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Der HAKEN erscheint im JANUAR
ausschließlich ONLINE

als überarbeitete Version der Dezember-Printausgaben.

Die PDF-Dateien stehen zum kostenlosen Download bereit.
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Empfehlen

Wir freuen uns über Ihre Unterstützung und hoffen, die Februarausgaben wieder drucken und
verteilen zu können.

Tom Duval

Su-Jin Zieroth & Eva Weis
Fatih Cevikkollu

Theater K4

Fortlaufende
Ausstellungen
Terminverschiebungen
Literarisches
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Meinung
Kultur online

Gregor Pallast
Ole Lehmann

Terminvorschau
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Alle Ankündigungen vorbehaltlich coronabedingter Änderungen.

Vision und Schrecken der Moderne
Industrie und künstlerischer Aufbruch

Das Von der Heydt-Museum Wuppertal widmet der industriellen Revolution und
ihren künstlerischen Folgen eine umfassende Ausstellung. Die Ausstellung wird eröffnet, sobald Museumsbesuche wieder erlaubt sind.
Aus Anlass des 200. Geburtstags von Friedrich Engels geht das Von der Heydt-Museum der Frage nach, wie sich die kulturellen und sozialen Aspekte der Industrialisierung in der Kunst vom 19. Jahrhundert bis in die Gegenwart niedergeschlagen
haben. Das im Zuge der industriellen Revolution entstandene neue Wirtschaftssystem des Kapitalismus, dessen Grundlagen Marx und Engels kritisch analysierten, hat nicht nur zu technischem Fortschritt und kultureller Weiterentwicklung,
sondern auch zu heftigen sozialen Konflikten geführt, die die Bildende Kunst bis
heute reflektiert. Das Wupper-Tal, Geburtsort von Friedrich Engels (1820 Barmen
bis 1895 London) und im 19. Jahrhundert ein Zentrum der Textilindustrie, war ein
Ausgangspunkt des industriellen Aufschwungs mit seiner weltbewegenden Dynamik. Von der Technik-Faszination über die schwierigen Lebensbedingungen des
Proletariats, von tiefgreifenden Veränderungen der Landschaft und des urbanen
Lebens bis zum Wandel der Wahrnehmung unter dem Einfluss der Technisierung spannt die Ausstellung einen großen Bogen vom 19. Jahrhundert bis in
die Gegenwart. Sie versammelt Werke
von rund 60 Künstlern, darunter Hans
Baluschek, Max Klinger, Käthe Kollwitz,
Bernhard Hoetger, Conrad Felixmüller,
George Grosz, Otto Dix, Carl Grossberg,
Max Beckmann und Franz Radziwill.
BIS 28.2., VON DER HEYDTMUSEUM, WUPPERTAL
(INFO: 0202-5638091)
Conrad Felixmüller, Hochöfen, Klöckner-Werke, Haspe,
nachts, 1927/Von der Heydt-Museum Wuppertal
© VG Bild-Kunst, Bonn 2020

UPDATE

Vaillant Kunst & Kultur in Remscheid
Neue Online-Plattform

Mit „Vaillant Kunst und Kultur in Remscheid“ entsteht eine digitale Plattform für
die Remscheider Kunst- und Kulturszene. Künstlerinnen und Künstler können sich
hier online präsentieren und die Gäste finden künstlerische Inhalte, von zu Hause
oder Unterwegs, per Klick. Die Seite www.kuk-remscheid.de lädt zum Stöbern ein.
Die Projekte sind außerdem zu finden auf www.facebook.com/KuKRemscheid und
auf Instagramm: kuk.rs. Miteinander in Kontakt kommen, sich austauschen und
neue Netzwerke schaffen, neue Gegebenheiten annehmen und bekannte Wege
verlassen, kreative Lösungen finden und Neues erschaffen, die Aktivität und Vielfältigkeit der Szene in Remscheid zeigen – das sind die Herzensangelegenheiten
von „Vaillant Kunst und Kultur in Remscheid“. Neben der digitalen Präsenz soll
Kunst auch ganz real zur Schau gestellt werden. Seit dem 28.11. z. B. mit verschiedenen Ausstellungen in den Schaufenstern der Stadt.
Die Remscheider Künstlerin Claudia Fey hat beim ersten KuK-Livestream-Tag ein
Body-Print-Kunstwerk live gestaltet. Ein Paar, Hand in Hand, ist im Zentrum des
Kunstwerkes zu sehen. In 3 Stunden Action Painting wurde das Werk „Miteinander“ gestaltet. Dieses Kunstwerk versteigert die Künstlerin im Rahmen von KuK
zugunsten des Tagescafés für Obdachlose der Caritas. Gebote können per Mail bis
10.1.21 an kontakt@kuk-remscheid.de abgegeben werden.
INFO: WWW.KUK-REMSCHEID.DE

In
eigenerSache
Ein gesundes
neues Jahr,
liebe Leserinnen
und Leser,

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

K4 | Theater für Menschlichkeit
Mona und Kris Köhler beleben Spielstätte neu

Das Schauspielerehepaar Mona und Kris Köhler, beide 40 Jahre alt, mit zwei
Töchtern, wagt sich mit dem Erhalt der traditionsreichen Spielstätte am Neuenteich, in der bis vor wenigen Monaten noch Müllers Marionettentheater zuhause war, mitten in der Pandemie in ein spannendes Abenteuer. Ihr Traum von
einem eigenen Theater hat sich in den vergangenen 10 Jahren professioneller
Bühnenarbeit entwickelt. Auf der Bühne stehen beide schon seit 1995. Positive
Energie, soziales Engagement und jede Menge Herzblut fließen in ihr Theater
für Menschlichkeit. Ob der erste Vorhang im Januar aufgehen kann, ist noch
unklar, es gibt aber konkrete Pläne für den ersten Spielplan. Mit der Eigenproduktion „Der Gutmensch und das Schlafschaf“ möchten sich Mona und Kris in
einer sozialkritischen Komödie dem neuen Publikum vorstellen. Die Internetpräsenz des neuen Theaters ist schon zu finden und wird sukzessive ausgebaut.
K4 / THEATER FÜR MENSCHLICHKEIT, NEUENTEICH 80,
WUPPERTAL (INFO: WWW.K4THEATER.DE)

