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Garten+Haus
SEITEN 7-9

Foto: 123rf.com/sergey nivens

zuversichtlicht!
Wir bleiben 

Wir hoffen, dass wir Ihnen diese Ausgabe des 
HAKEN im modernisierten Layout in Kürze 
auch als gedruckte Zeitung anbieten können.

Literaturtipps

SEITEN 2, 10-11

Spieletipps

SEITEN 14-15

Im August tritt Patrick Hahn sein neues Amt als Generalmu-
sikdirektor der Wuppertaler Bühnen an. Der Videokünstler 
Kai Fobbe zeigt schon jetzt den jungen Österreicher in Ak-
tion. Ab Einbruch der Dunkelheit dirigiert Patrick Hahn im 
Video am Bühnenturm des Schauspielhauses an der B7. Der 
Film ist tonlos und unterstreicht den Spannungsbogen bis 
zur Ankunft Hahns in Wuppertal. Welche Werke er in dem 
Video dirigiert, wird in den Social-Media-Kanäle des Sinfo-
nieorchester Wuppertal veröffentlicht.

Projektion am Schauspielhaus kündigt neuen Generalmusikdirektor an

 bis 30.4.: Schauspielhaus, Wuppertal Wann? Wo?

Foto: Uwe Schinkel
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Datenschutz:
Unsere Datenschutzhinweise finden Sie unter: 
haken-kulturzeitung.de/datenschutz/
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Velbert – gedruckt und online! 
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Amelie Clever aus 
Breckerfeld hat ihr 
erstes Kinderbuch 
veröffentlicht. „Die 
Konferenz der Tiere“, 
wunderschön illust-
riert von Mietje Di-
cke, lässt angesichts 
des Klimawandels 
und sterbender Wäl-
der die Bäume selbst 
zu Wort kommen.
Der HAKEN hat die 
Autorin nach ihren 
Ambitionen zu die-
sem Buch und wei-
teren Plänen gefragt.

H: Frau Clever, was 
hat Sie dazu bewo-
gen, ein eigenes 
Kinderbuch heraus-
zugeben und welche 
Wünsche verbinden 
Sie mit Ihrem Buch?
AC: Seit ich denken 
kann, bin ich fas-
ziniert von den Jahreszeiten, von der 
Selbstverständlichkeit, dass Laubbäume 
nach dem kühlen und kargen Winter 
wieder ausschlagen. Ich liebe den An-
blick, wenn sich der erste grüne Hauch 
der Wälder in der Frühjahrssonne zeigt. 
Darüber ein Kinderbuch zu schreiben, 
was passieren würde, wenn dieser Rhyth-
mus eines Tages aus dem Takt käme, ist 
seit über 15 Jahren ein Traum von mir. 
Lange ist es bei dem Traum geblieben. 
Dann bin ich selbst Mutter geworden 
und habe mir vorgenommen, mir für 
meine Kinder je ein Tattoo stechen zu 
lassen und ein Kinderbuch zu schreiben. 
Beides habe ich hiermit erledigt ;).

H: Sie haben selbst zwei kleine Kinder. 
Hatten die Kinder ein Mitspracherecht?
AC: Als ich im Mai 2019 mit dem Buch 
begonnen habe, waren die Kinder noch 
zu klein. Sie sind jedoch in Form der 
Zwillings-Fichten im Buch verewigt! Au-
ßerdem ist es rechtzeitig fertig gewor-
den, so dass es in ihre Altersklasse fällt. 
Es ist für Kinder von ca. 5-9 J. geeignet.
Witziger Weise haben wir eine Idee für 
ein weiteres Kinderbuch eher zufällig 
gemeinsam entdeckt. Dabei werden un-
sere Mädels auf jeden Fall mitwirken.

H: Das Buch ist auf Deutsch und Eng-
lisch erschienen. Warum haben Sie sich 
gleich für die englische Übersetzung 
entschieden?
AC: Zum einen mag ich die englische 
Sprache, lese selbst gerne Bücher auf 
Englisch und weiß, dass gerade das Le-
sen auch das Sprachverständnis positiv 
beeinflusst. Desweiteren habe ich doch 
ein paar internationale Kontakte, die so 
auch in den Genuss kommen, das Buch 

in einer für sie verständlichen Sprache 
lesen zu können.
Zu guter Letzt ist Plant-for-the-Planet 
eine internationale Initiative. Dazu spä-
ter mehr.

H: Sie verkaufen Ihr Buch über Ihre ei-
gene Internetseite acadewi.de. Was ver-
birgt sich hinter acadewi, der Akademie 
der Wirksamkeit?
AC: Die Akademie der Wirksamkeit ist 
mein StartUp, welches ich Anfang Fe-
bruar gegründet habe. Im Zuge einer 
Coach-Ausbildung, die ich im August 
2020 begonnen habe, habe ich entdeckt, 
dass mich das Thema WIRKSAMKEIT 
stark beschäftigt. Viele Jahre hatte ich 
das Gefühl, in diesem meinem Leben 
nicht genug zu be-wirken. Es gibt so vie-
le großartige Menschen da draußen, die 
schier unendlich viel für Nachhaltigkeit, 
die Menschenrechte, Tierwohl etc. tun.
Ich habe im Rahmen der Ausbildung ge-
lernt, dass es niemandem hilft, mich zu 
vergleichen, am wenigsten mir selbst. 

Das Kinderbuch ist für mich der erste 
Schritt hin zu meiner Wirksamkeit.
Zukünftig möchte ich vor allem Frauen 
und berufstätige Mütter dabei unter-
stützen, ihr eigenes Wirken zu erken-
nen und anzuerkennen. Das kann ganz 
vielfältig sein, über das Schreiben von 
Büchern oder ein Ehrenamt hin zu ei-
nem Beruf, in dem sie sich wirkungsvoll 
fühlen.

H: Von jedem verkauften Buch spenden 
Sie 2 Euro an die Organisation Plant-for-
the-Planet. Wie kam es zu dieser Zusam-
menarbeit?
AC: Ungefähr zeitgleich mit der Idee 
zum Kinderbuch bin ich vor gut 15 Jah-
ren auf Plant-for-the-Planet aufmerksam 
geworden. Ein neunjähriger Junge, Felix 
Finkenbeiner, der so viel in jungen Jahren 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
be-WIRKT hat, hat mich schon damals 
total fasziniert. Die Tatsache, das Kinder 
selbst die Hauptakteure geblieben sind, 
finde ich großartig. Seitdem spende ich 
jeden Monat 5 Euro an diese Organisa-
tion. Meine Anfrage, ob ich das Logo in 
meinem Kinderbuch verwenden dürfe, 
ist sofort gut angekommen und die Ab-
stimmung war sehr unkompliziert und 
freundlich.
H: Wird Ihr Buch auch über den regio-
nalen Buchhandel erhältlich sein?
AC: Auf jeden Fall! Bei einigen unab-
hängigen regionalen Buchhandlungen 
in Hagen und im Ennepe-Ruhr-Kreis 
ist das Buch schon erhältlich. Ich plane, 
sobald die Pandemie-Beschränkungen 
gelockert werden, dort auch die ein oder 
andere Lesung zu machen. Ich habe so-
gar schon über Freunde und Verwandte 
Kontakte nach Recklinghausen, Müns-
ter, Hamburg und Hof. Darauf freue ich 
mich schon sehr!

Die Konferenz der Bäume 
Der HAKEN hat eine junge Autorin aus Breckerfeld zu ihrem ersten Kinderbuch befragt.

Workshops

Durch unsere neuen Icons erkennen 
Sie auf einen Blick, welche Art der 
Veranstaltung wir ankündigen.

Kleinkunst

Führungen

Lesungen

Partys, Feste

für Kids

Theater

Märkte

Vorträge

Filme

 Info: www.acadewie.deWie? Wo?
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GLOSSE

WIDERHAKEN

... über allen Gipfeln ist Osterruh‘! Wer hätte gedacht, dass man knapp 250 Jahre nach 
der Entstehung dieser berühmten Verse unseres Dichterfürsten Goethe diese noch 
einmal steigern könnte: Ruhe – mehr Ruhe – Osterruhe! Inhaltlich ist das natürlich 
fragwürdig – ähnlich wie die Angelegenheit mit dem Osterhasen. Außer den kleinen 
Kindern glaubt niemand wirklich daran. Aber sprachlich war das einfach brillant. Ver-
mutlich werden wir dem Wort am Endes des Jahres noch einmal begegnen, wenn eine 
Jury von Sprachexperten das Wort des Jahres wählt. Oder das Unwort! 
Aber ach ... welch lautstarkes Getöse hat diese „Osterruhe“ ausgelöst! Die größten 
Schreihälse im Bundestag brüllten sogleich nach der Vertrauensfrage, die die Kanz-
lerin nun stellen müsse. Aber was machte Merkel? Sie stellte weder die Vertrauens-, 
noch sonst eine Frage – sie stellte sich vor die Kameras, übernahm Verantwortung ... 
entschuldigte sich ... bat um Verzeihung! Und das ist – wie schon die Idee von der Os-
terruhe – einzigartig in der politischen Landschaft. Willy Brandts Kniefall in Warschau 
zählen wir mal nicht, da der damalige Bundeskanzler ja nicht für seine persönliche 
Schuld auf die Knie gegangen ist, sondern wegen der kollektiven Schuld der Deutschen 
an den Toten des Warschauer Ghettos. Aber Merkel betonte ausdrücklich, es sei ihre 
persönliche Schuld gewesen. Wie viele Politiker kennen wir, die tatsächlich Schäden in 
mehrstelliger Millionenhöhe angerichtet haben, die immer noch frech im Bundestag 
sitzen und behaupten, alles richtig gemacht zu haben! Da hat die Reaktion Merkels 
schon Größe. Auch wenn Kritiker diese Entschuldigung kritisieren! 
Wenn ich in aller Osterruhe einmal darüber nachdenke, fällt mir sofort eine Äußerung 
desjenigen ein, dessen Tod wir am Karfreitag eingedenk werden: „Wer von euch ohne 
Sünde ist, werfe den ersten Stein“, hörten die Menschen von Jesus, als sie im Begriffe 
waren, eine Ehebrecherin zu steinigen. Ich habe in den vergangenen 16 Jahren niemals 
Merkel gewählt, aber allein um sie im Geiste zu unterstützen, werde ich den Grün-
donnerstag zum Osterruhetag machen, werde nicht einkaufen gehen, sondern in den 
Keller steigen, in irgendeiner Bücherkiste nach der Bibel suchen und einmal nachlesen, 
wie die Reaktion der Menschen auf das Wort Jesu‘ war. Und danach greife ich zum 
„Goethe“ – als Deutschlehrer muss ich dafür nicht einmal in den Keller hinab – und 
wünsche mir, dass alle Kritiker und Schreihälse das Ende des oben zitierten Gedichts 
lesen und verstehen mögen: „Warte nur, balde ruhest du auch!“ 
Von Goethe zumindest heißt es, dass er in seinem letzten Lebensjahr dieses Gedicht, 
das er als 30-Jähriger schrieb, erst richtig verstanden habe. 
Eine besinnliche Osterruhe wünscht               
Ihr Uwe Depping

