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bis 20.6., Ausstellung in Wuppertal

Joseph Beuys
„Perpetual Motion“
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„Alles neu“ – Konzert 
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zuversichtlicht!zuversichtlicht!
Wir bleiben 

Literaturtipps

SEITEN 2, 10-11

Spieletipps

SEITEN 14-15

UPDATE

10.6.-11.9., Waldbühne, Wuppertal
Konzertfrühling
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Jan Weiler
Foto: Tibor Bozi
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Für die Richtigkeit und Vollständigkeit von Infor-
mationen wird keine Haftung übernommen! 
Fremdbeiträge geben nicht zwangsläufig die Mei-
nung des Verlages wieder. Fotos können nur frei 
abgedruckt werden. Der Verlag setzt voraus, dass 
Honorarfragen vom Veranstalter geklärt sind. 
Das Konzept des HAKEN ist durch das Urheber-
recht nutzungsrechtlich geschützt. Alle Nachah-
mungen gestalterischer oder struktureller Art wer-
den geahndet.

Teilnahme an Verlosungen:
Teilnahmeberechtigt sind alle Leser aus dem Ver-
breitungsgebiet des HAKEN außer den Verlagsmit-
arbeitern. Es entscheidet das Los. Die Gewinnbe-
nachrichtigung erfolgt postalisch. Darin werden 
die Modalitäten der Gewinnübergabe mitgeteilt.
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 lö-
schen Ihre Daten automatisch nach Verlosungsabschluss, 
sofern Sie nicht gewonnen haben. Im Falle eines Gewin-
nes nach 12 Monaten. Mit der Teilnahme am Gewinn-
spiel stimmen Sie dieser Speicherung, Verarbeitung und 
Weitergabe zu. Sie können Ihre Zustimmung jederzeit 
widerrufen.  

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

Der HAKEN erscheint in 2 Regional-
ausgaben für Hagen, den EN-Kreis, 
Wuppertal, Solingen, Remscheid und 
Velbert – gedruckt und online! 
WWW.HAKEN-KULTURZEITUNG.DE

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!

Workshops

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

Kleinkunst

Führungen

Literarisches

Musik, Feste

für Kids

Theater

Märkte

Vorträge

Filme

 Info: www.acadewie.deWie? Wo?
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Die Konferenz der Bäume 
Der HAKEN hat eine Autorin aus Breckerfeld zu ihrem ersten Kinderbuch befragt.
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GLOSSE

WIDERHAKEN

... endlich einmal ein Text ohne dieses verdammte C-Thema! Versprechen kann ich‘s 
natürlich nicht – aber ich will es wenigstens versuchen! Denn seit einigen Tagen be-
schäft igt mich nicht mehr das C-Thema, sondern ausschließlich das K-Thema. Könnte 
ich K – also Kanzler, obwohl ich drei Kinder habe? Ich denke ... ja! Ja, ich könnte! Zwei 
meiner Kinder sind ja schon erwachsen und der Kleine geht bereits in die Kita! Daran 
sollte es also nicht scheitern! Ein traumhaft er Aufstieg ... vom Widerhaken-Schreiber 
zum Bundeskanzler ... the american dream ... from Tellerwäscher to Millionär! Aber 
ich könnte es wirklich, denn ich bin intelligent (akademischer Abschluss), halbwegs 
medienwirksam und: Es gelingt mir mühelos – dank eines jahrelang praktizierten, aus-
geklügelten Finger-Gymnastik-Trainings – mit meinen Daumen und Zeigefi ngern eine 
geometrisch präzise Raute zu formen. Wie mit dem Zirkel konstruiert! Ich könnte also, 
aber – und das unterscheidet mich von Annalena Baerbock – ich will nicht. Der Moloch 
Berlin als Haupt-Arbeitsplatz ... da mache ich als gebürtiger Sauerländer einfach nicht 
mit! Aber es gibt einen weiteren Unterschied zwischen Annalena Baerbock und mir: 
Sie ist eine Frau – und ich bin ein Mann! Und dass sie wegen dieses Unterschieds hun-
dertfach mit einer so dummen Frage belästigt wird, gewährt einen tiefen Blick auf den 
Stand unserer Emanzipation. Laschet, Söder, Scholz – alles Väter! Väter, die man mit ei-
ner so überfl üssigen Frage niemals belästigen würde! Keine Gleichstellungsbeauft ragte, 
keine Frauenquote konnte das verhindern. Die Rollenfestschreibung steckt einfach in 
den Genen, und das seit Jahrmillionen – seit der Steinzeitmann durchs Neandertal 
pirschte, um ein Mammut zu erlegen, welches er dann in die Höhle schleppte, in der 
die Steinzeitfrau am Feuer saß und Steinzeitbabys säugte. Das kriegt man einfach nicht 
raus, dieses Denken! Und wenn sich Alice Schwarzer tausend Mal reinkarniert! Deswe-
gen hat mich diese Frage inhaltlich nicht wirklich gestört. Aber formal – und da bin ich 
typisch Deutschlehrer: Wie kann man nur die Grammatik meiner geliebten deutschen 
Sprache so dermaßen mit Füßen treten? Das Verb „können“ braucht immer ein zweites 
Verb, auf das es sich bezieht. Niemals ein Nomen! In der Schule frage ich meine Schü-
ler ja auch nicht „Kannst du Schrift ?“, sondern „Kannst du lesen und schreiben?“ Man 
hätte also fragen müssen: „Kann Annalena Baerbock die Anforderungen, die mit den 
Aufgaben einer Bundeskanzlerin einhergehen, erfüllen, obwohl sie zweifache Mutter 
ist?“ Aber nicht „Kann sie Kanzlerin“! Wenn das so weiter geht, kann ich bald kein 
Deutschlehrer mehr! Frührentner – ja, das könnte ich jetzt gut! 
Und Sie, liebe Leserinnen und Leser?                    
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  fi nden Sie wieder viele Tipps zur Freizeitgestaltung zuhause. Wir stellen 
Ausstellungen vor, die unter Aufl agen 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 Aufl agen, denn zum Redaktionsschluss für 
diese HAKEN-Ausgabe galten eventuell andere Einschränkungen, als am Tag Ihres Be-
suches. Sollten im Laufe des Monats wieder Kultureinrichtungen öff nen dürfen, fi nden 
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 Heft mitte 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

Endlich einmal
liebe Leserinnen und Leser ... 

