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ab 24.7., Musik, Märkte, Kabarett in Velbert

Volles Programm
im Alldiekunsthaus

SEITE 11

Literaturtipps

SEITEN 12-13

29.7., Swingmusik in Velbert
Zucchini Sistaz

SEITE 10
Foto: Peter Wattendorff 
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Roy Bianco & Die Abbrunzati Boys/Foto: Maria Rossi

 9.7./20 Uhr, 12.8./19.30 Uhr, 13.8./19 Uhr, 14.8./20 Uhr, 15.8./19 Uhr, 
 Waldbühne Hardt, Wuppertal (Tickets: www.wuppertal-live.de)
Wann? Wo?

Konzertfrühling
Live Club Barmen, börse und Konzertagentur Grebe 
präsentieren Livemusik auf der Hardt in Wuppertal
Ein Lichtstreifen am kulturreduzierten Horizont 
soll er sein, der von dem LCB, der börse und der 
Konzertagentur Grebe (zusammen „The BOWL“) 
geplante „Konzertfrühling“. Und weil es so vieles 
nachzuholen gibt, wird der Frühling kurzerhand bis 
in den September verlängert, natürlich mit ausge-
feiltem Hygiene- und Besucherführungskonzept.
Nach dem erfolgreichen Start im Juni geht es im 
Sommer auf der Waldbühne Hardt in Wuppertal 
weiter mit Livemusik aus unterschiedlichen Genres. 

Im Juli wird die Indie-Pop-Band Die Sterne mit ihrem 
neuen Album erwartet. 
Im August stehen dann Mr. Hurley & Die Pulveraff en 
auf der Bühne und verbreiten Seeräuberromantik, ge-
folgt von Uncle Ho, die sich überreden ließen, auch 
mal an einem Freitag, den 13., zu spielen. Staubkind 
fordert „Lauter Leben“ und Roy Bianco & Die Abbrun-
zati Boys stehen für beste Italo-Schlagerunterhaltung 
mit Augenzwinkern.
Lesen sie weiter auf Seite 2.Spieletipps

SEITE 14

Sonderseiten 
zum Thema

SEITEN 7-9

a

10.7.+27.8., Klezmer in Wuppertal

Reinald 
Noisten

SEITE 4
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Für die Richtigkeit und Vollständigkeit von Infor-
mationen wird keine Haft ung übernommen! 
Fremdbeiträge geben nicht zwangsläufi g die Mei-
nung des Verlages wieder. Fotos können nur frei 
abgedruckt werden. Der Verlag setzt voraus, dass 
Honorarfragen vom Veranstalter geklärt sind. 
Das Konzept des HAKEN ist durch das Urheber-
recht nutzungsrechtlich geschützt. Alle Nachah-
mungen gestalterischer oder struktureller Art wer-
den geahndet.

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

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
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TICKETS
WUPPERTAL-LIVE.DE

Fortsetzung von Seite 1: Es funkelt an 
allen Ecken und Enden, wenn die Indie-
Pop-Band Die Sterne die Bühne betritt. 
Krautige Flächen treff en auf Italo-Pop, 
verspulten Folk, Psychedelia und Disco. 
Im Gepäck haben sie ihr neues Album, 
das von Freiheit und Verstrickung, von 
Möglichkeiten und Zwängen handelt 
(9.7./20 Uhr). Am 10.7./20 UHR kommt 
STOPPOK solo nach Wuppertal.
Raue See, Orkane, Piraten und Meeresun-
geheuer – der Ozean ist so faszinierend 
wie gefährlich. Umso besser, dass Mr. 
Hurley & Die Pulveraff en es verstehen, 
all die Faszination, den Nervenkitzel und 
die Seeräuberromantik ans Publikums zu 
übertragen, ohne dass man Gefahr läuft , 
tatsächlich von einem Kraken gefressen 
zu werden. Die Folk-Piraten aus dem 

