman von Philipp Schwenke
Jahrelang hat Karl May behauptet, er selbst sei Old
Shatterhand: unbesiegbarer Abenteurer, bärenstarker Fährtenleser und Winnetous Blutsbruder. Hunderttausende Leser glaubten ihm, obwohl er Sachsen praktisch nie verlassen hat.
1899 aber bricht er zum ersten Mal wirklich in den
Orient auf. Monatelang reist Karl – der angeblich
800 Sprachen spricht, alle Kontinente durchstreift
hat und Gegner mit einem Fausthieb niederstreckt –
mit dem Reiseführer in der Hand durch den Orient.
Doch alles ist ihm eine Enttäuschung. Die Länder,
die Sehenswürdigkeiten und am allermeisten der
Mann, den auch er für Old Shatterhand gehalten
hat: er selbst. Dann aber blasen die Zeitungen daheim zur Jagd auf ihn und unterwegs muss Karl May
plötzlich ein noch größerer Held werden als der,
den er immer gegeben hat. Denn vielleicht kann er
so noch seinen Ruf retten oder zumindest die Welt.
Philipp Schwenke, geboren 1978, arbeitet als Journalist und Autor in Berlin. Er ist Textchef beim Wirtschaftsmagazin
„Capital“ und war
jahrelang Kolumnist beim Monatsmagazins „Neon“.
„Das Flimmern
der Wahrheit über
der Wüste“ ist sein
erster Roman.
2020, KiWiTaschenbuch,
608 Seiten, 12,- €,
ISBN 978-3-46205420-0

Lesetipp
von Anja Lindner-Masannek
HAKEN-Redaktion

Eine Nacht,
Markowitz

Roman von Ayelet Gundar-Goshen
Zwischen blühenden Zitrushainen und umherfliegenden Kriegsgeschossen tummeln sich in diesem
Roman ganz eigenartige Figuren: der unauffällige
Jakob Markowitz, der sich unsterblich in die schöne
Bella verliebt und sie stur festhält. Bella, Markowitz
mit Gleichgültigkeit strafend und sich in die Arme
des Dichters wünschend, dessen blumige Zeilen sie
so berührt haben. Markowitz‘ Freund Seev Feinberg,
sein Schnauzer kräuselt sich beim Anblick der Frauen, sein Herz jedoch schlägt nur für Sonia, deren
Haut betörend nach Orangen duftet. Und schließlich der Irgun-Vizechef, der seinen heimlichen Gefühlen für Sonia nur mit gehorteten Orangen zu
begegnen weiß, worunter jedoch sein Kampf für die
Zukunft des jüdischen Volkes leidet.
Sie alle lieben und hassen, gebären und töten, ihre
Sehnsüchte und Leidenschaften sind zugleich Antrieb und Bremse. Sie sind das Herzstück dieses
lebhaften Buches, das mit Humor und erfrischender
Originalität von der Geburt des israelischen Staates
erzählt.
Verlag Kein & Aber, Taschenbuch, 432 Seiten,
14,- €, ISBN 978-3-0369-5926-9

Auf Erden
sind wir kurz
grandios

Roman von Ocean Vuong
„Lass mich von vorn anfangen. Ma
...“, so gebinnt der Brief eines Sohnes
an die vietnamesische Mutter, die
ihn nie lesen wird. Die Tochter eines
amerikanischen Soldaten und eines
vietnamesischen Bauernmädchens
ist Analphabetin, kann kaum Englisch
und arbeitet in einem Nagelstudio.
Sie ist das Produkt eines vergessenen
Krieges. Der Sohn, ein schmächtiger
Außenseiter, erzählt – von der Schizophrenie der Großmutter, den geschundenen Händen der prügelnden
Mutter und seiner tragischen ersten Liebe zu einem amerikanischen Jungen.
Vuong schreibt mit alles durchdringender Klarheit von einem Leben, in dem
Gewalt und Zartheit aufeinanderprallen. Der in Vietnam geborene Autor wurde
für seine Lyrik mehrfach ausgezeichnet. „Auf Erden sind wir kurz grandios“ ist
sein erster Roman.
2019, Hanser Verlag, gebunden, 240 Seiten, 22 €,
ISBN 978-3-446-26389-5

