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Der HAKEN erscheint auch im MAI 
ausschließlich ONLINE

Wir freuen uns über Ihre Unter-
stützung und hoff en, die Juni-
ausgaben wieder drucken und 
verteilen zu können.Empfehlen Sie uns weiter!

Wetterstr. 60
58313 Herdecke
Tel.: 02330 I 63 524
www.doerken-stiftung.de

19.04.* – 02.08.2020

PA
SSAGE 

ROT 
–

VOM
 S

CHEI
N U

ND R
AUM

 D
ER

 F
ARBE

* Eröffnung unter Vorbehalt, auf jeden Fall so bald wie möglich

RITA ROHLFING

Wir bleiben dran !
Die PDF-Dateien verschicken wir gern kostenlos per Mail. 
Bestellungen bitte an info@prverlag.de

Nachträgliche Änderungen fi nden Sie 
unter dem Menüpunkt „Aktuelles“.

FREIZEIT MIT KULTUR:
WUPPERTAL, SOLINGEN, REMSCHEID, VELBERT
BERGISCHES LAND
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Kultur geht immer.

Überall!
 www.kulturinfo.ruhr
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DESIGN-HEIZKÖRPER
www.tti-heizung.de

DESIGN-HEIZKÖRPER
www.tti-heizung.de

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

Im Mai wird der HAKEN noch einmal ausschließlich digital veröff entlicht und steht zum kostenlo-
sen Download bereit. Auch wenn die Öff nung des Einzelhandels ein Schritt in Richtung Normalität 
zu sein scheint, hilft  das der Kulturszene und allen, die mit ihr zusammenhängen, zunächst wenig. 
Über die Sinnhaft igkeit, was wie lange und warum noch geschlossen bleiben muss, wann und wie 
wieder Veranstaltungen denkbar sind, wird heft ig gestritten. Onlinealternativangebote schießen wie 
Pilze aus dem Boden. Aktionismus oder Aufbruch in eine neue Zeit? Bleibt auf der Strecke, wer da 
nicht mithalten kann? Wir haben viele Kulturschaff ende der HAKEN-Region nach ihrer Meinung 
gefragt. Die Antworten fi nden Sie unter der Überschrift  „Kultur trotz Corona?“ in dieser Ausgabe.
Machen Sie bitte wieder regen Gebrauch von dieser Onlineausgabe und passen Sie gut auf sich auf!

Annett Trautewein-Koch
Herausgeberin

Ist Kultur systemrelevant?
 „Online“ ist kein Ersatz für persönliche Begegnungen

InIneigenereigenerSache

Man weiß selten, liebe Leserinnen und Leser ... 
... man weiß selten, was Glück ist, aber man weiß meistens, was Glück war. Keine Sorge ... in meiner einmonatigen 
WIDERHAKEN-Abstinenz bin ich nicht zum philosophischen Aphorismen-Dichter mutiert. Aber wie die meisten meiner 
Lehrerkollegen war ich in den letzten Wochen gezwungenermaßen oft  online und im Internet unterwegs (Stichwort: 
homeschooling) und bin dort auf diesen Spruch der französischen Schrift stellerin Françoise Sagan gestoßen. Und im Ge-
gensatz zu den meisten Dingen, die ich im Netz erlese, ist er bei mir nachhaltig hängen geblieben. Wer hätte denn beim 
letzten WIDERHAKEN, also im März, jemals erahnen können, dass man sich im April glücklich schätzen würde, eine Rolle 
Klopapier zu besitzen? Oder dass man neidisch in den Einkaufswagen des Nachbarn schielen würde, weil dieser das letzte 
Päckchen Hefe, das letzte Pfund Weizenmehl ergattert hat? Erst wenn ihr die letzte Rolle Klopapier verbraucht habt, wer-
det ihr merken, dass man sich mit einem 50-Euro-Schein nur behelfsmäßig den Hintern abwischen kann! Solche uralten 
indigenen Weisheiten bewahrheiten sich in letzter Zeit immer öft er, nicht nur in der Corona-, sondern auch schon in der 
Klima-Krise. Neo-Liberalismus, Raubtier-Kapitalismus, Globalisierung – daran wird unser Planet zugrunde gehen! Das 
haben die Urvölker auf dem amerikanischen Kontinent schon vor knapp 200 Jahren so formuliert. 
Aber auch jetzt, angesichts der Pandemie, werden die Stimmen lauter, die sich schon in der Fridays for Future-Bewegung 
Gehör zu verschaff en versuchten, Stimmen, die ein Innehalten, einen neuen Denkansatz einfordern. Ja, ja, möchte man 
ihnen zurufen, ihr habt ja recht, die Entschleunigung schaff t Freiräume, über gesellschaft liche Fehlentwicklungen nachzu-
denken, der wirtschaft liche Lockdown ist Balsam für die geschundene Natur, für das Klima. Wenn die Krankheit überwun-
den sein wird, muss alles ganz neu, ganz anders werden. 
Aber Hand aufs Herz, liebe Leserinnen und Leser: Wer von uns wird dann noch daran zurückdenken, wie beglückend es 
war, zwei drei Blatt Recycling-Papier für den täglichen Stuhlgang zur Verfügung gehabt zu haben, wenn es dann wieder 
das gute Vierlagige in unbegrenzter Länge gibt? Aus der gemachten Erfahrung zu Bescheidenheit oder gar Demut zu 
gelangen, wäre wünschenswert. Aber der Zeitgeist ist eben dem me-fi rst-Gedanken geschuldet. Da werden Hilfszahlun-
gen in Milliardenhöhe zur Verfügung gestellt ... und das Erste, was in NRW geschieht, ist, dass irgendwelche Verbrecher 
versuchen, unberechtigt in den Genuss dieser Zahlungen zu kommen. „Die Erfahrung, wie viel in kürzester Zeit verloren 
gehen kann, wird manche und manchen menschlicher machen.“ Diese Hoff nung von Karl Lauterbach – ja, der SPD-
Gesundheitsexperte mit der Fliege – klingt schön ... aber auch irgendwie naiv. Oder??? 
Wenn ich heute mit meinem kleinen Sohn Wanderungen in unserer Umgebung unternehme, wird mir deutlich, was Glück 
war: Dass ich in meiner Kindheit in eben dieser Umgebung mit meinem Vater Wanderungen durch gesunde grüne Wälder 
unternehmen konnte! Wälder, die noch nicht zugemüllt waren, Wälder, in denen man noch nicht befürchten musste, von 
rücksichtslosen Mountainbikern umgenietet zu werden, Wälder, in denen man ungestört Kind sein konnte. Wenn ich jetzt 
unterwegs bin und die unermesslichen wüsten, vertrockneten und gerodeten Flächen sehe, bekomme ich Angst um die 
Zukunft  meiner Kinder und Enkel! 
Komm‘, lieber Mai, und mache ... Aber ob der Mai allein das schaff t, was der Mensch versaut??? 
Trotz allem wünsche ich Ihnen, liebe Leserinnen und Leser, einen wunderschönen Wonnemonat                                                                
Ihr Uwe Depping   

Widerhaken
GLOSSE
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Die Hasenschule Wuppertal wird zum Auft rittsort ohne 
Publikum, aber mit bis zu 10 Kameras. Der Stream „Live 

aus Wuppertal“ bietet jeden Abend Künstlern eine Bühne, die 
momentan keine Auft rittsmöglichkeiten haben. Musik, Klein-

kunst, Theater und Diskussion werden in professioneller Bild- 
und Tonqualität übertragen auf live-aus-wuppertal.de. So sitzt jeder 

Zuschauer in der ersten Reihe. Alle Konzerte sind nach der Liveüber-
tragung weiterhin verfügbar. Die Blonde Carmen war bisher ebenso dabei, 
wie Ilona Ludwig & Stefan Mühlhaus, Amberquill, King Eddy, die Talfahrt-
Kabarettisten, Fortschrott oder Franzi Rockzz.
Künstlern, denen zuhause die Decke auf den Kopf fällt, deren Auft ritte abge-
sagt werden mussten, hilft  „Live aus Wuppertal“, weiter gesehen zu werden 
und die Auft ritte einmal ohne Publikum zu absolvieren. Interessenten kön-
nen über die Internetseite direkt Kontakt aufnehmen.

  LIVE-AUS-WUPPERTAL.DE

Live aus Wuppertal
  Das täglich „ausgefallene“ Programm

Der HAKEN stellte sechs Fragen zur Coronakrise an die Kulturschaff enden der Re-
gion. Dr. Roland Mönig trat die Nachfolge von Dr. Gerhard Finck an und ist seit 1. 
April 2020 neuer Direktor des Wuppertaler Von der Heydt-Museums. Mönig wurde 
1965 in Bochum geboren, wo er Kunstgeschichte, Alt- und Neugermanistik studier-
te. Wuppertal ist für ihn kein Neuland: 1995-97 war er freier Mitarbeiter im Von der 
Heydt-Museum.

HAKEN: Die Kultur scheint größtenteils verstummt. Nicht jeder Kulturschaff ende
 hat die Möglichkeit, auf die Schnelle alternative Angebote für das Internet 
 zu produzieren. Welche Möglichkeiten nutzen Sie, präsent zu bleiben?
Mönig:  Das Von der Heydt-Museum nutzt seine Website, die wir nun verstärkt mit 
 digitalen Angeboten bestücken. Außerdem posten wir auf Instagram und 
 Facebook Bilder zu bestimmten Themen aus der Sammlung oder bieten 
 Jüngeren unter unseren Usern kleine Aufgaben. Auch die Ausstellungen, 
 die wir momentan nicht zeigen können, präsentieren wir digital und wol-
 len so Lust machen auf einen Museumsbesuch, wenn es wieder losgeht.

HAKEN:  Bringt die Krise einen historischen Wandel mit sich? Haben Sie Sorge, 
 dass vieles, was jetzt ins Internet transferiert wird, nach Corona weiterhin 
 nur online verfügbar sein wird?
Mönig:  Nichts kann das „Live-Erlebnis“ im Museum ersetzen. Mit anderen Men-
 schen vor einem Bild zu stehen und sich darüber zu unterhalten, ist etwas 
 Besonderes. Deshalb bleibt der Museumsbesuch immer eine analoge An-
 gelegenheit. Aber wir hoff en, dass wir durch unsere digitalen Angebote
 vielleicht auch ein anderes Publikum für das Museum interessieren kön-
 nen. 

HAKEN:  Können Sie der Krise trotz aller Einschränkungen und existenzieller Pro-
 bleme etwas Positives abgewinnen?
Mönig:  Wir konnten diese Zeit aktiv nutzen, um unser digitales Angebot voranzu-
 treiben. Dazu hätten wir sonst, mit drei Ausstellungseröff nungen kurz
 hintereinander, nicht den Freiraum gehabt. Für das Museum insgesamt 
 und für seine zukünft ige Entwicklung ist das durchaus ein Gewinn!

HAKEN:  Wie geht es mit Ihrem kulturellen Angebot weiter, wenn das Kontakt-
 verbot wieder aufgehoben ist?
Mönig:  Wir hoff en sehr, das Museum bald wieder nach und nach öff nen können. 
 Natürlich hängen wir dabei von den Maßgaben der Regierung ab. Es wäre
 z. B. möglich, die Besucherzahlen so zu beschränken, dass sich immer nur 
 einige wenige Besucher gemeinsam in einem Museumssaal befi nden. Da-
 mit würden wir den Menschen die Kunst endlich wieder zugänglich ma-
 chen – und zugleich die nötige Sicherheit bieten können. 

HAKEN:  Wie gehen die Nutzer Ihres Kulturangebotes damit um, dass keine Ver-
 anstaltungen stattfi nden? Werden bereits bezahlte Eintrittskarten in der
 Mehrheit zurückgegeben oder gespendet?
Mönig:  Einige Führungen mussten leider storniert werden. Bereits bezahlte Ge-
 bühren werden selbstverständlich zurückerstattet.

HAKEN:  Was wünschen Sie sich ganz besonders, wenn die Regierung wieder 
 Veranstaltungen zulässt?
Mönig:  Ich wünsche mir, dass das Museum wieder das sein kann, wofür es geschaf-
 fen wurde: ein Ort der Begegnung zu sein, ein Ort des Austauschs und des 
 Dialogs für alle Menschen unserer Stadt und unserer Region.

6 Fragen an ...
Dr. Roland Mönig – Von der Heydt-Museum Wuppertal

Stand: 20.4.2020
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Anklicken

Der Zoo macht aus der Corona-Schließung das Beste und zeigt einzigartige 
Drohnen-Aufnahmen der Tiere und Anlagen. Alle, die den Grünen Zoo Wup-
pertal schmerzlich vermissen, können auch vom heimischen Sofa aus einen 
Blick auf die liebgewonnenen Tiere und die Parkanlage werfen. Drohnen-
Aufnahmen machen es möglich, auch wenn sie einen Zoobesuch nie erset-
zen können.
Ihre erste Runde drehte die fl iegende Kamera durch die neue Freifl uganlage 
„Aralandia“, deren große Einweihung eigentlich für den 30.3. geplant war.
Und auch beim kleinen Elefantenbullen Tsavo, den sein kleines „Knick-Ohr“ 
bekannt gemacht hat, und seiner Familie war die Drohne schon zu Besuch.
Rundfl üge drehte die Drohne über das Tal der Tiger und im Freigehege der 
Löwen, weitere folgen. Die kurzen Videos sind auf der Internetseite des Zoos 
ebenso abrufbar wie die sieben Livekameras im Elefantenhaus.  

  WWW.WUPPERTAL.DE/MICROSITE/ZOO/

Drohnenfl üge 
über den Wuppertaler Zoo
Live bei den Elefanten im Grünen Zoo

Wer waren Else Lasker-Schüler und Oskar Schlemmer und wo fi nden sich 
ihre Spuren in Wuppertal? Ein interaktiver Stadtplan des Von der Heydt-Mu-
seums lädt zur Spurensuche durch das Museum und die Elberfelder Innen-
stadt ein. Intuitiv gelangt man zu ausgewählten Orten, die mit der Künstlerin 
oder dem Künstler in Verbindung stehen – es gibt keine festgelegte Reihen-
folge. Farbige Markierungen verweisen auf multimediale Inhalte. Um den 
Stadtplan in vollem Umfang nutzen zu können, wird ein Smartphone (oder 
ein vergleichbares mobiles Endgerät) mit QR-Scanner empfohlen. Hinter 
den QR-Codes verbergen sich Audio-, Bild- und Videodateien und umfang-
reiche Texte.

  WWW.VON-DER-HEYDT-MUSEUM.DE/SPURENSUCHE.HTML

Auf den Spuren von ...
Stadtrundgang zu Else Lasker-Schüler 
und Oskar Schlemmer
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SCHUHHAUS LANGGUTH

• Orthopädieschuhtechnik • Podologie
• Spezial- und Bequemschuhverkauf

TILLMANNSSTR. 5 · 58135 HAGEN
Tel. 02331/45609 · Fax 02331/489874

Axel Langguth Orthopädie-Schuhtechnikermeister
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- Spült Pollen aus!
- Macht die Nase frei
-  Stärkt die Schleimhaut-Barriere

ArdeyEctoin® Nasendusche

Natürlich. Sanft. Verträglich.

Allergie-Nase?

Stärkt die Schleimhaut-Barriere

Nasendusche
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Kleidung

DekoDekoDeko
WerkzeugWerkzeug

Spiele
WerkzeugBücher

CDs

Kleidung

Bücher
Bilder

Geschirr

dies und das ...

Stöbern, Stöbern,
klönen,

NachbarnNachbarn
treffen!

Stöbern,

NachbarnKäffchen,

23.5.
Wir 

sind Optimisten,
neuer Termin!

Wiedenhofstr. 19, Breckerfeld
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Kommt vorbei!

Wir laden ein zum 1. privaten
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Markt

Wir verbringen viel Zeit zuhause und sind mehr auf uns zurückgeworfen. Darin 
liegt die Chance, sich ein wenig intensiver mit sich selbst auseinanderzusetzen, 
aber auch Dinge in unserem Umfeld neu zu betrachten. Vor diesem Hintergrund 
rufen die „Kunstschule Heimat“ und die „Kraft station“ in Remscheid dazu auf, 
sich an einer Kunstaktion zu beteiligen (keine Gruppenaktivitäten). Was bewegt 
mich gerade? Was hat sich verändert? Was mache ich? sind die grundlegenden 
Fragen, zu denen die Teilnehmer – fachkundig begleitet durch die Künstlerin 
Ute Lennartz-Lembeck –  ihre „Kunst“Werke schaff en, diese online präsentieren 
und sich austauschen können. Junge Kreative posten ihre Werke auf Instagram 
(#heimatkunstrs) oder kontaktieren Ute Lennartz-Lembeck direkt.
Wie die Gedanken zum Thema „Was mich gerade bewegt!“ festgehalten werden, 
bleibt dem Einzelnen überlassen. Zu Papier gebracht, im Podcast aufgenom-
men, auf Fotos gebannt – alles ist möglich.
Zum Thema „Was hat sich verändert?“ gilt es, das direkte Umfeld und die eige-
nen Gewohnheiten zu beobachten. 
Was mache ich? fragt nach den eigenen Aktivitäten. Womit beschäft igen sich 
junge Menschen aktuell? Die Wahl der Methode und Form der Darstellung sind 
völlig frei. Zeichnungen, Fotos, Videos, Tonaufnahmen, Comics, Skulpturen, Fi-
guren ... alles ist möglich.
Wenn ein Kunstwerk fertig ist, soll es fotografi ert und auf Instagram (#heimat-
kunstrs) gepostet werden. #heimatkunstrs dient dazu, die Teilnahme am Projekt 
zu dokumentieren und alle Kunstwerke auffi  ndbar zu machen. Gerne kann eine 
kurze Beschreibung dazu abgeben werden, was der Beweggrund war, welche 
Gedanken zum Ergebnis geführt haben, was das Kunstwerk aussagen soll. An-
fang September werden unter allen Teilnehmern die Werke ausgewählt, die zur 
„Nacht der Kultur und Kirchen“ im Oktober im „Neuen Lindenhof“ auch offl  ine 
zu sehen sind.
Mitmachen können junge Kreative zwischen 5 und 20 Jahren. Das Kunstwerk 
muss innerhalb des aktuellen Bewegungsspielraumes entstehen, wer extra für 
sein Kunstwerk rausgeht, wird disqualifi ziert. Jeder Teilnehmer kann mehrere 
Werke posten. Einsendeschluss ist der 31.8.2020.  