karibischen Osnabrück legen mit „Levi-
athan“ eine Show und eine Platte vor, die 
einen die tosende Brise spuren und die 
Gischt schmecken lässt. Geschichten von 
den Freuden und Gefahren der Seefahrt, 
mal tanzbar und mal erzählerisch, mal 
zum Lachen, mal zum Nachdenken und 
oft  alles gleichzeitig (12.8./19.30 Uhr).
Noch nie hat die Band Uncle Ho in ih-
rer langen Geschichte an einem Freitag, 
den 13., gespielt. What could possibly go 
wrong? Slash! Zwischen Pop und Punk, 
alten Hits und neuen Songs suchen Ju-
lian, Thorsten und Björn Zufl ucht und 
rocken die Bühne, so als gäbe es keinen 
14. (13.8./19 Uhr). Dass es dann doch ei-
nen 14. gibt, beweisen Staubkind mit 
ihrem Kommen. „Lauter Leben.“ ist das 
Motto  und der Titel der aktuellen Tour 

des Pop-Rock-Projektes um den Wahl-
berliner Louis Manke. „Komm lass uns 
einfach geh’n auf die Dächer dieser Welt 
...“ – mit einem Blick für das Gute in je-
dem Augenblick, immer mit genügend 
Hoff nung und ein bisschen Leichtigkeit 
– so ist Staubkind 2021 live unterwegs 
(14.8./20 Uhr). Zum Abschluss des „Kon-
zertfrühlings“ im August sorgen Roy 
Bianco & Die Abbrunzati Boys für beste 
Italo-Schlagerunterhaltung. Sie treff en 
musikalisch den Nerv der Zeit, bewegen 
sich dabei irgendwo zwischen Vico Torri-
ani und Wanda, zwischen Spliff  und Fal-
co, zwischen Bilderbuch und E.A.V. und 
machen folglich einen vereinigenden 
Spagat über die letzten musikalischen 
Jahrzehnte des deutschsprachigen Pops 
(15.8./19 Uhr). 

Konzertfrühling Livemusik auf der Waldbühne Hardt

 9.7./20 Uhr, 12.8./19.30 Uhr, 13.8./19 Uhr, 14.8./20 Uhr, 15.8./19 Uhr, Waldbühne Hardt, Wuppertal 
 (Tickets: www.wuppertal-live.de)
Wann? Wo?

Stößels Komödie goes Brauhaus – 
Kristof Stößel zieht mit seiner Thea-
tertruppe im Sommer in den Biergar-
ten des Wuppertaler Brauhauses und 
bringt in ca. 25 Vorstellungen eine 
hochpointierte und aktuelle Komödie 
auf die Open-Air-Bühne, in der die 
Zuschauer als Vereinsmitglieder di-
rekter Teil des Geschehens sind und 
miterleben, wie sich eine Gesellschaft  
komplett zerlegen kann. 
Eigentlich ist es nur eine Formsa-
che: Im Tennisclub soll über die An-
schaff ung eines neuen Grills für die 
Vereinsfeiern abgestimmt werden. 
Normalerweise kein Problem, gäbe 
es nicht den Vorschlag, auch einen ei-
genen Grill für das einzige türkische 
Mitglied des Clubs zu fi nanzieren. 
Denn gläubige Muslime dürfen ihre 
Grillwürste bekanntlich nicht auf ei-
nen Rost mit Schweinefl eisch legen. 
Eine gut gemeinte Idee, die aber im-
mense Diskussionen auslöst.

Extrawurst 
Komödie von 
Dietmar Jacobs und 
Moritz Netenjakob

 2.7.-22.8. Uhr, 
Wuppertaler Brauhaus, Wuppertal 
(Tickets: www.wuppertal-live.de)

Wann? Wo?