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

IN EIGENER SACHE

WENN DIE NACHT 
AM TIEFSTEN

(... IST DER TAG 
AM NÄCHSTEN)

Deutsch-Rock-Punk-Pop-Theater-Party

Bild: Westfalenpost / Helga Reiher

Live aus dem Theater Hagen 

22.5.2021, 19.30 Uhr

auf www.theaterhagen.de

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

Der nächste HAKEN erscheint am 1.7.21, 
dann mit den Sonderseiten „FerienFreizeitVergnügen“. 
Terminmeldungen sind bis 21.6.21 möglich.
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Wie leben wir, wie wollen wir leben? Was 
passiert im Quartier? Wer sind unsere 
Nachbarn? Und wie wird daraus ein gu-
ter Text?
Solche und andere Fragen werden in drei 
Schreibworkshops mit dem Wuppertaler 
Stadtteilschreiber Jörg Degenkolb-De-
gerli und der Autorin Christiane Gibiec 
ausgelotet. An jeweils zwei Samstagen 
vermitteln die erfahrenen Texter die 
Grundlagen des Creative Writing und des 
journalistischen Handwerks.
Entstehen sollen Reportagen, Berichte 
und Interviews über den Hesselnberg 

und die Südstadt, aber auch Träume, Ge-
dichte oder Kurzkrimis, die das Leben im 
Stadtteil thematisieren. Am Jahresende 
werden einige Texte in einer Stadtteilzei-
tung erscheinen.  
Alle Workshops sind für Schreibanfänger 
und Fortgeschrittene geeignet. Sie wer-
den zusammenhängend angeboten, kön-
nen aber auch einzeln besucht werden.
Die Teilnahme ist kostenfrei. Weitere Ter-
mine: 21.+28.8./11-14 Uhr, 6.+13.11./11-14 
Uhr.
Alle Informationen auf www.dieboerse-
wtal.de/stadtteilschreiber/

Seit Ende April hat auch Velbert-
Langenberg ein Corona-Testcenter. 
Nach zähem Ringen um die Geneh-
migungen ist es im AlldieKunsthaus 
eingerichtet worden. 
Für die Akteure war es erstaunlich, 
wie viel Energie und Stunden man 
aufbringen muss, um für so ein 
wichtiges Vorhaben die behördli-
chen Genehmigungen zusammen 
zu bekommen. Aber die Ausdauer 
des Vorsitzender Achim Peter hat 
sich gelohnt.
Der ehemalige Aldi-Markt, der sonst 
Kunst präsentiert und für Konzerte 
oder Kabarettauftritte genutzt wird, 
eignet sich wegen separater Ein- 
und Ausgänge, einem perfekten 
Be- und Entlüftungssytem sowie 
völliger Barrierefreiheit besonders. 
Testungen sind für Einzelpersonen 
ohne Anmeldung möglich, aber 
auch für Gruppen nach vorheriger 
Anmeldung per Mail (info@syst-
heb.de). Für die Durchführung der 
Tests konnte das Alldiekunsthau-
steam eine erfahrene Ärztin mit 
einem erprobten Team gewinnen. 
Wer auf das Ergebnis warten muss, 
kann sich im großen Saal mit Kunst 
auseinandersetzen.
Für Test in Heimen oder Betrieben 
steht ein mobiles Testteam zur Ver-
fügung.
Testinteressierte werden gebeten, 
den Vorplatz des AlldieKunsthau-
ses und die Seitenstraßen nicht als 
Parkplatz zu nutzen. Von der Park-
gebühr des Parkhauses Wiemerstra-
ße wird gegen Vorlage des Tickets 
1,- € erstattet.

Michael Brenner und 
Navid Kermani haben 
sich in ihren Werken 
immer wieder mit der 

jüdischen Geschichte Deutschlands, 
den jüdisch-islamischen Wurzeln 
der europäischen Aufklärung sowie 
den Kulturen des Nahen Ostens 
auseinandergesetzt, der eine als 
Professor ür jüdische Geschichte 
und Kultur an der LMU München, 
der andere als freier Schriftsteller 
und habilitierter Orientalist. 
2017 hatte Kermani auf Einladung 
von Brenner in der Großen Aula 
der Universität München eine viel-
beachtete Rede über „Die Zukunft 
der Erinnerung“ an die Schoah ge-
halten. In ihrem Gespräch werden 
sie, ausgehend von der Gegenwart, 
über die deutsch-jüdische Geistes-
geschichte nachdenken, aber auch 
über den Orient als gemeinsamen, 
heute mehr denn je gefährdeten 
Kulturraum von Juden, Muslimen 
und arabischen Christen.
Navid Kermani ist Mitglied der 
Deutschen Akademie für Sprache 
und Dichtung sowie der Hamburger 
Akademie der Wissenschaften. Für 
sein akademisches und literarisches 
Werk wurde er vielfach ausgezeich-
net, u. a. mit dem Friedenspreis des 
Deutsche Buchhandels und zuletzt 
mit der Buber-Rosenzweig-Medaille.
Das Gespräch findet im Livestream 
der Reihe „VHS-Wissen live“ statt. 
Die Teilnahme ist kostenfrei, eine 
Anmeldung erforderlich. Die Zu-
gangsdaten werden danach über-
mittelt.

Schreibwerkstatt: 
Stadtteilgeschichten 
Workshop mit Jörg Degenkolb-Degerli und Christiane Gibiec

AlldieKunsthaus 
ist jetzt Corona-Testcenter

Navid Kermani 
im Online-Gespräch 

 22.+29.5./11 Uhr, die börse, Studio 2, Wuppertal 
 (kostenfrei, Anmeldung: stadtteilschreiber@dieboerse-wtal.de)

 Mo.-Fr. 8.30-17 Uhr,
Sa. 10-14 Uhr, So. 14-16 Uhr, 
Wiemerstr. 3, Velbert-Langenberg

 27.5./19.30 Uhr, 
Livestream (Anmeldung:  
www.bergische-vhs.de

Wann? Wo?

Wann? Wo? Wann? Wo?