 INFO: UTE LENNARTZ-LEMBECK  TEL. 0157-81807062  ODER  
 INFO@LENNARTZ-LEMBECK.DE

Heimat-Kunst-RS
Gemeinsames Projekt von „Kunstschule Heimat“ und 
„Kraft station“ in Remscheid

Mitmachen



HAKEN  5-2020  SEITE 6

Der HAKEN stellte sechs Fragen zur Coronakrise an die Kulturschaff enden der 
Region. Der Caritasverband Wuppertal/Solingen e.V. betreibt in Wuppertal u. a. das 
Internationale Begegnungszentrum und das KuKuNa-Atelier.

HAKEN: Die Kultur scheint größtenteils verstummt. Nicht jeder Kulturschaff ende
 hat die Möglichkeit, auf die Schnelle alternative Angebote für das Internet 
 zu produzieren. Welche Möglichkeiten nutzen Sie, präsent zu bleiben?
MR:  Als Fachdienst für Integration und Migration mit Beratungsangeboten
 und interkulturellen Veranstaltungen haben wir gleich zwei große Bau-
 stellen, die wir derzeit versuchen zu meistern. Die Beratung wurde umge-
 stellt auf Online- und Telefonberatung. Persönliche Gespräche sind nur
 in absoluter Ausnahme und unter hohen Hygienestandards möglich. 
 Außerdem hat der gesamte Caritasverband Wuppertal/Solingen e. V. sein 
 Beratungsangebot erweitert, sodass die Klienten jetzt von 9-21 Uhr die 
 Beratung telefonisch kontaktieren können. Im Bereich der interkulturel-
 len Veranstaltungen versuchen wir, den Kulturinteressierten auch in
 dieser Zeit etwas anzubieten und planen Musikstreams und „Workshops 
 aus der Box“. So wollen wir auch in dieser Zeit mit unserem Angebot 
 präsent sein. Bei den „Workshops aus der Box“ erhalten die Teilneh-
 menden alle workshoprelevanten Materialen nach Hause geschickt und
 haben im Rahmen einer wöchentlichen Onlinesprechstunde die Möglich-
 keit, von der/dem zuständigen Workshopleiter/-in künstlerisch beraten zu
 werden.

HAKEN:  Bringt die Krise einen historischen Wandel mit sich? Haben Sie Sorge, 
 dass vieles, was jetzt ins Internet transferiert wird, nach Corona weiterhin 
 nur online verfügbar sein wird?
MR:  Es steht außer Frage, dass diese Krise einen historischen Wandel mit sich
 bringt. Das Verhalten der Menschen untereinander wird sich mit großer 
 Wahrscheinlichkeit in gewissen Bereichen ändern. Vermutlich werden
 viele Angebote, die nun ins Internet gestellt werden, auch weiter online
 präsent sein. Es ist auch in Zeiten der Digitalisierung nicht mehr anders 
 möglich und öff net ganz neue Möglichkeiten. Allerdings glauben wir
 auch, dass viele Menschen merken werden, wie wichtig, wertvoll und

 schön persönliche Begegnungen, Live-Konzerte und das gemeinsame
 Mit- und Füreinander sind. Es wird vielleicht eine Parallelstruktur von
 Online- und Offl  ineangeboten geben, aber keine völlige Dominanz des 
 einen oder anderen. 

HAKEN:  Können Sie der Krise trotz aller Einschränkungen und existenzieller Pro-
 bleme etwas Positives abgewinnen?
MR:  Es ist schwierig, dieser Lage etwas Positives abzugewinnen, ohne die
 negativen Aspekte zu nivellieren. Als sozialer Träger beobachten wir, dass 
 durch die eingeführten Maßnahmen das Soziale in unserer Gesellschaft  
 einen anderen Stellenwert bekommt, und so sehen wir beispielsweise bei 
 unseren ehrenamtlichen Kollegen und Kolleginnen eine unglaubliche 
 Bereitschaft , für andere da zu sein und zu helfen. Und das bewerten wir 
 als etwas sehr Positives in dieser besonderen Zeit. Wir sehen aber auch, 
 dass die Menschen, die oft mals ins Vergessen geraten, aktuell wieder ins 
 Blickfeld der Gesellschaft  kommen. Wir sehen viele neue Möglichkeiten, 
 mit Menschen in Verbindung zu bleiben, und hoff en, dass wir mit unse-
 ren Angeboten auch Positives weitergeben können.

HAKEN:  Wie geht es mit Ihrem kulturellen Angebot weiter, wenn das Kontakt-
 verbot wieder aufgehoben ist?
MR:  Das wird im großen Maße von den getroff enen Maßnahmen der Regie-
 rung abhängen. Wir werden so gut es geht langsam, vorsichtig und sicher
 wieder in den „regulären“ Veranstaltungsbetrieb einsteigen und versuchen,
 im gleichen Umfang wie bisher ein interkulturelles und spannendes Pro-
 gramm aufzustellen. Wir freuen uns darauf, bekannte und unbekannte
 Gesichter wiederzusehen, gemeinsam zu tanzen, zu lachen und zu leben. 

HAKEN:  Wie gehen die Nutzer Ihres Kulturangebotes damit um, dass keine Ver-
 anstaltungen stattfi nden? Werden bereits bezahlte Eintrittskarten in der
 Mehrheit zurückgegeben oder gespendet?
MR:  Es besteht ein großes Verständnis auf Seiten der Nutzer und Nutzerin-
 nen. Da wir als karitative Einrichtung unsere Veranstaltungen kostenfrei
 anbieten, sind keine Rückzahlungen nötig. Im Kontext der Beratungsar-
 beit unseres Fachdienstes erleben wir eine große Spendenbereitschaft .

HAKEN:  Was wünschen Sie sich ganz besonders, wenn die Regierung wieder 
 Veranstaltungen zulässt?
MR:  Dass wir uns alle gemeinsam am Zusammensein erfreuen und mit viel
 Enthusiasmus, Geduld und Vorsicht die Kultur wieder beleben!

6 Fragen an ...
Manuela Richard (MR) – 
Caritasverband Wuppertal/Solingen e.V.

Stand: 21.4.2020

CoronaCoronaCorona?trotz CoronaCorona??Corona?CoronatrotzKultur

Herausgerissen aus unserem gewohnten Alltag, stellen wir uns die Frage: Wann 
und wie geht es weiter? Wir entbehren, wir vermissen. Wir sehnen uns nach dem, 
was fehlt. Aber wir machen auch neue Erfahrungen, schauen genauer hin.
Deshalb hat „Die Wüste lebt!“ – ein Projekt der Färberei Wuppertal – die Aktion 
„... Guckst du Straße ...?“ gestartet und sammelt Fotos und Stimmen von Menschen 
in ihren Wohnungen. Gemeinsam soll ein Panorama von Ausblicken aus Oberbar-
men, Wichlinghausen und dem Rest der Welt entstehen. Es geht um Momentauf-
nahmen und Stimmungsbilder, um Über-Lebenssignale, mit denen der Isolation 
getrotzt wird. Gefragt sind Fotos mit einem Blick aus dem eigenen Fenster, um eine 
kurze Info zum Stadtteil und eigene Gedanken oder Nachrichten ergänzt. Auf dem 
Foto sollte möglichst noch ein Stück vom Fensterrahmen oder der Fensterbank zu 
sehen sein. Am liebsten wäre den Organisatoren ein Querformat und eine mög-
lichst große Bildaufl ösung. Einsendungen sind per Mail (info@die-wueste-lebt.org) 
oder per WhatsApp (0163-1516799) möglich. Die Fotos, Gedanken und Nachrichten 
werden auf der Website, auf Facebook und Instagram präsentiert.

  INFO: WWW.DIE-WUESTE-LEBT.ORG/GUCKST-DU-STRASSE

Guckst du Straße ...?
Den Blick aus dem eigenen Fenster festhalten
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Besuch diese

culture

Wuppertal  -  0202 563 6444
Geschwister-Scholl-Platz 4-6

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

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

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

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

2020

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

Salsa Disco02.05.
SALSA NIGHT 

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

Singer-Songwriter-Pop 01.05.
ANDREAS 
SCHLEICHER

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

DSDS Gewinner 201909.05.
DAVIN 
HERBRÜGGEN

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

Soul - Punk - Pop14.05.
RHONDA

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

Folk - Rock16.05.
dARTAGNAN 
Neuer Termin: 29.10.

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

engels-Jahr 202022.-24.05.
DÖRTE + FRIEDRICH 
Fällt aus!  -  Neuer Termin folgt

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

Waldbühne Hardt Wuppertal21.08.
HENRIK 
FREISCHLADER BAND

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

Waldbühne Hardt Wuppertal28.08.
Independent-Rap-Festival  mit

ANTILOPEN GANG
PREZIDENT & DRUNKN MASTERS
HORST WEGENER

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

Waldbühne Hardt Wuppertal29.08.
FEUERTAL FESTIVAL
SCHANDMAUL - VERSENGOLD - 
KNASTERBART - PATTY GURDY´S
CIRCLE - HELDMASCHINE - 
THANATEROS 

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

Rock10.09.
MAJORVOICE

Fällt aus!

Fällt aus!

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

Salsa Disco06.06.
SALSA NIGHT 

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

Salsa Disco04.07.
SALSA NIGHT 

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

Salsa Disco01.08.
SALSA NIGHT 

Bon Jovi Tribute Band

BOUNCE 
04.09.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
Goldener Schuss Tour 2020 

ANTIHELD
04.09.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
Burning Bright Tour

LAURA COX
09.09.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
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Mehr Kulturinfos aus 
dem Ennepe-Ruhr-Kreis 
und Hagen fi nden Sie 
in der zweiten Regional-
ausgabe. Immer online blättern unter:

WWW.HAKEN-KULTURZEITUNG.DE

HA
Immer online blättern unter:

HA ENENENENENK

Haben wir uns früher tatsächlich häufi ger am Gesang von Zaunkönig, Singdrossel oder Star erfreuen können? Zählen wir 
doch mal nach. Was für britische Naturliebhaber schon seit vielen Jahrzehnten zu einer beliebten Freizeitbeschäft igung ge-
worden ist, stellen der NABU und sein bayerischer Partner LBV seit einigen Jahren auch in Deutschland auf die Beine. Jedes 
Jahr am zweiten Maiwochenende sind alle Naturliebhaber aufgerufen, Vögel zu notieren und zu melden. Die 15. „Stunde 
der Gartenvögel“ brach 2019 mit über 76.000 beteiligten Vogelfreunden alle bisherigen Rekorde. Vielleicht wird diese Zahl 
aufgrund der aktuellen Situation noch übertroff en. Nach 15 Jahren können die Forscher des NABU deutliche Bestandstrends 
für den Siedlungsraum ablesen. Während einige Arten wie der Haussperling zu den Gewinnern gehören, sind besonders die 
Bestände von Mauersegler und Mehlschwalbe dramatisch gesunken.
Auch in diesem Jahr wird die Aktion veranstaltet, um ein möglichst genaues Bild von der Vogelwelt in unseren Städten und 
Dörfern zu erstellen. Eine Stunde lang werden Vögel gezählt und dem NABU gemeldet. Infomaterial und ein Meldebogen 
stehen auf der NABU-Homepage zum Download bereit.  Teilnehmen können Erwachsene ab 18 Jahren, wobei es nicht nötig 
ist, die Vogelarten bereits alle zu kennen. Auf der Zählhilfe sind die 15 häufi gsten Gartenvögel mit farbigen Fotos abgebildet. 
Gemeldet werden die Zählergebnisse online, telefonisch oder durch Einsendung des Meldebogens. Unter den Teilnehmern 
verlost der NABU attraktive Preise.
Wer sich nicht nur am Anblick, sondern auch ungestört am Gesang der Vögel erfreuen möchte, für den lohnt sich frühes Auf-
stehen. Die abgebildete Vogeluhr zeigt, wann welcher Piepmatz sein Konzert beginnt. 

 8.-10.5.; INFO: WWW.NABU.DE/TIERE-UND-
 PFLANZEN/AKTIONEN-UND-PROJEKTE/
 STUNDE-DER-GARTENVOEGEL

16. Stunde der Gartenvögel
Bundesweite Vogel-Zählaktion

Mitmachen 
+ Gewinnen!

Wenn du danach vier 
Amseln gleichzeitig siehst, 
notiere bitte die Anzahl 4.

4
höchste Anzahl

Bereit zum Zählen? So geht es richtig: Notiere von jeder Vogelart die 
höchste Anzahl, die du in einer Stunde gleichzeitig siehst. 

15 häufi ge 
Gartenvögel

Feldsperling

höchste Anzahl

Mauersegler Ringeltaube

Weitere Vogelarten:

Elster

höchste Anzahl höchste Anzahl

höchste Anzahl

Mehlschwalbe

höchste Anzahl

Rotkehlchen Türkentaube

Star

höchste Anzahl höchste Anzahl

höchste Anzahl

Buchfi nk*

höchste Anzahl

Grünfi nk*

höchste Anzahl

Rauchschwalbe

höchste Anzahl

Wenn du zwei Amseln zur 
gleichen Zeit siehst, notiere 
bitte die Zahl 2.

Amsel
2

Blaumeise

höchste Anzahl

höchste Anzahl

Haussperling*

höchste Anzahl

Amsel*

höchste Anzahl

Wenn du später drei Amseln 
siehst, bleibt die höchste Anzahl, 
in diesem Fall 4, bestehen. 

2 4
höchste Anzahl

\ höchste Anzahl

Kohlmeise

Zählhilfe für Gartenvögel

 Online vom 8. bis 18. Mai 2020 unter www.NABU.de/onlinemeldung
Bitte – wenn möglich – die Online- Meldung nutzen, das spart Kosten. 

Telefonisch am 9. Mai 2020 von 10 bis 18 Uhr 
unter der kostenlosen Rufnummer 0800 11 57 115 

 Per Post bis zum 18. Mai 2020 (Datum des Poststempels) mit 
dem Meldebogen aus dem Aktionsfl yer absenden. 

Deine Beobachtungen melden!
Bis zum 18. Mai 2020

Weitere Informationen und die 
Ergebnisse der Aktion fi ndest du auf
www.stundederwintervoegel.de

Schulstunde der Gartenvögel 
vom 4. bis 8. Mai 2020 
www.NAJU.de/sdg

Zum Mitnehmen 2x falten!

*Männchen abgebildet, Weibchen sind anders gefärbt

Impressum: © 2020, NABU-Bundesverband, Ausgabe 02/2020, NABU (Naturschutzbund Deutschland) e. V., 
 Charitéstraße 3, 10117 Berlin,  www.NABU.de | Bildnachweis: Christoph Bosch (Blaumeise), Christoph Moning 
 (Kohlmeise, Rotkehlchen), Jürgen Reincke (Amsel), Mathias Schäf (Buchfink, Grünfink, Haussperling, Mehlschwalbe, 
Ringeltaube, Rauchschwalbe, Türkentaube), Manfred Delpho (Star), NABU/Fotonatur (Elster,  Mauersegler), Tom Dove 
(Feldsperling) | Redaktion: NABU + publicgarden GmbH |  Gestaltung: publicgarden GmbH | Druck: Eversfrank, 
Berlin, gedruckt auf 100 % Recyclingpapier | Art.-Nr. 2158

Stunde der Wintervögel 
vom 8. bis 10. Mai 2020

Stunde der Gartenvögel 
vom 8. bis 10. Mai 2020

2\

Zählbeispiel:

 Den Wecker nach den Piepmätzen stellen 
und ein Konzert erleben!
Diese Vögel singen ab so vielen 
Minuten vor Sonnenaufgang: 

Der Grad der Morgendämmerung ist der für jede Art typische Weckreiz.

Mitmachen



2013
Am 23.5. sagte 
Richard Rogler
in Remscheid, was ge-
sagt werden musste.
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Hauptstraße 33, 58313 Herdecke
www.leuchtfeuer-herdecke.de

Inhaberin 
Catharine Clamer

Rapunzel
vegan, vegetarisch, teilweise glutenfrei

Grün & Form
Keramik & Schönes

Kristalle
Edelsteine, Heilsteine, Schmuck

Neu seit 24.4.

Was durft en wir in den letzten 
10 Jahren im Mai live erleben? 

Erinnern Sie sich mit dem HAKEN an 
ausgewählte Frühlingshighlights.

Was durft en wir in den letzten 
Zurückgeblickt

2012
„Ich liebte ein Mädchen“ sang

Ingo Insterburg
am 3.5. in Remscheid

2011
Ars Vitalis machten am 20.5. Musik in Solingen.

2010
Am 2.5. fragte 
Mike Krüger in 
Wuppertal „Ist das Kunst 
oder kann das weg?“.

2019
Gemälde der „Geierwally“ 

Anna Stainer-Knittel
hingen vom 10.5.-23.6. in Solingen. An
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2015
Das Joscho 
Stephan Trio
brachte am 9.5. 
modernen Gypsy 
Swing nach Velbert.
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2017
Der Kult-Talker 
Domian
machte am 18.5. 
Station in Wuppertal.
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2016
Um die „Utopie Heimat“ 

drehte sich vom 24.5.-4.6. 

die Wuppertaler 
Literatur Biennale.