Das mit den Blumen tut mir leid spielt 
melancholische Pop- und Rock-Chan-
sons in deutscher Sprache, eingebun-
den in ein absurdes Live-Konzept mit 
„wahren“ Geschichten und Erlebnis-
sen. Die Aufnahmen der ersten EP „Es 
hat nichts mit dir zu tun“ waren 2020 
abgeschlossen, die Arbeiten am Album 
„Dann lieber Krieg“ sind im Gange, 
gerade ist die Single-Auskopplung „Du 
hast ja recht“ veröff entlicht – ein Song 
für alle Nervensägen, die einem mit 

ihrer moralischen Überlegenheit den 
Tag versauen wollen.
Die sechs Musiker erzählen im Grunde 
genommen an jedem Konzertabend 
eine in sich schlüssige Geschichte: 
Freude und Feiern als Grundprin-
zip, Liebeskummer inspiriert, das 
Schlimmste ist immer auch das Größ-
te – die Herzen sind immer off en. Und 
Versagen erzeugt keine Angst, denn 
erst wenn die Sehnsucht größer ist als 
die Angst, entsteht Mut.

Die Blockfl ötistin und 
Komponistin Karla Do-
mínguez wuchs auf in 
Managua, Nicaragua, 
in einem Viertel neben 
der „Carretera Sur“, 
einer der Hauptstra-
ßen der Stadt. Die Klänge, die Karla 
damals hörte, inspirieren die Musik 
ihrer Band, die sie nach dieser Straße 
benannte: Carretera Sur. In außerge-
wöhnlicher Besetzung (Blockfl öten, 
Marimba, Kontrabass, Schlagzeug) 
spielen sie eine lebendige Musik, in der 
die verschiedenen Einfl üsse der Band-

mitglieder miteinander verschmelzen: 
lateinamerikanische Musik, Jazz und 
europäische Alte Musik. Gleichzeitig 
zeigen ihre Interpretationen der tradi-
tionellen Musik Nicaraguas ein tiefes 
Verständnis für das musikalische Erbe, 
verbunden mit einem neuen und fri-
schen Klang. 

Das mit den Blumen 
tut mir leid 
Deutsche Pop- und Rock-Chansons

Carretera 
Sur 

Weltmusik, die 
in die Beine geht

 10.7./20 Uhr, Gasthaus Schaaf, Solingen 
 (Tickets: www.solingen-live.de)

 8.7./19 Uhr, Färberei, Wuppertal (Tickets: www.wuppertal-live.de)

Wann? Wo?