HAKEN 1-2021 SEITE 3

Lothar Odinius/Foto: Dieter Duevelmeyer

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

Schuberts Winterreise

Lothar Odinius & die Bergischen Symphoniker
Der Komponist Hans Zender (1936-2019) hat die zeitgenössische Musikwelt um
viele spannende Impulse bereichert. Er engagierte sich für die Avantgarde und
zählt als Komponist und Dirigent zu den führenden Köpfen der Neuen Musik.
Vor allem seine intensive Auseinandersetzung mit Franz Schuberts Liederzyklus „Winterreise“ wurde ein Welterfolg. Die Bergischen Symphoniker und der
gefragte Konzert- und Oratoriensänger Lothar Odinius bringen Hans Zenders
„komponierte Interpretation“ der Schubertlieder auf die Bühne und eröffnen
den Ohren des Publikums dabei faszinierende Klangwelten.
13.1./19.30 UHR, THEATER UND KONZERTHAUS, SOLINGEN;
15.1./19.30 UHR, TEO OTTO THEATER, REMSCHEID
(INFO: 02191-162650)

Foto: Gregor Hohenberg

Max Raabe & Palast Orchester
„Guten Tag, liebes Glück“

Max Raabe & Palast Orchester sagen auch 2021 wieder: „Guten Tag, liebes Glück“.
Die Eröffnungszeile „Heute ist ein guter Tag, um glücklich zu sein“ wird Herzen
und Ohren des Publikums genauso beglücken wie andere Textdichtungen aus der
Feder Max Raabes – etwa „Statt Cannes und Nizza / säß ich mit Pizza / viel lieber mit
dir Hand in Hand“ aus „Côte d´Azur“. Diese und weitere Titel des begleitenden Albums „Max Raabe & Palast Orchester MTV Unplugged“ werden für die Konzerttour
„Guten Tag, liebes Glück” geschickt verwoben mit alt geliebten und neu entdeckten
Liedern aus den 1920er- und 30er-Jahren.
NEUER TERMIN: 27.1.2022, HISTORISCHE STADTHALLE, WUPPERTAL
(INFO: 0202-245890)

UPDATE

Samstags von 8 bis 14 Uhr

HALLENTRÖDEL HAAN

Bergische Straße 5, 42781 Haan, Tel. 02129-50609
WWW.HALLENTROEDEL-HAAN.DE

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

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

Kunst -Handwe
Design Markt
Fr. 17-19 Uhr
Sa.+So. 14-17 Uhr

Widerhaken

WUPPERTAL-LIVE.DE

Anzeigen

GLOSSE

TICKETS

18.-19. März 2017
von 10 bis 18 Uhr

GRUNDSTEINKISTE
Ein Ausstellungsprojekt mit über 400 Künstlern

tritt

Ein
Historisches
Bürgerhaus
WiemerstrasseLangenberg
3 . 42555 Langenberg . www.alldieku
Hauptstr. 64, Velbert
WWW.ALLDIEKUNST.COM
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Kulturschaffende sind Idealisten und trotzen Corona mit Plänen für und
der Hoffnung auf die Zeit
nach der Krise.
Der HAKEN wird weiterhin Unterstützung leisten.
Um im HAKEN aufgelistet 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 begrenzten Platz zur Verfügung,
so dass für den redaktionellen Teil immer eine
Auswahl aus der Vielzahl
der kulturellen Ereignisse
getroffen werden muss.
Dabei geht es uns vor allem darum, die Vielfalt des
Veranstaltungsangebotes
zu zeigen.
In unseren Veranstaltungskalender nehmen
wir in der Regel alle Einzelveranstaltungen auf,
von denen wir auf verschiedenen Wegen erfahren, sofern sie sich nicht
nur an einen sehr eingeschränkten Personenkreis
richten.
Wer eine Veranstaltung
plant, kann uns kontaktieren! Wir erklären Ihnen
auch, warum wir einen
Termin im Ausnahmefall
einmal nicht mit aufnehmen.
Lassen Sie uns einfach ins
Gespräch kommen!

Seiten 4, 12
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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/
Melden Sie auch unter Vorbehalt geplante Termine,
sobald die Planung abgeschlossen ist
(coronabedingte Änderungen werden auf der HAKEN-Internetseite veröffentlicht)

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 veröffentlicht werden dürfen!

PR-Design & Verlag, Annett Trautewein-Koch, Wiedenhofstr. 19, 58339 Breckerfeld
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Alle Ankündigungen vorbehaltlich coronabedingter Änderungen.

Malen
zwischen Beet
und Baum

Jahresausstellung der
Malgruppe des Botanischen
Gartens

UPDATE

Foto: Oliver Schaffer

Archäologische Weltreise

Die PLAYMOBIL®-Sammlung von Oliver Schaffer

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

Programm 2021

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

15. - 17.01.

Barmer Küchenoper

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

22.01.

„Augen zu und durch“

28.01.

“Gezeiten Tour”

. .TUTTY
. . . . . . . . TRAN
................
. .ERIC
. . . . . .FISH
. . . . . .&. .FRIENDS
..........

30.01.

Folk - Punk - Wave

. .HOROWITZ
........................

04.02.

Celebrating Camel

. .THE
. . . . . HUMPS
...................

05.02.

„Das Beste“ - Tour

19.03.

Burning Bright Tour

20.03.