... in dieser unplanbaren, anstrengenden Zeit ein positives Zeichen der Beständigkeit 
zu setzen. Den HAKEN wird es weiter geben: gedruckt, wann immer wir Zugang zu 
Verteilstellen bekommen; online, bei kurzfristig anberaumten Schließungen, und auch 
mal pausierend, wenn Schließungen langfristiger absehbar sind.
In diesem Heft finden Sie wieder viele Tipps zur Freizeitgestaltung zuhause. Wir stellen 
Ausstellungen vor, die unter Auflagen gerade oder nach Rücknahme der „Notbremse“ 
besucht werden können. Bitte erkundigen Sie sich vor Ihrem Besuch bei den Museen 
und Galerien nach den aktuell geltenden Auflagen, denn zum Redaktionsschluss für 
diese HAKEN-Ausgabe galten eventuell andere Einschränkungen, als am Tag Ihres Be-
suches. Sollten im Laufe des Monats wieder Kultureinrichtungen öffnen dürfen, finden 
Sie aktuelle Veranstaltungsinfos auf unserer Homepage. Dort weisen wir auch laufend 
auf in der Zwischenzeit angebotene digitale Veranstaltungen hin.
Mit den Sonderseiten zum Thema „Haus & Garten“ in der Heftmitte geben wir in 
einem bunten Mix Anregungen, das eigene Zuhause zu gestalten. Dabei liegt uns vor 
allem beim Gärtnern die Naturnähe am Herzen. Auch unsere Anzeigenkunden, ohne 
deren Treue es den HAKEN in dieser schwierigen Zeit nicht mehr gäbe, freuen sich 
über gebührende Beachtung.

Bleiben Sie uns gewogen, bleiben Sie gesund und zuversichtlich!
Ihre Annett Trautewein-Koch

Über allen Gipfeln ist Ruh‘, 
liebe Leserinnen und Leser ... 

Es ist wieder ein Versuch, 
liebe Leserinnen und Leser ... 

IN EIGENER SACHE

Die Blume 
von Hawaii

Operette von Paul Abraham

Die Produktion individueller 

Drucksachen ist unsere Stärke!

Sprechen Sie uns an:

Mo.-Do. 8-16 Uhr, Fr. 8-13 Uhr

www.helzle-druck.de

Rembergstr. 36, 58095 Hagen

Tel. 02331/23379

Easy-/
Roll-Up- Banner

Folienaufkleber 
im Digitaldruck

Großformatdruck 

auf Papier, 
Folie, Plane, 
Leinwand ...

Anzeigen

Das HAKEN-Team wünscht 
ein frohes Osterfest!
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Im Mai will das Kulturmanagement 
Solingen zusammen mit der Folkwang 
Universität der Künste in Essen erst-
mals eine Eigeninszenierung unter 
dem Label „Broadway Fieber Solingen“ 
präsentieren und legt mit dem Stück 
„She Loves Me“ einen Fokus auf das 
Genre Musical.
Für eine authentische Inszenierung 
werden noch Waren und Präsentati-
onshilfen der 1920er und 30er Jahre zur 
Ausstattung einer Parfümerie gesucht. 
Alles, was eine Parfümerie in dieser 
Zeit anzubieten hatte, ist von Interes-

se. Zur Präsentation dieser Raritäten 
werden außerdem auch noch weitere 
hübsche Behältnisse wie Deko- und 
Aufbewahrungsdosen, Deko-Flaschen, 
Metall-Dosen, Medizin-Flaschen mit 
Metalldeckel, Metall-Deko-Tabletts, 
Etageren, Dekobrücken oder Kuchen-
ständer benötigt. Das Kulturmanage-
ment freut sich über entsprechende 
Spenden – eine Rückgabe der Gegen-
stände ist leider nicht möglich. Darü-
ber hinaus wird ein Herrenfahrrad der 
1920er oder 30er Jahre gesucht, das als 
Leihgabe behandelt wird.

She Loves Me 
Kulturmanagement Solingen sucht Requisiten

 Gegenstände bis 12.4. melden: 0212-2902471Wann? Wo?

Bis 2020 war Dr. Uwe Schneidewind 
Präsident des Wuppertal Institutes für 
Umwelt, Klima und Energie. Am 27. 
September wurde er als Kandidat der 
Grünen und der CDU in der Stichwahl 
mit 53,5 % der Stimmen zum Oberbür-
germeister von Wuppertal gewählt.
Wuppertal habe kein Weiter-so gewollt, 
titelte die Wuppertaler Rundschau nach 
der Stichwahl im vergangenen Herbst. 
Dennoch war es ein Kopf-an-Kopf-Ren-

nen zwischen Uwe Schneidewind und 
Andreas Mucke. Die Teilnehmer der „Po-
litischen Runde“ debattieren mit Ober-
bürgermeister Dr. Uwe Schneidewind, 
ob der Aufbruch geglückt ist, welche The-
men die nächsten Jahre anstehen und 
wie der neue Rat sich eingelebt hat.
Sollte eine Präsenzveranstaltung nicht 
möglich sein, ist die Onlineteilnahme 
unter politische-runde.de möglich.

Wuppertal im Aufbruch? 
Fünf Monate nach dem Amtsantritt

 12.4./19.30 Uhr: Bergische VHS, Auer Schulstr. 20, Wuppertal 
 (Eintritt freiwillig, Info: 0202-5632217)
Wann? Wo?

Fast zwei Jahrzehnte, von 1850 bis 1869, 
lebt Friedrich Engels in Manchester ein 
Leben voller Widersprüche. Tagsüber 
„Baumwoll-Lord“, des Nachts revolu-
tionärer Sozialist, wird er zum Mitbe-
gründer einer Lehre, die seinen eige-
nen Klasseninteressen widerspricht. 
Um die kommunistische Sache voran-
zutreiben, unterstützt er Marx mit re-
gelmäßigen Unterhaltszahlungen und 
steht ihm beim Schreiben als Briefpart-
ner mit Recherchen und Expertisen aus 
der kapitalistischen Praxis 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 unter-
hält er als Liebhaber der irischen Arbei-
terinnen Mary und Lizzie Burns eine 

geheime Zweitwohnung. „Die Engels-
maschine“ macht die Parallelwelten 
und seine Verwandlungen zum Thema 
– wie auch den „ersten Klassengegen-
satz, 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 Präsenzpublikum und die 
gleichzeitige Übertragung im Internet 
angelegt. Sollte das Corona-Geschehen 
kein Publikum vor Ort zulassen, findet 
die Aufführung trotzdem online im 
Stream statt.

Ich kann des Nachts nicht schlafen 
vor lauter Ideen des Jahrhunderts 
Eine Engelsmaschine – Solostück mit Julia Wolff

 17.+18.4./19.30 Uhr, die börse, Wolkenburg 100, Wuppertal 
 (Tickets: www.wuppertal-live.de)
Wann? Wo?
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Der Peronismus prägt Argentinien bis 
heute. Seine bekannteste Repräsen-
tantin, Eva Perón, von ihren Anhän-
gerin Evita genannt, ist im kollektiven 
Gedächtnis des Landes und darüber 
hinaus noch immer präsent. Dazu hat 
das Musical „Evita“ von Andrew Lloyd 
Webber beigetragen, das eine macht-
gierige, autoritäre Präsidentengattin 
zeigt, die für ihre Karriere über Lei-
chen geht. Peronistinnen hingegen 
– und zu ihnen zählt die aktuelle Vi-
zepräsidentin Cristina Fernández de 
Kirchner – verteidigen Eva Perón als 
„Mutter der Armen“, als „Märtyrerin 

der Unterdrückten“ und erste Femi-
nistin in einem konservativen Land, 
die das Frauenwahlrecht durchzuset-
zen vermochte. In ihrem Vortrag setzt 
sich Ursula Prutsch mit dem Aufstieg 
der Argentinierin vom „Aschenputtel“ 
zu einer der einflussreichsten Frauen 
ihrer Zeit auseinander und stellt dar, 
was die Faszination von Eva Perón 
ausmacht, warum sie von Gegnern so 
gehasst wurde und welcher Mythos bis 
heute weiterlebt.
Prof. Dr. Ursula Prutsch ist Professorin 
für Amerikanische Kulturgeschichte 
und Perón-Biografin.

Eva Perón – 
eine argentinische Ikone 
„VHS Wissen live“ – Inlinevortrag der Bergischen VHS

 14.4./19.30 Uhr, Zoomvortrag, Teilnahme kostenfrei,
 Anmeldung: 0212-2903265
Wann? Wo?

Wir sind Kultur
In dieser neuen Rubrik zeigen wir seit Februar 2021 in loser Folge auf, wie viel-
fältig die regionale Kulturszene ist, wie viele Einrichtungen gerade nicht aktiv 
sein können, welche Angebote uns wegen der langen Schließung fehlen. Des-
halb wird bewusst auf die Aktivitäten unter „normalen“ Bedingungen hingewie-
sen, die hoffentlich so demnächst wieder möglich sein werden. Wir möchten an 
all jene erinnern, die nicht in der Öffentlichkeit stehen und sich dennoch zu-
versichtlich darauf vorbereiten, bald wieder ein Programm anbieten zu können, 
oder auch resigniert abwarten. Wir können in dieser Rubrik nicht garantieren, 
alle zu berücksichtigen und aufzulisten, die im Erscheinungsgebiet des HAKEN 
im kulturellen Bereich tätig sind, werden im Laufe des Jahres aber verdeutlichen, 
wie viele Akteure es gibt. 
Wir möchten dazu aufrufen, sie alle nicht zu vergessen, und uns bewusst zu 
werden, welcher Teil an Lebensqualität uns fehlt, wenn wir uns an die aktuelle 
Situation ein Stück weit gewöhnen.