Lesetipp
von Anja Lindner-Masannek
HAKEN-Redaktion

Lesetipp
von Anja Lindner-Masannek
HAKEN-Redaktion

1872 weilt Bakunin in der Uhrenstadt Saint-Imier im
Schweizer Jura, wo die Antiautoritäre Internationale
gegründet wird. Zehn Frauen werden von den Freiheitsideen angesteckt und beschließen, nach Südamerika auszuwandern, um dort ein herrschaftsfreies Leben auszuprobieren. Zwar beginnt es schlecht,
von den beiden vorangegangen Frauen trifft bald
die Nachricht ihres gewaltsamen Todes ein. Trotzdem machen sich die andern acht auf den Weg nach
Punta Arenas in Patagonien. Sie trotzen den dortigen Kolonialbeamten und verfolgen in Freiheit ihr
Liebesleben, jede nach ihrem Geschmack.
Auf der Basis historischer Dokumente
und mit Hilfe seiner
Imagination erzählt
Daniel de Roulet das
Schicksal der Frauen,
die in einer Zeit, die
ihnen nichts zu bieten
gewillt war, die Freiheit suchten.
2017, Limmat Verlag,
gebunden, 186 Seiten,
2,- €, ISBN
978-3-85791-839-1

Der Apfelbaum
Roman von Christian Berkel
Berlin 1932: Sala und Otto sind dreizehn und siebzehn Jahre alt, als sie sich ineinander verlieben. Er
stammt aus der Arbeiterklasse, sie aus einer intellektuellen jüdischen Familie. 1938 muss Sala ihre deutsche Heimat verlassen, kommt bei ihrer jüdischen
Tante in Paris unter, bis die Deutschen in Frankreich
einmarschieren. Während Otto als Sanitätsarzt mit
der Wehrmacht in den Krieg zieht, wird Sala bei einem Fluchtversuch verraten und in einem Lager in
den Pyrenäen interniert. Dort stirbt man schnell an
Hunger oder Seuchen, wer bis 1943 überlebt, wird
nach Auschwitz deportiert. Sala hat Glück, sie wird
in einen Zug nach Leipzig gesetzt und taucht unter.
Kurz vor Kriegsende gerät Otto in russische Gefangenschaft, aus der er 1950 in das zerstörte Berlin zurückkehrt. Auch für Sala beginnt mit dem Frieden
eine Odyssee, die sie bis nach Buenos Aires führt.
Dort versucht sie, sich ein neues Leben
aufzubauen, scheitert und kehrt zurück.
Zehn Jahre lang haben sie einander nicht
gesehen. Aber als Sala Ottos Namen im
Telefonbuch sieht, weiß sie, dass sie ihn
nie vergessen hat.
Für seinen Debütroman, den Roman seiner Familie, hat der Schauspieler Christian
Berkel seinen Wurzeln nachgespürt. Er hat
Archive besucht, Briefwechsel gelesen und
Reisen unternommen.
Entstanden ist ein großer Familienroman
vor dem Hintergrund eines ganzen Jahrhunderts deutscher Geschichte, die Erzählung einer ungewöhnlichen Liebe.
2019, Ullstein Verlag,
Taschenbuch, 416 Seiten, 11,- €,
ISBN 9783548060866

Foto: Roberto Carnevali
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Demnächst

Reinhold Messner
Anzeigen

„Nanga Parbat – mein Schicksalsberg“

WIR SUCHEN DICH!

Für unseren
ENNEPETALER TURNVEREIN
suchen wir engagierte,
motivierte und gut ausgebildete ÜBUNGSLEITER,
die Lust haben, uns zum
Schwitzen zu bringen.
Wir BIETEN 200 Mitglieder
jeden Alters, eine kleine Turnhalle mit freien Hallenzeiten
und diversen Sportgeräten.
Für neue Ideen und Angebote
sind wir oﬀen.
Wenn wir dein INTERESSE
geweckt haben,
melde dich gerne unter
info@rwbuettenberg.de.
Martin Wawrzyniak:
Handy 0152 52438915

Rot-Weiss Büttenberg e. V.
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Europas Zukunft
braucht Natur
Gemeinsam mit unseren Verbündeten leisten
wir Widerstand gegen den Ausverkauf der
letzten Naturschätze Europas.
Spenden Sie für eine lebenswerte Zukunft!
Mehr Infos auf www.euronatur.org/wald