Wann? Wo?
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GLOSSE

WIDERHAKEN

... soooo erleichtert! Endlich treten wir ein wenig aus dem dunklen Corona-Tunnel her-
aus, und schon stehen wir in gleißendem Licht: Deutschland hat nach 15-jähriger War-
tezeit endlich wieder ein Sommermärchen! Keine Sorge, ich habe in der Lockdown-
Phase keine Online-Schulung in Hellseherei absolviert. Ich weiß nicht, ob Deutschland 
Europameister wird. Es ist mir auch egal – oder besser noch, ich würde es sogar begrü-
ßen, wenn die deutsche Mannschaft  gar nicht erst ins Endspiel käme, seit ich weiß, dass 
diese Multimillionäre für die bloße Teilnahme am Endspiel 400.000 Euro bekämen. 
Ein Stundenlohn von ca. 200.000 Euro, der unabhängig von der Leistung gezahlt wird. 
Team-Manager Oliver Bierhoff , auf die unverschämte Höhe des Lohns angesprochen, 
fi ndet die Summe allerdings völlig angemessen. Aber zurück zum Sommermärchen: 
Ich fand es einfach märchenhaft  schön, wie geschlossen die Nationalmannschaft  
im Ungarn-Spiel ihre Verbundenheit mit Homosexuellen und Diversen kundgetan 
hat. Der Torwart trägt die Kapitänsbinde in Regenbogenfarben, der Torschütze zum 
2:2-Ausgleich zeigt mit Daumen und Zeigefi ngern Herzchen in Richtung des ungari-
schen homophoben Hooligan-Blocks, vor dem Stadion werden für die Fans nicht Nati-
onal- , sondern Regenbogen-Flaggen verteilt, damit die Welt – und die UEFA (!) – sehen, 
wie wir mittlerweile auch beim Fußball ticken. Endgültig vorbei die Zeiten, in welchen 
Profi s sagen dürfen: „Ich kann mir nicht vorstellen, dass Schwule Fußball spielen kön-
nen“ (so Paul Steiner, ehemaliger Verteidiger des FC Köln) oder Oliver Bierhoff  – der 
schon wieder –  sich öff entlich über die Ausstrahlung eines „Tatorts“ („Mord in der ers-
ten Liga“) ärgert, in dem sich ein Fußball-Profi  als homosexuell outet. So etwas wollen 
wir nicht mehr hören! Deutschland ist queer, divers, homosexuell! Auch im Fußball! 
Diesem Westentaschen-Trump Orban haben wir es tüchtig gezeigt! Die Antidiskrimi-
nierungsstelle des Bundes wird im nächsten Bericht kaum noch etwas zu berichten 
haben. Und den wenigen übriggebliebenen Diskriminierten (Ausländer, Asylsuchende, 
Juden, Behinderte, Sinti und Roma ... habe ich jemanden vergessen? Ach ja – immer 
noch – Frauen) wollen wir in einem bombastischen Fan-Gesang entgegenschmettern: 
Werdet queer, divers, homosexuell  – und unsere Sympathie ist euch gewiss! Und wenn 
ich daran denke, dass wir ein Jahr später zur Weihnachtszeit in den Wüsten Katars dem 
ersten Wintermärchen in der Geschichte des Fußballs entgegenfi ebern, ist meine Vor-
freude grenzenlos. Mein Regenbogen-Trikot hängt schon gebügelt im Kleiderschrank. 
Die  Scheichs da unten werden wir die Einhaltung der Menschenrechte schon lehren! 
Inschallah!                      
Ihr Uwe Depping

... so scheint es. Wir werden im Herbst sehen, ob die Lockerungen vertretbar waren. 
Viele Kulturschaff ende jedenfalls können vorsichtig aufatmen und dass sie voller Ta-
tendrang sind, zeigt die Zahl der Angebote für präsentes Publikum, die seit Mitte Juni 
wieder täglich zunehmen. In diesem HAKEN möchten wir einen Einblick geben in 
all das, was für den Sommer erdacht, geplant, mit viel Engagement auf die Beine ge-
stellt worden ist. Ein vollständiger Überblick über das Kulturprogramm der nächsten 
Wochen ist nicht möglich. Fast täglich kommen neue Veranstaltungen hinzu, andere 
werden trotz allem abgesagt oder verschoben. Vieles wird noch ausschließlich digital 
angeboten. Aus diesem Grund verzichten wir noch einmal auf die im HAKEN sonst 
übliche kalendarische Übersicht der Termine im Erscheinungsgebiet. 
Neben den beliebten Spiele- und Literaturempfehlungen blicken wir etwas über den 
Tellerrand hinaus und geben auf den Sonderseiten „FreizeitVergnügen“ wie in jedem 
Sommer Tipps für Ferienausfl üge ins Umland.
Auch wenn die Inzidenzzahlen in allen Städten, in denen der HAKEN erscheint, immer 
weiter sinken, gibt es doch noch unterschiedliche Vorgaben für den Veranstaltungsbe-
such. Zu den meisten Terminen müssen Tickets vorab erworben werden. Bitte infor-
mieren Sie sich vor Ihrem Besuch, unter welchen Bedingungen dieser stattfi nden kann. 
Der nächste HAKEN wird Ende August erscheinen – gedruckt und digital.

Bleiben Sie uns gewogen, bleiben Sie gesund und zuversichtlich!
Einen schönen Sommer wünscht Annett Trautewein-Koch

Ich bin ja so erleichtert,
liebe Leserinnen und Leser ... 