NEU
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Anzeige

TICKETS & INFOS: 
WWW.KULTURLOEWEN.DE

Mit freundlicher Unterstützung

AUTOKINO
AM STADION VELBERT

30.04. - 02.05.2021

Anzeige

Ela Schneider ist Holzbildhauerin. Sie 
setzt sich mit Naturschutz, Klimawandel 
und biologischer Vielfalt auseinander.
Für ihre Holzobjekte verwendet Ela 
Schneider gern heimische Hölzer aus der 
Region. In ihrer Ausstellung präsentiert 
sie ihr fortlaufendes Projekt „Und was 
sammelst du?“ mit vielen verschiedenen 
Hölzern in Form von großen und kleinen 
Kieselsteinen.

Zum ersten Mal zeigt sie ihre Reihe 
„Holzmuster“: Aus einer alten Holz-
mustersammlung eines Schreiners sind 
zahlreiche Bilder und Wandobjekte ent-
standen. Ela Schneider verwendete dabei 
mehr als 100 Hölzer aus der ganzen Welt.
Weitere Skulpturen und Wandobjekte 
verbinden die beiden Projekte miteinan-
der.

Bestimmt 
Objekte und Bilder aus Hölzern von Ela Schneider

 2.-30.5., Galerie SK, Alexander-Koppel-Str. 44, Solingen 
 (geöffnet: Mi.+Do. 17-19 Uhr, So. 11-17 Uhr)
Wann? Wo?

DEMNÄCHST

neanderthal.de

VERLÄNGERT BIS 

24. MAI 2021

Tickets  
für Online- 
Führungen 
erhältlich
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Nach einigen Jahren im Schulband-
Underground der Kleingroßstadt trat 
die Hagener Band Laika lebt 2016 beim 
Kölner „Gamescom City Festival“ erst-
mals vor ein breites Publikum. Ihre Mu-
sik weckt Assoziationen zur norddeut-
schen und nordenglischen Rockmusik 
der 80er und 90er Jahre. Der Entschluss 
von Frontmann Lennart Olma, in Zu-
kunft deutsche Texte zu schreiben, fiel 

im schottischen Glasgow, wo er und 
Richard Hoppe (Bass) vier Jahre lang 
lebten. Nach abgeschlossenem Studi-
um erspielen sich Laika lebt jetzt ihren 
Platz in der deutschen Indiependent-
Szene. 
Da eine Präsenzveranstaltung wahr-
scheinlich nicht möglich ist, wird das 
Konzert auf www.stew.one gestreamt. 

Laika lebt! 
Indie-Pop mit deutschen Texten

 10.4./20 Uhr, die börse, Wolkenburg 100, Wuppertal 
 (Tickets: wuppertal-live.de)
Wann? Wo?








Die nächste Runde startet: Mit Hil-
fe des Bergischen Kulturfonds sollen 
wieder Projekte von jungen Künstlern 
im Bergischen unterstützt werden. 
Bewerben können sich Kulturschaf-
fende unter 40 Jahren. Der Bergische 
Kulturfonds ist eine Förderplattform 
der Städte Wuppertal und Remscheid, 
die sich ausschließlich aus Spenden-
geldern zusammensetzt. Beide Städte 
werben alljährlich Spenden ein, um 
im Rahmen einer Ausschreibung in-
novative Projekte junger Künstler zu 
unterstützen. Eine unabhängige Jury 
entscheidet im Mai 2021 über alle frist-
gerecht eingereichten Anträge.
Als Förderinstrument für die junge 
freie Szene ist der 2011 ins Leben ge-
rufene Bergische Kulturfonds zu einer 

Erfolgsgeschichte geworden. Auch in 
diesem Jahr können mit seiner Hilfe 
Projekte von freischaffenden Künstlern 
oder Gruppen gefördert werden. Ange-
sprochen sind Nachwuchskünstler aus 
Wuppertal und Remscheid. Gefördert 
werden herausragende Kulturprojekte 
von freien Kulturschaffenden, deren 
Wirkungskreis sich in Wuppertal oder 
Remscheid befindet, und Kulturprojek-
te, die bis spätestens Juli 2022 umge-
setzt werden. Förderanträge können 
auch von Vereinen oder Projektgrup-
pen gestellt werden, in denen mehr-
heitlich junge Kulturschaffende aktiv 
sind. 
Die entsprechenden Formulare sind 
unter www.bergischer-kulturfonds.de 
zu finden.

Zuschüsse 
für junge Kunst 
Bergischer Kulturfonds 
fördert Kulturschaffende 
unter 40 Jahren

 Förderung beantragen bis 22.4.21 über 
 www.bergischer-kulturfonds.de
Wann? Wo?

Die Metalkneipe UNDERGROUND ist 
seit über 20 Jahren Teil der Kultursze-
ne in Wuppertal. Seit 8 Jahren ist die 
Metalkneipe im denkmalgeschützten 
Sopp‘schen Pavillon zu finden. Mit 
Konzerten, Poetry Slams, Lesungen, 
Comedy, der offenen Bühne und Aus-
stellungen bereichert das UNDER-
GROUND die freie Kulturszene. 
Was wird aus dem UNDERGROUND, 
wenn der Sopp‘sche Pavillon im Rah-
men des Aufbaus eines Pina-Bausch-

Zentrums in das Raumkonzept integ-
riert wird? Wenn die Räumlichkeiten 
ausschließlich durch die Pina-Bausch-
Foundation genutzt werden? In einer 
offenen Petition an Oberbürgermeis-
ter Uwe Schneidewind ruft der Poetry 
Slammer Stefan Klaus, alias Don Es-
teban, die politischen Entscheidungs-
träger dazu auf, sich in die Planungen 
einzumischen und durch angemes-
senes Handeln den Fortbestand des  
UNDERGROUND zu sichern.

Rettet das UNDERGROUND? 
Petition zum Erhalt der Metalkneipe

 Petition unterstützen: 
 www.openpetition.de/petition/online/rettet-das-underground
Wann? Wo?
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Wir sind Kultur

Wir sind Kultur

in Wuppertal

in Remscheid

Swane-Café
Selly Wane hat bereits während ihres Studiums in Wuppertal mit Handwerkspro-
dukten aus dem Senegal gehandelt. In enger Zusammenarbeit mit dem Wupper-
tal Institut hat sie sich mit ökologischer und sozialer Nachhaltigkeit beschäftigt 
und gründete das innovative Unternehmen Swane-Design, in dem zusammen 
mit Handwerkern und Künstlern aus dem Senegal Wohnaccessoires und Möbel 
entwickelt werden, die aus Recyclingmaterialien entstehen. Zu sehen sind die 
Produkte im Swane-Café, das sich als Treffpunkt für Menschen unterschiedlicher 
Herkunft versteht. In Wuppertal erstem Upcycling Café bietet Selly Wane ein um-
fangreiches Veranstaltungsprogramm aus Livekonzerten mit Musikern aus aller 
Welt, Lesungen, Vorträgen, Ausstellungen und Gesprächsrunden.
SWANE-Café, Luisenstr. 102a, Tel. 0202/3723320

Schule für Musik Tanz & Theater – Jugendkunstschule Lennep e.V.
Als die seit den 70er-Jahren bestehende Schule von Johannes Schmidt und Rein-
traud Schmidt-Wien 1990 nach Lennep umzog, wurde der Kellerraum, in dem 
früher Rotationsdruckmaschinen einer Zeitung standen, zum Vorspielraum für 
die Schüler. Es dauerte nicht lange, bis aus dem Vorspielraum eine Kleinkunst-
bühne wurde, die unter der Leitung von Reintraut Schmidt-Wien seitdem re-
gelmäßig einen bunten Mix aus Comedy, Kabarett und Musik bietet. Namhafte 
Künstler nutzen die Bühne, um ein neues Programm von Publikum zu testen. 
2007 wurde im Erdgeschoss des Gebäudes das Rotationscafé eröffnet, das u. a. für 
Sonntagskonzerte im kleinen Rahmen genutzt wird.
Rotationstheater, Kölner Str. 2c, Tel. 02191/661422



Anzeige

Bauschutt?
Sperrgut?
Grünschnitt? !

Sie bauen um, entrümpeln Ihr Haus oder gestalten 
Ihren Garten neu? Dann benötigen Sie einen 
günstigen und zuverlässigen Entsorger!  Als 
zertifizierter Fachbetrieb sind wir der Allrounder 
der Entsorgungsbranche und finden für alle 
Abfallarten die richtige Lösung. 
Sprechen Sie uns an! 

Hagener Umweltservice- 
und Investitionsgesellschaft
Fuhrparkstr. 14-20
58089 Hagen
Tel.: 02331 3544-4111
Mail: kundenservice@hui-hagen.de

 Tipps zum
Gärtnern, Wohnen, Verschönern ... 

Grafik: greatnotions/123rf.com Garten+Haus
ANZEIGENSONDERSEITEN



Tipps zum

Gärtnern, Wohnen,
Verschönern ... 
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Garten+Haus
ANZEIGENSONDERSEITEN

Berghausen 11
58339 Breckerfeld

Zimmerei
Holzbau
Luftdichtheit
Blower Door Messung
Wärmedämmsysteme
Zellulosedämmungwww.zimmerei-platner.de

Tel. 02338-1227

Berthold Platner     Zimmerermeister

Thomas Peyk
Garten- und 
Landschaftbau

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

für den Klimaschutz Bi
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Gärten

Anstiftung zum 
gärtnerischen Ungehorsam 
Humorvolle Anregungen von Christiane Habermalz
Nächtliches Sträucherpflanzen in öffentlichen Parks, heimliches Begrünen 
karger Straßenränder, subtiles Unterwandern der Petunienkultur: Christiane 
Habermalz ist als Guerilla-Gärtnerin in ihrem Kiez in 
Berlin unterwegs, um Inseln für Insekten zu schaffen. 
Sie weiß: Der Kampf gegen das Artensterben beginnt 
vor der eigenen Haustür. Mit viel Humor und Leiden-
schaft für Sechsbeiner aller Art lässt sie uns daran teil-
haben, was sie selbst über Pflanzen und Insekten lernt, 
und öffnet uns dabei die Augen für ein verborgenes 
Universum, an dem man allzu oft blind vorübergeht. 
„Anstiftung zum gärtnerischen Ungehorsam“ ist eine 
persönliche Auflehnung gegen sterile Grünflächen und 
aufgeräumte Gärten, voller nützlicher Tipps, um ganz 
einfach selbst aktiv zu werden.