„Zweck ist widerstandslos“

. .GöTZ
. . . . . . .WIDMANN
.................
. .LAURA
. . . . . . . . .COX
...............
. .KNORKATOR
........................

04.+05.04.

Hist. Stadthalle W´tal

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

09.04.

Hist. Stadthalle W´tal

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

15.+16.04.

Wupper Theater

DIE TROCKENBLUMEN

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

17.04.

Feat. Phil Bates & Band

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

22.04.

THE STIFF play

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

30.04.

Bon Jovi Tribute Band

12.05.

Hist. Stadthalle W´tal

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

SUZI QUATRO & Band

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

www.lcb-online.de/aktuelles

Bitte informieren Sie sich vor der Veranstaltung.

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

..........................
h
uc
es
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Förderverein HDJ & LCB

in deiner Stadt
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Seit den 70er-Jahren faszinieren die PLAYMOBIL®-Welten Kinder und Sammler
weltweit. Die Ausstellung im Neanderthal Museum nimmt die Besucher mit auf
eine archäologische Weltreise zu alten Kulturen auf allen Kontinenten. Mit Figuren aus der größten deutschen PLAYMOBIL®-Sammlung entwickelt Oliver Schaffer seine außergewöhnliche Ausstellung. Tausende von Jahren der menschlichen
Geschichte werden in kunstvollen Schaulandschaften lebendig und erscheinen im
Mini-Format zum Greifen nah: Sarkophage im Alten Ägypten, Schmuckstücke der
Maya, Statuen in Indien, Samurai-Schwerter in Japan und Münzen in Rom.
Alle Schaulandschaften begeistern durch Hunderte individuell zusammengestellte
PLAYMOBIL®-Figuren, ideenreiche Kombinationen unterschiedlicher Themenwelten, detailverliebte Landschaftsgestaltung und PLAYMOBIL®-Teile von 1974 bis
heute. Die Ausstellung ist zugänglich, sobald das Museum geöffnet werden darf.
Am 6.1./15 Uhr wird eine Live-Führung durch die Sonderausstellung mit exklusiven Einblicken für die ganze Familie angeboten (Anmeldung: buchung@neanderthal.de)
BIS 18.4., NEANDERTHAL MUSEUM,
TALSTR. 300, METTMANN (INFO: 02104-97970)

Die Malgruppe des Botanischen Gartens Solingen lädt wie bereits seit vielen Jahren zur Ausstellung der KursErgebnisse von Herbst 2019 bis Herbst
2020 ein.
Da eine Live-Ausstellung in den
Schauhäusern des Botanischen Gartens momentan leider nicht möglich
ist, haben sich die Teilnehmerinnen
und Teilnehmer entschlossen, die Bilder diesmal online auf dieser Seite zu
präsentieren.
Einige Werke sind entstanden, als der
Kurs noch ganz normal jeden Dienstag im Botanischen Garten stattfinden konnte. Während der Kontaktbeschränkungen durch die Pandemie hat
die Malgruppe weitergemacht, jede(r)
für sich zu Hause.
Kursleiterin Sabine Schulz-Wolff hat
dienstags Themenvorschläge in die
Gruppe gepostet, die von den Teilnehmer motiviert bearbeitet wurden.
Schwerpunkt waren überwiegend
Themen, die mit Botanik zu tun haben, um den Bezug zum Botanischen
Garten beizubehalten.
WWW.BOTANISCHERGARTENSOLINGEN.DE

Wuppertal
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In
der
Nachbarschaft

Auch die erste gemeinsame Ausstellung der UNO mit dem Zentrum für
verfolgte Künste Solingen musste ins
Internet verlegt werden. „7 Places“
bringt virtuell sieben Orte jüdischen
Lebens in Deutschland zusammen.
Ein moderierter Eröffnungsfilm führt
informativ und anschaulich in die Ausstellung ein. Ein Zeitstrahl vermittelt
Geschichte, Zerstörung, Wiederentstehung der sieben Orte, zeigt Aufarbeitung und Gedenken, die Erinnerungskultur wird selbst zum Thema. Das
Ende der Online-Ausstellung ist offen,
das Konzept baut auf Interaktion. So
werden die sieben Orte fortlaufend
um internationale Gedenkorte und
Institutionen, Daten, Bilder und Zeitzeugnisse ergänzt.
WWW.7PLACES.ORG

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

Mit d
em

Niemand kann es so wie sie: Fünf Jahre lang stand Carolin Fortenbacher in 1200
Shows auf der Bühne des Hamburger Operettenhauses und verkörperte die Donna in der deutschen Originalversion des ABBA-Musicals „Mamma Mia!“. Björn
Ulvaeus höchstpersönlich hat die Songs mit ihr erarbeitet, der Erfolg bei Presse
und Publikum war überwältigend. Carolin Fortenbachers Markenzeichen sind ihr
sprudelnder Humor und ihre emotionale Tiefe.
Nach zehn Jahren, drei erfolgreichen Soloalben und zahllosen Konzert- und Theaterabenden ist sie jetzt unplugged unterwegs. Mit Ania Strass am Cello sowie
Achim Rafain am Bass durchstreift Carolin Fortenbacher ihre ganz persönliche
„Mamma Mia“-Geschichte – mit dem richtigen Groove und natürlich einem gehörigen Augenzwinkern.
23.1./19.30 UHR, TEO OTTO THEATER, REMSCHEID
(INFO: 02191-162650)

Online-Ausstellung
zu jüdischem Leben
in Deutschland
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Carolin Fortenbachers „Intimate Night“

Anzeigen

ABBA macht glücklich!