Es geht aufwärts, 
liebe Leserinnen und Leser ... 

IN EIGENER SACHE

Anzeige

Musiktheater
ANATEVKA (FIDDLER ON THE ROOF) 
Musical von Jerry Bock | Premiere 25.9.2021

MONTY PYTHON’S SPAMALOT 
Musical von Eric Idle und John Du Prez | Premiere 2.10.2021

ALICE IM WUNDERLAND 
Ein fantastisches Märchen zur Weihnachtszeit von Lewis Carroll | Premiere 6.11.2021

HÄNSEL UND GRETEL 
Märchenoper von Engelbert Humperdinck | Premiere 27.11.2021 

HERZOG BLAUBARTS BURG (A KÉKSZAKÁLLU HERCEG VÁRA) 
Oper von Béla Bartók und 
DER WUNDERBARE MANDARIN (A CSODÁLATOS MANDARIN)  
Pantomime von Béla Bartók, Choreographie von Kevin O’Day | Premiere 15.1.2022 

PARSIFAL 
Bühnenweihfestspiel von Richard Wagner | Premiere 20.3.2022  

SUOR ANGELICA (SCHWESTER ANGELICA) 
A ROOM OF ONE’S OWN (EIN EIGENES ZIMMER) 
Oper von Giacomo Puccini und Essay-Oper von Outi Tarkiainen  
Premiere / Uraufführung 14.5.2022 

HEROES  
Rock-Pop-Grunge-Theater-Party | Premiere 4.6.2022 

Ballett
FÄHRMANN 
Tanzstück von Gundula Peuthert | Uraufführung 30.10.2021 

HERZOG BLAUBARTS BURG (A KÉKSZAKÁLLU HERCEG VÁRA) 
Oper von Béla Bartók und 
DER WUNDERBARE MANDARIN (A CSODÁLATOS MANDARIN)  
Pantomime von Béla Bartók, Choreographie von Kevin O’Day | Premiere 15.1.2022 

ÜBER_UNS 
Tanzstück von Urs Dietrich | Uraufführung 16.4.2022 

SUBSTANZ – WO*_MAN  
Tänzer*innen choreographieren | Uraufführung 3.6.2022 

Schauspiel
HAMLET 
Schauspiel von William Shakespeare | Premiere 19.2.2022

Kinder- und Jugendtheater
UNTERWEGS 
Ein lyrischer Audiowalk mit Gedichten vom Barock bis zur Gegenwart  
für alle ab 14 Jahren | Ab August 2021  

AUF ZU NEUEN WELTEN! 
Eine theatrale Expedition in das Herz der Stadt  
für alle ab 14 Jahren | Uraufführung 27.8.2021

ADAS UNIVERSUM 
Eine musikalische Forschungsreise von Anja Schöne und Tobias Hagedorn 
für alle ab 8 Jahren | Uraufführung 26.9.2021

DER TRAFIKANT 
Eine Geschichte aus der Zwischenzeit von Robert Seethaler 
für alle ab 14 Jahren | Premiere 30.10.2021

BIST DU SCHON AUF DER SONNE GEWESEN? 
Ein RingelnatzTanzTheaterStück von Anja Schöne nach Joachim Ringelnatz  
für alle ab 4 Jahren | Uraufführung 30.1.2022

RITTER:INNEN 
Ein musikalischer Ritter:innenschlag von Anja Schöne und Ensemble  
für alle ab 11 Jahren | Uraufführung 26.3.2022

MAX UND MORITZ 
Eine Oper in 7 Streichen von Andres Reukauf und Holger Potocki mit Kindern für 
Kinder frei nach Wilhelm Busch für alle ab 6 Jahren | Uraufführung 21.5.2022