2014
„Aprikosenmarmelade“ servierte Rüdiger Hoff mannam 17.5. in Solingen.
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2018
Albert Hammond
mischte am 25.+26.5. Rock 

und Classic in Wuppertal.
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Der HAKEN stellte sechs Fragen zur Coronakrise an die Kulturschaff enden der 
Region. Die Velberter Kulturloewen sind DIE Ansprechpartner für Events der 
Stadt Velbert. Das Historische Bürgerhaus Langenberg und die Vorburg Schloss 
Hardenberg sind atmosphärische Veranstaltungsorte mit Geschichte, an denen 
die Velberter Kulturloewen alles veranstalten, was zu einem vielfältigen Kultur-
leben gehört.

HAKEN: Die Kultur scheint größtenteils verstummt. Nicht jeder Kulturschaf-
 fende hat die Möglichkeit, auf die Schnelle alternative Angebote für das 
 Internet zu produzieren. Welche Möglichkeiten nutzen Sie, präsent zu 
 bleiben?
Frenzel:  Die Velberter Kulturloewen sind mit der Reihe „Kultur im Wohnzim-
 mer“ auch weiterhin in Verbindung mit ihren Kunden. Ob im Radio, in 
 der Presse oder auf unseren Social Media Kanälen – wir haben uns 
 einiges überlegt und freuen uns, auch in den Zeiten der Veranstaltungs
 absagen, Künstler*innen zu unterstützen und ihnen eine Plattform für 
 ihre Beiträge zu bieten. Zu hören und zu sehen gibt es ein vielfältiges 
 Programm für Groß und Klein. Dabei sind viele Künstler*innen aus der 
 Region, die sich sehr gefreut haben, als wir sie um ihre Mitwirkung 
 bei der „Kultur im Wohnzimmer“ gebeten haben. Im Radio Neandertal 
 sind wir freitags ab 18 Uhr präsent, im Internet fi nden Sie das gesamte 
 Programm unter: www.kulturloewen.lde/kultur-im-wohnzimmer.

HAKEN:  Bringt die Krise einen historischen Wandel mit sich? Haben Sie Sorge, 
 dass vieles, was jetzt ins Internet transferiert wird, nach Corona weiter-
 hin nur online verfügbar sein wird?
Frenzel:  Wir denken, dass Online-Medien für uns und unsere Kundenkommu-
 nikation sehr wichtig sind. Wir nutzen diese täglich zur Recherche, 
 Buchung und Planung. Im Moment entdecken wir, dass wir dadurch 
 Interesse wecken können und neugierig machen auf einen Live-Be-
 such. Dennoch sind wir davon überzeugt, dass die Spannung, das Ge-
 fühl, die Gänsehaut nur live im Historischen Bürgerhaus Langenberg 
 oder der Vorburg Schloss Hardenberg zu erfahren sind. Das Ambiente 
 und den durch die Architektur betonten Klang – den können wir nicht 
 digital einfangen! 

HAKEN:  Können Sie der Krise trotz aller Einschränkungen und existenzieller 
 Probleme etwas Positives abgewinnen?
Frenzel:  „Kultur im Wohnzimmer“ eröff net ganz neue partizipative Ansätze. 
 Dazu haben wir diverse Mitmachaktionen entwickelt, in deren Konzeption 
 viel Expertise und Herzblut gefl ossen ist. Sozusagen „hinter den Kulissen“  
 haben wir unsere Sommerwartung ausgeweitet. Wir machen unsere 
 Gebäudetechnik und allgemeine Infrastruktur wieder fi t. Auch dem ei-
 nen oder anderen Lager tut eine Räumaktion gut – Sie sehen, wir nut-
 zen die Zeit!

HAKEN:  Wie geht es mit Ihrem kulturellen Angebot weiter, wenn das Kontakt-
 verbot wieder aufgehoben ist?
Frenzel:  Wir gehen davon aus, dass uns Aufl agen erwarten werden. Abstände 
 und vielleicht auch Schutzmaßnahmen für unser Team und die Besu-

cher*innen. Wir planen dementsprechend vorausschauend und sam-
meln jeden Tag Ideen. Die Herausforderung liegt darin, sich im rich-
tigen Moment vorzubereiten und startklar zu sein. Da wir es gewohnt 

sind, auf den Punkt spielbereit zu sein, werden wir dies sicher und kurz-
fristig meistern. 

HAKEN: Wie gehen die Nutzer Ihres Kulturangebotes damit um, dass
 keine Veranstaltungen stattfi nden? Werden bereits bezahlte Eintritts-

 karten in der Mehrheit zurückgegeben oder gespendet?
Frenzel:  Unsere Besucher*innen sind sehr verständnisvoll und unsere Eintritts-
 karten behalten ihre Gültigkeit, bis ein Nachholtermin angesetzt wurde. 
 Wir versuchen, diese zügig zu terminieren, was auf Grund der Unvorher-
 sehbarkeit in diesen Krisenzeiten einiger Geduld bedarf. Wir haben 
 eine Hotline eingerichtet, bei der sich unsere Kunden bei Rückfragen 
 melden können: 02051/26 28 28. Auch auf unserer Webseite werden wir 
 immer regelmäßig Informationen veröff entlichen.

HAKEN:  Was wünschen Sie sich ganz besonders, wenn die Regierung wieder 
 Veranstaltungen zulässt?
Frenzel:  Wir freuen uns auf soundstarke Bühnenproben, das Gewusel von 
 Schulklassen, erwartungsvolle Gäste, Raumbesichtigungen mit Braut-
 paaren, das klappernde Geschirr unserer Caterer und vor allem das blü-
 hende Leben in unseren malerischen Veranstaltungskulissen. Wir 
 wünschen uns, dass unsere treuen und neuen Besucher*innen gesund 
 bleiben und zu uns strömen. Wir vermissen nämlich die vielen freund-
 lichen Gäste in unseren Veranstaltungsräumen. Das Historische Bür-
 gerhaus Langenberg und die Vorburg Schloss Hardenberg ohne
 Besucher*innen, ohne Darsteller auf der Bühne – das ist schon ein selt-
 samer Zustand.

6 Fragen an ...
Dr. Linda Frenzel – Velberter Kulturloewen

Stand: 21.4.2020

CoronaCoronaCorona?trotz CoronaCorona??Corona?CoronatrotzKultur

Corona hindert auch die Künstler der „Backstubengalerie“ in der Schrei-
nerstraße 7 nicht daran, aktiv zu sein. Die Homepage wurde kurzer-
hand um die Rubrik „Galerie geschlossen – digital geöff net“ ergänzt. 
Dort zeigen die Künstler der Galerie eine breit gefächerte Auswahl ih-
rer Arbeiten. Wer an einem Werk Gefallen fi ndet oder mehr von die-
sem Künstler sehen möchte, kann sich direkt an Karin Schwertner (Tel. 
0202/37272556) wenden. Wenn es die Größe zulässt, werden die Kunst-
werke per Post verschickt. In einem zusätzlich eingerichteten Podcast 
werden einige Künstler der Galerie zu Wort kommen: anchor.fm/karin-
schwertner.  

  BACKSTUBENGALERIE.DE.TL

Galerie geschlossen – 
digital geöff net
Die Backstubengalerie in Wuppertal 
verkauft  auch online

Anklicken
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Wie viele unabhängige Kultur-
einrichtungen kämpft  auch 
Stößels Komödie in Wupper-
tal darum, die Coronakrise zu 
überstehen. Da seit Wochen 
keine Einnahmen generiert 
werden können, der Kontakt 
zum Publikum aber nicht 
verl0ren gehen darf, hatte 
Kristof Stößel die Idee eines 
Livestreams aus dem Theater 
mit der Show „Best of Stößels 
Komödie“. In der Gala sollen die Zuschauer mit Tanz, Gesang, Lesung, Co-
medy, Zauberei und vielem mehr gut unterhalten werden. Viele Ensemble-
mitglieder aus dem Theater sind dabei und kommen nacheinander zu der 
Moderatorin Fabienne van Straten und ihrem Assistenten Dirk Stasikowski 
auf die Bühne, damit alle Abstandsregeln eingehalten werden können.
Die Show kann das Livetheater nicht ersetzen, soll aber helfen, die fi nan-
ziellen Ausfälle abzufangen. Deshalb wird der Livestream nicht kostenfrei 
angeboten. Interessenten können über die Theaterhomepage oder wupper-
tal-live.de Tickets für 15,- € erwerben. Wichtig ist die Angabe einer gültigen 
Mailadresse, da circa eine Stunde vor Beginn der Show ein Link mit dem 
Zugang zum Livestream verschickt wird.

  2.5./20.15 UHR, WWW.STOESSELS-KOMOEDIE.DE

Best of 
Stößels 

Komödie
Theater im 
Livestream

Der HAKEN stellte sechs Fragen zur Coronakrise an die Kulturschaff enden der Re-
gion. Das Haus der Jugend/Live Club Barmen ist eine zentrale soziokulturelle Ver-
anstaltungseinrichtung und bietet mit einem umfangreichen Veranstaltungspro-
gramm v. a. im Bereich Kinder- und Jugendkultur ein hochwertiges Freizeitangebot 
für ganz Wuppertal und die Region an.

HAKEN: Die Kultur scheint größtenteils verstummt. Nicht jeder Kulturschaff ende
 hat die Möglichkeit, auf die Schnelle alternative Angebote für das Internet 
 zu produzieren. Welche Möglichkeiten nutzen Sie, präsent zu bleiben?
DE:  Weiterhin nutzen wir die Anzeigenschaltung in Programmheft en/Magazi-
 nen (Haken/Italien/Wuppertaler Rundschau). Weiterhin Plakatierungen 
 über Ströer-Städtewerbung, meistens mit den Verlegungsterminen bzw.
 einem Plakat mit allen Terminen, die ausfallen oder verlegt werden.
 Die Präsenz durch unsere Internetseite www.lcb-online.de oder www.
 hdj-online.de. Aufbau eines Online-Angebotes als „Ersatz“ für unser Kin-
 derprogramm, zu fi nden unter: www.wuppertal.de/microsite/hdj_barmen/
 kinder/kinder-kultur-aus-der- kiste.php

HAKEN:  Bringt die Krise einen historischen Wandel mit sich? Haben Sie Sorge, 
 dass vieles, was jetzt ins Internet transferiert wird, nach Corona weiterhin 
 nur online verfügbar sein wird?
DE:  Manche Online Angebote werden sicherlich bleiben, was auch positiv zu 
 bewerten ist, als zusätzliche Plattform und Bereicherung des kulturellen 
 Lebens. Aber viele Kulturveranstaltungen wie z. B.: Tanz, Konzerte, Theater 
 werden auch so bleiben wie sie sind, da das Live-Erlebnis ganz wichtig ist! 

HAKEN:  Können Sie der Krise trotz aller Einschränkungen und existenzieller Pro-
 bleme etwas Positives abgewinnen?
DE:  Man überdenkt seine Arbeit, fängt an neue Wege zu beschreiten (z. B. 
 Onlineangebote), neue Ideen entstehen (z. B. Nutzung von Autokinos).
 Manche werden umgesetzt, manche bleiben vielleicht Bestandteil der 
 Arbeit. Zeit für all die Dinge, die immer liegen bleiben, wie z. B. Pres-
 severteiler aktualisieren, Wände streichen, Reparaturen, Internetseite neu 
 gestalten usw. Ja, die Menschen, die sich gegenseitig helfen, zusammen-
 halten und füreinander da sind.

HAKEN:  Wie geht es mit Ihrem kulturellen Angebot weiter, wenn das Kontakt-
 verbot wieder aufgehoben ist?
DE:  Momentan haben wir die Hoff nung, dass alles beim Alten bleibt, wenn das 
 Kontaktverbot aufgehoben wird bzw. Großveranstaltungen wieder statt-
 fi nden können, und wir unseren Betrieb wie gewohnt aufnehmen kön-
 nen. 

HAKEN:  Wie gehen die Nutzer Ihres Kulturangebotes damit um, dass keine Ver-
 anstaltungen stattfi nden? Werden bereits bezahlte Eintrittskarten in der
 Mehrheit zurückgegeben oder gespendet?
DE:  Die Kunden reagieren meistens verständnisvoll und freundlich. Natürlich
 kommen telefonische Nachfragen zu den gekauft en Tickets und deren Er-
 stattung, eine aktuelle Information ist ihnen wichtig (Aushänge/Internet). 
 Wenn die Veranstaltung verlegt wird, behalten die meisten Kunden die
 Tickets, bei Veranstaltungsausfällen werden die Tickets meistens erstattet,
 Spenden eher selten, habe ich noch nicht gehört.

HAKEN:  Was wünschen Sie sich ganz besonders, wenn die Regierung wieder 
 Veranstaltungen zulässt?
DE:  Dass eine gewisse Normalität wieder einsetzt. Dass die Künstler, Agen-
 turen, Magazine, Kulturhäuser die Krise fi nanziell überstanden haben und 
 wieder arbeiten können.

6 Fragen an ...
Dörte Engstle (DE) – Haus der Jugend/Live Club Barmen

Stand: 20.4.2020

CoronaCoronaCorona?trotz CoronaCorona??Corona?CoronatrotzKultur

Die Galerie SK in Solingen zeigt (hoff entlich) ab Ende Juni Arbeiten der 
Bochumer Künstlerin Sabine Hey. Sie arbeitet mit Zeichnung und Malerei, 
gelegentlich auch mit räumlichen Installationen. In der Linienführung ihrer 
Zeichnungen lotet sie die Möglichkeiten der gestalterischen Reduktion bis 
an die Grenzen aus. Oft  bleiben nur zarte Linien, Umrisse von Objekten 
mit leeren, off enen Innenfl ächen. Diese Arbeitsweise überträgt sie auf ihre 
Malerei. Künstlerische Reduktion bedeutet für sie ein ständiges Ringen um 
die Verdichtung von Formen, was in der Folge die Sicht auf die Bildwelten 
präzisiert. Ihre meist farbreduzierten Arbeiten als gegenständlich zu be-
zeichnen, würde ihre künstlerischen Absichten verkürzen. Im praktischen 
Prozess des Zeichnens und Malens bewegt sie sich hin zu einer inneren 
Sicht, die ihrem künstlerischen Denken folgt.

 21.6.-19.7., GALERIE SK, SOLINGEN 
 (GEÖFFNET: MO.+DO. 17-19 UHR, SO. 11-17 UHR)

bisschen 
rosa 
Ausstellung 
von Sabine Hey
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Naturerlebnisse regen die Fantasie an. Wolken werden zu Tieren, Bäume zu Gespenstern, 
zarte Blumen zu Feen. Imke Braselmann hat einen ganz besonderen Blick auf die Natur 
und lädt ihre Mitmenschen seit 2014 dazu ein, vermeintlich Alltägliches am Wegesrand mit 
anderen Augen zu betrachten. In Kratzern und Flecken, auf Steinen, in Blumen oder Moos 
entdeckt sie Gesichter und Kreaturen. Nicht jeder erkennt diese auf den ersten Blick. Setzt 
die Ennepetaler Künstlerin aber ihre Wackelaugen an die richtige Stelle, folgt sofort der 
Aha-Eff ekt. Pareidolie nennt sich dieses Phänomen. Imke Braselmanns Fotos halten die 
Gestalten fest und bringen uns zum Staunen und Schmunzeln. Sie regen dazu an, beim 
nächsten Spaziergang mit off enen Augen durch die Natur zu gehen und auf die kleinen 
Dinge zu achten.
Aus den Fotos sind neben Postkarten, großformatigen Drucken, Spielen, Kühlschrankmag-
neten und Büchlein mit lustigen Reimen auch mehrere Bände mit dem Titel „Wirf mal ein 
Auge drauf“ entstanden. Gerade ist der 4. Band mit 52 Seiten (ISBN-13: 979-8632496735, 
Taschenbuch 10,59 €) im Selbstverlag veröff entlicht worden. 