Anklicken

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

MULTIPLIKATIONSSPIEL
Mit großer Erfahrung und viel Kreativität entwickeln die vertbaudet-Designer
in Frankreich eine einzigartige Produktpalette speziell für Kinder ab der Geburt
bis zu 12 Jahren. Die Spiele
sind über www.vertbaudet.
de erhältlich.
Das schöne Spiel kommt in
einem schlichten Stoffbeutel daher und besteht aus 100
bunten Holzwürfeln, die in
einem 20 x 20 cm großen
Holzkasten Platz finden. Auf
jedem Würfel ist eine Multiplikationsaufgabe mit den
Zahlen von 1 bis 10 abgebildet. Die Lösung befindet sich
jeweils unter dem Würfel.
Fazit: Das Multiplikationsspiel für Spieler ab 3 Jahren
schult das Gedächtnis und
hilft spielerisch dabei, das
Multiplizieren zu lernen
oder das 1x1 mal wieder aufzufrischen.

HAKEN 1-2021 SEITE 6

MÖLKKY
Seit 1996 gibt es Mölkky, ein
finnisches Wurfspiel aus Holz,
das auf einem Spiel Jahrhunderte altem Spiel aus Karelien
beruht.
Heute wird Mölkky auf der
ganzen Welt gespielt. Es gibt
Welt- und Europameisterschaften, eine International
Mölkky Organisation, nationale Mölkky-Verbände und sogar ein eigenes Mölkky-Vokabular.
Die Spieler versuchen mit einem Wurfholz (der Mölkky), kegelähnliche Spielhölzer
umzuwerfen, die mit den Zahlen von 1 bis 12 gekennzeichnet und in einer fest
gelegten Formation aufgestellt sind. Dazu wird 3 bis 4 Meter von der Holzformation entfernt eine Wurflinie gezogen. Das Umschlagen eines Holz ergibt die
Anzahl der Punkte, die auf dem jeweiligen Holz markiert sind. Fallen zwei oder
mehr Spielhölzern wird die Anzahl der Punkteaddiert. Nach jedem Wurf werden
die Spielhölzern wieder genau an der Stelle aufgestellt, an der sie gelandet sind.
Der erste Spieler, der genau 50 Punkte erreicht, gewinnt das Spiel. Wenn ein Spieler
mehr als 50 Punkte erzielt, wird sein Punktestand auf 25 Punkte zurückgesetzt.
Ein Spieler, der dreimal hintereinander alle Spielhölzern verfehlt, wird aus dem
Spiel ausgeschlossen.
Fazit: Da sich Mölkky im Freien für eine beliebige Anzahl von Spielern eignet,
kann es auch prima unter Coronabedingungen gespielt werden. Es trainiert die
Geschicklichkeit und sorgt für jede Menge Outdoorspaß.

ACTIVITY®

CRIME

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

ANRUFEN &
GEWINNEN

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

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

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

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

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

ANRUFEN &
GEWINNEN

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

Ehrenamtliche gesucht
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Leben, lachen und trauern
im Kinderhospizdienst Ruhrgebiet e. V.
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Anzeige

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

Meinung

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

Anklicken

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

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

Anzeige

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

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

www.waldorf

kindergarten

-hagen.de

HAKEN 1-2021 SEITE 10

Alle Ankündigungen vorbehaltlich coronabedingter Änderungen.

Ich kann des Nachts nicht schlafen
vor lauter Ideen des Jahrhunderts
Eine Engelsmaschine von Torsten Krug

ALLDIEKUNST-Aktie 2020

zur Unterstützung des Kunsthaus Langenberg e. V.
Sichtlich stolz verkündet der Vorstand des Kunsthaus Langenberg e. V. die Ausgabe der neuen „ALLDIEKUNST-Aktie 2020“. Man hat sich schwer getan, nachdem
der Gründer und Initiator des Kunstvereins, Norbert Bauer, gestorben war, eine
neue künstlerisch gestaltete Aktie herauszubringen. Die bisherigen Aktien wurden von namhaften Künstlern wie C.U. Frank, Petra Ellert und Günter Rückert
gestalte, und genießen hohen Sammlerwert. Für die Gestaltung der neuen Aktie
konnte der Oberhausener Künstler Günther M. Schirmer gewonnen werden.
Die Aktie ist ab sofort käuflich zu erwerben. Damit wird die Arbeit des Kunstvereins (das AlldieKunsthaus, die Grundsteinkisten-Ausstellung oder Kunst 4 Kids)
finanziell unterstützt. Das ganze Alldieteam hofft auf einen guten Abverkauf der
Aktien, damit der Verein in seiner jetzigen Form erhalten bleiben kann.
Der Preis für die Aktie beträgt 100 EUR ohne Rahmen und 150 EUR mit Rahmen.
BESTELLUNGEN: WWW.ALLDIEKUNST.COM
TICKETS

NEANDERTICKET.DE

moderiert von Ole Lehmann

Ole Lehmann

Bürgerhausgeschichten

Erinnerungen an das Historische Bürgerhaus
in sechs (digitalen) Stationen
Auf einen Aufruf der Velberter Kulturloewen im September hatten sich viele
Menschen, auch über die Stadtgrenzen hinaus, gemeldet, um ihre persönlichen
Erinnerungen und Geschichten zum Bürgerhaus zu erzählen. Die Autorin Dorle
Trachternach hat 12 Personen ausgewählt, sie interviewt und daraus Texte verfasst, die dann in einem zweiten Schritt professionell aufgezeichnet worden sind.
Entstanden sind so sechs interessante und ganz unterschiedliche Geschichtenstationen mit persönlichen Erinnerungen an die verschiedenen Orte des Hauses.
Diese Stationen werden zunächst außen um das Bürgerhaus herum als kleine
Plakate angebracht und sind durch einen QR-Code mit dem eigenen Smartphone
abrufbar (Kopfhörer empfohlen). Bei einem Spaziergang um das Haus gibt es so
die Möglichkeit, die Geschichten zum Leben zu erwecken.
Geplant sind für 2021 auch Führungen zu den eigentlichen Hörstationen, die im
Bürgerhaus selbst aufgestellt werden. Historisches Bildmaterial ergänzt die Stationen.
HISTORSICHES BÜRGERHAUS LANGENBERG, VELBERT