Wir sind Kultur
In dieser neuen Rubrik zeigen wir seit Februar 2021 in loser Folge auf, wie 
vielfältig die regionale Kulturszene ist, wie viele Einrichtungen gerade 
nicht aktiv sein können, welche Angebote uns wegen der langen Schlie-
ßung fehlen. Deshalb wird bewusst auf die Aktivitäten unter „normalen“ 
Bedingungen hingewiesen, die hoffentlich so demnächst wieder möglich 
sein werden. Wir möchten an all jene erinnern, die nicht in der Öffent-
lichkeit stehen und sich dennoch zuversichtlich 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

Auf dem Gelände des Alten Friedhofs 
warten 11 „Raumgreifen“-Skulpturen von 
Berthold Welter darauf, entdeckt zu wer-
den. Mit den gezeigten abstrakten Skulp-
turen aus Stein, kombiniert mit Holz oder 
Eisen, lassen sich Lebensformen assoziie-
ren, die es so in Urzeiten gegeben haben 
könnte. Denn der Stein entstand in einer 
Zeit vor unserer Zeit, der Zeit, in der Stille 
herrschte und es nur die von der Natur 
hervorgebrachten Geräusche gab, und 
eben Steine und merkwürdige Wesen, 
Gewächse und Formen. Berthold Welters 
Erfahrung der über 40-jährigen Arbeit am 
Stein lässt seine Skulpturen so selbstver-
ständlich, so natürlich aussehen, dass die 

Schwere des Entstehungsprozesses nicht 
mal ansatzweise durchschimmert. 
Durch die Art der Präsentation ver-
schmelzen Skulpturen und Garten mit-
einander. Und diese Natürlichkeit ist es, 
die den Anschein erweckt, als befänden 
sich die Skulpturen wie selbstverständ-
lich dort, wo sie sind, als wären sie schon 
immer dort gewesen, seit ewiger Zeit, seit 
ihrer Zeit, seit der Stein-Zeit.
Im Anschluss an den Besuch im Alten 
Friedhof lädt nebenan der Botanische 
Garten mit seinen verschiedenen The-
mengärten, Pflanzen und weiteren Skulp-
turen zum Spazieren und Entspannen 
ein.

Raumgreifen 
Skulpturen von Berthold Welter

 bis 15.9., Botanischer Garten, Solingen Wann? Wo?
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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 präsen-
tiert sie ihr fortlaufendes Projekt „Und 
was sammelst du?“ mit vielen verschie-
denen 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 da-
bei mehr als 100 Hölzer aus der ganzen 
Welt.
Weitere Skulpturen und Wandobjekte 
verbinden die beiden Projekte mitein-
ander.

Bestimmt 
Objekte und Bilder aus Hölzern von Ela Schneider

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

TICKETS & INFOS: 
WWW.KULTURLOEWEN.DE

Mit freundlicher Unterstützung

AUTOKINO
AM STADION VELBERT

30.04. - 02.05.2021Verschoben!

Neuer Termin: 3.-5. September

Wir sind Kulturin Wuppertal
Zaubertheater Wiepen
Jan Philip Wiepen betreibt das einzige Close-up-Zaubertheater im Bergischen 
Land und bietet seinen Gästen perfekt inszenierte Leichtigkeit und stressfreie 
Unterhaltung. Das Theater im Arrenberg Center verfügt über 56 Sitzplätze und 
Jan Philip Wiepen lässt die Zuschauer unterhaltsame Zauberei auf Augenhöhe 
erleben, in die so mancher Besucher mit einbezogen wird. Neben seinen Shows 
für Groß und Klein lädt Wiepen auch zu Workshops ein.
Zaubertheater Wiepen, Güterstr. 20, Tel. 0163/1750221

Über 10 Jahre hat der Fotograf und Ethnologe Bernd Römmelt mit seiner Kame-
ra die Magie der Berge eingefangen und zeigt die Alpen, wie sie bisher selten 
gezeigt wurden. Er suchte die entlegensten Winkel der Bergwelt auf, um dort an 
uraltem Brauchtum teilzuhaben. Die Zuschauer erleben hautnah Menschen, tan-
zend, stampfend, springend, gehüllt in archaische Masken und wilde Gewändern. 
Römmelt zeigt die Alpen im Wandel der Jahreszeiten, bei Tag und Nacht. Die Zu-
schauer werden Zeuge von wilden Gewitterstimmungen, kristallklaren Bergseen, 
blühenden Almwiesen, reißenden Wasserfällen, tiefen Schluchten und Höhlen. 
Auch die Bedrohung der Alpen durch Tourismus und Raubbau bleibt nicht un-
erwähnt. Der Livestream ist ein bildgewaltiges Porträt der Alpen, das die ganze 
Pracht und Zerbrechlichkeit des Naturjuwels zeigt.

Sagenhafte Alpen
Multivision von Bernd Römmelt im Livestream

 20.5./20 Uhr; dringeblieben.de/videos/folge-24-
 grenzgang-live-stream-sagenhafte-alpen-magie-der-be
Wann? Wo?

Vor 50 Jahren begann Johan-
nes Dinnebier die Restaurie-
rung von Schloss Lüntenbeck. 
Um die Finanzierung zu si-
chern, gründete er dazu die 
Schloss Lüntenbeck GmbH & 
Co. KG. 
Am 30.6. feiert das Famili-
enunternehmen das große 
Jubiläum und schaut auf ein 
halbes Jahrhundert lebendi-
ge Geschichte zurück. Heu-
te erstrahlt das Schloss mit 
Scheunen, Hof und Garten als belebte 
Wirkungsstätte einer bunten Hofge-
meinschaft und ist Ausflugsziel und 
Mußeort für Bürger, Kulturkenner und 
Naturliebhaber.  
Das Jubiläum ist ein toller Anlass für ei-
nen Fotowettbewerb. Das Schloss und 
seine Umgebung werden zum Blick-
punkt. Die Ausschreibung lädt ein, Lün-
tenbeck einmal anders zu betrachten. 
Was gibt es in Lüntenbeck außer dem 
gern fotografierten Blick durch das Hof-
tor auf das Haupthaus zu sehen? Was ist 
da noch viel mehr so sehenswert und 
darstellungswürdig? Drei unterschied-
liche Kategorien lenken die Aufmerk-
samkeit auf neue Motive und andere 
Sichtweisen: 1. Klick! Mein Blick auf 

Lüntenbeck (nur für Schüler bis 15 Jah-
ren); 2. Tiere in Schloss Lüntenbeck; 3. 
Außergewöhnliches in Schloss Lünten-
beck.
Eine Jury begutachtet die Aufnahmen. 
Die Präsentation der besten Fotos wird 
coronakonform umgesetzt. Die ersten 
drei Plätze jeder Kategorie werden auf 
Tafeln gedruckt und mit namentlicher 
Erwähnung der Künstler im Schaufens-
ter von Schloss Lüntenbeck im Torturm 
öffentlich ausgestellt. Zudem gibt es 
Präsentationen auf verschiedenen Sei-
ten im Internet.
Interessenten schicken ihre digitalen 
Aufnahmen in hoher Auflösung und un-
ter Angabe der Kontaktdaten per Mail an 
das Schloss Lüntenbeck-Team.

Schloss Lüntenbeck
Fotowettbewerb zum 50. Jubiläum

 bis 1.6., Einsendung an: info@schloss-luentenbeck.deWann? Wo?

MITMACHEN
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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.