  INFO: WWW.MITANDERENAUGEN.EU

Mit anderen Augen
Fotokunst von Imke BraselmannseinseinKreativ



HAKEN  5-2020  SEITE 12

Das TalTonTheater (TTT) ist ein kleines 80-Plätze-Haus mit besonderem 
Ambiente in der alten Gold-Zack-Fabrik im Herzen von Wuppertal-Elber-
feld. 400 m von der Abfahrt Katernberg der A46 parken die Besucher auf 
dem Betriebshof einer ehemaligen Fabrik, die unter Denkmalschutz steht. 
Im TTT arbeiten ausgebildete Fachkräft e (Make-up-Artist, Schreinermeis-
ter, Veranstaltungstechniker, Schauspieler, Sänger etc.) Hand in Hand mit 
Autodidakten auf ehrenamtlicher Basis. Das Team hat sich dem Angebot 
von qualitativen Theaterproduktionen verschrieben und freut sich über 
die regelmässige Begeisterung der Besucher. Das TalTonTheater trägt sich 
durch die Einnahmen der Theaterarbeit und die Unterstützung des ange-
gliederten Fördervereins Unterstützer & Freunde des TalTonTheaters e. V. 
Der Förderverein freut sich über jeden kulturbegeisterten TalTon-Freund 
und ist für das Theater eine wichtige Finanzierungssäule. Die institutio-
nelle Förderung durch das Kulturbüro der Stadt Wuppertal bildet das dritte 
Standbein für das TTT.
Das TTT bietet hier seit 2012 einen Spielbetrieb mit sieben Premieren pro 
Saison und diversen Gastspielkünstlern aus den Bereichen Comedy, Tra-
vestie, Magie, Musical etc. Der Spielplan wird mit einem festen Stamm-En-
semble umgesetzt und konzentriert sich auf niveauvolle Komödien, Klassi-
ker, Musicals, Krimis/Thriller und Stücke mit besonderer Note (wie aktuell: 
„Wer ist Monsieur Schmitt?“ oder ab September „The King‘s Speech“). Das 
Musical „Die Piraten der Sparrow“ brach mit 27 ausverkauft en Vorstellun-
gen Besucherrekorde. 
Auch das große Märchenfestival als Open Air-Erlebnis besuchten knapp 
7.000 Märchenfans (Info: www.ttt-märchenfestival.de). 
Sollte im Mai und Juni ein Spielbetrieb erlaubt sein, können sich die Gäste 
auf folgendes Programm freuen: In der Komödie „Alle außer mir“ möchte 
Mike seine Freundin Fernanda heiraten und vor ihrem Vater den besten 
Eindruck machen. Besonders fi nanziell soll alles top aussehen. Hierfür 
wird Sascha, sein bester Freund und Buchhalter, eingespannt. Doch das 
ist alles andere als einfach, denn Mikes Finanzen sowie sein ganzen Leben 
sind mehr als chaotisch und zu alledem leidet Mike auch noch an Dyslexie! 
Mit den Zahlen hat er so seine Probleme und verdreht sie gerne das eine 
ums andere Mal. Witz und Verwirrung auf der ganzen Linie sind die Folge. 
Mit „Der Seelenbrecher“ liefert Sebastian Fitzek die Grundlage für einen 
spannenden Theaterabend. In dem Thriller geraten drei Frauen in die Fän-
ge eines Psychopathen.
Wer Stücke mit skurrilen Momenten, intelligentem Witz und einer Portion 
Tiefgang mag, wird „Wer ist Monsieur Schmitt?“ lieben. Familie Bélier sitzt 
beim Essen, als das Telefon klingelt – aber sie haben gar kein Telefon. Das 
Paar bemerkt, dass an der Wand die Bilder und im Schrank die Kleider 
anderer Leute hängen, auch ihr Schlüssel passt nicht ins Schloss. Der her-
beigerufene Concierge identifi ziert die beiden als Monsieur und Madame 
Schmitt. Monsieur Bélier muss sich fragen, wer hier verrückt ist!

 TALTONTHEATER, WIESENSTR. 118, WUPPERTAL 
 (INFO: 0202-29993350 ODER WWW.TALTONTHEATER.DE)

Das TalTonTheater in Wuppertal
Niveauvolles Programm in altem Industriegebäude

Vorgestellt
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Heimat-
vorteil 
für mich!

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

Engagiert, 
ökologisch,
sicher – und 
von hier.
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HAGENER MEISTERWERKE
DES EXPRESSIONISMUS

JETZT ONLINE 
BESUCHEN AUF
WWW.OSTHAUSMUSEUM.DE

OSTHAUS MUSEUM HAGEN
MUSEUMSPLATZ 1
58095 HAGEN

Der HAKEN stellte sechs Fragen zur Coronakrise an die Kulturschaff enden der 
Region. Das TalTonTheater bietet seit 2012 in der Wiesenstr. 118 in Wuppertal 
niveauvolle Unterhaltung für rund 80 Besucher. Jens Kalkhorst ist Regisseur und 
künstlerischer Leiter am TTT.

HAKEN: Die Kultur scheint größtenteils verstummt. Nicht jeder Kulturschaf-
 fende hat die Möglichkeit, auf die Schnelle alternative Angebote für 
 das Internet zu produzieren. Welche Möglichkeiten nutzen Sie, 
 präsent zu bleiben?
TTT:  Wir haben als freies Theater wenige Möglichkeiten unsere Darstel-
 lung zu präsentieren, da wir aus rechtlichen Gründen unsere Produk-
 tionen nicht im Internet zeigen bzw. Mitschnitte erstellen dürfen. 
 Über die bekannten Kanäle können wir gerade nur über die aktuelle 
 Situation und Möglichkeiten, uns über Spenden oder Support-Tickets 
 zu unterstützen, informieren.

HAKEN:  Bringt die Krise einen historischen Wandel mit sich? Haben Sie Sorge, 
 dass vieles, was jetzt ins Internet transferiert wird, nach Corona wei-
 terhin nur online verfügbar sein wird?
TTT:  Ich glaube nicht, dass im darstellenden Bereich nach der Rückkehr zur 
 Normalität ein Transfer ins Internet für die darstellende Kunst zu 
 erwarten ist. Wenn man momentan seine Kontakte notgedrungen via 
 Skype, WhatsApp oder ähnliche Plattformen tätigt, merkt man 
 schnell, dass diese Form der Kommunikation den direkten zwischen-
 menschlichen Kontakt nicht wirklich ersetzen kann. Ähnlich sehe ich 
 es bei der darstellenden Kunst, das Liveerlebnis ist in seiner Form ein-
 zigartig und wird in meinen Augen nach Corona die bevorzugte Art 
 des Erlebens bleiben. 

HAKEN:  Können Sie der Krise trotz aller Einschränkungen und existenzieller 
 Probleme etwas Positives abgewinnen?
TTT:  Diese Frage kann ich nur persönlich beantworten, denn als lahmge-
 legter Theatermacher gibt es wirklich nichts Positives, dass ich der 
 Krise abgewinnen könnte. Als Mensch allerdings muss ich sagen, dass 
 ich die allgemeine wahrnehmbare Freundlichkeit und Herzlichkeit 
 unter den Menschen als etwas sehr Erfreuliches wahrnehme.

HAKEN:  Wie geht es mit Ihrem kulturellen Angebot weiter, wenn das Kontakt-
 verbot wieder aufgehoben ist?
TTT:  Je nachdem, wann wir wieder eröff nen können, arbeiten wir gerade 
 mit verschiedenen Modellen, die sich nach dem Zeitpunkt der Auf-
 hebung richten. Je früher dieser Termin käme, desto eher könnten wir 
 unseren aktuellen Spielplan, wie er zur Zeit auf unserer Homepage zu 
 fi nden ist, beibehalten. 

HAKEN:  Wie gehen die Nutzer Ihres Kulturangebotes damit um, dass keine 
 Veranstaltungen stattfi nden? Werden bereits bezahlte Eintrittskarten 
 in der Mehrheit zurückgegeben oder gespendet?
TTT:  Erfreulicherweise halten sich die Stornierungen in einem überschau-
 baren Rahmen, zumal wir aktuell immer noch damit arbeiten, die 
 betroff enen Vorstellungen zu einem späteren Zeitpunkt nachzuholen.

HAKEN:  Was wünschen Sie sich ganz besonders, wenn die Regierung wieder 
 Veranstaltungen zulässt?
TTT:  Bei den letzten Vorstellungen, die wir vor dem Lockdown gegeben 
 haben, konnte man beobachten, wie sehr unser Publikum die Ab-
 wechslung von der aktuellen Situation genossen hat. Das Leben nach 
 der Krise wird Spuren hinterlassen, deshalb wünsche ich mir, dass wir 
 mit unseren Produktionen dann ebenfalls dieses Gefühl wiedergeben 
 können.

6 Fragen an ...
Jens Kalkhorst – TalTonTheater Wuppertal (TTT)

Stand: 15.4.2020

CoronaCoronaCorona?trotz CoronaCorona??Corona?CoronatrotzKultur
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Anklicken   Tipps von 
Anja Lindner-Masannek

www.openculture.com: Die englischsprachige Plattform verlinkt zu 

einem breiten kostenlosen Kulturangebot im Netz, darunter Online-

Kurse namhaft er internationaler Universitäten oder (teils historische) 

Vorlesungen preisgekrönter Autoren, z.B. die Celebrity Lecture Se-

ries der Michigan University (Margaret Atwood, Susan Sontag, Arthur 

Miller, Philip Roth u.v.m.), aber auch über 1000 frei streambare Filme 

(Klassiker, Kurzfi lme, Dokumentationen, Independent), Hörbücher und 

eBooks. Stöbern lohnt sich!

WDR Kulturambulanz: Theaterauff ührungen ohne Publikum, Geister-konzerte und Lesungen aus den Wohn- und Arbeitszimmern von Auto-ren und Schauspielern – der WDR bringt Künstler und Publikum unter wdr.de/kultur/buehne/kulturambulanz/index.html zusammen.

Die Bravo hat schon einige Generationen durch die Jugend begleitet 

– und lässt während der Corona-Zeit Erinnerungen aufl eben. Unter 

www.bravo-archiv-shop.com/ein-wenig-licht-in-dunklen-zeiten steht 

jeweils die erste Ausgabe der Jahre von 1956 bis 1994 für eine kleine 

Zeitreise zum kostenlosen Download bereit – und es gibt sogar einen 

Starschnitt von E.T.

Der Pianist Igor Levit wurde von der New York Times als einer der „be-deutendsten Künstler seiner Generation“ bezeichnet und war hier in der Region bereits mehrfach beim Klavierfestival Ruhr zu Gast. Bereits seit Beginn der Corona-Pandemie streamt er jeden Abend ein Konzert über Periscope/Twitter, über seinen Twitteraccount www.twitter.com/igorpianist sind diese Konzerte auch rückwirkend noch abrufbar. Igor Levit twittert öff entlich, d.h. man muss nicht selbst bei Twitter an-gemeldet sein, um in den Genuss seiner Konzerte zu kommen. 

Der HAKEN stellte sechs Fragen zur Coronakrise an die Kulturschaff enden der Re-
gion. Der Cow Club e. V. fördert seit 1985 die Musikszene in Solingen und ist erste 
Anlaufstelle für lokale Musiker, die Auft rittsmöglichkeiten, Proberäume oder all-
gemeine Beratung suchen. Der Verein veranstaltet reglmäßig Konzerte, aber auch 
Workshops, Lesungen etc.

HAKEN: Die Kultur scheint größtenteils verstummt. Nicht jeder Kulturschaff ende
 hat die Möglichkeit, auf die Schnelle alternative Angebote für das Internet 
 zu produzieren. Welche Möglichkeiten nutzen Sie, präsent zu bleiben?
Cow:  Alte Konzertbilder posten, vereinzelt Live-Streams.

HAKEN:  Bringt die Krise einen historischen Wandel mit sich? Haben Sie Sorge, 
 dass vieles, was jetzt ins Internet transferiert wird, nach Corona weiterhin 
 nur online verfügbar sein wird?
Cow:  Live Musik muss live erlebt werden. Allerdings wird es sicherlich auch 
 mehr Live-Streams geben. 

HAKEN:  Können Sie der Krise trotz aller Einschränkungen und existenzieller Pro-
 bleme etwas Positives abgewinnen?
Cow:  Nur privat.

HAKEN:  Wie geht es mit Ihrem kulturellen Angebot weiter, wenn das Kontakt-
 verbot wieder aufgehoben ist?
Cow:  Das wissen wir noch nicht. Selbst wenn das Kontaktverbot aufgehoben ist,
 werden sicherlich viele Konzertgänger aus Vorsicht zuhause bleiben. 

HAKEN:  Wie gehen die Nutzer Ihres Kulturangebotes damit um, dass keine Ver-
 anstaltungen stattfi nden? Werden bereits bezahlte Eintrittskarten in der
 Mehrheit zurückgegeben oder gespendet?
Cow:  Bisher ist noch keine Karte zurückgefordert worden.

HAKEN:  Was wünschen Sie sich ganz besonders, wenn die Regierung wieder 
 Veranstaltungen zulässt?
Cow:  Dass das Angebot wieder angenommen und wertgeschätzt wird.

6 Fragen an ...
René Regier (Cow) – 
Cow Club e. V. Solingen

Stand: 13.4.2020

CoronaCoronaCorona?trotz CoronaCorona??Corona?CoronatrotzKultur
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Das Internationale Begegnungszentrum des Caritasverbandes Wuppertal/Solingen e. V. in Wup-
pertal-Unterbarmen besteht seit 1999. In den Räumlichkeiten eines ehemaligen katholischen 
Altenheims nur für Frauen ist der Fachdienst für Integration und Migration untergebracht. Im 
Volksmund ist der Gebäudekomplex an der Hünefeldstraße noch bekannt als „Knochenmühle“. 
Die Nähe zu einer chirurgischen Klinik und die Nutzung des Gebäudes als Krankenstation führ-
ten zu diesem wenig schmeichelhaft en Spitznamen. Die Hauptaufgabe des Fachdienstes liegt 
in der Beratungstätigkeit für Gefl üchtete und MigrantInnen. Darüber hinaus bietet das Inter-
nationale Begegnungszentrum auch eine Vielzahl an kulturellen Veranstaltungen – Lesungen, 
Filmvorführungen, Diskussionsforen größere Feste, interkulturelle Festivals oder Konzerte sind 
nur einige der Formate, die zum Teil gemeinsam mit Migrantenselbstorganisationen geplant 
und durchgeführt werden.
Zuletzt begeisterte am Weltfrauentag Brenda Boykin die BesucherInnen mit ihrer einzigartigen 
Stimme. Die Bühne des Begegnungszentrums bietet Wuppertaler KünstlerInnen genauso eine 
Auft rittsplattform wie international bekannten Gruppen und MusikerInnen. So führte z. B. das 
Free-Jazz-Ensemble Sun Ra Arkestra im vergangenem Jahr Gäste aus ganz Deutschland zusam-
men. Die meisten Veranstaltungen und Konzerte sind für die BesucherInnen kostenlos, da der 
Caritasverband es als seine gesellschaft liche Aufgabe sieht, kulturelle Teilhabe für alle Menschen 
zu ermöglichen.
Seit April 2015 gehört auch das KuKuNa-Atelier zum Caritasverband/Wuppertal Solingen e. V. In 
den Räumlichkeiten des ehemaligen Kindergartens der Herz-Jesu Gemeinde befi ndet sich heute 
ein Atelier, das KünstlerInnen und Kulturschaff enden die Möglichkeit bietet, sich im Rahmen 
von Workshops gemeinsam mit den Teilnehmenden der Kunst zu widmen. Die monatlich wech-
selnden Workshops schaff en Platz für intensive Begegnungen. Um möglichst keine Barrieren 
für die Teilnahme an den Workshops zu setzen, sind die Angebote (ebenfalls) kostenlos. Deren 
Vielfalt reicht über klassische Kunstformate wie Seidenmalerei oder Bildhauerei bis hin zu expe-
rimentellen Formaten wie Lichtkunst oder Kanubaukunst. Die Workshops sind generationsüber-
greifend und interkulturell angelegt.
Das Atelier ist für viele KünstlerInnen mehr als ein Ort für die Auslebung der eigenen Berufung. 
Es ist auch ein wichtiger Dreh- und Angelpunkt für die lokale Vernetzung und des Austauschs mit 
Interessierten. Um dies nicht nur informell zu fördern, fi ndet seit 2019 regelmäßig das „UNTER-
DINGS im KUKUNA“ statt. Der Name – inspiriert vom Satiriker Uwe Becker – ist so spannend 
und zugleich unbestimmt wie das Format selbst. Jeden ersten Sonntag im Monat treff en zwei 
Kulturschaff ende aufeinander, die sich gemeinsam mit Interessierten und anderen KünstlerIn-
nen austauschen und Synergien schaff en. „UNTERDINGS im KuKuNa“ widmet sich nicht einer 
Kunstform, sondern passt sich an die jeweiligen Formate an. Filmvorführungen, Konzerte oder 
Ausstellungen – in welcher Form die Begegnung ausgetragen wird, variiert mit den Anforderun-
gen und den KünstlerInnen.

 INTERNATIONALES BEGEGNUNGSZENTRUM, HÜNEFELDSTR. 54A, WUPPERTAL 
 (INFO: WWW.CARITAS-WSG.DE + WWW.KUKUNA-WUPPERTAL.DE)

Internationales Begegnungszentrum | 
KuKuNa-Atelier
des Caritasverbandes Wuppertal/Solingen e. V.

Vorgestellt

Begegnungszentrum/Foto: Susanne Bossy

KuKuNa/Foto: Martin Ciupka KuKuNa/Foto: Martin Ciupka

Die Zuschauer der Wuppertaler Bühnen müssen nicht weiter auf 
die Stimmen des Schauspiel-Ensembles verzichten. Jetzt gibt es 
die beliebten Stimmen zu hören, denn die Reihe „Das literarische 
Solo“ wird als Podcast online fortgesetzt. Die Lesung der einzel-
nen Ensemblemitglieder des Schauspiel Wuppertal werden im 
Opernhaus mit dem nötigen Abstand von der eigenen Tonabtei-
lung aufgenommen und aufwändig als Hörbuch produziert. 
Auf dem Programm steht „Der Sandmann“ von E. T. A. Hoff mann, 
ein schauriges Märchen, Literaturklassiker und aktuell Abiturthe-
ma in NRW. Trauma, Wahnsinn und die dämonische Faszination 
der Liebe, in E. T. A. Hoff manns berühmter Erzählung wird der 
Student Nathanael unter dem Einfl uss erschütternder Kindheits-
erinnerungen verrückt und verfällt einer Frau, die kein Mensch 
ist. Schaurig-schön poetisiert Hoff mann die innere Zerrissenheit 
seines Protagonisten zwischen Realität und Fantasie. 
Nathanael hat als Kind seinen Vater verloren. Die Schuld dafür 
gibt er dem Alchimisten Coppelius, den er jetzt als Student in 
dem Glashändler Coppola, wiederzuerkennen glaubt. Immer be-
sessener steigert er sich in seine Fantasien hinein. Obwohl er sie 
liebt, verlässt er seine Jugendliebe Clara und wendet sich Olimpia, 
der Tochter seines Professors zu – die sich schließlich als Automat 
entpuppt. Gezeichnet von seinem Irrtum, versucht Nathanael, 
sich und Clara vom Turm der Stadtkirche zu stürzen.
Das Meisterwerk der Schwarzen Romantik wird in vier Episoden 
gelesen von Thomas Braus, Julia Meier, Martin Petschan und 
Konstantin Rickert. 