Wuppertaler Bühnen
Fatih Cevikkollu/Foto: Stefan Mager

Die mittlerweile vierte Auflage der „Velberter
Lachnacht“ bietet erneut einen fantastischen
Mix aus Kabarett und Comedy. Die Moderation des Abends übernimmt auch in 2021 wieder der gut gelaunte Ole Lehmann, der sich
sehr auf Velbert und sein besonders fröhliches
Publikum freut. In Sachen Fröhlichkeit ist er
Experte, aber auch seine Gäste haben jede
Menge zur Unterhaltung vom Feinsten beizutragen. Mit dabei: Fatih Cevikkollu, Vera
Deckers, Götz Frittrang und Daniel Helfrich.
15.1./19 UHR, HISTORISCHES BÜRGERHAUS LANGENBERG, VELBERT
(INFO: 02051-262828)

Vera Deckers

4. Velberter Lachnacht

In der börse herrscht wie in vielen Kultureinrichtungen trotz Lockdown kein
Stillstand. Intensiv wurde für die Uraufführung von „Ich kann des Nachts nicht
schlafen vor lauter Ideen des Jahrhunderts“ geprobt. Das Ein-Frau-Stück zum Engelsjahr stammt von Regisseur Torsten Krug, gespielt von Julia Wolf.
Fast zwei Jahrzehnte, von 1850 bis 1869, lebt Friedrich Engels in Manchester
ein Leben voller Widersprüche. Tagsüber „Baumwoll-Lord“, des Nachts revolutionärer Sozialist, wird er zum Mitbegründer einer Lehre, die seinen eigenen
Klasseninteressen widerspricht. Um die kommunistische Sache voranzutreiben,
unterstützt er Marx mit regelmäßigen Unterhaltszahlungen und steht ihm als
Briefpartner mit Recherchen und Expertisen aus der kapitalistischen Praxis beim
Schreiben zur Seite. Für Familie und Geschäftspartner muss er die Fassade des
Besitzbürgers aufrecht erhalten. Als Bourgeois und Kapitalist mit repräsentativer
Wohnung beteiligt er sich an der Fuchsjagd; privat unterhält er als Liebhaber der
irischen Arbeiterinnen Mary und Lizzie Burns eine geheime Zweitwohnung.
Die „Engelsmaschine“ macht die Parallelwelten und seine Verwandlungen zum
Thema – wie auch den „ersten Klassengegensatz, der in der Geschichte auftritt“:
„den Antagonismus von Mann und Weib“. Eine Frau von heute taucht ein in die
Gedankenwelt von Friedrich Engels, die viel über unsere moderne Welt zu erzählen hat. Umgeben von Technik und Kameras, geht Engels auf Sendung, mit allen
Widersprüchen.
Das Stück ist für ein Präsenz-Publikum und die gleichzeitige Übertragung im
Internet angelegt. Sollte das Corona-Geschehen am 15.1. kein Publikum vor Ort
zulassen, findet die Aufführung trotzdem online im Stream statt.
15.+20.+22.+31.1.+4.2./19.30 UHR, DIE BÖRSE, WUPPERTAL

verschieben Spielbeginn auf Mitte Februar
Stadt und Wuppertaler Bühnen haben gemeinsam entschieden, auf eine Wiederaufnahme des Spielbetriebs am 13. Februar hinzuarbeiten. Kulturdezernent
Matthias Nocke erklärt die Entscheidung: „Die städtischen Kulturinstitutionen
und unser Publikum benötigen jetzt Planungssicherheit. Die Entscheidung trägt
der aktuell weiterhin hohen Infektionslage Rechnung. Proben, Aufzeichnungen
sowie digitale und alternative Formate werden im Rahmen des infektionsschutzrechtlich Möglichen weiterhin stattfinden, um das kulturelle Angebot aufrecht zu
erhalten.“
Der Vorstellungs- und Konzertbetrieb beginnt frühestens am 13.2.21 mit bereits
fertiggestellten Produktionen, wie der hochpolitischen Oper „Intolleranza 2021“
von Luigi Nono, die den Abschluss der Feiern zu Engels‘ 200. Geburtstag in Wuppertal bildet, den Schauspielen „Romeo und Julia“ und „Die Weber“. Auch die
Premiere der „Drei Schwestern“ von Anton Tschechow steht auf dem Programm.
INFO: WUPPERTALER-BUEHNEN.DE
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Carrington-Brown

Gregor Pallast
„Ansichtssache“

„Best of – Höhepunkte aus 10 Jahren“

Anzeigen

Foto: Eva Gridi-Papp

Foto: Thomas Henkel

2007 wurde das britische Duo Carrington-Brown gegründet. Ein vielsprachiges
Musik- und Comedy-Duo, das in der Folge zahlreiche internationale Preise gewann. Rebecca Carrington und Colin Brown sorgen seither mit ihrem Mix aus
Musik und Comedy, kombiniert mit britischem Humor, international für Furore.