Schweren Herzens hat die Stadtspitze 
gemeinsam mit den Leitungsteams 
der Wuppertaler Bühnen und Sinfonie-
orchester GmbH und der Tanztheater 
Wuppertal Pina Bausch GmbH ent-
schieden, alle in Wuppertal geplan-
ten Vorstellungen und Konzerte vor 
Publikum bis zum Ende der Spielzeit 
2020/21 abzusagen.
Oper, Schauspiel und Sinfonieorchester 
der Wuppertaler Bühnen arbeiten wei-
terhin an zumeist digitalen Formaten, bei 
denen der Schutz von Mitwirkenden ge-
währleistet ist und zugleich die Bindung 
zu den Besuchern erhalten bleibt. 

Die Oper Wuppertal wird die geplanten 
Neuproduktionen von Verdis „La travia-
ta“ in konzertanter Aufführung und Luigi 
Nonos „Intolleranza 2021“ per Stream 
zeigen. Mit „La traviata“ verabschiedet 
sich Generalmusikdirektorin Julia Jones 
von den Opernfans in Wuppertal. 
Das Schauspiel Wuppertal wird weitere 
Folgen der Reihen „Schnappschuss digi-
tal“ und „Das literarischen Solo – Pod-
cast“ veröffentlichen. Das Sinfonieor-
chester Wuppertal zeigt Konzerte und 
einen Ensembleworkshop per Stream.
Mitte Juni wird das Programm für die 
kommende Spielzeit vorgestellt.

Rettet das UNDERGROUND? 
Petition zum Erhalt der Metalkneipe

Wuppertaler Bühnen
Keine Publikumsvorstellungen 
bis zum Spielzeitende

 Petition unterstützen: 
 www.openpetition.de/petition/online/rettet-das-underground

 www.wuppertaler-buehnen.de

Wann? Wo?

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

Wenn die Nacht am tiefsten 
(... ist der Tag am nächsten)
Livestream aus dem Theater Hagen

Step by Step
Murats Tanzspektakel durch Wuppertal

 22.5./19.30 Uhr, www.theaterhagen.de (Tickets: 02331-2073218)

 www.kinderkulturausderkiste.de

Wann? Wo?

Wann? Wo?

In den späten 1970er- und 80er-Jahren 
ging eine Rock/Punk/Pop-Welle ab, die es 
in sich hatte. Denn ein Tabu war endlich 
durch: Rock ging plötzlich auf Deutsch! 
Punk ließ sich deutsch genauso grölen 
wie englisch. Deutsche Texte gehörten 
jetzt nicht mehr nur Schlagersängern, 
Liedermachern und Gesangsvereinen, 
sondern allen. Die Politik – mit Brokdorf 
und Hausbesetzungen, NATO-Doppel-
beschluss und Christopher-Street-Day-
Demos – war als Hintergrund wichtig, 
aber genauso die Stimmung in der BRD. 
„Keine Atempause / Geschichte wird ge-
macht / Es geht voran“ von den Fehlfar-
ben und „Wenn die Nacht am tiefsten ist, 
ist der Tag am nächsten“ von Ton Stei-
ne Scherben bringen das auf den Punkt. 
Und die Verwendung echter Werbeslo-
gans in Songtexten liefert noch etwas Iro-
nie dazu. So kam mit „Sie rauchen ‚Mil-
de Sorte‘, denn das Leben ist doch hart 

genug“ eine der witzigsten Songzeilen 
aus dem Extrabreit-Hit „Politzisten“ aus 
Hagen. In diesem Flair rockte Rio Reiser 
ein dezentes Coming-Out ins Publikum, 
avancierte Nina Hagen zur deutschen 
Vorwegnahme von Madonna und Lady 
Gaga, moralisierte Wolfgang Niedecken 
sich mit BAP auf Kölsch zum Erfolg und 
sang Nena sich wochenlang auf die Spit-
zenplätze der internationalen Charts.
Am 22.5. präsentiert das Theater Ha-
gen mit der Deutsch-Rock-Punk-Pop-
Theater-Party seinen ersten Livestream 
direkt aus dem Großen Haus. Damit 
kommt ein ganz besonderes Konzert 
in die Wohnzimmer – mit Musik von 
Extrabreit, Grobschnitt, Ton Steine 
Scherben und vielen anderen Größen 
der deutschen Musikszene.

Dann eben online: Leider kann die be-
liebte Kinderdisco im Haus der Jugend 
Barmen wegen der aktuellen Corona-
Lage immer noch nicht stattfinden.
Deshalb gibt es jetzt Ersatz in Netz. Das 
Haus der Jugend Barmen hat Murat und 
die Kleine Kiste auf eine Reise durch 
Wuppertal geschickt. 

Gemeinsam entdecken beide viele inter-
essante und spannende Orte in Wupper-
tal und natürlich tanzt Murat genau dort. 
Die Choreografien gibt es seit Ende April 
zum Angucken, Nach- und Mitmachen 
als Videos online unter „Step by Step“. 
Alle 14 Tage kommt ein neues Video hin-
zu.  

IN DER NACHBARSCHAFT



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 ... 

Grafi k: greatnotions/123rf.com GartenGartenGartenGartenGartenGartenGartenGartenGartenGartenGartenGartenGartenGartenGartenGartenGartenGarten++HausHausHausHausHausHausHausHausHaus+Haus+Haus+Haus+
ANZEIGENSONDERSEITEN
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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.deThomas Peyk

Landschaftbau
Tel. 02333/601385
 0177/6596547Thomas Peyk

Landschaftbau für den KlimaschutzKlimaschutzKlimaschutzKlimaschutzfür denfür den Bi
en
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für den KlimaschutzGärten

Anstift ung zum 
gärtnerischen Ungehorsam 
Humorvolle Anregungen von Christiane Habermalz
Nächtliches Sträucherpfl anzen in öff entlichen 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 schaff en. 
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 Pfl anzen und Insekten lernt, 
und öff net uns dabei die Augen für ein verborgenes 
Universum, an dem man allzu oft  blind vorübergeht. 
„Anstift ung zum gärtnerischen Ungehorsam“ ist eine 
persönliche Aufl ehnung gegen sterile Grünfl ächen 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

Kleine Geheimwaff en im Klimagarten 
Neuer Trend: Kraterbeete fürs Gemüse
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Kraterbeete speichern Wärme und 
Feuchtigkeit und schützen empfi ndliche 
Pfl anzen vor Winden. Besonders Gemü-
sepfl anzen profi tieren davon. Durch eine 
Abdeckung im Frühjahr kann das Krater-
beet auch als Frühbeet genutzt werden 
und Spätfröste können den empfi ndli-
chen Pfl anzen 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 Pfl anzen gerecht 
werden. Die tiefere Zone eignet sich be-
sonders für empfi ndlichere Gemüsesor-

ten wie Tomaten, Gurken oder Paprika, 
aber auch für verschiedene Kräuter. Die 
Hänge (mit einer schattigen und eine 
sonnigen Seite) sind ideal für Pfl anzen 
mit durchschnittlichen Ansprüchen wie 
Erdbeeren, Bohnen, Zwiebel, Möhren 
oder Petersilie. Der Wall ist der trockens-
te Bereich empfi ehlt 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 gepfl anzt werden, die Tro-
ckenheit vertragen. Felsenbirne, Schlehe 
und Wildrosen dienen als Windschutz 
und sind zudem nützlich für Insekten 
und Vögel.   