 WWW.SCHAUSPIEL-WUPPERTAL.DE/SCHAUSPIEL/
 SPIELPLAN/PODCAST/

Der Sandmann
Thomas Braus liest E. T. A. Hoff mann

Anklicken
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Jacques Offenbach

HOFFMANNS ERZÄHLUNGEN

VIDEO-STREAM 
ab 2. Mai 2020, 19.30 Uhr 

7 Tage online auf 
www.theaterhagen.de couchtheater
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Der HAKEN stellte sechs Fragen zur Coronakrise an die Kulturschaff enden der Region. Natur erleben 
und erhalten, Freunde fi nden und kennenlernen, Kultur schaff en und genießen, Politik beeinfl ussen 
und mitbestimmen, das sind die Leitmotive der NaturFreunde Wuppertal e.V. Die von den NaturFreun-
den Wuppertal bereitgestellte Kultur ist in den ganz off enen Angeboten zu ca. 50% und in den halb 
off enen Gruppen zu ca. 90% selbst erstellt. Nur für diesen selbsterstellten Teil gelten die Antworten. Es 
gehört zum Grundsatz der NaturFreunde, dass sie „ihre“ Kultur kostenlos für andere anbieten.

HAKEN: Die Kultur scheint größtenteils verstummt. Nicht jeder Kulturschaff ende hat die Mög-
 lichkeit, auf die Schnelle alternative Angebote für das Internet zu produzieren. Welche
 Möglichkeiten nutzen Sie, präsent zu bleiben?
WW:  Wir müssen nicht präsent bleiben. Wir nutzen die online-Angebote, wenn wir Lust 
 dazu haben. Ansonsten nutzen wir die momentane Zeit als schöpferische Pause.

HAKEN:  Bringt die Krise einen historischen Wandel mit sich? Haben Sie Sorge, dass vieles, was jetzt 
 ins Internet transferiert wird, nach Corona weiterhin nur online verfügbar sein wird?
WW:  Den politischen und gesellschaft lichen Wandel diskutieren wir sehr intensiv (wenn auch nur 
 in Zweier-Gruppen). Die NaturFreunde werden den Prozess aufmerksam und kritisch beglei-
 ten – und wenn nötig zur Gegenwehr aufrufen, wenn einige diese Krise für eine Einschrän-
 kung der Bürgerrechte oder für eine Umverteilung von unten nach oben nutzen wollen. Wir
 wollen, dass Kultur so breit wie möglich verteilt wird. Dafür ist es oft  nicht dienlich, wenn 
 Kultur den Menschen als Ware gegenübertritt. Wenn jedoch Kulturschaff ende von ihren Dar-
 bietungen leben müssen, ist dafür Sorge zu tragen, dass Erlöse ihnen zugute kommen und
 nicht irgendeinem Medien-Mogul – oder dass Kulturbeiträge im Prozess der Digitalisierung 
 materiell nicht entwertet werden. 

HAKEN:  Können Sie der Krise trotz aller Einschränkungen und existenzieller Probleme etwas Positives 
 abgewinnen?
WW:  Mit Empathie und kritischem Abstand in uns und in die Gesellschaft  hineinzuhorchen: Was 
 ist uns wirklich wichtig im Leben? Und das dann wirklich mal zu tun – und die äußeren 
 Bedingungen dafür von der Politik konsequent einzufordern.

HAKEN:  Wie geht es mit Ihrem kulturellen Angebot weiter, wenn das Kontaktverbot wieder aufgeho-
 ben ist?
WW:  Wir machen wahrscheinlich da weiter, wo wir aufgehört haben – durch die Krise jedoch berei-
 chert an Stoff  – durch die Pause durstig auf Ausdruck – und in Trauer über die Opfer. 

HAKEN:  Wie gehen die Nutzer Ihres Kulturangebotes damit um, dass keine Veranstaltungen stattfi n-
 den? Werden bereits bezahlte Eintrittskarten in der Mehrheit zurückgegeben oder gespendet?
WW:  Wir hoff en, dass sie dann alle wieder kommen – und mehr dazu. Unsere eigenen Veranstal-
 tungen sind in der Regel kostenlos – Probleme mit Eintrittskarten haben wir nicht.

HAKEN:  Was wünschen Sie sich ganz besonders, wenn die Regierung wieder Veranstaltungen zulässt?
WW:  Dass die Bude wieder rappelvoll ist – und dass sie alle nach Hause gehen und sagen: „Bei den
 NaturFreunden, da wird was geboten – das mache ich auch mal!“

6 Fragen an ...
Wolfgang Weil (WW) – 
NaturFreunde Wuppertal

Stand: 20.4.2020

CoronaCoronaCorona?trotz CoronaCorona??Corona?CoronatrotzKultur

Walpurgisnacht, Tanz in den Mai – alles nicht möglich in die-
sem Jahr. Doch auf Schloss Burg sind die Hexen los. Zwar 
nicht, wie geplant, am 1.5., sondern erst im Herbst werden 
große und kleine Besucher hoff entlich einen spannenden 
Tag auf der Burg verbringen können. 
Durch verschiedene Mitmachaktionen wie Besenbinden, 
Zauberstäbe und Hexenhüte basteln, ein Bühnenprogramm 
mit Hexentänzen und Zauberei sowie einem vielseitigen Ver-
pfl egungsangebot kommt hier garantiert keine Langeweile 
auf. Mit Drehorgelcomedy und Puppenanimation, Kinder-
schminken und Drachenschießen ist für noch mehr Unter-
haltung gesorgt. Für die älteren Kinder gibt es den Hexen-
Spuk-Krimi, ein spannendes Abenteuer für mutige Detektive. 
Mut braucht im Grusel-Gewusel, wer das schaurig-schöne 
Mitmach-Gruselkabinett mit dunklen Gängen und kleinen 
Räumen betritt.
Um die Parkplatzsituation zu entschärfen, fahren Pendel-
busse während der Öff nungszeiten von der Krahenhöhe in 
Solingen im Halbstundentakt über Schloss Burg zum Rewe-
Parkplatz an der Autobahnausfahrt Wermelskirchen und zu-
rück.

  6.9./11 UHR, SCHLOSS BURG, SOLINGEN

Kinder-Hexenfest
Ein zauberhaft er Mitmachtag 
für die ganze Familie!

Nachholtermin
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WIE kommt 
IhreVeranstaltung 

in denKulturschaff ende sind Ide-
alisten und trotzen Co-
rona mit Plänen für und 
der Hoff nung auf die Zeit 
nach der Krise. 
Der HAKEN wird weiter-
hin Unterstützung leisten.
Um im HAKEN aufgelis-
tet zu werden, muss sich 
hinter Ihrem Termin keine 
besondere „Geschichte“ 
verbergen. Wir möchten 
ALLE gleich behandeln, 
große Theater ebenso wie 
private Initiativen. 
Natürlich haben auch wir 
im HAKEN nur begrenz-
ten Platz zur Verfügung, 
so dass für den redakti-
onellen Teil immer eine 
Auswahl aus der Vielzahl 
der kulturellen Ereignisse 
getroff en werden muss. 
Dabei geht es uns vor al-
lem darum, die Vielfalt des 
Veranstaltungsangebotes 
zu zeigen. 
In unseren Veranstal-
tungskalender nehmen 
wir in der Regel alle Ein-
zelveranstaltungen auf, 
von denen wir auf ver-
schiedenen Wegen erfah-
ren, sofern sie sich nicht 
nur an einen sehr einge-
schränkten Personenkreis 
richten. 
Wer eine Veranstaltung 
plant, kann uns kontak-
tieren! Wir erklären Ihnen 
auch, warum wir einen 
Termin im Ausnahmefall 
einmal nicht mit aufneh-
men.
Lassen Sie uns einfach ins 
Gespräch kommen!

KOSTENLOS MITNEHMEN!HA
KKKOS

ENK
FREIZEIT MIT KULTUR:

Infos,
Auslagestellen,Terminänderungenimmer aktuell unter www.haken-kulturzeitung.de

WUPPERTAL, SOLINGEN, REMSCHEID, VELBERT

BERGISCHES LAND

JAHRGANG
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  6.3./20 UHR  REMSCHEID

  8.3./19 UHR  VELBERT

  13.3., REMSCHEID  14.+15.+18.3., SOLINGEN

  18.3./20 UHR  WUPPERTAL

Markus Segschneider„Hands at work“

Tuning People„Synchron“ – Tanzperformance

Pariser Leben Operette von Jacques Off enbach

Stoppok mit Band„Jubel“-Tour

Seite 3

Seite 3

Seite 15

Seite 19
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Haus +Garten

Sonderthema: 

Anzeige

30.04.2020

28.000 ungewisse Kilometer auf dem Motorrad durch auf-
regende Länder zu den höchsten Pässen der Welt: Zwei 
sattelfeste Kölner haben es gewagt. Sie sind bereits geübt 
darin, der Komfortzone mit einer Staubfahne zu entkom-
men, doch der legendäre Landweg nach Indien hält selbst 
für die Weitgereisten hinter jeder Wegbiegung neue Über-
raschungen bereit. Auf dem Weg durch die Türkei, quer 
durch den Kaukasus und weiter entlang der Seidenstraße 
durch Zentralasien geben sich Erik Peters und sein Freund 
dem Rock ‘n‘ Roll ihres Roadtrips hin, nehmen es mit der 
endlos erscheinenden Weite der kasachischen Steppe auf 
und lenken ihre Yamahas entlang schwindelerregender 
Abgründe durch Pakistan bis hinauf auf das schneeum-

wehte „Dach der Welt“. Heft ige Wetterkapriolen in dün-
ner Luft , löchrige Ölfi lter und schlaglochgespickte Pisten 
verlangen den Abenteurern einiges ab, bevor sie sich in 
das berüchtigte Verkehrschaos des Subkontinents stürzen 
können. Nach sechs Monaten, 14 bereisten Ländern und 
unzähligen Abenteuern endet die Reise schließlich am In-
dischen Ozean unter Palmen. Mit atemberaubenden Fotos 
und Filmsequenzen berichtet Erik Peters live und mit viel 
Humor gewürzt von der außergewöhnlichen Reise zweier 
freiheitsliebender Freunde, die sich dem Zauber fremder 
Kulturen hingeben und selbst den ungemütlichsten Situa-
tionen mit einem Lachen begegnen.  18.3./20 UHR, COBRA, SOLINGEN

Himalaya CallingMultivision von Erik Peters
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Kultiviert, technisch brillant und musikalisch feinsinnig: Dies bringt auf den Punkt, 

was Francesco Piemontesi als Pianisten ausmacht. Aufgewachsen ist er in Locarno, 

heute lebt er in Berlin und gilt als einer der herausragendsten Pianisten unserer Zeit. 

Kennzeichnend für Piemontesis Spiel sind technische Perfektion, eine große und 

reiche Farbpalette sowie die Kultiviertheit des Ausdrucks. Einladungen renommier-

ter Orchester führen ihn durch die ganze Welt. Piemontesi nimmt die Zuhörer mit 

auf seine eigene Entdeckungsreise durch die Musik. Lesen Sie weiter auf Seite 22. 
  24.3./20 UHR, HISTORISCHE STADTHALLE, WUPPERTAL

Francesco Piemontesi Bayer Klavierzyklus
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Grafi k: greatnotions/123rf.com

 ALTGOLD   ZAHNGOLDAnkauf
aller ArtSofort Barauszahlung Juwelier Balik  58095 Hagen • Friedrich-Ebert-Platz 11neben Café ExtrablattTel. 0 23 31 / 33 84 41
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Wir bieten mehr!

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

EN-KREIS & HAGEN

Anzeigen

   7.3./19 UHR
  WETTER

   19.3./18 UHR  HAGEN

   14.3./AB 9.30 UHR  HAGEN

28. Oldie Night

Buck Wolters

Seite 9

Seite 19

Seite 15

SCRATCH 2020YOU‘LL NEVER WALK ALONE 
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März 2020

   27.+28.3.,
  SCHWELM

10. recorder summitBlockfl ötenfestival

Seite 21

30.04.2020
Wer im Politik-Dschungel dem gemeinen Populisten in freier Wildbahn begegnet, der sollte die nötige Survival-Ausrüstung dabei haben: ein hysterieabwei-sendes dickes Fell, eine Polit-Pa-rasiten-Impfung und ein klares Profi l für einen sicheren Stand. Das Satire-Duo ONKeL fISCH hat den Erste-Hilfe-Rucksack geschnürt und wagt sich tief in den Sumpf der einfachen Wahrheiten. Dorthin, wo eini-ge Fragen noch ungeklärt sind: Gelten die Menschenrechte für alle Menschen? Was genau ist die Alternative zu Fakten? Gibt es eigentlich auch „Verschwö-rungspraktiker“? 

In ihrem neuen abendfüllen-den Programm streiten, singen, tanzen und spielen sich Adrian Engels und Markus Riedinger durch ein Politik-Survival-Ac-tion-Kabarett. Das Motto: Po-pulisten im Lachen untergehen lassen. 
 21.3./19.30 UHR, FILMRISS KINO, GEVELSBERG

„Populisten 
haft en für 
ihre Kinder“

ONKeL fISCH
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Haus +Garten

Sonderthema: 

Grafi k: greatnotions/123rf.com?
Melden Sie Ihre Veranstaltungen entweder
• telefonisch: 0800 / 20 22 44 6 
• oder per Mail: info@prverlag.de
• oder per Internetformular: 
 haken-kulturzeitung.de/termine-melden/
• oder persönlich nach Terminvereinbarung 
 
Melden Sie die Termine,
sobald Ihre Planung abgeschlossen ist 
(für die Printausgaben jeweils bis zum 18. des Vormonats)

Denken Sie an die 5-W-Regel 
für Ihre Terminmeldung:
Wann? Datum, Uhrzeit, Zeitraum
Was? Art der Veranstaltung, Titel, Beteiligte
Wo?  Veranstaltungsort mit Adresse
Wer? Name des Veranstalters
Wie? Wie kommt man an Eintrittskarten
  bzw. wie muss man sich anmelden?
Bei weitergehenden Infos (Texte und Fotos) denken Sie bitte daran, vorab zu klären, 
ob diese kostenfrei veröff entlicht werden dürfen!

PR-Design & Verlag, Annett Trautewein-Koch, An der Kirche 7, 58256 Ennepetal
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Der HAKEN stellte sechs Fragen zur Coronakrise an die Kulturschaff enden der 
Region. Ob schwungvolle Geburtstagsparty, mitreißendes Live-Konzert, berüh-
rende Lesung oder informative Talkrunde – im Kontakthof in der Genügsam-
straße fi ndet jede Art von Veranstaltung ihren passenden, stilvollen Rahmen. Die 
Musikerin Ilona Ludwig steht mit ihrer Band selbst (nicht nur im Kontakthof ) auf 
der Bühne.

HAKEN: Die Kultur scheint größtenteils verstummt. Nicht jeder Kulturschaff ende
 hat die Möglichkeit, auf die Schnelle alternative Angebote für das Internet 
 zu produzieren. Welche Möglichkeiten nutzen Sie, präsent zu bleiben?
IL:  Wir versuchen, über facebook in Kontakt und im Gespräch zu bleiben. Wir
 teilen die Streams/Crowdfundings und Aktionen unserer Künstler.

HAKEN:  Bringt die Krise einen historischen Wandel mit sich? Haben Sie Sorge, 
 dass vieles, was jetzt ins Internet transferiert wird, nach Corona weiterhin 
 nur online verfügbar sein wird?
IL:  Der Gedanke war kurz da, aber nein, ich glaube das nicht. Kultur lebt vom
 Live-Erlebnis und ich sehe, wie kreativ die Künstler sind, weil es ihnen in 
 den Fingern brennt, wieder auf die Bühne zu gehen. Die Rückmeldungen
 der Zuschauer der Live-Streams sind toll, aber sie sagen fast alle, dass es
 live noch viel schöner wäre. 

HAKEN:  Können Sie der Krise trotz aller Einschränkungen und existenzieller Pro-
 bleme etwas Positives abgewinnen?
IL:  Auf jeden Fall. Die Kreativität der Menschen ist unglaublich. Die Solidari-
 tät ist unglaublich und ich sehe, dass die Stimmung trotz aller Einschrän-
 kungen bei den Künstlern sehr gut ist und das, obwohl für viele Exis-

tenzen wegbrechen. Auch das Publi-
kum ist einfach großartig. Unsere Gäste 

 rufen an und schicken Mails mit Hilfsange-
boten und netten Worten oder wollen einfach 

hören, ob es uns gut geht, oder uns einfach sagen, 
 dass sie uns vermissen. Sehr berührend.

HAKEN:  Wie geht es mit Ihrem kulturellen Angebot weiter, wenn das Kontakt-
 verbot wieder aufgehoben ist?
IL:  Wir machen weiter geplant und versuchen alle Veranstaltungen, die wir
 absagen mussten nachzuholen. Das wird nicht so einfach, aber wir sind
 fest entschlossen. 