2020, Heyne Verlag, Taschenbuch, 288 Seiten, 9,99 €, ISBN 978-3-453-60547-3

Bauanleitung: www.nabu.de

Info: www.verbraucherzentrale.nrw/besser-heizen

Kleine Geheimwaffen im Klimagarten 
Neuer Trend: Kraterbeete fürs Gemüse

Fo
to

: N
AB

U/
M

ar
tin

 S
ta

ffl
er

Kraterbeete speichern Wärme und 
Feuchtigkeit und schützen empfindliche 
Pflanzen vor Winden. Besonders Gemü-
sepflanzen profitieren davon. Durch eine 
Abdeckung im Frühjahr kann das Krater-
beet auch als Frühbeet genutzt werden 
und Spätfröste können den empfindli-
chen Pflanzen wenig anhaben. Zudem 
ist die Temperatur im Inneren des Kra-
ters bei Kälte höher als außerhalb und 
bei großer Hitze senkt die Verdunstung 
die Temperatur im Krater. Ein Krater-
beet ist in mehrere Zonen unterteilt und 
kann so den unterschiedlichen Ansprü-
chen verschiedener Pflanzen gerecht 
werden. Die tiefere Zone eignet sich be-
sonders für empfindlichere Gemüsesor-

ten wie Tomaten, Gurken oder Paprika, 
aber auch für verschiedene Kräuter. Die 
Hänge (mit einer schattigen und eine 
sonnigen Seite) sind ideal für Pflanzen 
mit durchschnittlichen Ansprüchen wie 
Erdbeeren, Bohnen, Zwiebel, Möhren 
oder Petersilie. Der Wall ist der trockens-
te Bereich empfiehlt sich für Kräuter wie 
Thymian oder Lavendel ebenso wie für 
heimische Wildstauden (Malven, Kat-
zenminze, Hornklee, Polsterseifenkraut, 
Gundermann etc.). Hinter den Wall kön-
nen Gehölze gepflanzt werden, die Tro-
ckenheit vertragen. Felsenbirne, Schlehe 
und Wildrosen dienen als Windschutz 
und sind zudem nützlich für Insekten 
und Vögel.   

In diesem Jahr steigen die Preise für Öl 
und Gas aufgrund der CO2-Steuer um 
10 %. Das Heizen mit fossilen Brenn-
stoffen ist nicht nur schlecht für die Um-
welt – auch das Konto leidet. Und trotz-
dem heizt die Mehrheit aller Haushalte 
in NRW mit Öl oder Gas. Dabei lohnt 
sich ein Umstieg auf klimafreundliche 
Alternativen sehr: Bis zu 45 % Förde-
rung sind bei einem Austausch der alten 
Heizung möglich. Um Haus- und Woh-
nungseigentümerinnen und -eigentümer 
beim Wechsel zu klimafreundlicheren 
Technologien zu unterstützen hat die 
Verbraucherzentrale NRW die Aktion 
„Besser heizen“ ins Leben gerufen. Ein 

umfangreiches Informationspaket auf 
der Website der Verbraucherzentrale, Be-
ratungen am Telefon, persönlich oder per 
Videochat, Online-Seminare und eine 
Tour durch 40 Städte in NRW soll Rat-
suchende bei der Entscheidung für eine 
neue Heizungsanlage unterstützen.
Die Roadshow „Ölheizung raus: Und 
nun?“ macht Station in Solingen 
(14.4./11.30-12.30 Uhr, Müngstener Brü-
cke) und in Wuppertal (14.4./15 Uhr, 
Schwebebahn Station Zoo). Mit dabei 
sein werden 10 alte Ölfässer, die symbo-
lisch darauf hinweisen, dass ein typischer 
Haushalt allein schon 2.000 Liter Öl im 
Jahr verbraucht.

Besser heizen ohne Öl und Gas 
Beratungsaktion der Verbraucherzentrale NRW

Violett – wirkt attraktiv, ambivalent

Violett macht Räume freundlicher.

Farbpsychologie: Farben im Wohnraum

13.4./19 Uhr: Bauen mit Naturfasern 

Onlinevortrag der VHS Hagen mit 

Architektin Dominique Gauzin-Müller; 

Anmeldung: 02331-2073622 

Termintipp
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BAU- & KUNST-
SCHLOSSEREI

Planung, Fertigung, 
Montage, 
Restaurierung 
Instandhaltung

Tel. 02331-943854
www.schlosserei-hagen.de

• Überdachungen
• Geländer
• Balkone
• Möbel
• Schmiedearbeiten
• u.v.m.

Quelle: www.nabu.de

+++ Klassiker und Holz liegen weiter im  Trend +++ Wohnräume sollen Naturnähe vermitteln +++ farblich wird es hell, gedeckt und pastellich +++ bei den Möbeln domi-nieren klare Linien und Flexibilitär, smarte  Möbel sind auf dem Vormarsch +++

Wohntrends 2021:

Seit gut einem Jahr scheint das Home-
office das Mittel der Wahl zu sein, um 
Kontakte während der Arbeitszeit weit-
gehend zu reduzieren. Dabei steht der 
Begriff Homeoffice bei vielen Betroffe-
nen nicht für ein tatsächliches Büro zu-
hause. Meist werden Laptops oder Ta-
blets, Ordner und Unterlagen auf dem 
Küchen- oder Esstisch ausgebreitet, an 
dem vielleicht sogar noch die eigenen 
Kinder unterrichtet werden. Wer ein 

häusliches Arbeitszimmer hat, ist klar 
im Vorteil und war dies bisher (unter 
Auflagen) auch aus steuerlicher Sicht. 
Dem wirkt die neue Homeoffice-Pau-
schale der großen Koalition entgegen. 
Diese beträgt 5 Euro pro Tag, maximal 
600 Euro im Kalenderjahr, die steuer-
lich geltend gemacht werden können. 
Allerdings wird die Homeoffice-Pau-
schale auf die Werbungskosten-Pau-
schale von 1000 Euro angerechnet. Sie 

verpufft also bei allen Arbeit-
nehmern, deren Werbungs-
kosten insgesamt unter 1000 
Euro liegen. Da durch das Ar-
beiten zuhause die Fahrtkos-
ten zwischen Wohnung und 
Arbeitsstätte wegfallen, verringern sich 
auch die ansetzbaren Werbungskosten. 
Für einige „Heimarbeiter“ ändert sich 
durch die Homeofficepauschale steu-
erlich also kaum etwas. Abziehbar sind 

aber vom Arbeitgeber nicht erstattete 
Anschaffungen für das Homeoffice 
und ein höherer beruflicher Anteil an 
der Telefon- oder Internetnutzung.

Homeoffice und Steuern Wem hilft die Homeoffice-Pauschale?

Irgendwie ist immer zu wenig Platz: 
Schubladen quellen über, Tische wer-
den zur Dauerablage, Dachgeschosse 
„rümpeln“ voll. Andere Räume wer-
den hingegen kaum genutzt: Gäste-
zimmer etwa oder die Zimmer der 
Kinder, wenn die ausgezogen sind. 
In manchem Haus wohnt sogar nur 
einer allein, während im selben Vier-
tel händeringend nach Wohnraum 
gesucht wird. 
Für diese und andere Herausforde-
rungen hält Daniel Fuhrhop Lösun-
gen bereit – für Wohnung und Haus, 
für Viertel und Stadt. In seinem Buch 
„Einfach anders wohnen“ zeigt er Ide-
en zum Entrümpeln, um sich vom Bal-
last zu befreien, Raumwunder mit ori-
ginellen Kompaktmöbeln sowie Ein-, 
Aus- und Umbauten, Anregungen 
für gemeinschaftliche Wohnformen 
vom Mehrgenerationen-Haus bis zu 
Co-Living oder nützliche Tipps zum 
Wohnungstausch.

2019, oekom Verlag, Softcover, 
128 Seiten, 14,- €, 
ISBN 978-3-96238-146-2

Einfach anders 
wohnen 
66 Raumwunderideen 

Ab ins Beet!
Wann kommt welches 
Gemüse in die Erde?

Grün – wirkt harmonisch, beruhigend, aber 
auch giftig; ideal für Ruheräume und Arbeits-
plätze mit hoher Geräuschbelastung geeignet.

Farbpsychologie: Farben im Wohnraum

Kaum beginnt es im Garten zu grünen 
und zu wachsen, machen sich Unkräuter 
breit und gewinnen schnell die Ober-
hand, wenn man nicht am Ball bleibt.
Dass im heimischen Garten und auf ge-
pflasteren Flächen und Wegen keine che-
mischen Unkrautvernichter zum Einsatz 
kommen dürfen, versteht sich von selbst. 
Nicht so selbstverständlich scheint dies 
beim Einsatz von Hausmitteln wie Essig, 
Salz oder Natron zu sein. Auch wenn de-
ren eingeschränkte Verwendung z. B. auf 
Beeten nicht verboten ist, sind sie nur 
vermeintlich harmlos. Essig und Co. ma-
chen keinen Unterschied zwischen Un-
kraut und Nutzpflanze. Bodenlebewesen 
und Regenwürmer haben Schwierigkei-
ten mit dem „versalzenen“ oder sauren 
Boden. Auf salzigem Boden wächst kaum 
etwas. Kochend heißes Wasser schädigt 
zwar neben den Unkräutern auch deren 
Wurzeln oder verstreute Samen, aller-

dings werden dadurch auch Kleinlebewe-
sen getötet.
Fazit: Gegen Unkraut hilft am natürlichs-
ten die reine Handarbeit. Bodendecker 
machen Unkräutern das Leben schwer. 
Neu anzulegende Beete können durch 
Unkrautvlies geschützt werden. Bei dicht 
bepflanzten Beeten, die regelmäßig ge-
mulcht werden, haben Unkräuter kaum 
eine Chance. Wer die Fugen von gepflas-
terten Flächen partout nicht per Hand 
reinigen will, kann ein Abflammgerät 
einsetzen, dessen gezielte Flamme oder 
heißer Luftstrahl das Eiweiß der Pflanzen 
gerinnen lässt.

Es grünt so grün ...
Hausmittel sind keine gute Alternative zur Unkrautbekämpfung

Gelb – wirkt wärmend, aufhellend

Gelb sorgt optisch für eine Vergrößerung  

des Raumes.