Violett – wirkt attraktiv, ambivalent

Violett macht Räume freundlicher.

Farbpsychologie: Farben im Wohnraum
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Info: www.nabu.de

Jede dritte der hierzulande lebenden 560 
Wildbienen-Arten ist laut Roter Liste ge-
fährdet oder vom Aussterben bedroht. 
Neben fehlender Nahrung machen hohe 
Temperaturen und Wassermangel den 
Insekten zu schaff en. Insektentränken 
dienen nicht nur als Durstlöcher, man-
chen Wildbienen brauchen feuchten 
Lehm, um Brutzellen und Nesteingänge 
zu bauen. 
Flache Schalen lassen sich leicht in eine 
Tränke für Insekten verwandeln. Wich-
tig ist, die kleinen Nützlingen vor dem 
Ertrinken zu schützen, indem man ei-
nen „Landeplatz“ aus Steinen und etwas 
Moos errichtet. Die Insektentränke sollte 

an einem sonnigen, warmen und wind-
stillen Ort – möglichst in der Nähe von 
bienenfreundlichen Pfl anzen – platziert 
und regelmäßig mit Frischwasser ver-
sorgt werden. 

Auch Insekten haben Durst 
Nicht nur Vögel brauchen Wassertränken

13.-16.5.: Stunde der Gartenvögel 

Große Vogelzählung des NABU; 

Teilnahmeinfo und Zählhilfe: 

www.nabu.de 

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-
offi  ce das Mittel der Wahl zu sein, um 
Kontakte während der Arbeitszeit weit-
gehend zu reduzieren. Dabei steht der 
Begriff  Homeoffi  ce bei vielen Betroff e-
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 
Aufl agen) auch aus steuerlicher Sicht. 
Dem wirkt die neue Homeoffi  ce-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 Homeoffi  ce-Pau-
schale auf die Werbungskosten-Pau-
schale von 1000 Euro angerechnet. Sie 

verpuff t 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 Homeoffi  cepauschale steu-
erlich also kaum etwas. Abziehbar sind 

aber vom Arbeitgeber nicht erstattete 
Anschaff ungen für das Homeoffi  ce 
und ein höherer berufl icher Anteil an 
der Telefon- oder Internetnutzung.

Homeoffi  ce und Steuern Wem hilft  die Homeoffi  ce-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 gemeinschaft liche Wohnformen 
vom Mehrgenerationen-Haus bis zu 
Co-Living oder nützliche Tipps zum 
Wohnungstausch.

2019, oekom Verlag, Soft cover, 
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 gift ig; 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-
pfl asteren 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 Nutzpfl anze. 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 
bepfl anzten Beeten, die regelmäßig ge-
mulcht werden, haben Unkräuter kaum 
eine Chance. Wer die Fugen von gepfl as-
terten Flächen partout nicht per Hand 
reinigen will, kann ein Abfl ammgerät 
einsetzen, dessen gezielte Flamme oder 
heißer Luft strahl das Eiweiß der Pfl anzen 
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 öff entlichen, 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

Schon zu Lebzeiten wurde Alexander 
Moritz Frey (1881-1957) in höchsten Tö-
nen von Kollegen wie Thomas Mann 
und Kurt Tucholsky gelobt. Sie sahen 
in seinem Roman Solneman mehr als 
nur eine Parodie auf das Kaiserreich. 
Die Eleganz seiner Sprache, seine fei-
ne Ironie und sein Erfindungsreichtum 
zeigen, dass man ihn zu den zu Unrecht 
vergessenen Autoren zählen muss. 
Solneman, ein geheimnisvoller Fremder, 
erscheint in einer deutschen Großstadt 
und erwirbt den dortigen Stadtpark für 
den ungeheuren Betrag von 150 Millio-
nen Mark. Um das Areal herum errichtet 
er eine dreißig Meter hohe Mauer, denn 
der Sonderling pocht auf absolute Ano-
nymität und Wahrung seiner Privatsphä-
re. Das freilich ertragen die Bürger nicht: 
Märchenhaft der Reichtum, gepaart mit 
der Verweigerung von Gemeinschaft, 
rückt den Abgeschiedenen in den Mit-
telpunkt des öffentlichen Interesses. Im-
mer bizarrer geraten die Versuche neu-
gieriger Städter und bornierter Vertreter 
der Obrigkeit, das Geheimnis um den 
rätselhaften Eremiten im Park zu lüften, 
bis dieser dem Treiben auf seine Weise 
ein Ende setzt.
Der satirische Roman, der bis heute 
nichts von seiner Frische und Kraft ein-
gebüßt hat, erscheint am 12.5. in einer 
Sonderausgabe, die sich an der Erstaus-
gabe aus dem Jahr 1914 orientiert. Das 
Vorwort schrieb Sibylle Lewitscharoff, 
die seit vielen Jahren zu den Verehrerin-
nen des Autors gehört.
Mai 2021, Elsinor Verlag, 
Hardcover, 200 S., 22,- €, 
ISBN 978-3-942788-54-0

Der Roman erzählt aus dem zerrissenen 
Leben eines jungen süditalienischen In-
selbewohners, der im Sommer in seiner 
Heimat Bootstouren für Touristen an-
bietet und im Winter auf Baustellen auf 
dem Festland arbeitet. Eine Geschichte 
von Liebe und Freundschaft, vom Meer 
und vom Glücklichsein, aber auch eine 
Geschichte, in der es zu Tragödien kom-
men kann. „Auch wenn diese Geschich-
te der Fantasie entspringt“, schreibt die 
Autorin, „gibt es tatsächlich junge Leute, 
die in Küstenorten oder auf den italie-
nischen Inseln leben und, wie Salvatore 
sagt, ein Leben führen, das eine Som-
mer- und eine Winterseite hat, wie eine 
Matratze. Ein Leben am Meer und eines 
auf der Baustelle. Ich habe auf der Insel 
Ventotene einen der vielen Salvatores 
getroffen, und er hat mir von dieser Rea-
lität erzählt, die ich nicht kannte. Daraus 
ist die Idee zu diesem Buch entstanden.“ 
Da die Autorin auch Drehbücher ver-
fasst, zeichnet sich der Text durch einen 
sehr bildhaften Schreibstil aus. Der Ro-
man ist 2010 verfilmt worden.
Der Verlag lädt am 18.5./19 Uhr zu ei-
nem Onlinegespräch zum Thema „Die 
kongeniale Übersetzung“ ein, in dem es  
u. a. um die Übersetzung der Werke von 
Anna Pavignano geht. 
(Info: https://fb.me/e/3MYGrb6lw)
Mai 2021, nonsolo Verlag, Hardcover, 
152 Seiten, 19,90 €, 
ISBN 978-3-947767-04-5