Halb voll oder halb leer? Die Sache mit dem Wasserglas wäre so
einfach, wenn es nur Optimisten
und Pessimisten gäbe. Da sind aber
auch noch die Realisten, Altruisten,
Opportunisten, Idealisten, Fundamentalisten und alle anderen, die
ihre Fragen an das Glas stellen:
Wer hat von dem Wasser überhaupt
schon getrunken? Reicht es für alle?
Wer spült danach das Glas? Ist das
Glas nicht schön? Dürfen wir überhaupt Wasser trinken? Ist es vielleicht vergiftet? Werden wir von der
Wasser-Mafia manipuliert?
In seinem dritten Kabarettprogramm ist Gregor Pallast nicht nur
politisch, sondern wird auch philosophisch, schlägt den Bogen vom Wasserglas zur
großen und kleinen Politik und stellt die Frage, was wir brauchen, wie viel davon
und ob das reicht, um glücklich zu sein. Das alles ist Ansichtssache.
16.1./20 UHR, ROTATIONSTHEATER, REMSCHEID-LENNEP
(INFO: 02191-661422)

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

In ihrem „Best of“-Programm zeigen sie die Klassiker aus den ersten gemeinsamen zehn Jahren auf der Bühne. Rebecca und Colin teilen mit ihrem Publikum
ihre Höhepunkte, Meilensteine und natürlich ihre Liebe zu Musik und Comedy.
Ob nun Originalsongs oder Lieder, von denen man schon mal gehört hat, – die
einzigartige Interpretation ist inzwischen ihr Markenzeichen geworden. Natürlich ist auch Rebeccas Cello namens Joe, im reifen Alter von rund 240 Jahren,
wieder mit von der Partie sein.
NEUER TERMIN: 29.9.2021, KULTURZENTRUM
KLOSTERKIRCHE, REMSCHEID-LENNEP
(INFO: 02191-997090)

UPDATE

KRISTINA 4

Jazz im Ort mit Kristina Brodersen

Foto: privat

Für ihr Projekt KRISTINA 4 hat die Kölner Alt- und Sopransaxofonistin Kristina
Brodersen ein wunderbares Repertoire geschaffen, das der Musik und den Musikern in einer Besetzung ohne Harmonieinstrument große Gestaltungsfreiräume
bietet. Inspiriert durch die freiheitsliebende Musik des Ornette Coleman der späten 1950er- und 60er-Jahre, verfolgt sie das Ziel, ihre motivische Improvisationskunst mit einer freien und offenen Spielweise zu verbinden. Deutlich hörbar ist
aber auch der Bezug zur Musik des legendären Sopransaxofonisten Steve Lacy, der
sich ebenso dem Ideal verschrieben hatte,
melodisch und harmonisch anspruchsvolle Jazz-Improvisation mit avantgardistischer Freiheit zu vereinbaren. Exzellent
besetzt ist die Formation KRISTINA 4 mit
entsprechend vielseitigen und brillanten
Musikern: dem renommierten Trompeter Bastian Stein, Altmeister Christian
Ramond am Bass, dem versierten Schlagzeuger Silvio Morger und nicht zuletzt
Kristina Brodersen selbst.
14.1./20 UHR, DER ORT/
PETER KOWALD GESELLSCHAFT,
WUPPERTAL (KARTEN:
WUPERTAL-LIVE.DE)

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

66,Euro netto
pro Monat

Wir wünschen Ihnen ein
gesundes neues Jahr und
hoffen, Sie bald wieder
bei uns begrüßen zu dürfen.
Ihr
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Literatur-Tipps
Ein bunter Mix aus Neuerscheinungen
und Empfehlungen der HAKEN-Redaktion
für lange Winterabende.
Die regionalen Buchhändler freuen sich
aktuell auch über Ihre Bestellung per Telefon
oder Mail. Unterstützen Sie besonders jetzt
nicht die großen Internetanbieter, sondern
die Geschäfte vor Ort!

Der Charme
von Marokko

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

Hagener Fundstücke
111 archäologische Funde

An den
Rändern

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

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

von einem Autoren
aus der HAKEN-Region

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

Schatz gesucht!

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

Roman von Johan Harstad

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

HAKEN 1-2021 SEITE 13

Zehn unbekümmerte
Anarchistinnen

Das Flimmern
der Wahrheit
über der Wüste

Erzählung von Daniel de Roulet

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

Lesetipp
von Anja Lindner-Masannek
HAKEN-Redaktion

Eine Nacht,
Markowitz

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

Auf Erden
sind wir kurz
grandios

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

Lesetipp
von Anja Lindner-Masannek
HAKEN-Redaktion

Lesetipp
von Anja Lindner-Masannek
HAKEN-Redaktion

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

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

Foto: Oliver Haas Fotodesign/citizenx-photo.com

Ausstellung von Robin Weuste

Jens Neutag

„Allein – ein Gruppenerlebnis.“
Die Welt rückt zusammen. Aber der Mensch fühlt sich trotz Dating-Apps mehr
und mehr allein. Und zwar so stark, dass er freiwillig Kuschelpartys besucht. Um
ein wenig körperliche Nähe zu spüren, lässt er sich dort freiwillig von rabiaten
Fliesenlegern den Rücken kraulen. Genau so funktioniert auch die große Politik,
nur ohne Kuscheln. Wer nur einmal die egoistischen Bundesminister in einer Kabinettsitzung im Streit der Selbstsüchtigen beobachtet hat, den wundert es nicht,
dass dort eine Stimmung herrscht wie in einer Fördergruppe für ADHS-Geplagte.
„Allein – ein Gruppenerlebnis.“ ist Jens Neutags kabarettistische Reise zum inneren
Ich, eine treffsichere Bestandsaufnahme von Politik und Gesellschaft, und es löst
ein, was gutes Kabarett einlösen sollte: Denken und Lachen auf höchstem Niveau.
23.1.21/20 UHR, ROTATIONSTHEATER, REMSCHEID-LENNEP
(INFO: 02191-661422);
13.3.21/20 UHR, KONTAKTHOF, WUPPERTAL (INFO: 0202-69575)