Farbpsychologie: Farben im Wohnraum
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Rotkehlchen, Rauchschwalbe, Kiebitz, 
Feldlerche, Stadttaube, Haussperling, 
Goldregenpfeifer, Blaumeise, Eisvogel 
und Amsel standen zur Auswahl bei 
der ersten öffentlichen, von NABU 
und dem Landesbund für Vogelschutz 
(LBV) organisierten Wahl zum Vogel 
des Jahres 2021. Das Rotkehlchen hat 
mit 59.338 das Rennen um den Titel 
gemacht. 326.000 Menschen nahmen 
an der Wahl teil. In Deutschland leben 
3,4 bis 4,3 Millionen Brutpaare, der Be-
stand ist derzeit nicht gefährdet. Das 
Rotkehlchen trägt den Titel bereits 
zum zweiten Mal: Schon 1992 war 
der bekannte Gartenvogel zum Vo-
gel des Jahres gekürt worden.

Das Rotkehlchen 
Vogel des Jahres 2021
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„Entdecke die 49 Geheimnisse von Gra-
dy“ heißt es auf dem Schild einer Klein-
stadt in Missouri im Jahre 1985. Sam ist 
fünfzehn Jahre alt und kennt kein einzi-
ges dieser Geheimnisse und auch sonst 
besteht sein Leben eher aus Tiefpunkten. 
Bis er seinen Ferienjob in einem alten 
Kino anfängt. Dort trifft er nicht nur auf 
den schlagfertigen Cameron und den 
in sich gekehrten Sportler Hightower, 
sondern auch auf die draufgängerische 
und etwas ältere Kirstie, in die er sich 
verliebt. 
Zum ersten Mal ist er kein unschein-
barer Außenseiter mehr. Doch alle drei 
haben gerade ihren Abschluss gemacht 
und werden im Herbst wegziehen. Sam 
bleibt also nur dieser eine Sommer mit 
seinen neuen Freunden. Nur wenige 
Wochen, in denen er nicht nur die Ge-
heimnisse seines Heimatortes entdeckt, 
sondern auch, wer er selbst ist. Und was 
es heißt, sich dem Leben wirklich zu 
stellen. Denn es passiert etwas, das ihn 
zwingt, erwachsen zu werden.
Anderthalb Jahre stand „Vom Ende der 
Einsamkeit“, der vierte Roman von Be-
nedict Wells, auf der Bestsellerliste. 
Sein neuer Roman – für Ende April auch 
als Hörbuch (gelesen von Robert Stadlo-
ber) angekündigt – ist eine witzige und 
berührende Geschichte voller 80’s-Flair, 
über den Schmerz des Erwachsenwer-
dens und den Zauber eines Sommers, 
den man nie mehr vergisst.
2021, Diogenes Verlag, 
Hardcover Leinen, 352 Seiten, 24,- €, 
ISBN 978-3-257-07148-1

Ein kleines Dorf. Eine Epidemie und 
eine globale Krise. Erst wird ein junger 
Mann angespült, und dann strandet 
der Wal, dessen Auftauchen das Ende 
unserer Zivilisation bedeuten könnte. 
Die dreihundertsieben Bewohner des 
idyllisches Fischerdorfs St. Piran an der 
englischen Küste, wo die Uhren noch 
langsam gehen, spüren sofort: Hier be-
ginnt etwas Sonderbares. Doch keiner 
ahnt, wie existentiell ihre Gemeinschaft 
bedroht ist. So wie das ganze Land. Und 
vielleicht die ganze Welt. Weil alles mit 
allem zusammenhängt.
John Ironmonger kennt Cornwall und 
die ganze Welt. Er wuchs in Nairo-
bi auf und zog im Alter von 17 Jahren 
mit seinen Eltern in den kleinen engli-
schen Küstenort, aus dem seine Mutter 
stammte. John promovierte in Zoologie; 
nach Lehraufträgen wechselte er in die 
internationale IT-Branche. Schon immer 
hat er geschrieben, seine Romane wur-
den in viele Sprachen übersetzt.
In „Der Wal und das Ende der Welt“ er-
zählt er eine mitreißende Geschichte 
über das, was uns als Menschheit zusam-
menhält. Und stellt die wichtigen Fra-
gen: Wissen wir genug über die Welt, in 
der wir leben? Was brauchen wir, um uns 
aufgehoben zu fühlen? Und was würdest 
du tun, wenn alles auf dem Spiel steht?
2020, Fischer Taschenbuch Verlag, 
Taschenbuch, 480 Seiten, 12,- €, 
ISBN 978-3-596-70419-4

Jemand musste ihn verleumdet haben, 
denn ohne dass er etwas Böses getan 
hätte, wurde er eines Abends verhaftet.
Der junge syrische Absolvent der Pari-
ser Filmhochschule kommt nach sechs 
Jahren in Frankreich am Flughafen von 
Damaskus an, wird bei der Einreise fest-
genommen und in eine Abteilung des 
Geheimdiensts gebracht, wo er sofort 
gefoltert wird. Das geschieht Anfang der 
1980er Jahre und sollte die erste Station 
einer dreizehnjährigen Reise durch die 
Hölle werden. Man wirft dem jungen 
Mann vor, der verbotenen Muslimbru-
derschaft anzugehören, obwohl er ge-
taufter Christ ist und Atheist dazu. Es gibt 
weder eine Anklage, noch eine Gerichts-
verhandlung. In dem schlimmsten aller 
Gefängnisse, dem Wüstengefängnis bei 
der Oasenstadt Palmyra (arabisch Tad-
mur), gerät er zwischen die Fronten der 
dort inhaftierten Muslimbrüder, die ihn 
als Ungläubigen töten wollen, und den 
Wärtern, die ihn schlagen und foltern. Er 
überlebt, indem er sich in sich selbst wie 
in ein Schneckenhaus zurückzieht und 
durch ein Loch in der Wand die Vorgän-
ge im Gefängnishof beobachtet. Er führt 
ein Gedankentagebuch, das er nach sei-
ner Freilassung zu Papier bringt. 
Mustafa Khalifa hat aus eigenen Erfah-
rungen heraus geschrieben, er war von 
1981-94 ohne Anklage oder Prozeß in 
diversen syrischen Gefängnissen inhaf-
tiert, die meiste Zeit in Tadmur. Sein Ro-
man ist als Tagebuch erzählt, ein Bericht 
aus der Hölle, kühl und distanziert, so 
schmerzhaft wie notwendig. 
2019, Weidle Verlag, Broschur, 312 S., 
23,- €, ISBN 978-3-938803-92-9

Janosch hat viele Gesichter. Es beginnt 
damit, dass er mit seinem richtigen 
Namen natürlich anders heißt. Es liegt 
auch daran, dass er in Oberschlesien 
geboren wurde, dem Grenzgebiet zwi-
schen Deutschland und Polen, in Zabrze, 
das damals zu Deutschland gehörte und 
Hindenburg hieß und heute wieder pol-
nisch ist. Da verbindet sich Gegenteili-
ges und unterscheidet sich Gleiches.
Und es irrt sich nicht, wer Janosch für 
einen Kinderbuchautor hält, erfasst aber 
nur einen Teil seines ausgesprochen 
vielseitigen Werkes. Denn das reicht 
von Federzeichnungen, Ölgemälden, 
Radierungen und Holzschnitten bis hin 
zu Entwürfen für Textilarbeiten und Ge-
brauchsgegenstände. Janoschs Werk ist 
voller Reminiszenzen und Reflexionen 
zur Bildenden Kunst und Literatur. Zu-
gleich zeugt es von aufmerksamer kriti-
scher Beobachtung der Gesellschaft. 
Janosch – zugleich Anarchist und Mo-
ralist – ist ein Ausnahmekünstler, der in 
keine Schublade passt.
Aus Anlass des 90. Geburtstages am 11. 
März 2021 bietet dieses Bilderbuch mit 
mehr als 230 Abbildungen eine Retro-
spektive auf sechs Jahrzehnte seines 
künstlerischen Schaffens. Das Buch be-
ginnt mit dem Vorwort eines unbekann-
ten Bewunderers, beinhaltet einen Text 
von Janosch, ein Verzeichnis der abge-
bildeten Werke und eine Kurzbiografie.
2021, Merlin Verlag, Hardcover, 
240 Seiten, 38,- €, 
ISBN 978-3-87536-341-8

Ein Lesetipp 
von Anja Lindner-Masannek
HAKEN-Redaktion

LITERATURTIPPS

Hard Land 
Roman von Benedict Wells

Das 
Schneckenhaus 
Tagebuch eines Voyeurs
von Mustafa Khalifa

Janosch
Leben & Werk 
Retrospektive, herausge-
geben von Marie Thiriet 
und Marc Bastet

Der Wal 
und das Ende 
der Welt 
Roman von 
John Ironmonger
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Ein Mann mit Beinprothese, ein Abwe-
sender, ein Witwer, ein Pensionär, ein 
Literaturliebhaber. Monika Helfer um-
kreist das Leben ihres Vaters und erzählt 
von ihrer eigenen Kindheit und Jugend. 
Von dem vielen Platz und der Biblio-
thek im Kriegsopfer-Erholungsheim 
in den Bergen, von der Armut und den 
beengten Lebensverhältnissen. Vom Tod 
der Mutter und dem Verschwinden des 
Vaters. Von dem, was sie weiß über ih-
ren Vater, was sie über ihn in Erfahrung 
bringen kann. Einen Vater, zu dem sie 
am ehesten über die Bücher Zugang 
findet. Ihr Vater ist keiner, der mit sei-
nen Kindern spielt, aber er führt sie an 
die Natur heran. Was sie nicht erfährt, 
ergänzt sie durch Erfundenes, lässt die 
Grenzen zwischen Wahrheit und Fikti-
on verschwimmen. Mit großer Wahr-
haftigkeit entsteht ein Roman über das 
freie Aufwachsen in schwierigen Ver-
hältnissen, eine Suche nach der eigenen 
Herkunft. Ein Erinnerungsbuch, das 
sanft von Existenziellem berichtet und 
schmerzhaft im Erinnern bleibt. „Ja, al-
les ist gut geworden. Auf eine bösartige 
Weise ist alles gut geworden.“ 
„Vati“ ist das Erinnerungsbuch, das zum 
Porträt einer Nachkriegskindergenerati-
on wird. Die über 70-jährige Schriftstel-
lerin aus Vorarlberg schreibt lebendig, 
berührend und mit großer Wahrhaftig-
keit fort, was sie mit ihrem Bestseller 
„Die Bagage“ begonnen hat: ihre eigene 
Familiengeschichte.
2021, Hanser Verlag, 
fester Einband, 172 Seiten, 20,- €, 
ISBN 978-3-446-26917-0