Westendstraße 3 • 78315 Radolfzell
Tel.: +49 (0)7732/9272-0 • info@euronatur.org

Bei kaum einem anderen Berg liegen Ruhm und Tragödie
so nah beieinander wie beim 8.125 m hohen Nanga Parbat.
Reinhold Messner vereint dabei beides wie kein anderer.
Untermalt mit nie gesehenen Bildern und Filmen spannt
Messner bei seinem Live-Vortrag den Bogen von all den
Alpinisten, die am Nanga Parbat Geschichte geschrieben
haben, bis zu seiner eigenen bewegenden und spannenden
Geschichte. Er berichtet von Albert Mummery, dem besten
Bergsteiger seiner Zeit, der 1895 beim Übergang von der
Diamir- zur Rakhiot-Seite verschwindet; vom unvergessenen Willo Welzenbach, „Eispapst“ genannt, der 1934 –
zuletzt ausgegrenzt – mit acht Männern im Schneesturm
stirbt; von Hermann Buhl, der 1953 gegen den Befehl des
Expeditionsleiters allein und als Erster den Gipfel erreicht
– eine Sternstunde des Alpinismus. Wie gut 50 Jahre später, als Steve House die Rupalwand direkt in Zweierseilschaft meistert. Zum Schluss erzählt er von seiner eigenen
schicksalhaften Expedition von 1970, die sein Leben bis
heute geprägt hat. Nach der erfolgreichen Durchsteigung
der höchsten Steilwand der Erde durch die Brüder Messner
kommt es im Abstieg zur Tragödie. Höhenkrank geworden,
kann Günther nicht zurück ins Biwak. Ein Absturz wäre gewiss. Also führt Reinhold ihn durch die 4000 Meter hohe
Diamir-Flanke trotz Lawinengefahr, Weglosigkeit und Verzweiflung bis zum Wandfuß, wo eine Eislawine Günther
begräbt, während Reinhold voraus gegangen ist, um nach

einem Ausweg aus der Gefahrenzone zu suchen. Nachdem
er seinen Bruder nicht finden kann, schleppt er sich tagelang talwärts; mit erfrorenen Händen und Füßen, ohne
Nahrung in einer menschenleeren Gegend. Dem Tode
näher als dem Leben stößt er, dank dreier Holzfäller die
ihn talwärts tragen, auf seine Expeditionsmannschaft, die
auf dem Heimweg ist. Acht Jahre später gelingt ihm mit
dem ersten Alleingang eines Achttausenders an der DiamirWand die Glanzleistung seines Lebens. Obwohl ein Erdbeben den Berg erschüttert und anschließend ein Wettersturz
den Solo-Gänger 48 Stunden in der Todeszone festhält.
Nach der Hölle hat er damit den Himmel auf seinem persönlichen Schicksalsberg berührt.
Reinhold Messner wurde 1944 in Südtirol geboren. Schon
als Fünfjähriger begann er mit dem Bergsteigen und hat
seit 1969 mehr als hundert Reisen in die Gebirge und Wüsten dieser Erde unternommen. Dabei gelangen ihm viele
Erstbegehungen, die Besteigung aller 14 Achttausender und
eine Längsdurchquerung Grönlands. Reinhold Messner war
nie um Rekorde bemüht. Ihm geht es um das Ausgesetztsein in möglichst unberührter Naturlandschaft und das Unterwegssein mit einem Minimum an Ausrüstung. Er hielt
Vorträge auf der ganzen Welt. Seine Buchveröffentlichungen wurden in mehr als ein Dutzend Sprachen übersetzt.
10.3./20 UHR, STADTHALLE, HAGEN
(INFO: 02331-3450)

Robert Griess

„Hauptsache, es knallt!“
Von Merkel bis Seehofer, VW bis Mercedes, Syrien bis Sachsen – überall lautet das Motto: „Hauptsache, es knallt!“ Ja,
sind denn alle durchgeknallt? Der Kölner Kabarettist Robert
Griess lässt es jedenfalls auch knallen in seiner Show: 100
Minuten Pointen-Feuerwerk – auf dass kein Auge trocken
bleibt! Griess rechnet mit den Mitteln der Satire so böse wie
vergnüglich ab – mit einer Welt, in der nicht mehr Solidarität und Empathie als noble Eigenschaften gelten, sondern
Gier und Egoismus. Dabei schreckt er vor nichts zurück, um
das Publikum auf höchstem Niveau zum Lachen zu bringen.
Griess’ einzigartige Mischung aus Stand-up-Kabarett und
wahnsinnig komischen Figuren bietet eine abwechslungsreiche Show mit hohem Lachfaktor. Und dann ist da noch
sein großes Welten-Drama im Schlingensief-Stil. Ob GroKo, EU oder Rechtspopulismus – Griess lässt kein Thema
aus und hat die Lacher immer auf seiner Seite. Eine überbordende Show voll schrägen Humors und mit klarer politischer Haltung: Abgefahren, aktuell und aberwitzig.
7.3./18 UHR, THEATER, HAGEN
(INFO: 02331-2073218)
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