Tom Duval

„Gedankenkarussell“ – Gedankenlese- und Hypnoseshow
Tom Duval ist Magier, Mentalist, Hypnotiseur. Er schaut Menschen in den Kopf,
trifft unglaubliche Vorhersagen in seiner Show und manipuliert geschickt die
Entscheidungen der Zuschauer. Tom Duval entführt in die spannende Welt der
Gedanken und demonstriert u. a. die Kunst der Hypnose. Dabei werden die Gäste
keinesfalls vorgeführt. Tom Duval erklärt und demonstriert die Kunst der Hypnose spielerisch. Ist es möglich, unter Hypnose seinen eigenen Vornamen zu vergessen? Ist es möglich, unter Hypnose über sich selbst hinaus zu wachsen und
chinesisch sprechen zu können? Die Showbesucher werden Teil einer einmaligen
Mischung aus faszinierenden Experimenten des Mentalisten, kombiniert mit einer hypnotischen Reise ins Unterbewusstsein.
NEUER TERMIN: 15.5.2021, ALLDIEKUNSTHAUS,
VELBERT-LANGENBERG (INFO: 02052-8167234)

UPDATE

Robin Weuste, geb. 1993 in Solingen, Absolvent der Kunstakademie Düsseldorf,
Meisterschüler von Prof. Siegfried Anzinger, malt mit dünnflüssiger Ölfarbe entrückte und doch vertraut wirkende Welten mit Mensch und Tier, Landschaft, Luft
und Gewässer. Mut zur Figuration und Hingabe zu den alten
Meistern zeichnen seine Werke
ebenso aus wie sein intensives
Naturerleben. In ihrem direkten, luftigen Farbauftrag scheinen die Bilder zu atmen. Dabei
erzählen sie von Ruhe, Intimität,
Blicken und Berührungen. So
sind es oft kleine, stille Momente aus denen Robin Weuste seine
großen Dramaturgien ermalt.
10.1.-7.2., GALERIE SK,
SOLINGEN
(GEÖFFNET: MI.+DO.
17-19 UHR, SO. 11-17 UHR)

Die fabelhaften Müsli-Boys
„Total bekifft im Treppenlift“

Die fabelhaften Müsli-Boys – das sind der Kabarettist Peter Vollmer und der EGitarren-Profi Roger Barrach. Sie präsentieren an diesem Abend ein musikalisches
Mixtape mit Songs und Hits von Liedermachern bis zu Feten-Kracher: „Am Tag,
als Conny Cramer starb“, „Was wollen wir trinken?“, aber eben auch die „Moorsoldaten“ und „bella ciao“ – Lieder, mit denen die Generation der Baby-Boomer
groß geworden ist. Zu diesem Soundtrack sind sie mit dem Interrail-Ticket durch
Europa gereist, haben gegen
AKWs und Atomraketen demonstriert und gleich beim ersten Mal
Grün gewählt. Verbunden werden
die Songs mit launig erzählten
Geschichten: Es gab Himbeereis
zum Frühstück, im Kühlschrank
wohnte ein gewisser Hermann
und man glaubte an die Jute am
Menschen. Barrach und Vollmer
balancieren souverän auf dem
Grat zwischen Anspruch und
Unterhaltung und unternehmen
eine musikalische Zeitreise.
29.1./20 UHR,
ROTATIONSTHEATER,
REMSCHEID-LENNEP
(INFO: 02191-661422)

Kostenloses digitales Schnupper-Abo
der Stadtbibliothek Wuppertal

Auch im Winter-Lockdown haben alle Wuppertaler wieder die Möglichkeit, das
digitale Angebot der Stadtbibliothek für drei Monate kostenlos zu testen. Es umfasst Filmstreaming, e-Books, Klassik und Jazz, Bilderbücher, Sprachkurse und
Schülerhilfen. Das kostenlose Schnupper-Abo läuft ohne weiteres Zutun nach drei
Monaten aus.
ANMELDUNG: STADTBIBLIOTHEL@STADT-WUPPERTAL.DE
ODER 0202-5632841
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Ausstellung zur Roma-Baukultur

Ein Wort nach dem anderen

Lesung im Rahmen des ganzjährigen Kunstprojekts 12/21
„12 Kooperationen – 21 Kunstschaffende – 12 Monate im Jahr 2021 – 12/21“ ist
ein ganzjähriges Kunstprojekt der Künstlerin Ava Weis in Zusammenarbeit mit
unterschiedlichen Akteuren aus Wuppertal und Umgebung. Monatlich werden
spartenübergreifende Veranstaltungen und Ausstellungen zum übergeordneten
Thema „Mind, Body and Soul“ präsentiert. Es entstehen eigenständige künstlerische Projekte, die im Januar 2022 in Form einer Werkschau, zusammengeführt
werden sollen.
„Ein Wort nach dem anderen“ – der Titel beschreibt nicht nur den anstrengenden
Prozess der Aneinanderreihung von Worten zu einem fertigen Satz und schließlich zum Text, sondern auch die Bemühungen der beiden Autorinnen, Eva Weis
und Su-Jin Zieroth, ihren gedanklichen Wust klar und deutlich zu formulieren,
ohne dabei über Sinn oder Zusammenhänge zu stolpern.
Vorgetragen werden 12 Texte zu 6 Worten in Deutsch und Englisch, mal lyrisch,
mal prosaisch. Die Autorinnen lesen dabei jeweils die Texte der anderen, die sowohl der Referentin wie auch dem
Publikum komplett neu sind. So
teilen sie den intimen Augenblick
des ersten Eindrucks.
Vor Ort wird eine
Simultan-Gebärdendolmetscherin
das Gelesene für
Gehörlose übersetzen.
22.1./20 UHR,
LOCH,
WUPPERTAL
Foto: Norman Tebel