Ein Lesetipp 
von Anja Lindner-Masannek
HAKEN-Redaktion

Hard Land 
Roman von Benedict Wells

Solneman 
der Unsichtbare
Satirischer Roman
von Alexander Moritz Frey

Ohne Halt 
ins Blaue 
Roman von 
Anna Pavignano

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

Frank Petersen ist Strafrichter aus Lei-
denschaft. Er ist von der Unfehlbarkeit 
des Rechts und von der Kraft des Geset-
zes überzeugt. Seine Urteile sind gerecht 
und objektiv.
Als er wegen eines umstrittenen Rechts-
spruchs heftig in Kritik gerät, droht sein 
Leben aus den Fugen zu geraten. Seine 
Familie wendet sich von ihm ab. Seine 
Frau macht ihm, dem Mann des Geset-
zes, den schlimmstmöglichen Vorwurf: 
Er sei selbstherrlich und lasse sich von 
Vorurteilen leiten.
Die Geschehnisse reißen ein altes Trau-
ma auf. 1989 erschießt Corinna Maier 
den rechtsradikalen Mörder ihres Soh-
nes in Petersens Gerichtssaal, noch be-
vor ein Urteil verkündet werden konnte. 
Plötzlich sind all die Themen von da-
mals wieder präsent: Vorurteile, Frem-
denhass, Selbstjustiz und die Grenzen 
des Rechtsstaats.
Als Rechtsanwalt kennt Autor Markus 
Thiele den Gerichtssaal in all seinen 
Facetten. In seinem anspruchsvollen 
Justizdrama, inspiriert von zwei wah-
ren Justizfällen, leuchtet er juristische 
Grauzonen aus. Aus der Verbindung von 
Fiktion und Realität entsteht ein scharf-
sinniger Roman, der zum Nachdenken 
anregt.
Der Autor zeichnet das Psychogramm 
eines Mannes nach, der von sich glaubt, 
er wüsste, wo die Wahrheit liegt – und 
der an diesem Irrglauben zu scheitern 
droht.
2021, Benevento Verlag, 240 Seiten, 
gebunden 22,- €, 
ISBN 978-3-710-90093-8 Ein Lesetipp 

von Annett Trautewein-Koch
HAKEN-Redaktion

Vati
Roman von Monika Helfer

Die Erfindung 
des 
Countdowns 
Roman von Daniel Mellem

Die Wahrheit 
der Dinge
Roman von 
Markus Thiele

Das Meer
Roman von Blai Bonet
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Das Sinfonieorchester Wuppertal 
präsentiert gemeinsam mit dem bril-
lanten Trompeter Simon Höfele das 
nächste digitale Konzerterlebnis. Per 
Stream kommt das Sinfoniekonzert 
„Alles neu“ mit Werken von Joseph 
Haydn, Robert Schumann und Aaron 
Copland zum Publikum ins Wohn-
zimmer.
Mit Simon Höfele ist einer der in-
ternational erfolgreichsten Trompe-
ter und Preisträger des deutschen 
Klassikpreises „Opus Klassik 2020“ 
zu Gast beim Sinfonieorchester Wup-
pertal. Der junge Shootingstar hat mit 
Joseph Haydns Trompetenkonzert 
Es-Dur Hob. VIIe:1 einen Meilenstein 
der Trompetenliteratur im Gepäck. 
Die „Rheinische“ Sinfonie zeugt von 

Heiterkeit und Aufbruchstimmung 
in Robert Schumanns glücklicher Le-
bensphase in Düsseldorf. In seinem 
atmosphärisch dichten, abstrakten-
Werk „Quiet City“ zeigt sich Aaron 
Copland von seiner introvertierten 
Seite.
Der Vorverkauf endet jeweils eine Stun-
de vor Streambeginn. Der Stream ist 
für 22 Stunden als Video-on-Demand 
verfügbar.

Märchen der Brüder Grimm, von 
Charles Perrault oder Georg Büchner 
dienen Philipp Fröhlich seit einigen Jah-
ren als Ausgangspunkt für seine Malerei. 
Aus den Geschichten isoliert und inter-
pretiert er malerisch prägnante Szenen, 
wobei die Narration klar erkennbar 
bleibt. Fröhlich bereitet seine Bilder 
vor, indem er reale Modelle baut – eine 
He-rangehensweise, die durch sein Stu-
dium in der Bühnenbildklasse von Karl 
Kneidl an der Kunstakademie Düssel-
dorf geprägt ist. Aus diesem Prozess 
leitet sich die hypnotische Atmosphäre 
seiner Gemälde ab, die eher typisch für 
die kinematografi sche Sprache oder die 
virtuelle Realität ist als für die Malerei. 
Auch das Verschmelzen von Ebenen, die 

Konkurrenz zwischen Details und pers-
pektivisch Größerem, das wechselhaft e 
Spiel zwischen Unschärfe und Präzision, 
das den Blick des Betrachters lenkt, sind 
Bildelemente, die aus der Welt des The-
aters stammen. 
In der Malerei von Philipp Fröhlich ha-
ben Theater und Oper, Literatur und 
Musik immer eine große Rolle gespielt. 
So ist eine frühere Serie von Werken, zu 
der auch das Bild „Landschaft “ (2014), 
das sich heute in der Sammlung des Von 
der Heydt-Museums befi ndet, beispiels-
weise von dem Science- Fiction-Roman 
„Riddley Walker“ (1980) des amerikani-
schen Autors Russell Hoban beeinfl usst.
„Märchen“ ist Philipp Fröhlichs erste Ein-
zelausstellung in Deutschland.

Sinfoniekonzert zuhause
Sinfonieorchester Wuppertal & Simon Höfele im Stream

Philipp Fröhlich: Märchen
Ausstellung des Kunst- und Museumsvereins Wuppertal

 21.+29.5./19.30 Uhr, Tickets: sinfonieorchester-wuppertal.deWann? Wo?