HAKEN:  Wie gehen die Nutzer Ihres Kulturangebotes damit um, dass keine Ver-
 anstaltungen stattfi nden? Werden bereits bezahlte Eintrittskarten in der
 Mehrheit zurückgegeben oder gespendet?
IL:  Bisher hatte ich zwei Gäste, die gefragt haben, ob sie ihre Karten zurück-
 geben können, aber beide haben sich dann doch entschieden, zu warten. 
 Sehr solidarisch!

HAKEN:  Was wünschen Sie sich ganz besonders, wenn die Regierung wieder 
 Veranstaltungen zulässt?
IL:  Dass die Regierung den richtigen Zeitpunkt fi ndet, das zu tun. Und die
 Verunsicherung bei den Gästen schnell verschwindet und sie sich sicher 
 fühlen, wieder an Veranstaltungen teilzunehmen. Das wird vielleicht eine
 Zeit dauern. Ich wünsche mir, dass unsere Künstler wieder gefeiert wer-
 den für ihre tolle Arbeit, sie keine existenziellen Nöte mehr haben müssen.
 Musik ist zu Corona-Zeiten wichtiger als je zuvor. Guckt man sich die 
 Balkons im Süden an, wo die Menschen gemeinsam singen, oder die auf-
 wändigen Livestreams, die auf die Beine gestellt werden ohne Profi t, aber
 mit Herz und Seele.

6 Fragen an ...
Ilona Ludwig (IL) – Kontakthof Wuppertal

Stand: 13.4.2020
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CoronaCoronaCorona?trotz CoronaCorona??Corona?CoronatrotzKultur

Das Tipi-Projekt existiert mittlerweile seit 8 Jahren, es erweitert sich stetig und 
ist international. Es gibt dieses Projekt in vielen deutschen Städten, aber auch in 
Kenia, Taipeh, New York, Spanien, Belgien, Italien und in der Schweiz. Weltweit 
arbeiten Tausende mit und verbinden sich so zu einer vielfältigen Gemeinschaft . 
Die Tipis werden in Handarbeit hergestellt und bestehen aus vielen bunten ge-
strickten oder gehäkelten Quadraten, die am Schluss zusammengefügt werden. 
So entsteht ein farbenfrohes Kunstwerk, dass idealerweise mit der Unterstützung 
von vielen tatkräft igen Helfern zu einem Ganzen wird. Ein buntes Dach, dass zu-
gleich ein Symbol unserer vielfältigen Gesellschaft  ist. Andrea Schara von „Vielfalt. 
Viel wert.“ des Caritasverbandes Remscheid hat gemeinsam mit der Remscheider 
Künstlerin Ute Lennartz-Lembeck Anfang des Jahres erneut ein Tipi-Projekt ins 
Leben gerufen. Es sind bereits viele bunte, teilweise gemusterte Quadrate in fl ei-
ßiger Handarbeit entstanden.
„Eigentlich hatten wir geplant, dass wir mit vielen Menschen zusammenkommen 
und gemeinsam stricken und häkeln und darüber in einen Austausch und in Kon-
takt kommen. So vielfältig und bunt wie die Quadrate, die entstehen, sollten die 
Kontakte sein. Nun hat uns das Corona-Virus einen Strich durch die Rechnung 
gemacht.“
Trotzdem und gerade jetzt soll das Projekt fortgeführt werden.  
Wer gerne handarbeitet und noch Wollreste zu Hause hat, soll zu Strick- oder 

Häkelnadel greifen und mitgestalten. 
Der Fantasie sind dabei keine Grenzen 
gesetzt. 
Die Quadrate sollen 15 cm x 15 cm 
groß sein (Fäden bitte vernähen). 
Das Kunst-Tipi hat eine hohe symbo-
lische Bedeutung. Ein Zelt steht für 
Schutz, Gastfreundschaft , ist mobil. 
Die Farbgebung folgt der eines Re-
genbogens, dem Symbol für Frieden. 
Aufgestellt steht man in einen medi-
tativen Raum, der sofort positive Emo-
tionalität spürbar werden lässt. Das 
Tipi wird nach der Krise als „Symbol 
der Gemeinschaft “ und als „Dach der 
Vielfalt“ aufgestellt. Es soll Teil eines 

internationalen Tipi-Dorfes werden. Die fertigen Quadrate können (nach vorhe-
riger telefonischer Absprache mit Andrea Schara) in der Blumenstraße 9, 52853 
Remscheid abgegeben oder per Post eingesandt werden.

  INFO: CARITASVERBAND REMSCHEID, TEL. 02191-49110

Das Tipi
Der Caritasverband Remscheid e.V. ruft  zum Mitgestalten auf

Mitmachen
Foto: Ute Lennartz-Lembeck
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So klappt‘s 
mit dem Welt-Retten
Ratgeber von Anja Haider-Wallner 

und Mona Haider 

Älterwerden ist 
nichts für Anfänger
Ratgeber von Bernhard S. Otis Die 

fabelhaft e 
Welt der 
fi esen Tiere
Faszinierende 
Einblicke 
von Frank Nischk

Und 
es schmilzt
Roman 
von Lize Spit

Offl  ine
So erlangen Sie die Kontrolle über 

Ihr digitales 
Leben zurück

Ein bunter Mix aus Neuerscheinungen 
und Empfehlungen der HAKEN-Redaktion.
Die regionalen Buchhändler freuen sich aktu-
ell auch über Ihre Bestellung per Telefon 
oder Mail. Unterstützen Sie besonders jetzt 
nicht die großen Internetanbieter, sondern 
die Geschäft e vor Ort!

Man muss keine Kinder oder gar Enkelkinder ha-
ben, um „enkeltauglich“ zu leben. Und wir können 
damit nicht nur die Zukunft  verbessern, sondern 
auch unser eigenes Leben lebenswerter gestalten. 
Dabei geht es nicht nur um ein ökologisch nach-
haltiges Leben, sondern auch um Menschenwürde, 
Solidarität, Gerechtigkeit und Demokratie. Aber wie 
werde ich zur Veränderung, die ich mir wünsche? 
Und wie fi ndet eine neue Art zu leben in meinem 
Alltag Platz?
Anja Haider-Wallner und ihre Tochter Mona nähern 
sich dem Thema „Nachhaltig leben“ aus verschiede-
nen Blickwinkeln, verfolgen aber ein gemeinsames 
Ziel: Nicht zuschauen, sondern aktiv die Welt ein 
bisschen besser machen! Dafür liefert das Duo wich-
tige Informationen und unzählige Anregungen, um 
den Alltag leicht und spielerisch „enkeltauglich“ zu 
gestalten – mit Genuss und Lebensqualität, jetzt und 
in der Zukunft . Denn ausschlaggebend sind die klei-
nen Schritte und tagtäglichen Entscheidungen: Was 
kaufe ich, was esse ich, wie bewege ich mich fort, 
wie begegne ich meinen Mitmenschen, und womit 
verbringe ich mein Leben, meine Freizeit? Was ist 
mein Beitrag für einen lebenswerteren Planeten?. 
Neu Februar 2020, Mankau Verlag, 158 Seiten, 
12,- €, ISBN 978-3-86374-550-9

Älterwerden ist kein Zuckerschlecken und das Le-
ben pendelt im Laufe der vielen Jahre immer öft er 
zwischen Lachen und Weinen. Bernie Otis ist zwar 
schon 86 Jahre alt, gehört aber keineswegs zum al-
ten Eisen. In diesem berührenden, oft  humorvol-
len und sehr persönlichen Buch teilt er mit uns die 
Erfahrung und Weisheit seines langen Lebens. Mit 
einem Augenzwinkern erzählt er uns von der Lie-

be, über das Leben und 
die Familie, wie man mit 
Angehörigen über Krank-
heiten spricht und worauf 
man vorbereitet sein soll-
te, wenn man Schicksals-
schläge verkraft en muss. 
Bernies Buch ist eine 
Fundgrube an Erfahrun-
gen, die humorvoll hilft , 
uns auf das Alter vorzube-
reiten und unsere Freude 
am Leben zu erhalten.  

Neu April 2020, Mankau Verlag, 
270 Seiten, 16,90 €, 
ISBN 978-3-86374-555-4

Ein Buch, das alles gibt und alles verlangt: Mit ge-
schlossenen Augen hätte Eva damals den Weg zu 
Pims Bauernhof radeln können. Sie könnte es heu-
te noch, obwohl sie viele Jahre nicht in Bovenmeer 
gewesen ist. Hier wurde sie zwischen Rapsfeldern 
und Pferdekoppeln erwachsen. Hier liegt auch die 
Wurzel all ihrer aufgestauten Traurigkeit. Dreizehn 
Jahre nach dem Sommer, an den sie nie wieder zu 
denken wagte, kehrt Eva zurück in ihr Dorf – mit 
einem großen Eisblock im Koff erraum.

Die junge Bestsellerautorin Lize 
Spit wagt sich mit ihrem ersten 
Roman „Und es schmilzt“ an die 
Grenzen des Sagbaren.
(Preis des niederländischen Buch-
handels für den besten Roman des 
Jahres 2016)  
2018, S. Fischer Verlag,
512 Seiten, 12,- €, 
ISBN 978-3-596-29837-2

Was hat eine Grille mit einem Streichinstrument 
gemeinsam? Gibt es tatsächlich Käfer, die ihre 
Leuchtorgane dimmen können? Und wie kann es 
sein, dass man Heuschrecken einer bestimmten 
Spezies mal mit roten, mal mit grünen Beinen fi n-
det? Nur eine Laune der Natur oder hat die Evolu-
tion hier eine neue Art hervorgebracht? Kakerlaken, 
Ameisen, Wespen, Quallen und Würmer – oft  sind 
es die unscheinbaren, die stechenden, die ver-
meintlich ekligen Tierchen, die uns mit ihren fas-
zinierenden Geschichten besonders überraschen. 
Frank Nischk, passionierter Zoologe und Insekten-
liebhaber, lässt zeigt die verborgene Schönheit, die 
unglaubliche Formenvielfalt und die komplexen 

Verhaltensweisen der Insekten.  
Neu März 2020, 
Ludwig Verlag, 256 Seiten, 20,- €, 
ISBN 978-3-453-28114-1

Schon Kinder zei-
gen heute Stress-
Symptome, weil das 
Smartphone zur 
ständigen Erreich-
barkeit zwingt. Wie 
man die Kontrolle 
über das eigene 
digitale Leben zu-
rückerlangen kann, 
das beschreiben der 
Arzt und IT-Unter-

nehmer Dr. Imran Rashid und der Online-Experte 
Søren Kenner anschaulich und gut nachvollziehbar 
in ihrem Buch „Offl  ine“.
Die beiden Autoren haben eine internationale De- 
batte entfacht, indem sie die „Mind Hacks“ auf-
deckten, die Facebook, Apple, Google und Instagram 
verwenden, um ihre Nutzer von ihren Produkten 
abhängig zu machen. In „Offl  ine“ liefern sie nun 
einen forschungsbasierten Einblick in die Welt der 
technischen Riesen, Smartphones, Social Enginee-
ring und der unbewussten Manipulation.  
Neu März 2020, Wiley Verlag, 218 Seiten, 19,99 €, 
ISBN 978-3-527-51002-3

Literatur-Tipps

Buchhandlung Herdecke

• Beratung und Bestellannahme Mo.-Fr. 10-17 Uhr, Sa. 10-14 Uhr

• Tel. 02330-2507, per WhatsApp an 0163/2207575

• info@buchhandlung-herdecke.de oder 

 buchhandlung-herdecke@t-online.de

• Online-Shop (Click & collect-Bestellungen werden ausgeliefert)

• täglicher Lieferdienst in Herdecke und Umgebung 

• Bezahlung per Rechnung

Service

Glücksbuchladen Wuppertal

• Bestellannahme Tel. 0202-37290058 

• k.hardenburg@web.de

• per SMS oder WhatsApp an 0176-95544855 

• Online-Shop 

• Lieferung meist am nächsten Werktag

Service

Buchhandlung Appelt Schwelm

• Bestellannahme Tel. 02332-3233 

• info@buchhandlung-appelt.de

• Online-Shop 

• kostenfreie Lieferung

Service

Lesetipp 
von Anja Lindner-Masannek

HAKEN-Redaktion
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Ein Tag 
mit Herrn Jules
von Diane Broeckhoven

Lieber echt als recht
Von der Kunst, authentisch aus der 
Reihe zu tanzen – von Klaus Rentel

Einen ganzen langen Tag Abschied nehmen, das 
will Alice, als sie Jules tot auf dem Sofa sitzen 
sieht. Es gibt das eine oder andere, was sie mit 
ihm zu klären hat und worüber nie gesprochen 
wurde, zum Beispiel seine Aff äre mit Olga, die 
noch immer in ihrer Erinnerung gegenwärtig ist. 
Erst danach kann sie ihren geliebten Mann zie-
hen lassen. Auch der autistische Nachbarjunge 
David kann sich mit einer letzten Schachpartie 
von seinem Freund verabschieden.
Diane Broeckhoven erzählt eine feinsinnige, 
wunderbar ergreifende Geschichte über die Lie-
be, die ein Leben lang hält.  
2006, rororo-Taschenbuch, 96 Seiten, 8,- €, 
ISBN 978-3-499-24155-0

Wenn wir unsere Individualität frei leben, füh-
len wir uns vital. Manchmal tanzen wir dabei 
bewusst aus der Reihe, wenn es für uns stimmt. 
Klaus Rentel beschreibt, wie uns die Echtheit ab-
handenkommen kann und wie wir sie zurücker-
obern können, um selbstbestimmt und kraft voll 
zu leben. Der Ratgeber ist eine leidenschaft liche 
Ermunterung, die Hoheit über das eigene Leben 
zurückzuerobern. Es liefert eine Fülle von Anre-
gungen und Hinweisen – auch dazu, wie die Ne-
benwirkungen entsprechender Verhaltensände-
rungen zu meistern sind. 
Das Werk bezieht sich größtenteils auf Weishei-
ten, Prinzipien und Erfahrungen aus Mythologie, 
Psychologie, Erzählkunst und reifer Lebenspraxis. 

Es zeigt den Sinn und 
die wachstumsfördern-
den Eff ekte auf, die 
der nie endende Weg 
der Echtheit mit sich 
bringt.  
Neu März 2020,  
Wiley Verlag, 
254 Seiten, 17,99 €, 
ISBN 978-3-527-
51014-6

Lesetipp 
von Annett Trautewein-Koch
HAKEN-Herausgeberin

Ich, Eleanor Oliphant 
Roman von Gail Honeyman

Die gute Erde
Roman von Pearl S. Buck

„Ich wusste nicht, wann ich mich zuletzt so gut ge-
fühlt hatte – so leicht, so wach, so lebendig. Viel-
leicht fühlte Glück sich so an?“
Eleanor Oliphant ist anders als andere Menschen. 
Auf Äußerlichkeiten legt sie wenig Wert, erledigt 
seit Jahren klaglos einen einfachen Verwaltungsjob 
und verbringt ihre Freizeit grundsätzlich allein. Ein 
Leben ohne soziale Kontakte oder nennenswerte 
Höhepunkte – Eleanor kennt es nicht anders. Doch 
das ändert sich schlagartig, als Eleanor sich ver-
liebt. Veränderungen 
müssen her! Nur wie? 
Der neue Kollege Ray-
mond erweist sich als 
unerwartete Hilfe, und 
plötzlich fi ndet sich 
Eleanor mittendrin im 
Leben.  
2018, Bastei Lübbe, 
527 Seiten, 11,- €, 
ISBN 978-3-404-
17679-3

Chinas fulminanter Aufbruch im 21. Jahrhundert 
fordert geradezu zu historischen Erkundungen he-
raus. Pearl S. Bucks berühmter Roman gewinnt vor 
diesem Hintergrund eine neue Qualität, denn er 
führt uns zurück in das China des beginnenden 20. 
Jahrhunderts, in ein vorindustrielles Land. Erzählt 
wird die ergreifende Geschichte des armen Bauern 
Wang Lung, der sich mit Fleiß, Sparsamkeit und 
Verzicht großen Reichtum erwirbt.
Seine Frau O-lan, eine frühere Sklavin, steht ihm 
dabei treu zur Seite. Weder Hungersnöte noch 
Überschwemmungen können Wang entmutigen, 
auf seine »gute Erde« zu vertrauen. Doch die Freu-
de über sein Glück wird ihm zusehends durch sei-
ne drei Söhne genommen, die keineswegs in seine 
Fußstapfen treten wollen. 

In China um die 
Jahrhundertwende-
spielt der 1. Band der 
dreiteiligen Famili-
ensaga, für den Pearl 
S. Buck den Literatur-
Nobelpreis erhielt. 
2015, dtv Taschen-
buch, 336 Seiten, 
9,90 €, ISBN 
978-3-423-14437-7

Bücher Bochhammer Ennepetal
• Bestellannahme Tel. 02333-8331418 
 oder 0178-9158418
• bestellung@buecherbochhammer.de
• Lieferservice

Service

Lesetipp 
von Annett Trautewein-Koch
HAKEN-Herausgeberin

Lesetipp 
von Anja Lindner-Masannek
HAKEN-Redaktion
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www.buchhandlung-herdecke.de

Hauptstr. 26, 58313 Herdecke

Tel. 02330/2507
WhatsApp
0163/2207575

Montag-Freitag
10-17 Uhr
Samstag 10-14 Uhr

Endlich wieder

lassen!

BÜCHERSTÖBERN

... oder weiterhin

DANKE, dass Sie uns treu

persönlich LIEFERN

geblieben sind! Wir freuen uns

auf ein Wiedersehen

von Maske zu Maske!