Anzeigen

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

Foto: Bo Lahola

Die Dinge meiner Eltern

Zwei völlig unterschiedliche Männer mit ganz unterschiedlichen Backgrounds –
ein fast achtzig�ähriger Jude,
Nat, und ein ebenfalls nicht
mehr blutjunger Schwarzer,
Midge, – begegnen ein-ander
täglich auf einer Bank im
Central Park in New York.
Angespornt vom Einfallsreichtum und feurigen Temperament Nats verbünden sie
sich – zuerst widerborstig, dann abenteuerlich, gefahrvoll und mit großer Verve –
gegen den Rest der Welt. Dieser will die Alten ins Abseits schieben und tut alles dafür, ihnen das Leben zu erschweren. Aber Nat und Midge sind weit davon entfernt,
sich als Opfer zu fühlen. Im Gegenteil, mit all ihrer Energie sind sie noch bemüht,
die Welt zu retten, und kämpfen dafür notfalls gegen Windmühlen. Dabei ist Überlebenslist von Lebenslüge manchmal schwer zu unterscheiden. Das ungleiche Duo
begegnet den skurrilsten Typen und gerät in so manch aberwitzige Situation. Darüber entwickelt sich die kleine Zweckgemeinschaft mehr und mehr zur Freundschaft,
in der man sich über die Widrigkeiten des Lebens hinweg hilft.
Mit „Ich bin nicht Rappaport“ erzählt das Ensemble der Hamburger Kammerspiele
von der Begegnung zweier Menschen, die nichts weniger bedeutet, als dass sie ihr
Leben verändern wird.
30.1./19.30 UHR, THEATER UND KONZERTHAUS, SOLINGEN
(INFO: 0212-204820)

Schauspiel von und mit Gilla Kremer

Foto: Arne DeClair

Agnes steht im Haus ihrer Eltern. Beide sind nun tot. Hier ist sie aufgewachsen, hier haben Vater und Mutter 60 Jahre lang gewohnt – nun muss
es geleert werden. Wo fängt man an? Im Keller oder auf dem vollgestopften
Speicher? An jedem Gegenstand scheint noch so viel Leben zu hängen, ein
vertrauter Geruch oder eine Geschichte. Behalten? Verschenken? Verkaufen? Wegwerfen? Erinnerungen an die Familie und die eigene Kindheit
springen aus Schubladen und Schränken. Agnes stolpert über Briefe und
Tagebücher, die nicht für sie bestimmt waren. „Was vom Leben übrig bleibt,
kann alles weg“, hatte ihr ein Entrümpelungs-Profi geraten. Wenn das nur
so einfach wäre ...

TICKETS

SOLINGEN-LIVE.DE

Wer hat Angst vor Virginia Woolf?

„Die Dinge meiner Eltern“ ist ein Koproduktion von Theater Unikate – Gilla
Cremer mit dem Scharoun Theater Wolfsburg und den Hamburger Kammerspielen.
Am 4. Februar 2021 wäre Teo Otto, der Hausherr im Geiste und Namensgeber des Remscheider Theaters, 107 Jahre alt geworden. Zu diesem Anlass
gibt es vor der Vorstellung ab 18.30 Uhr einen gemeinsamen Umtrunk, zu
dem alle Vorstellungsbesucher herzlich eingeladen sind.
4.2./19.30 UHR, TEO OTTO THEATER, REMSCHEID
(INFO: 02191-162650)

Schauspiel von Edward Albee

Was kann geschehen, wenn nach Mitternacht ein altes Ehepaar auf ein junges
trifft? Wie spielt man „Gib‘s dem Gast“? Und welche Regeln kann Mann oder
Frau in einem „totalen“ Ehekrieg verletzen? Let the games begin!
Georges und Marthas ihre Träume sind unerfüllt geblieben, ihre Illusionen haben sie verloren. Seit Jahren kleben sie an ihren Lebenslügen und führen einen
permanenten Ehekrieg mit klaren Spielregeln: Den anderen kleiner machen,
als er sich selbst schon fühlt. Nach einem College-Empfang für die neuen Dozenten kommen sie um 2 Uhr nachts nach Hause. George will zu Bett gehen,
aber Martha erwartet noch Gäste. Nick und Süße – sie sind neu am College
und bereit, sich den Spielregeln anzupassen. Zunächst Zaungäste eines ehelichen Schauturniers, werden sie bald aus ihrer Zuschauerrolle gerissen, voll in
den Konflikt der Gastgeber einbezogen und müssen Stellung beziehen. Dabei
wird das brüchige Fundament ihrer eigenen Beziehung immer deutlicher. Als
Nick und Süße schließlich aufbrechen, bleiben Martha und George ausgelaugt
zurück. Nachdem alle Illusionen zerstört sind, besteht vielleicht die Chance auf
einen neuen Anfang.
Längst ist Edward Albees „Wer hat Angst vor Virginia Woolf?“ von 1962 ein moderner Klassiker. Bis heute kann sich niemand richtig dem Seelen-Striptease des Paares
Martha und George entziehen. Seit der grandiosen Verfilmung, die Mike Nichols
1966 mit dem Traumpaar Liz Taylor und Richard Burton ablieferte, gehört das Stück
zum Programm-Kanon.
16.+17.1. AUSVERKAUFT, 6.+12.+13.2./19.30 UHR, 7.2./18 UHR,
TALTONTHEATER, WUPPERTAL (INFO: 0202-29993350)

Axel Zwingenberger

Blues & Boogie Woogie – piano – forte – solo!

Anzeige

Axel Zwingenberger hat die Musik seiner amerikanischen Idole aus den
frühen Tagen in sich aufgesogen und dann – angereichert mit eigenen
Ideen und Klängen – so sehr zu seinem eigenen Ausdruck gemacht und
fortentwickelt, dass er selbst zum Vorbild ganzer Pianistengenerationen
wurde. Zwingenberger ist ein Garant für großartigen rollenden Boogie
Woogie ebenso wie für einfühlsamen, berührenden Blues. Sein kraftvoller,
zugleich gefühlvoll sanfter Anschlag begeistert Klavierliebhaber weltweit.
Man schätzt die konsequente Musikalität, scheinbar unbremsbare Improvisationslaune und Spielfreude.
12.3./19.30 UHR, ALLDIEKUNSTHAUS, VELBERT-LANGENBERG
(KARTEN: NEANDERTICKET.DE)
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