Bereits für den Literaturbetrieb seiner 
Zeit war Blai Bonet (1926-97) eine der 
wichtigsten Stimmen der katalanischen 
Literatur. Mit seinem ersten großen 
Prosawerk, dem Roman „Das Meer“ („El 
Mar“), war es ihm gelungen, sich trotz 
der Zensur durch das Francoregime ei-
nen Namen zu machen, der ihn, den 
Mallorquiner, nach Barcelona führte. 
Der Roman gilt als eines der bedeu-
tendsten Werke des „Postismo“, der Epo-
che, die unmittelbar auf den spanischen 
Bürgerkrieg folgte. Mehr als 60 Jahre 
nach seiner Veröffentlichung im Jahr 
1958, wird „Das Meer“ nun im Kupido 
Verlag erstmals in deutscher Sprache 
veröffentlicht.
Der Roman erzählt die Geschichte einer 
Gruppe heranreifender junger Männer, 
die aufgrund ihrer Erkrankung an Tu-
berkulose in einem Sanatorium leben. 
Zugleich leiden sie an den traumati-
schen Folgen ihrer Erlebnisse während 
des spanischen Bürgerkriegs, auf die 
der Roman immer wieder in Rückblen-
den eingeht. Aus der Gruppe treten zwei 
Charaktere, Manuel und Ramallo, her-
vor, die sich beide, angesichts ihres un-
ausweichlichen Todes, mehr und mehr 
in Exzessen von Bigotterie und Gewalt 
verlieren. Diesen Prozess schildert Bonet 
vor dem Hintergrund der Landschaften 
Mallorcas, wodurch nicht nur der Schön-
heit dieser Landschaft, sondern auch der 
tiefen Verankerung des erzählten Ge-
schehens in der insularen Wirklichkeit 
Ausdruck verliehen wird.
2021, Kupido Verlag, Hardcover, 
273 Seiten, 27,80 €, 
ISBN 978-3-96675-020-2

Nach dem Ersten Weltkrieg bricht das 
Zeitalter der Utopien an. 1920 zieht es 
den jungen Hermann Oberth von Sie-
benbürgen nach Göttingen, um Physik 
zu studieren – die spannendste Wis-
senschaft der Zeit. Hermann will den 
Menschheitstraum von der Mondrakete 
verwirklichen. Als der Durchbruch nah 
ist, weisen seine Professoren ihn ab.
Seine lebenslustige Frau Tilla versucht, 
einen gemeinsamen Alltag als Familie 
zu ermöglichen, bis doch jemand an 
Hermanns Forschung glaubt: Wernher 
von Braun, Mitglied der SS. Doch statt 
der Mondrakete soll Hermann die V2 
mit entwickeln, eine „Vergeltungswaffe“ 
für die Nazis. Seine Kinder Ilse und Juli-
us verliert er an den Krieg. Und so stellt 
sich ihm und auch Tilla mit voller Wucht 
die Frage nach der eigenen Verantwor-
tung für die Geschichte. Der Physiker 
gilt heute als Vater der Raumfahrt.
Daniel Mellem, geboren 1987, lebt in 
Hamburg. Sein Studium der Physik 
schloss er mit einer Promotion ab, bevor 
er sich am Deutschen Literaturinstitut 
in Leipzig der Arbeit an seinem ersten 
Roman widmete. Für „Die Erfindung des 
Countdowns“ wurde er bereits mit dem 
Retzhof-Preis für junge Literatur und 
dem Hamburger Literaturförderpreis 
ausgezeichnet
2020, dtv Literatur, Hardcover, 
288 Seiten, 23,- €, 
ISBN 978-3-423-28238-3

Ein Dorf in Pommern am Ende des  
19. Jahrhunderts. Olga ist Waise und 
taub. Herbert der Sohn des Gutsherrn. 
Sie verlieben sich und bleiben gegen den 
Widerstand seiner Eltern ein Paar, das 
immer wieder zueinander findet, auch 
als Olga gegen viele Widerstände Leh-
rerin wird und er zu Abenteuern nach 
Afrika, Amerika und Russland reist. 
Vom Kampf gegen die Herero zurück-
gekehrt, voller Träume von kolonialer 
Macht und Größe, will er für Deutsch-
land die Arktis erobern. Seine Expedition 
scheitert, und die Bemühungen zu sei-
ner Rettung enden, als der Erste Welt-
krieg ausbricht. 
Im Scheitern wird Herbert mit der Rea-
lität konfrontiert – wie viele seines Volks 
und seiner Zeit. Olga sieht ihn nicht wie-
der und bleibt ihm doch auf ihre eige-
ne Weise ihr Leben lang verbunden, in 
Gedanken, Briefen und einem großen 
Aufbegehren.
Bernhard Schlink spannt den Bogen der 
Geschichte über zwei Jahrhunderte und 
erzählt die Geschichte einer starken, 
klugen Frau, die miterleben muss, wie 
nicht nur ihr Geliebter, sondern ein gan-
zes Volk den Bezug zur Realität verliert. 
Es wird die Frage ihres Lebens: Warum 
denken die Deutschen zu groß? Wieder 
und wieder?
Bernhard Schlink ist Professor für Öf-
fentliches Recht und Rechtsphilosophie 
in Berlin. Bis 2005 war er Richter des 
Verfassungsgerichtshofs für NRW in 
Münster. Sein Roman „Der Vorleser“ 
wurde zum internationalen Bestseller.
2019, Diogenes Verlag, Taschenbuch, 
320 Seiten, 13,- €, 
ISBN 978-3-257-24499-1 

Ein Lesetipp 
von Anja Lindner-Masannek
HAKEN-Redaktion

Ein Lesetipp 
von Annett Trautewein-Koch

HAKEN-Redaktion

LITERATURTIPPS

Vati
Roman von Monika Helfer

Die Erfindung 
des 
Countdowns 
Roman von Daniel Mellem

Olga 
Roman von 
Bernhard Schlink

Das Meer
Roman von Blai Bonet
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Anzeige

Der Remscheider Gastronom und 
Eventmanager Maximilian Süß hat 
im November letzten Jahres mit „KuK 
– Kunst & Kultur in Remscheid“ eine 
Plattform geschaffen, auf der sich regi-
onale Künstler und Eventlocations di-
gital präsentieren können. Inzwischen 
hat KuK im Allee-Center einen eigenen 
Showroom bezogen. Das neue „KuK 
ma!“ Schaufenster ist Bestandteil des 
„KuKulturwalks“, der in der Remschei-
der City seit November in Schaufenstern 

Arbeiten verschiedener Künstler präsen-
tiert und zu einem Spaziergang mit ganz 
neuen Perspektiven einlädt. Mit dabei 
derzeit: Maria Müller/Elberfelder Str. 
92, Renata Neumann/Alleestr. 25, Dör-
schlen & de Zutter/ Hindenburgstr. 26, 
Katja Wickert/Daniel-Schürmann-Str. 41, 
Thomas E. Wunsch/Wilhelm-Schuy-Str., 
Eugenia Kerrinnes/Alleestr. 35, Bianca 
Haarmann/Alleestr. 49, Sascha Thamm/
Alleestr. 29 und Claudia Fey/Alleestr. 28.

KuKulturwalk
Schaufensterausstellung in der Remscheider Innenstadt

 Info: www.kuk-remscheid.deWann? Wo?

Die Hofaue im Zentrum Elberfelds 
besitzt eine lange Tradition in der 
Textilbranche. Schon ab Ende des 18. 
Jahrhunderts wurden auf den ehemali-
gen Garten- und Wiesengrundstücken 
Wohnhäuser gebaut, die den Textil-
händlern auch als Geschäftskontore 
dienten. Im Lauf der Zeit siedelten sich 
immer mehr Firmen an, so dass die 
Hofaue am Anfang des 20. Jahrhun-
derts zu der bedeutendsten Straße der 
Stadt und zu einem internationalen 
Zentrum des Textilhandels avancierte. 
Die großen Geschäftshäuser aus die-
ser Zeit prägten und prägen zum Teil 
heute noch das charakteristische Bild 
dieser Straße.
Während des Nationalsozialismus wur-
den die Unternehmen jüdischer Ei-
gentümer zwangsweise aufgelöst oder 
„arisiert“, die Besitzer selbst und ihre 

Familien drangsaliert, aus Deutschland 
vertrieben oder in Ghettos und Ver-
nichtungslager deportiert und ermor-
det. 
Nach dem Zweiten Weltkrieg erlebte 
die von Bomben stark zerstörte Ho-
faue als Textilzentrum kurzzeitig einen 
neuen Aufschwung – ihre „jüdische“ 
Geschichte wurde aber weitgehend 
verdrängt und vergessen. Aber noch 
heute weist z.B. eine Wandinschrift des 
Textilunternehmens „Daniel“ auf diese 
lange Tradition hin, verwittert aber zu-
nehmend.
Der Vortrag zeigt die Geschichte der 
Familie Daniel und ihres Unterneh-
mens in dieser berühmten Straße auf 
und weist auf sichtbare und weniger 
sichtbare Zeugnisse jüdischer Ge-
schichte hin

 27.4./19.30 Uhr: Zoom-Einwahldaten nach Anmeldung per Mail 
 (Anmeldung: 0202-5632843)
Wann? Wo?

Die Europäische Union ist ein junges 
Gebilde – historisch betrachtet – und 
geht gerade durch eine ihrer schwers-
ten Krisen. Der Brexit, die Frage der 
Rechtsstaatlichkeit in Polen und die un-
garische Krise stellen Fragen an die Idee 
der europäischen Einigung. Europa wird 
häufig mit der EU gleichgesetzt, dabei 
ist Europa viel älter. Der Historiker und 
Journalist Matthias von Hellfeld stellt in 
der „Politischen Runde“ sein Buch „Von 
Anfang an Europa“ vor und berichtet 

von der Geschichte des Kontinents und 
seinen Ideen. Europa gehört zusammen, 
ob es will oder nicht. Von Hellfeld be-
trachtet die Geschichte in einem großen 
Längsschnitt anhand verschiedener As-
pekte. Was die Geschichte Europas für 
seine Zukunft bedeutet, erfahren die 
Teilnehmer der Politischen Runde.
Sollte eine Präsenzveranstaltung nicht 
möglich sein, ist die Onlineteilnahme 
unter politische-runde.de möglich.

Von Anfang an Europa? 
„Politische Runde“ zur Geschichte des Kontinents

Das Daniel-Haus 
in der Hofaue 
Onlinevortrag von Christine Hartung

 26.4./19.30 Uhr: Bergische VHS, Auer Schulstr. 20, Wuppertal 
 (Eintritt freiwillig, Info: 0202-5632217)
Wann? Wo?