Normalerweise hat die blonde Carmen 
– Annette Konrad – drei musizierende 
Männer an ihrer Seite, wenn sie mit 
ihrem Swing-Kabarett Unterhaltung im 
Stil der 20er- bis 40er-Jahre auf die Büh-
ne 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 öff nen 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.de

 30.5.-1.8., Kunsthalle Barmen, Wuppertal

Wann? Wo?

Wann? 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
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HIMMEL, ARSCH & ZWIRN

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

2020, Selbstverlag Silja Meise
Leporello 21 x 21 cm, limitierte Aufl age

mit Lesezeichen & textiler Banderole, 18 €

Ein modernes Märchen der Kostümkünstlerin 
Silja Meise über Wertschätzung, Handwerk 

und wahrhaft göttliches Recycling.

Die 
Geschenk-idee!

Der Remscheider Gastronom und Eventmanager 
Maximilian Süß hat im November letzten Jahres mit 
„KuK – Kunst & Kultur in Remscheid“ eine Plattform 
geschaff en, auf der sich regionale Künstler und Event-
locations digital präsentieren können. 
Inzwischen hat KuK im Allee-Center einen eigenen 
Showroom bezogen. Das neue „KuK ma!“ Schaufens-
ter ist Bestandteil des „KuKulturwalks“, der in der Rem-
scheider City seit November in Schaufenstern Arbei-
ten verschiedener Künstler präsentiert und zu einem 
Spaziergang mit ganz neuen Perspektiven einlädt. 
Mit dabei derzeit: KuK-Showroom/Theodor-Heuss-
Platz 7, Maria Müller/Elberfelder Str. 92, Dörschlen 
& de Zutter/ Hindenburgstr. 26, Katja Wickert/Dani-
el-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?

Joseph Beuys hat mit der Devise „Jeder Mensch ist 
ein Künstler“ die Grenzen der Kunst neu defi niert. 
Seine kreativen Kräft e 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 öff entlichen Gesprächen und Aktionen 
entwickelt.
Als Beuys 1972 in der Londoner Whitechapel Gallery 
einen seiner unorthodoxen Vorträge zur kontinuier-
lichen Dynamik von Leben und Kunst hielt, fand der 
damals 23-jährige Student 
Tony Cragg darin Inspirati-
onen, die fortan seine Aus-
einandersetzung mit den 
Kernthemen Materie und 
Bewegung beeinfl ussten. 
Aus Anlass des 100. Geburts-
tages von Beuys hat Cragg 
nun über zwanzig Exponate 
der Jahre 1949 bis 1985 aus 
den Sammlungen wichtiger 
Wegbegleiter des Künstlers 
für eine Ausstellung ausge-
wählt. 
Ergänzt durch eine Vor-
tragsreihe, geben sie Anlass 
zu einer engagierten Neu-
befragung des Werks. Die 
Arbeiten vernetzen sich un-
tereinander dialogisch und 
sind im Beuys’schen Sinne 
eine Batterie zur Speiche-
rung von Energie, ein Reser-
voir an Potential und Ideen.
Welche Teile des Skulptu-
renparks wann und unter 
welchen Aufl agen geöff net 
sind, wird regelmäßig unter 
www.skulpturenpark-wald-
frieden.de bekannt gegeben.
Eine Vortragsreihe begleitet 
die Ausstellung. soweit nicht 
anders möglich, fi nden die 
Vorträge online statt. 
Am 20.5./19 Uhr nimmt Dr. 
Walter Kugler in „Wir arbei-

ten ja auch nach dem Dreigliederungsmodell von Ru-
dolf Steiner“ eine Annäherung an „ein radikales Frei-
heitsmodell“ vor. Am 2.6./19 Uhr geht es im Vortrag 
von Prof. Dr. Karen van den Berg um „Joseph Beuys 
und das Erbe der Sozialen Plastik“. Am 9.6./19 Uhr 
widmet Prof. Dr. Eugen Blume seinen Vortrag dem 
Beuys-Ausspruch „Die Idee, einem Tier etwas zu er-
klären, fördert den Sinn für das Geheimnis der Welt 
und der Existenz ...“. Dr. Gabriele Mackert betitelt ihren 
Vortrag, der am 17.6./19 Uhr die Reihe abschließt, mit 
„‚Der is doll‘ aber: ‚Dat kauft  doch keiner‘“.
Die Vorträge stehen kostenlos zur Verfügung.

Joseph Beuys
„Perpetual Motion“ – Ausstellung und Vortragsreihe

 Bis 20.6.: Skulpturenpark Waldfrieden, Wuppertal  (Info: 0202-47898120)Wann? Wo?

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.

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.

VERLOSUNGDer HAKEN verlost 2 Spiele „Slapzi“. 
Tel.: 0137/9961022*  Teilnahmeschluss verlängert: 30.6.
Nennen Sie als Stichwort „Slapzi“. (Teilnahme s. Impressum, *50 ct./Anruf aus dt. Festnetz) 
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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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Ein Lichtstreifen am kulturreduzierten 
Horizont soll er sein, der von dem LCB, 
der börse und der Konzertagentur Gre-
be (zusammen „The BOWL“) geplante 
„Konzertfrühling“. Und weil es so vie-
les nachzuholen gibt, wird der Frühling 
kurzerhand bis in den September ver-
längert. 
Den Anfang machen Thees Uhlmann 
und Band am 10. Juni. 

Am 11. Juni, gibt es ein Doppelkonzert 
mit den Lokalmatadoren von Darjee-
ling und der Wuppertaler Sängerin Ma-
ria Basel. Jan R. Szalankiewicz, Markus 
Kresin und Fabian Till kommen aus 
Wuppertal und spielen gemeinsam als 
Darjeeling so ungezwungen, spielerisch 
und ansteckend auf, wie man es lan-
ge nicht gehört hat. Sie haben sich als 
Alternative-Band irgendwo zwischen 
Psychedelic, Indie-Rock und verquerem 
Pop in Deutschland etabliert. Darjeeling 
kreieren den Sound einer privilegierten 
Generation, die sich zwischen verpass-
ten Chancen, Ideologie, Apathie und Re-
alismus/Pessimismus verläuft. 
Maria Basel ist Sängerin, Komponistin, 
Produzentin und DJ. In ihrem Solopro-
jekt bringt sie ihre Stärken als klassisch 
ausgebildete Musikerin und ihre Vorlie-
ben für elektronische Klänge, Jazz und 
RnB zusammen. In melancholischen 
Harmonien, flimmernden Loops und 
reflektierenden Texten verarbeitet Basel 
in ihrer Musik Begegnungen aus ihrem 
Leben und lässt dabei viel Platz für In-
terpretation und Assoziation durch die 
Zuhörer.
Der 12. Juni gehört der Indie-Band Je-
remias. Die Jungs aus Hannover mit 
enem Altersdurchschnitt von 20 Jahren 
spielen Disko-Funk und pumpen gerade 
neue Energie in die deutsche Popmusik. 
Ihr erstes Album erscheint Ende Mai.