HAKEN  5-2020  SEITE 22

Nach Mattias
Roman von Peter Zantingh

Das Beste kommt noch
Roman von Richard Roper

Unsere 
glücklichen Tage
Roman von Julia Holbe 

Das 
Haus der 
Frauen
Roman von 
Laetitia Colombani

Miracle 
Creek
Roman von 
Angie Kim

Diese aktuellen Neuerscheinungen 
empfehlen Ihnen, liebe Leserinnen und Leser,
Ihre Buchhändler vor Ort.

Amber singt bei einem Konzert gegen ihren 
Schmerz an; Quentin läuft  Kilometer um Kilometer, 
um der Erinnerung zu entkommen, und Kristianne 
möchte die wahre Geschichte ihres Sohnes erzäh-
len. Diese Leben und das von fünf weiteren Men-
schen überkreuzen sich durch Mattias’ unerwartetes 
Verschwinden auf schicksalhaft e Weise. Wie Puzzle-
steine fügen sich ihre Geschichten zu einem Abbild 
von Mattias und werden trotz aller Trauer zu Zeugen 
seiner Begeisterungsfähigkeit und seines unbeugsa-
men Mutes, sich dem Leben jeden Tag vorbehaltlos 
hinzugeben.
„Anhand von den Beschreibungen von neun Perso-
nen wird Mattias geschildert, der plötzlich aus dem 
Leben gerissen wurde. Was macht das mit anderen 
Personen, die teils sehr viel, teils nur rudimentär am 
Leben von Mattias teilhatten?
Hat mir gut gefallen, eine Person zu erleben nur an-
hand der Schilderungen der anderen Personen. Teils 
fi ndet man die Zusammenhänge nur auf den zwei-
ten Blick. Aber alle führen zu dem Schluss, dass man 
jede Minute als besonders erleben darf. Hat mich 
sehr berührt.“ 
Neu Februar 2020, Diogenes Verlag, 240 Seiten, 
22,- €, ISBN 978-3-257-07129-0

Es ist nie zu spät für einen Neuanfang – und für 
die große Liebe. Andrews Beruf ist der Tod. Seine 
Arbeit als Nachlass-Verwalter ist nichts für Zart-
besaitete, aber zum Glück wartet auf ihn zuhause 
eine liebevolle Familie, die ihn aufheitert – glauben 
zumindest seine Kollegen. Aber das ist eine Notlü-
ge, die irgendwann ein Eigenleben entwickelte. In 
Wahrheit wohnt Andrew allein in einem Londoner 
Ein-Zimmer-Apartment und führt ein genauso ein-
sames Dasein wie seine Verstorbenen kurz vor ih-
rem Tod. Das ändert sich, als eine neue Kollegin in 
der Abteilung anfängt. Peggy bringt frischen Wind 
in Andrews Welt und sein Herz schlägt in ihrer Nähe 
schneller. Das Problem: Peggy ist verheiratet, hat 
zwei Kinder und glaubt, Andrew wäre in der glei-
chen Situation.  
Neu März 2020, Verlag Wunderlich, 
416 Seiten, 20,- €, ISBN 978-3-8052-0044-8

Lenica, Marie, Fanny und Elsa verbringen einen 
nicht enden wollenden Sommer an der französi-
schen Atlantikküste. Wie ein Versprechen liegt die 
Zukunft  vor ihnen, so ausgelassen und unbeschwert 
sind sie, dass sie gar nicht merken, wie das Leben 
seine Weichen stellt. Als sie sich viele Jahre später 
wiedersehen, erkennen sie, dass ihre Träume sie 
noch immer wie eine schicksalhaft e Kraft  verbinden.
„Eine wunderbare Freundschaft sgeschichte. Eher 
für Frauen geeignet, die schon ein wenig Lebenser-
fahrung haben.“  
Neu März 2020, 
Penguin Verlag, 
320 Seiten, 20,- €, 
ISBN 978-3-328-60110-4

In der Kleinstadt Miracle Creek in Virginia geht ein 
Sauerstoff tank in Flammen auf. Zwei Menschen 
sterben – Kitt, die eine Familie mit fünf Kindern 
zurücklässt, und Henry, ein achtjähriger Junge. Im 
Prozess wegen Brandstift ung und Mord sitzt Henrys 
Mutter Elizabeth auf der Anklagebank. Und die Be-
weise sind erdrückend. Hat sie ihren eigenen Sohn 
ermordet? Während ihre Freunde, Verwandten und 
Bekannten gegen sie aussagen, wird klar: In Miracle 
Creek hat jeder etwas zu verbergen. Wie weit wür-
den wir gehen, um unsere schamvollsten Geheim-
nisse zu bewahren? 
Angie Kim wurde in Südkorea geboren und kam als 
Teenager nach Baltimore. Sie studierte Jura in Stan-
ford und Harvard und arbeitete als Anwältin. Heute 
lebt sie mit ihrem Mann und ihren drei Kindern in 
Virginia. Einer ihrer Söhne war jahrelang in Sauer-
stoff therapie. Miracle Creek ist ihr erster Roman  
Neu März 2020, Verlag hanserblau, 512 Seiten, 
22,- €, ISBN 978-3-446-26630-8

In Paris steht ein Haus, das allen Frauen dieser Welt 
Zufl ucht bietet. Auch der erfolgreichen Anwältin 
Solène, die nach einem Zusammenbruch ihr Leben 
in Frage stellt. Im „Haus der Frauen“ schreibt sie 
nun im Auft rag der Bewohnerinnen Briefe – an die 
Ausländerbehörde, den zurückgelassenen Sohn in 
Guinea, den Geliebten – und erfährt das Glück des 
Zusammenhalts und die Magie dieses Hauses. Weil 
Solène anderen hilft , hat ihr Leben wieder einen 
Sinn. Doch wer war die Frau, die vor hundert Jah-
ren allen Widerständen zum Trotz diesen Schutzort 
schuf? Solène beschließt, die Geschichte der Be-
gründerin Blanche Peyron aufzuschreiben.
Neu Februar 2020, S. Fischer Verlag, 256 Seiten, 
20,- €, ISBN 978-3-10-390003-3
„Von der Autorin von „Der Zopf“ und hat mir fast 
noch besser gefallen als dieser, da hier von einer 
wahren Geschichte ausgegangen und recherchiert 
wurde. Das Haus existiert wirklich und die Ge-
schichte des Hauses ist einen eigenen Roman wert. 
Zugleich mit der herrlich distanzierten Schreibwei-

se von Colombani ist 
das wieder ein mitrei-

ßendes Buch über starke 
Frauenprotagonistinnen.“

„Die Autorin beschreibt eine Zufl ucht für Frauen 
in Paris, dort lernt der Leser viele unterschiedliche 
Charaktere und 
Schicksale kennen.
Brillant und fesselnd 
geschrieben.“

Literatur-Tipps

Lesetipp von Susanne Schumacher
Buchhandlung Appelt 

Gevelsberg

Lesetipp 
von Kerstin Hardenburg

Glücksbuchladen Wuppertal

Lesetipp 
von Kerstin Hardenburg
Glücksbuchladen Wuppertal

Zugleich mit der herrlich distanzierten Schreibwei-

Lesetipp von Susanne Schumacher
Buchhandlung Appelt 
Gevelsberg

Lesetipp von Inka Beermann
Buchhandlung 

Herdecke

In der Kleinstadt Miracle Creek in Virginia geht ein 

Lesetipp von Inka Beermann
Buchhandlung 
Herdecke

Lesetipp von Inka Beermann

Buchhandlung am Rathaus Hagen

• Bestellannahme Tel. 02331-32689 

• info@rathaus-buchhandlung.com

• Online-Shop 

• kostenfreie Lieferung

Service
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Die Toten von Marnow
Krimi von Holger Karsten Schmidt 

Rivenports Freund
Roman von Damiano Femfert

Die Parade
Roman von Dave Eggers

Der Jahrhundertsommer 2003: Gluthitze liegt über 
Marnow, dem malerischen Ort an der Mecklenbur-
gischen Seenplatte. Die Kommissare Frank Elling 
und Lona Mendt ermitteln in einem Mordfall. Das 
Tatmotiv scheint klar, die Aufklärung nur eine Frage 
der Zeit. Doch nichts ist so, wie es scheint. Je wei-
ter Elling, der treu sorgende Familienvater, der auf 
recht großem Fuß lebt, und Mendt, die Unnahbare, 
die in ihrem Wohnmobil geheimnisvolle Besuche 
empfängt, in ihren Ermittlungen kommen, desto 
größer werden die Hindernisse, die sie überwinden 
müssen.
„Ein packender Thriller. Der Autor nutzt die deutsch-
deutschen Befi ndlichkeiten, um einen großartigen 
Spannungsroman zu schreiben.“  
Neu Januar 2020, KiWi-Paperback, 
480 Seiten, 16,- €, ISBN 978-3-462-04794-3

Argentinien, 1952. Wie aus dem Nichts taucht in 
einer verschlafenen Kleinstadt ein junger Mann 
auf. Er ist schwer verletzt, hat nichts als seine Klei-
der am Leib und scheint sein Gedächtnis verloren 
zu haben. Nur einen Namen wiederholt er immer 
wieder: Kurt. Doktor Rivenport, der Direktor des 
örtlichen Krankenhauses, ist über die Einlieferung 
des neuen Patienten gar nicht erfreut. Er stört sein 
geruhsames Leben im perfekten Gleichgewicht 
zwischen den Pfl ichten als Arzt und seiner Passion: 
dem Fangen und Präparieren von Schmetterlingen. 
Am liebsten würde er Kurt gleich wieder loswerden, 
doch das ist nicht so einfach. Polizei und Lokalpoli-
tik kommen mit ihren Untersuchungen nicht wei-
ter. Die Nonnen, die Kurt zunächst aufgenommen 
haben, setzen ihn vor die Tür. Rivenport bleibt keine 
andere Wahl, als seinen ehemaligen Patienten bei 
sich zu Hause aufzunehmen. Langsam wächst sei-
ne Faszination für Kurt und er beginnt, auf eigene 
Faust Nachforschungen anzustellen. Diese führen 
ihn schließlich zurück in die jüngste Vergangen-
heit der europä-
ischen Geschich-
te.   
Neu 2020, 
Schöffl  ing & 
Co., 304 Seiten, 
22,- €, ISBN 
978-3-89561-
077-6

Zwei Straßenbauer werden von einer internatio-
nalen Baugesellschaft  in ein vom Bürgerkrieg zer-
rissenes Land geschickt, um den armen Süden mit 
dem reichen Norden zu verbinden. Der Präsident 
des Staates will den noch jungen, fragilen Frieden 
mit einer Militärparade auf der neuen Straße fei-
ern. Einer der beiden Männer möchte so schnell 
und korrekt wie möglich seine Arbeit verrichten, um 
bald wieder nach Hause zu können; der andere ist 
abenteuerlustig und nimmt voller Freude und Neu-
gier alles mit, was ihm die neue Kultur, die fremden 
Menschen und das exotisch riechende Essen zu bie-
ten haben. Meter für Meter kämpfen sie sich mithil-
fe einer hypermodernen Asphaltiermaschine voran. 
„Der Autor von „Der Circle“ schreibt hiermit wieder 
eine bissige Parabel, wobei diese deutlich hinter-
gründiger ist, als „Der Circle“. Die beiden Männer 
bleiben ohne Namen und trotzdem gehen einem 
diese nahe. Leider verrät der Klappentext schon zu 
viel und ich habe ihn glücklicherweise erst hinterher 
gelesen. Lohnt sich und lässt mich genauso ratlos 
zurück, wie es auch „Der Circle“ gemacht hat.“  
Neu April 2020, Kiepenheuer & Witsch, 195 Seiten, 
20,- €, ISBN 978-3-462-05357-9

Lesetipp 
von Kerstin Hardenburg

Glücksbuchladen Wuppertal

Lesetipp von Susanne Schumacher
Buchhandlung Appelt 
Gevelsberg

Ihre Buchhandlung
mit erstklassiger Auswahl,
kompetenter Beratung und 
hervorragendem Bestellservice

     sagen wir allen Kunden, 
die auch in dieser schweren Zeit 
vor Ort kaufen und uns 
damit unterstützen!

     sagen wir allen Kunden, Danke

Öffnungszeiten:
Mo. - Fr.  9 - 18.30 Uhr  •  Sa.  9 -14 Uhr

Tel. 02332-3233 • Fax 4909
Mittelstr. 76 • Gevelsberg
Inh. S. Schumacher

info@buchhandlung-appelt.de
www.buchhandlung-appelt.de

Lesetipp von Inka Beermann
Buchhandlung 
Herdecke

Lesetipp von Inka Beermann

Anzeige
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Wir machen weiter – 
mit unserem 

Online-Programm

www.theaterhagen.de
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ennepe-ruhr.bleibtbunt.de
Der HAKEN macht 

mit beim 
Online-Gutscheinportal 

der EN-Agentur 
und bittet alle Leser und 

Kulturfreunde um 
Unterstützung, damit wir 

unsere Zeitungen auch 
nach den Sommerferien 
noch kostenlos anbieten 

können.

https://ennepe-ruhr.bleibtbunt.de/geschaeft e 

Anklicken

Es reicht! Wenn Trump, Erdogan und all die unzähligen hirnlosen Rechtspopulis-
ten in Europa mit Realsatire dem Kabarett das Wasser abgraben, dann holt Jens 
Neutag zum ultimativen Gegenschlag aus: Er geht als Kabarettist in die Politik. 
Nicht irgendwie, sondern ganz zielstrebig. Also, so zielstrebig wie es die Generati-
on „um die 40“ eben macht. Man sagt nicht wirklich „ja“, aber weil man auch nicht 
„nein“ gesagt hat, steht man irgendwann auf dem Wahlzettel. Und wenn er schon 
einmal das Sagen hat, dann wird alles anders, jetzt, sofort und mit Volldampf. 
Das ist der Plan und obwohl dann doch alles ganz anders kommt, stellt Jens Neu-
tag eines eindrucksvoll unter Beweis: Er ist der Dampfreiniger des deutschen 
Kabaretts. „Mit Volldampf“ ist Hochleistungskabarett ganz ohne erhobenen Zei-
gefi nger. Eine messerscharfe Gegenwartsanalyse mit komödiantischen Mitteln, 
kurzum: Satire am Puls der Zeit. Pointiert, entlarvend, aber vor allem mit aller-
höchstem Unterhaltungsfaktor. 
„Mit Volldampf“ ist das 7. Solo-Programm des mehrfach preisgekrönten Kaba-
rettisten. Der für den 8.5. geplante Auft ritt in Velbert wird im August nachgeholt.

  22.8./19.30 UHR, ALLDIEKUNST-HAUS, VELBERT-LANGENBERG

Jens Neutag
„Mit Volldampf – Kabarett zur rechten Zeit“
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Der HAKEN stellte sechs Fragen zur Coronakrise an die Kulturschaff enden der Re-
gion. Die Sektion des Deutschen Alpenvereins veranstaltet hochkarätige Diavorträ-
ge in Wuppertal.

HAKEN: Die Kultur scheint größtenteils verstummt. Nicht jeder Kulturschaff ende
 hat die Möglichkeit, auf die Schnelle alternative Angebote für das Internet 
 zu produzieren. Welche Möglichkeiten nutzen Sie, präsent zu bleiben?
DAV:  Das Problem stellt sich noch nicht, weil ausschließlich im Winterhalbjahr 
 unsere Multivisionsvorträge stattfi nden. Die Werbung dafür beginnt 
 üblicherweise im September.

HAKEN:  Bringt die Krise einen historischen Wandel mit sich? Haben Sie Sorge, 
 dass vieles, was jetzt ins Internet transferiert wird, nach Corona weiterhin 
 nur online verfügbar sein wird?
DAV:  Unsere Veranstaltungen können/werden nicht ins Internet transferiert. 

HAKEN:  Können Sie der Krise trotz aller Einschränkungen und existenzieller Pro-
 bleme etwas Positives abgewinnen?
DAV:  Ja. Weiterentwicklung, die bisher aufgeschoben wurde, muss jetzt ange-
 gangen werden.

HAKEN:  Wie geht es mit Ihrem kulturellen Angebot weiter, wenn das Kontakt-
 verbot wieder aufgehoben ist?
DAV:  Das ist ausschließlich abhängig davon, wie und wo Kontakte in einem 
 Versammlungsraum möglich sind. 

HAKEN:  Wie gehen die Nutzer Ihres Kulturangebotes damit um, dass keine Ver-
 anstaltungen stattfi nden? Werden bereits bezahlte Eintrittskarten in der
 Mehrheit zurückgegeben oder gespendet?
DAV:  Wir haben keinen Vorverkauf.

HAKEN:  Was wünschen Sie sich ganz besonders, wenn die Regierung wieder 
 Veranstaltungen zulässt?
DAV:  Eine klare Ansage, was wann wo möglich ist. Nur dann ist eine Veranstal-
 tung planbar.

6 Fragen an ...
Hans Walter Kling – 
DAV-Sektion Barmen & Wuppertal

Stand: 15.4.2020

CoronaCoronaCorona?trotz CoronaCorona??Corona?CoronatrotzKultur

Sarah Bosetti hat eine Superkraft : Sie kann Hass 
in Liebe verwandeln. Während man sich oft  fragt, 
was wir gegen die Wut und Feindseligkeit in un-
serer Gesellschaft  tun können, versammelt sie die 
schönsten Hasskommentare, die sie bekommt, 
und macht aus ihnen lustige Liebeslyrik und 
witzige Geschichten. Misogynie wird zur Pointe, 
Sexismus zu Schmalz und irgendwo dazwischen 
wird das Patriarchat zu Poesie. Sarah Bosetti fi n-
det Feminismus anstrengend und ist zugleich 
eine der präsentesten und witzigsten feministi-
schen Stimmen auf Deutschlands Kabarettbüh-
nen. Ihr für den 7.5. geplanter Auft ritt in Wupper-
tal wurde in den Spätsommer verschoben.