ONLINE

ONLINE

Normalerweise hat die blonde Carmen 
– Annette Konrad – drei musizierende 
Männer an ihrer Seite, wenn mit ihrem 
Swing-Kabarett Unterhaltung im Stil 
der 20er- bis 40er-Jahre auf die Bühne 
bringt. 
Besondere Zeiten aber fordern besonde-
re Ideen. Auch die Wuppertaler Sängerin 
steht echten Herausforderungen ge-
genüber, sieht darin aber keinen Grund, 
einfach abzuwarten, bis die Bühnen und 
kleinen Theater wieder öffnen dürfen.
Deshalb bringt sie als Solistin unter dem 
Motto: „1 Haushalt plus 1 Künstlerin“ 
Swing, Jazz und ein wenig Nostalgie in 
heimische Wohnzimmer. Zu den un-
vergesslichen Hauskonzerten bringt sie 
eine mobile Anlage mit. Die Zuschauer 
können sich vorab ein personalisier-
tes Programm aus einem Repertoire an 
rund 150 Liedern zusammenstellen.

Die blonde Carmen 
im Wohnzimmerkonzert

 Individuell buchbar über: www.die-blonde-carmen.deWann? Wo?
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MUT
TÜREN
ÖFFNET

Unsere Türen stehen Ihnen offen. Als eines der 
Top-3-Unternehmen weltweit für Zutritts- und 
Sicherheitslösungen machen wir das Leben 
einfacher, intelligenter und sicherer. Wir sind 
ein verlässlicher Partner und bekannt für 
herausragende Leistungen, Innovation und ein 
motivierendes Arbeitsumfeld. Werden Sie Teil 
unseres Teams von 16.000 Kolleginnen und 
Kollegen auf der ganzen Welt und helfen Sie 
uns, Vertrauen zu schaffen – jeden Tag.

WIR SCHAFFEN VERTRAUEN. JEDEN TAG.  

www.dormakaba.com/de/karriere
JETZT  

BEWERBEN

Anina Guyer, Marketing Specialist, Schweiz

DOKA_AD_Career_Haken_191121.indd   1 23.01.2020   16:20:40

Anzeige

HIMMEL, ARSCH & ZWIRN

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

2020, Selbstverlag Silja Meise
Leporello 21 x 21 cm, limitierte Auflage

mit Lesezeichen & textiler Banderole, 18 €

Ein modernes Märchen der Kostümkünstlerin 
Silja Meise über Wertschätzung, Handwerk 

und wahrhaft göttliches Recycling.

Die 
Geschenk-idee!

Joseph Beuys hat mit der Devise „Jeder Mensch ist 
ein Künstler“ die Grenzen der Kunst neu definiert. 
Seine kreativen Kräfte hat er auf die Einbeziehung al-
ler Menschen bei der Herbeiführung einer gerechten 
Gesellschaft gelenkt. Für Beuys war jedes Kunstwerk 
ein Medium der Erkenntnis und ein Experimentier-
feld für seine weitreichenden Ideen. Oft wurden sie 
im Zuge von öffentlichen Gesprächen und Aktionen 
entwickelt.
Als Beuys 1972 in der Londoner Whitechapel Gallery 
einen seiner unorthodo-
xen Vorträge zur kontinu-
ierlichen Dynamik von Le-
ben und Kunst hielt, fand 
der damals 23-jährige 
Student Tony Cragg darin 
Inspirationen, die fortan 
seine Auseinandersetzung 
mit den Kernthemen Ma-
terie und Bewegung be-
einflussten. Aus Anlass 
des 100. Geburtstages von 
Beuys hat Cragg nun über 
zwanzig Exponate der Jah-
re 1949 bis 1985 aus den 
Sammlungen wichtiger 
Wegbegleiter des Künst-
lers für eine Ausstellung 
ausgewählt. 
Ergänzt durch eine Vor-
tragsreihe, geben sie An-
lass zu einer engagierten 
Neubefragung des Werks. 
Die Arbeiten vernetzen 
sich untereinander di-
alogisch und sind im 
Beuys’schen Sinne eine 
Batterie zur Speicherung 
von Energie, ein Reservoir 
an Potential und Ideen.
Im ersten Vortrag am 
22.4./19 Uhr referiert (so-
weit es möglich ist) Dr. 
Wolfgang Zumdick über 
Tod und Auferstehung im 
Werk von Joseph Beuys 
und Rudolf Steiner. Vier 

weitere Vorträge folgen im Mai und Juni werden folgen. 
Das Freigelände des Skulpturenparks Waldfrieden ist 
ohne Einschränkungen zugänglich. Dies gilt nicht für 
die Ausstellung „Joseph Beuys. Perpetual Motion“: 
Die Ausstellungshallen sind seit 30.3. nur für Besu-
cher mit einem negativen Coronatest (nicht älter als 
24 Stunden) geöffnet. 
Grundsätzlich gilt für alle, dass der Besuch des Skulp-
turenparks nur nach vorheriger Online-Terminbu-
chung möglich ist.

Joseph Beuys
„Perpetual Motion“ – Ausstellung und Vortragsreihe

 Bis 20.6.: Skulpturenpark Waldfrieden, Wuppertal 
 (Info: 0202-47898120, Terminbuchung: https://bit.ly/30RvuOz)
Wann? Wo?

Das Haus der Integration lädt zu einer digitalen Infor-
mations- und Austauschveranstaltung mit dem Titel „In-
tegration und Migration in Wuppertal: Welche Entwick-
lungen gibt es in Wuppertal in Sachen Integration und 
Migration? – Ein Bericht aus dem Haus der Integration“ 
ein. Die Veranstaltung ist Teil einer Reihe und wird von 
Hans-Jürgen Lemmer (Leiter des Ressorts für Zuwande-
rung und Integration/Leiter des Hauses der Integration) 
sowie von Thomas Lenz (Vorstandvorsitzender des Job-
centers Wuppertal) eröffnet. Neben einem kurzen Ein-
blick über die Arbeit des Hauses sowie einem aktuellen 
Bericht über die Entwicklungen und Herausforderungen 
in Sachen Integration und Migration in Wuppertal wer-
den auch Fragen der Teilnehmer rund um das Thema 
Integration und Migration in Wuppertal beantwortet.

Integration 
und Migration 
Welche Entwicklung gibt es in Wuppertal

 19.4./17.30 Uhr: GoToMeeting, 
 Einwahllink nach Anmeldung per Mail 
 (anmeldung.integration@stadt. 
 wuppertal.de)

Wann? Wo?

ONLINE

Die blonde Carmen 
im Wohnzimmerkonzert
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Garten-
zwerge e.V.

Stimmvieh – 
Ihr habt die Wahl!

TERRA Deutschland

Der Gartenzwergezüchterverein „Gol-
dene Mütze e.V.“ sucht einen neuen 
Vorsitzenden. Den Posten bekommt 
das Vereinsmitglied, das einen Garten-
zwerg mit goldener mütze züchtet oder 
sein Vermögen weit genug steigert, um 
sich einen Zwerg mit goldener Mütze 
kaufen zu können. 
Neben eigenen Zwergen bekommt je-
der Spieler ein Startkapital. Jetzt gilt es, 
die eigenen Zwerge gewinnbringend 
einzusetzen. Die meisten Zwerge sind 
fleißig und  gut für eine der sechs Be-
schäftigungsarten zu gebrauchen. Erledigt ein Zwerg z. B. Gartenarbeit, erhält dessen 
Besitzer 50 Blüten aus der Vereinskasse. Eine Ausnahme bilden die faulen Zwerge 
mit grauer Mütze. Die Spieler können einen Zuchtpartner für ihre Zwerge suchen, 
einen Zwerg zur Zucht anbieten, einen Zwerg verkaufen, Zwerge eintauschen oder 
zu einem Wettbewerb schicken.
Das Ziel im Blick müssen die Spieler allerdings berücksichtigen, dass Zwerge auch 
Geld kosten, denn für jeden kleinen Freund ist Unterhalt fällig. Wenn es einem 
Vereinsmitglied gelingt, einen Zwerg mit goldener Mütze zu züchten oder nach 
den Unterhaltszahlungen noch 4000 Blüten vorweisen zu können, endet das Spiel.
Fazit: Das Kartenspiel von Roman Mathar sorgt seit 2004 für viel Spielspaß bei 2-6 
Spielern. Das umfangreiche Spielmaterial ist nett gestaltet. Die Spielregeln sind ein-
fach, aber nicht in zwei Sätzen erklärt. Da strategisches Denken und der überlegte 
Umgang mit Geld (Blüten) gefragt sind, eignet sich das Spiel für Zwergenfreunde ab 
12 Jahren. Auf der Internetseite des Spieleverlages (www.argentum-verlag.de) werden 
zwei Spielregelvarianten angeboten.

Im Wahlkampf geht es um jede Stimme, denn wer die meisten oder zweitmeisten 
Stimmen sammelt, wird gewählt, darf seine Spenden verdoppeln. Die Spieler schicken 
bei diesem Kartenspiel von Andrea Meyer Spitzenkandidaten und Hinterbänkler ins 
Rennen, um Parteispenden und Stimmen einzuwerben – und um die Möglichkeiten 
der anderen Spieler einzuschränken. Am Start sind vier Parteien mit jeweils 9 Politi-
kern: CSD, Die Oliven, PS und SDI. Im Spiel geht es darum, diese mit unterschiedlichen 
Erfolgsaussichten versehenen Politiker geschickt einzusetzen. Je nachdem, ob ein Spit-
zenkandidat oder ein Hinterbänkler genutzt wird, verändert sich die Kartenauswahl 
für den nächsten Spieler. In seinem Zug versucht jeder Spieler deshalb, eine für sich 
gut passende Karte zu nehmen, ohne dem nachfolgenden Spieler zu viel zu gönnen.
Das Spiel gewinnt, wer die meisten Spenden einsammelt. 
1998 ist die erste Auflage dieses Kartenspiels veröffentlicht worden. Die inzwischen 
dritte, überarbeitete Auflage konnte 2014 durch ein erfolgreiches Crowdfunding-

Projekt finanziert werden. Erhältlich ist das Spiel 
u. a. über den Shop des Spieleverlages auf www.
bewitched-spiele.de.
Fazit: Das Spiel um politischen Einfluss von And-
rea Meyer richtet sich an 3-4 Möchtegernpolitiker, 
Spendensammler und Fans kleiner Ärgerspiele ab 
12 Jahren. Auch wenn die 3. Auflage des Spiels 
schon wieder ein paar Jahre auf dem Markt ist, 
hat es inhaltlich nichts von seiner Aktualität ver-
loren – besonders im Wahljahr 2021.