Zu einer unterhaltsamen Lesung lädt Jan 
Weiler („Maria, ihm schmeckt‘s nicht“) 
am 13. Juni ein. Der Pubertät seiner 
Tochter entwachsen, liest er in Fortset-
zung der „Pubertier“-Saga Erheiterndes 
aus seinem neuen Buch „Die Ältern“. 
Darin zieht Carla aus, Nick glänzt mit 
ausgefallenen Einfällen und einfältigen 
Ausfällen. Und die Eltern sehen einer 
ungewissen Zukunft ohne Wäscheberge, 
Jungs-Deo und leeren Chipstüten un-
term Bett entgegen. Können in die Frei-
heit entlassene Pubertiere in der Wild-
nis des Alltags überleben? Kann man in 
Vaters Auto Diesel füllen, wenn Super 
im Tankdeckel steht? Werden die Eltern 
Verständnis haben, wenn man sich nie 
wieder rasiert? Und was wird überhaupt 
aus den Eltern, nachdem sämtliche Er-
ziehungsaufgaben und Lastschriftauf-
träge erloschen sind?     Die sind ja erst 
52, fühlen sich wie 32 – werden aber be-
handelt wie mit 92. Spätestens, wenn die 
Kinder anfangen, einem die Dinge ganz 
langsam zu erklären ist klar: Aus Eltern 
werden Ältern.

Konzerte im Juli:
Am 9. Juli beginnt die Hamburger In-
die-Pop-Band Die Sterne ihre geplante 
Tour in Wuppertal.
Gleiches gilt für die Henrik Freischlader 
Band. Auch das Quintett spielt am 10. 
Juli seinen Tourauftakt auf der Waldbüh-
ne. Die Liebe zu handgemachter Musik, 
besonders zu Blues und Soul, verbin-
det die fünf Musiker, die sich gekonnt 
und leicht ihre musikalischen Bälle zu-
spielen, ohne dabei die anspruchsvolle 
Aufgabe aus dem Fokus zu verlieren, ihr 
Instrument mit Leidenschaft zu spielen.
Konzerte im August:
Im August stehen dann gleich vier Kon-
zerte auf dem Programm. „Grog‘n‘Roll“ 
oder „AggroShanty“ nennen die Ge-
schwister von Mr. Hurley & die Pulver-
affen ihren Musikstil. Am 12.8. entern 
die Folkpiraten die Wuppertaler Bühne 

mit einer gehörigen Portion Seeräuber-
romantik.
Die Geschichte von Uncle Ho beginnt 
1994: Das Trio spielt auf illegalen Par-
tys in ganz Wuppertal – bis die Poli-
zei kommt. Bereits ein Jahr nach ihrer 
Gründung veröffentlichen sie mit „Tilt“ 
ihr Debüt-Album bei einem kleinen 
Indie-Label. Der Anfang war gemacht, 
eine steile Karriere folgte. Nach ein paar 
Jahren Pause gaben Uncle Ho 2011 ihr 
Comeback. Auf der Waldbühne lassen 
sie es am 13.8. standesgemäß krachen.
Musik, die mitreißt, berührt und aus 
dem Alltag entführt, kraftvolle Rock-
songs mit harmonischen Melodien 
und ehrlichen, deutschen Texten sind 
seit vielen Jahren das Erfolgsrezept der 
Berliner Band Staubkind. Louis Manke 
und seine musikalischen Mitstreiter bil-
den eine Rockband mit sympathisch auf 
dem Boden gebliebener Ausstrahlung 
abseits gängiger Klischees, in Wuppertal 
live am 14.8.
Roman(t)isch wird es am 15.8. mit Roy 
Bianco & den Abbrunzati Boys und 
ihren Italoschlagern. Sie sind dafür be-
kannt, musikalische Ausflüge an Orte 
oder Begebenheiten des kollektiven 
Gedächtnisses eines Italienurlaubs zu 
unternehmen – an den Golf von Neapel, 
ins Casino von San Remo, ans Lungo-
mare von Bari oder, wenn auch etwas 

abwegig, über den großen Teich nach 
Brasilien und Rio de Janeiro. Roy Bianco 
& Die Abbrunzati Boys ziehen alle Re-
gister – mit Charme und Witz über Kon-
sum, Kritik und die deutschsprachige 
Unterhaltungskultur.
Konzerte im September:
Mehrere Monate lang hat Horst Wege-
ner an neuer Musik gearbeitet und sei-
ne Fans hautnah an seiner Entwicklung 
teilhaben lassen. Die monatlich samt 
Musikvideo veröffentlichten Songs 
möchte der Wuppertaler nun gemein-
sam mit seiner Band am 10.9. auf die 
Bühne bringen. Mit dabei hat er den ei-
nen oder anderen Special Guest. Horst 
Wegener probiert sich, frei von musi-
kalischen Scheuklappen und dem An-
spruch der Vollständigkeit, im weiten 
Feld des Raps aus – zwischen zukunfts-
weisenden Klangexperimenten, zeitge-
mäßem New-School-Einschlag und der 
stilsicheren Kraft klassischen HipHops.

Bounce muss man im Bergischen nicht 
mehr vorstellen. Die authentischste Bon 
Jovi-Tribute-Band Europas beschließt 
am 11.9. die Konzertreihe auf der Wald-
bühne. Dreh- und Angelpunkt dieser 
energiegeladenen Show ist der charis-
matische Sänger und Frontmann Olli 
Henrich. Er steht dem Original in nichts 
nach. Bounce bringen mit eigener Note 
und trotzdem originalgetreuen Sounds 
und Arrangements das nahezu uner-
schöpfliche Repertoire aus fast 30 Jah-
ren Bon Jovi auf die Bühne: Welthits, 
die Rockgeschichte geschrieben haben, 
Rocksongs, die an Power nicht zu über-
bieten sind, und Balladen, bei denen 
nahezu jeder Musikliebhaber dahin 
schmilzt.

Konzertfrühling
auf der Wuppertaler Waldbühne Hardt

 10.6.-11.9., 
 Waldbühne Hardt,  
 Wuppertal  
 (Tickets:  
 wuppertal-live.de)

Wann? Wo?
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