  23.9./20 UHR, DIE BÖRSE, WUPPERTAL

Sarah Bosetti „Ich hab‘ nichts gegen Frauen, 
du Schlampe! – Mit Liebe gegen Hasskommentare“
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Der Cronenberger 
MännerChor wurde 
1945 aus vier heimi-
schen Chören, deren 
Wurzeln bis ins Jahr 
1875 zurückreichen, 
gegründet und zählt 
heute 70 Sänger. Der 
große Chor versteht 
sich als Botschaft er des Bergischen Landes. Viele Konzertreisen führten 
den Chor auch in die schönsten Kirchen und Kathedralen Europas. Hier wie 
dort überzeugt der Cronenberger MännerChor immer wieder mit musika-
lischen Höchstleistungen. Seine Vielseitigkeit off enbart der Cronenberger 
MännerChor in seinen Konzertprogrammen unter anderem mit Komposi-
tionen von Schubert, Beethoven, Verdi, Puccini, Wagner, Off enbacg, Gou-
nod, Silcher, Bruckner und Lissmann, aber auch durch die Interpretation 
von Volksliedern in der heimischen Mundart. Die Konzerte in der Histori-
schen Stadthalle sind regelmäßig ausverkauft .
Für das vom 24.5. auf den Oktober verschobene Jubiläumskonzert hat Chor-
leiter Artur Rivo ein Opernprogramm vorbereitet, das die Vielseitigkeit der 
Sänger erneut eindrucksvoll unter Beweis stellen wird.

  3.10./17 UHR, HISTORISCHE STADTHALLE, WUPPERTAL

75 Jahre 
Cronenberger MännerChor

Opern-Jubiläumskonzert

Corona macht kreativ: Einerseits boomt die Nutzung digitaler Medien, 
andererseits erfahren vor einiger Zeit eingemottete Unterhaltungsmög-
lichkeiten erneute Aufmerksamkeit. Das Autokino feiert an verschiedenen 
Stellen sein Comeback, so auch in Solingen.
Das Kulturzentrum Cobra bietet vom 30.4. bis 1.6. ein Autokino am Weyers-
berg vor der Klingenhalle an. Gezeigt werden die Filme nach Sonnenunter-
gang auf einer 16 x 8 Meter großen aufblasbaren Airscreen-Leinwand. Der 
Ton kommt per UKW-Frequenz direkt aus dem Autoradio. So können die 
Besucher einen Filmabend genießen, ohne in Kontakt mit anderen zu kom-
men. Die Eintrittskarten werden nur über eine eigene Internetseite ver-
kauft , auch die Einlasskontrolle und das Einweisen der Autos wird kontakt-
los stattfi nden. Aus Gründen des Umweltschutzes empfi ehlt es sich zudem, 
Decken mitzubringen, damit der Motor aus bleiben kann.
Auf dem Programm stehen u. a. „The Gentlemen“, die „Känguru-Chroni-
ken“, „Bohemian Rhapsody“, „Knives out“ und „Once open a time in Hol-
lywood“. 
(Auch in Wuppertal wird auf dem Carnaper Platz ab 30.4. ein Autokino ins-
talliert, in Remscheid auf dem Schützenplatz.)

 AUTOKINO, WEYERSBERG, SOLINGEN (KARTEN UND SPIEL-
 PLAN: WWW.COBRA-AUTOKINO-SOLINGEN.DE)

Cobra Autokino
vor der Klingenhalle in Solingen

Geplantes Kinoprogramm in Solingen ab 1.5. (Stand 27.4.20):
1.5./21.15 Uhr, 9.5./21.30 Uhr The Gentleman
2.5./21.15 Uhr, 7.5./21.30 Uhr Die Känguru-Chroniken
3.5./21.15 Uhr, 11.5./21.30 Uhr Bohemian Rhapsody
4.5./21.15 Uhr  Once upon a time ... in Hollywood
5.5./21.30 Uhr  Die schönste Zeit unseres Lebens
6.5./21.30 Uhr  Lindenberg! Mach dein Ding!
10.5./21.30 Uhr  Knives out – Mord ist Familiensache
12.5./21.40 Uhr  Das perfekte Geheimnis
13.5./21.40 Uhr  A star is born
15.5./21.40 Uhr  Jumanji 2 – The next level
17.5./21.40 Uhr  Nightlife
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Der HAKEN stellte sechs Fragen zur Coronakrise an die Kulturschaff enden der Re-
gion. Der Verein Kultur & Künste hat sich das Ziel gesetzt, kulturelle Veranstaltun-
gen vornehmlich im Osten Wuppertals durchzuführen und zu fördern.

HAKEN: Die Kultur scheint größtenteils verstummt. Nicht jeder Kulturschaff ende
 hat die Möglichkeit, auf die Schnelle alternative Angebote für das Internet 
 zu produzieren. Welche Möglichkeiten nutzen Sie, präsent zu bleiben?
K&K:  Keine, wir warten, bis wir wieder persönlich aktiv werden können. Unsere
 Events leben vom persönlichen Kontakt.

HAKEN:  Bringt die Krise einen historischen Wandel mit sich? Haben Sie Sorge, 
 dass vieles, was jetzt ins Internet transferiert wird, nach Corona weiterhin 
 nur online verfügbar sein wird?
K&K:  Das, was digital präsentiert werden kann, wäre auch ohne Corona ins Netz
 gegangen. Live-Events werden auch nach Corona wieder live stattfi nden. 

HAKEN:  Können Sie der Krise trotz aller Einschränkungen und existenzieller Pro-
 bleme etwas Positives abgewinnen?
K&K:  Wir werden uns hoff entlich bewusst, wie wertvoll bestimmte Dinge im
 Leben sind, und schätzen sie hoff entlich mehr.

HAKEN:  Wie geht es mit Ihrem kulturellen Angebot weiter, wenn das Kontakt-
 verbot wieder aufgehoben ist?
K&K:  Wir stehen auf der Pole-Position und geben Vollgas. 

HAKEN:  Wie gehen die Nutzer Ihres Kulturangebotes damit um, dass keine Ver-
 anstaltungen stattfi nden? Werden bereits bezahlte Eintrittskarten in der
 Mehrheit zurückgegeben oder gespendet?
K&K:  Wir fi nanzieren uns zu 100% über Spenden, daher betriff t uns dies nicht.

HAKEN:  Was wünschen Sie sich ganz besonders, wenn die Regierung wieder 
 Veranstaltungen zulässt?
K&K:  Dass Politiker bis zur Kommunalebene merken, wie notwendig Kultur für
 die Gesellschaft  ist und Kulturförderung genauso wichtig erachten wie 
 Wirtschaft sförderung.

6 Fragen an ...
Uwe Sippel (K&K) – 
Kultur & Künste e. V. Wuppertal

Stand: 13.4.2020

CoronaCoronaCorona?trotz CoronaCorona??Corona?CoronatrotzKultur
Anno 2015 begann die Geschichte der Nürnberger Folkrocker, ähnlich wie 
bei vielen anderen Bands: befreundete Musiker, kühles Bier und eine frische 
Idee – lupenreiner Folkrock mit deutschen Texten, inspiriert von Alexandre 
Dumas‘ Romanen über die drei Musketiere. Was danach geschah, war alles 
andere als „normal“: Auft ritte in großen deutschen TV-Shows oder beim 
„Wacken Open Air“, Preise und Chartplatzierungen.
So turbulent und ereignisreich die Geschichte der Band, so vielschichtig 
ist die treue Anhängerschaft . Fans aller Altersklassen und aus den verschie-
densten Genres pilgern regelmäßig zu den Konzerten. 2020 jährt sich die 
Gründung der Band zum fünft en Mal – für die Folkrocker Grund genug, eine 
Party zu schmeißen. In 
sieben ausgewählten 
Städten präsentieren sie
eine erlesene Best-Of-
Setlist und exklusive 
Gäste. Wuppertal ist 
eine Station auf der 
Jubiläumstour. Das ei-
gentlich für den 16.5. 
geplante Konzert wird 
im Oktober nachgeholt.

 29.10./20 UHR, 
 LCB/HAUS DER 
 JUGEND BARMEN,
 WUPPERTAL

DARTAGNAN
„Heldenfestspiele“ – Jubiläumstour

Nachholtermine

Majela van der Heusen ist 
ein musikalisches Multi-
talent mit einer einzigar-
tigen Stimme. Geboren in 
Havanna, lernte sie schon 
sehr früh die Geheimnis-
se der traditionellen ku-
banischen Musik kennen. 
Tourneen mit verschiede-
nen kubanischen Bands 
brachten sie 1999 nach Af-
rika und Europa. Seit 2001 
ist Düsseldorf ihre Wahl-
heimat. Jahrelang konnte 
man sie mit ihrer Mutter 
und deren Band Havana 
Open auf verschiedenen 
Bühnen erleben.
Doch dann entdeckte sie 
ihren Spaß an anderen 
Musikrichtungen und 

Formationen. Im Jahre 2016 gründete Majela ihre Band Qban Soul. Dar-
in kann sie ihre ganze Bandbreite entfalten. Neben dem Gesang in 5 ver-
schiedenen Sprachen begleitet sie sich auch selbst auf dem Kontrabass. Die 
Musiker der Band sind lang�ährige Weggefährten aus Kuba und Spanien, 
die mühelos alle Fäden der Musiktradition aufgreifen und miteinander ver-
binden: Flamenco triff t auf Pop und Jazz, der Sound von Buena Vista auf 
modernen Soul. Das Repertoire umfasst Klassiker der lateinamerikanischen 
Musik, kombiniert mit Werken aus eigener Feder.
Ursprünglich geplant war der Auft ritt von Qban Soul für den 15.5.

  12.12./20 UHR, BANDFABRIK, WUPPERTAL

Qban Soul
Latin Grooves mit Majela de Cuba
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Das Theater und Konzerthaus Solingen zeigt ab der kommenden Spielzeit unter dem 
Label „Broadway Fieber Solingen“ vermehrt Produktionen aus dem Bereich Musical. 
Eine Auswahl von qualitativ hochwertigen Klassikern, Musicalkonzerten und in der 
Region selten bis gar nicht gespielten Stücken soll dem lokalen und regionalen Publi-
kum die Vielfalt des Genres näherbringen. Den Auft akt macht am 13.11. und 14.11. ein 
ganz besonderes Stück Musiktheater, welches thematisch auch in die herausfordernde 
Zeit der Corona-Pandemie passt. Als Mischung zwischen Musical-Revue und theatra-
lischem Songzyklus erzählt „Lieder für eine neue Welt“ von Wendepunkten im Leben 
und dem damit einhergehenden Zwang, Entscheidungen treff en zu müssen – mal 
komisch, mal herzergreifend, mal todtraurig. Am Ende bleibt die Hoff nung auf eine 
neue Welt. Das Erstlingswerk des Komponisten Jason Robert Brown ist ein ganz be-
sonderes Stück Musiktheater, in dem die gesanglich anspruchsvollen Kompositionen 
einen abwechslungsreichen Bogen von Musicalklängen, über Pop und Gospel bis hin 
zu Jazz spannen. Den Abend gestalten vier Stars der deutschen Musicalszene. Lisa 
Antoni, Roberta Valentini, Andreas Bongard und Christian Alexander Müller werden 
von einer Liveband begleitet. 

  13.+14.11./19.30 UHR, THEATER UND KONZERTHAUS, SOLINGEN

         Broadway 
          Fieber 
        Solingen
Neue Spielzeit steht im Zeichen der Musicals

HerbstHerbstim



Seit 2018 in Gevelsberg!

hauseigene Schreinerei

Faehte und Hußmann GmbH
Hagener Str. 156, 58285 Gevelsberg
Tel. 0 23 32 / 17 18 934
Fa. Schramm: Tel. 015735317508

die neue 
küche

Wir beraten Sie gern!

seit 45 Jahren 

ihr starker Partner in Hagen

Bei uns bekommen Sie ein Rundum-Paket:

Die Küche kaufen Sie in unserem exkl. 

Küchenstudio, Renovieren und Umzug 

mit Montage übernehmen unsere 

„Bärenstarken Jungs“ (Fa. Schramm)
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Für die Richtigkeit und Vollständigkeit von Infor-
mationen wird keine Haft ung übernommen! 
Fremdbeiträge geben nicht zwangsläufi g die Mei-
nung 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 Urheber-
recht nutzungsrechtlich geschützt. Alle Nachah-
mungen gestalterischer oder struktureller Art wer-
den geahndet.

Teilnahme an Verlosungen:
Teilnahmeberechtigt sind alle Leser aus dem Ver-
breitungsgebiet des HAKEN außer den Verlagsmit-
arbeitern. Es entscheidet das Los. Die Gewinnbe-
nachrichtigung erfolgt postalisch. Darin werden 
die Modalitäten der Gewinnübergabe mitgeteilt.

Datenschutz:
Unsere Datenschutzhinweise fi nden Sie unter:
haken-kulturzeitung.de/datenschutz/

Den HAKEN erscheint in 2 Regionalaus-
gaben für 14 Städte und ist während der 
Coronakrise nur online verfügbar! 
WWW.HAKEN-KULTURZEITUNG.DE

... gibt es auch hier:

Ennepetal Tourist Info Haus Ennepetal
Gevelsberg Buchhandlung Appelt
Haßlinghausen Haßlinghauser Reisebüro
Schwelm mihcamusic bei Bücher Köndgen

Tickets 
für Wuppertal
und das Bergische Land

von Elke BiederbickSpieletipps von Elke Biederbick

DRAGON MARKET
Exotisch und faszinierend sind die schwimmenden Märkte in Asien, 
auf denen seit Jahrhunderten Waren aller Art verkauft  werden. Mit 
dem neuen Familienspiel „Dragon Market“ von Piatnik lässt sich die-
se Sehenswürdigkeit mit ihrer besonderen Atmosphäre ins heimische 
Wohnzimmer holen. Aufgabe der Spieler ist es, die Hochzeitsgeschenke 
für Prinzessin Xue zu besorgen, welche jeweils auf Auft ragskarten ab-
gebildet sind. Auf dem Spielfeld sind die Boote mit den Händlern und 
Waren verteilt. Zwei Würfel entscheiden darüber, wieviele Aktionen der 
Spieler durchführen kann. Zur Auswahl stehen, die Figur von Boot zu 

Boot springen zu lassen, das Boot zu 
fahren oder das Boot auf der Stelle 
zu drehen. Die Geschenke müssen 
eingesammelt und wieder zurück an 
den eigenen Steg gebracht werden. 
Wer als erstes zwei Auft ragskarten 
erfüllt hat, gewinnt das Spiel.

Fazit: „Dragon Market“ von Spie-
leautor Marco Teubner ist ein op-
tisch sehr schönes und aufwendig 
gestaltetes Spiel für 2-4 Spieler ab 7 
Jahren. Die Spielregeln sind schnell 
erklärt, dennoch ist es ein cleveres 
und kurzweiliges Spiel, welches 
auch in einer Variante für Fortge-
schrittene oder als Team-Variante 
gespielt werden kann.
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Anzeigen

Die mit den Spieletipps sonst 
vergenommenen Verlosun-
gen werden nachgeholt, so-
bald der HAKEN wieder ge-
druckt werden kann.

FARMER JONES
Esel, Katze, Kuh und Hund tummeln sich 
auf dem Bauernhof von Farmer Jones. Ir-
gendwo gibt es auch noch einen Rasenmä-
her und eine Motorsäge. Allerdings ist der 
Farmer ziemlich vergesslich und kann sich einfach nicht erinnern, wo die Tiere und die 
Gegenstände zu fi nden sind und braucht deshalb die Hilfe der Mitspieler. 
„Farmer Jones“ von Piatnik erinnert an das altbekannte „Memory“, jedoch mit einer 
akustischen Ansage des Farmers, welches Tier oder welcher Gegenstand gerade gesucht 
sind. Solange ein Motiv nicht gefunden ist, bleiben die aufgedeckten Bild-Plättchen für 
diese Runde off en ausliegen. Insgesamt sind 16 Motive zu suchen, sodass auch kleinere 
Kinder nicht überfordert werden. Gewonnen hat natürlich, wer die meisten Tiere und 
Gegenstände entdeckt hat.

Fazit: „Farmer Jones“ von Brad Ross und Jim Winslow ist ein lustiges Geräusche-Suchspiel für 2-4 Spieler ab 4 Jahren. Durch 
die Kombination aus Geräuschen und Bildkarten werden verschiedene Sinne angesprochen und spielerisch gefördert. Au-
ßerdem hilft  es bei der Erweiterung des Wortschatzes und beim Erlernen der deutschen Sprache.

Kinder suchen Pfl egeeltern
Neue Aufgaben für erfahrene Familienmenschen!

Bei Interesse informieren wir Sie gerne
zu unserem Weiterbildungs- und
Unterstützungsangebot:
0234 / 333 856 82
info@fachberatung-pfl egekinder.de
www.schnelle-hilfe-bochum.org

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

18.-19. März 2017
von 10 bis 18 Uhr

Eintritt fre
i

Wiemerstrasse 3 .  42555 Langenberg  .  www.alldiekunst.com

Kunst -  Handwerk &   
Design Markt

Historisches 
Bürgerhaus Langenberg
Hauptstr. 64, Velbert
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WWW.ALLDIEKUNST.COM
GRUNDSTEINKISTEGRUNDSTEINKISTE
Ein Ausstellungsprojekt mit über 400 Künstlern

Baudienstleistungen
Exklusive Bäder aus einer Hand

jensblankenagel@mail.de  Tel. 0177/5900199  Rembergstr. 52A, Hagen

Blankenagel