SPIELETIPPS

„TERRA“ steht für Geographiespiele für die ganze Familie, die nicht durch Fragen 
erschlagen, sondern gewitzt Wissen vermitteln und auch durch reines Schätzen die 
Spieler voranbringen. In der Deutschlandausgabe werden viele unterhaltsame Fra-
gen geklärt: Wann wurde die Currywurst erfunden? Welches ist der meistbesuchte 
Freizeitpark Deutschlands? Wo findet das größte Volksfest der Welt statt und wie 
viele Trabis wurden je gebaut? In welcher Stadt wurde der Hollywood-Komponist 
Hans Zimmer geboren? Wann wurde der Grundstein für Schloss Neuschwanstein 
gelegt? Mit diesen und vielen anderen spannenden Fragen gehen die Spielern von 
„TERRA Deutschland“ auf Entdeckungsreise durch die bunte Vielfalt unseres Landes. 
Da bleiben auch Überraschungen nicht aus. Alles kann man schließlich nicht wissen, 
wenn es um deutsche Naturwunder, Meisterwerke der Architektur, bekannte Persön-
lichkeiten oder Rekorde aus dem ganzen Land geht. Deshalb gibt es sogar Punkte, 
wenn die Antwort knapp daneben liegt. Wer jedoch seine Schätzsteine zu riskant 
einsetzt, pokert eventuell zu hoch.
Fazit: Im Spiel „TERRA Deutschland“ von Friedemann Friese haben 2-5 Spieler ab 10 
Jahren die Möglichkeit, Wissenswertes spielerisch zu erfharen, ohne sich zu blamieren. 
In den 100 Fragekarten gibt es so Manches zu entdecken.

VERLOSUNGDer HAKEN verlost 2 Spiele „Slapzi“. 
Tel.: 0137/9961022*   Teilnahmeschluss: 30.4.21
Nennen Sie als Stichwort „Slapzi“. (Teilnahme s. Impressum, *50 ct./Anruf aus dt. Festnetz) 

Slapzi

HCM Kinzel hat mit „Slapzi“ ein Spiel für Denkathleten und Blitzmerker im Pro-
gramm, bei dem es darum geht, schnellstmöglich die eigenen Bildkarten loszuwerden. 
Fünf Bildkarten bekommt jeder Spieler zu Beginn auf die Hand. Die Hinweiskarten 
werden verdeckt in der Mitte der Runde platziert. Einer der Spieler dreht nun die erste 
Hinweiskarte um. Daraufhin betrachten alle Spieler ihre Bildkarten auf der Vorder- 
und Rückseite. Wird z. B. die Hinweiskarte: „Benötigt Wasser“ umgedreht, können 
die Spieler ein Bild von einem Goldfisch, Taucher, Kamel usw. ablegen. Wer als Erstes 
eine zur Hinweiskarte passende Bildkarte legt, hat die Runde gewonnen. Dann wird 
die nächste Hinweiskarte umgedreht. Wenn ein Spieler ein Bild legt, welches nicht 
zum Hinweis passt, muss er zur Strafe eine weitere Bildkarte aufnehmen. In manchen 
Fällen müssen die Spieler ihre Wahl ordentlich begründen. Der erste Spieler ohne 
Bildkarten in der Hand hat gewonnen. 
Fazit: „Slapzi“ ist ein einfaches und schnell erklärtes Bildkartenspiel für 2-8 Spieler 
ab 8 Jahren, bei dem sich alles um Geschwindigkeit dreht. Wer hier lange überlegen 
muss, hat schon verloren. Langer Spielspaß ist dank zusätzlicher Varianten wie „Ent-
weder oder Slapzi“ oder „Umkehr-Slapzi“ garantiert.
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Grow-A-Maze A la carte

Instacrime Fall 1: Munford 

Die Abenteuer des Robin Hood

Kann eine Pflanze den Weg durch ein Labyrinth 
finden? Klingt unmöglich – oder? In dem Na-
turexperimentierkasten „Grow-A-Maze“ von 
4M. lässt sich genau das beobachten. Mit die-
sem Set können kleine Nachwuchsbiologen 
eigene Pflanzen anzüchten, ihnen anschlie-
ßend einen fiesen Irrgarten vorsetzen und zu-
schauen, wie sich die Pflanzen durch das mit 
dem gelieferten „Baumaterial“ entworfene 
Labyrinth winden. Man kann sogar zusehen, 
wie sich die Wurzeln in dem durchsichtigen 
Gefäß entwickeln. Zusätzlich zum Set benötigt 
werden: etwas Blumenerde, etwas Watte und 
ein paar getrocknete Bohnen als Setzlinge.
Fazit: Der Bausatz eignet sich für Kinder ab 8 
Jahren und veranschaulicht auf einfache Art 
und Weise, wie Pflanzen wachsen und, dass die 
Natur sich durch nichts aufhalten lässt.

SPIELETIPPS

„Instacrime“ ist ein neues 
kooperatives Spielsystem 
von Abacus-Spiele, bei dem 
die Spieler die Rolle der 
Detektive übernehmen, die 
anhand von 12 Fotos einen 
Kriminalfall aufklären müs-
sen. Im Fall 1 findet während 
des jährlichen Familientref-
fens der Familie Munford 
ein Mord statt.

Jeder Spieler erhält verdeckt ein Foto. Wenn die Vorgeschichte zum Fall vorgelesen ist, 
sieht sich jeder Spieler sein Foto an und beschreibt den Mitspielern, was er darauf sieht, 
ohne das Foto zu zeigen. Sind alle Beschreibungen vorgetragen, wird ein weiteres 
Foto ausgegeben. Sobald alle Spieler eine erste Beschreibung der Fotos abgegeben 
haben, geht es an die Details. Welche Wege nehmen Verdächtige, wo ist die Tatwaffe? 
In welcher Reihenfolge haben die Ereignisse auf den Fotos stattgefunden? Welche 
Orte zeigen die Fotos? Um den Fall lösen zu können, ist es unerlässlich, die eigenen 
Erkenntnisse und Überlegungen mit den Mitspielern zu teilen. 
Die Lösung besteht aus 5 Szenen, zu denen jeweils mehrere Fotos gehören, die durch 
optische Elemente miteinander verbunden sind oder zusammenhängende Teile der 
Geschichte zeigen.
Fazit: „Instacrime“ von Pak Gallego mit Fotografien von Ángel Guzmán richtet 
sich an 2-6 Spieler ab 12 Jahren mit kriminalistischem Spürsinn und sorgt etwa 
1 Stunde lang für kooperatives Denkvergnügen. Allerdings ist jeder Fall einzigartig 
und kann nur einmal gespielt werden.

Viele Köche verderben be-
kanntlich den Brei. Bei „A la 
carte“ von HeidelBÄR Games 
brutzelt daher jeder für sich 
und versucht, den anderen 
Möchtegern-Meisterköchen ordentlich die Suppe zu versalzen. Die Spieler müssen 
den richtigen Hitzegrad des Herdes für die Gerichte wählen und echtes „Fingerspit-
zengefühl“ beweisen, um den kulinarrischen Köstlichkeiten die richtige Würze zu 
verleihen. Das richtige Maß an Gewürzen ist das A und O. Verbrannte oder verwürzte 
Gerichte wandern gnadenlos in den Mülleimer. Fertige Gerichte bringen Siegpunkte. 
Wem es zwischenzeitlich zu heiß wird, der legt eine Kaffeepause ein. 
Wie in jeder Küche beginnt das Kochen damit, den Herd zu heizen. Dafür wird 
gewürfelt, bis die auf dem Rezept angegebene Heizstufe erreicht ist. Aber Vorsicht, 
bei zu viel Hitze ist das Gericht verbrannt. Nach dem Anheizen wird gewürzt, indem 
der Spieler versucht, aus einem der Gewürzstreuer die benötigten Gewürze in seine 
Pfanne zu schütten. Hat nun aber ein Spieler auf diese Weise eine Speise vorberei-

tet, kann er schnell Opfer einer kaffeepausenbedingten 
Topf-Tausch-Aktion werden.
Gelingt es einem Spieler, ein Gericht feh-
lerfrei zu kochen, erhält er einen Stern. 
Wer dann noch den richtigen Schwung 
zum Wenden der Crêpes beweist, kann 
die Gefahren und Tücken einer Großkü-
che problemlos meistern und wird zum 
wahren Sternekoch.
Fazit: „A la carte“ macht schon durch 
sein lustiges Spielmaterial Spaß. Das ku-
linarische Kochspektakel richtet sich an 
2-4 Spieler ab 8 Jahren. Dass Gerichte wie 

Nilpferd in Burgundersoße, Känguruhoden 
oder Elefantenrüssel nicht wirklich auf unseren Speiseplan 

gehören, sollte den Kindern allerdings erklärt werden. England 1193: Die Grafschaft Not-
tingham leidet unter dem Joch des 
bösen Prinzen John und seiner 
Handlanger. Die Spieler schlüp-
fen in die Rollen von Robin Hood 
und seiner Gefährten Little John, 
Maid Marian und Will Scarlet. 
Gemeinsam stellen sie sich dem 
Unrecht entgegen und kommen 
dabei einem dunklen Geheimnis 
auf die Spur. 
Aufbauen und sofort losspielen 
ist das Motto des völlig neue 

Spielekonzeptes aus dem Kosmos-Verlag.  
Auf dem großen Spielplan können sich 
die Figuren mit einem besonderen Be-
wegungsmechanismus völlig frei bewe-
gen, mit Dorfbewohnern sprechen und 
Gegenstände erkunden. Stets muss man 
sich dabei vor den Schergen des Sheriffs 
von Nottingham in Sicherheit bringen. 
Der Spielplan verändert sich im Laufe der 
Geschichte. Das im Brettspiel enthaltene 
hochwertige Buch begleitet die Spieler 
durch die spannenden Abenteuer von Ro-
bin Hood. 
Fazit: „Die Abenteuer des Robin Hood“ 
ist ein kooperatives Anbeteuerspiel für 2-4 
Spieler ab 10 Jahren. Mit dem Einführungs-
spiel geht es nach nur wenigen Minuten 
los. Das Spielmaterial ist hochwertig und 
besteht größtenteils aus Holz.
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