Das Theater Hagen freut sich sehr, Sie ab August wieder begrüßen zu dürfen. Hier 
aufgelistet finden Sie die Premierendaten unserer Eigenproduktionen. Das gesamte 
Programm mit den Konzerten des Orchesters Hagen, weiteren Schauspielproduktio-
nen, Kabarettabenden, Wiederaufnahmen und Sonder veranstaltungen (Guildo Horn!) 
finden Sie in unserem Datenheft 2021/22 sowie auf www.theaterhagen.de

theaterhagen
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Der Wuppertaler Klarinettist Reinald 
Noisten freut sich, endlich wieder vor 
Publikum auft reten zu dürfen, und lädt 
gleich zu zwei Konzerten. Am 10.7./18 
Uhr fi ndet ein Passagenkonzert auf 
dem Vorplatz der Färberei statt, dem 
man im Vorübergehen kurz lauscht 
oder man bleibt einfach eine Weile ste-
hen. Ab 18.40 Uhr können sich Musiker, 
die Spaß am gemeinsamen Spiel haben, 
einfach mit ihrem Instrument dazuge-
sellen. Eine Anmeldung ist nicht nötig.
Anders sieht es beim Konzert im gro-
ßen Saal der Färberei im August aus. 
Hierfür müssen vorab Karten geordert 
werden, denn es gibt keine Abendkas-
se. Reinald Noisten spielt Klezmer und 

andere Klängen der Welt. Mit dabei 
sind natürlich seine Klarinetten. Dazu 
hat er Gäste eingeladen: Die Klarinet-
tistin Katharina Bohlen studierte an 
der Folkwang Universität der Künste, 
wo sie 2009 mit dem Folkwangpreis 
ausgezeichnet wurde. Für sie steht die 
kammermusikalische Arbeit im Vorder-
grund. 2014 erschien ihr Debütalbum 
„2nd fl oor“. Der Sografonist Claudius 
Reimann gilt mit seinen zahlreichen 
Veröff entlichungen und Konzerten als 
renommierter Improvisationsmusiker. 
Gemeinsam erzählen sie musikalische 
Geschichten, erforschen den Moment 
und inspirieren sich gegenseitig. Alles 
ist möglich.

Reinald Noisten 
„Von Klezmer bis frei ...“

 10.7./18 Uhr, 27.8./19.30 Uhr, Färberei, Wuppertal 
 (Tickets: www.wuppertal-live.de)
Wann? Wo?

Mit 45 hochbegabten Musikern und der 
„Pulcinella Suite“ von Igor Strawinsky 
beginnt der spannende Konzertabend. 
Der Komponist hatte die Geschichte 
von Pulcinella, einer Figur aus der italie-
nischen „Commedia dell‘arte“, zunächst 
als Ballettmusik vertont und schrieb sie 
später zu einer Orchestersuite um. In 
seinen Kompositionen hat Strawinsky 
sich stets mit verschiedensten Musik-
stilen auseinandergesetzt. Hier spielt er 
mit Anklängen an die höfi schen Tänze 
des italienischen Barock.
Im Zentrum des Konzertabends steht 
aber der argentinische Komponist Astor 
Piazzolla, der in diesem März 100 Jah-
re alt geworden wäre. Er hat den Tan-
go revolutioniert und auf die Bühnen 
der Welt gebracht. Seine italienisch-
stämmig Familie war von Argentinien 
nach New York ausgewandert, doch der 
Tango blieb als Inbegriff  der Sehnsucht 
nach Heimat und der zurückgebliebe-

nen Familie. Piazzollas musikalische 
Laufbahn fand in der Entwicklung des 
„Tango Nuevo“, einer ganz neuen Form 
mit zuvor nie da gewesenen rhythmi-
schen und stilistischen Elementen, 
ihren Höhepunkt. Für die Interpretati-
on des Stücks „Punta del Este“ hat das 
Landesjugendorchester NRW einen 
echten Weltstar eingeladen: den Ban-
doneonspieler Omar Massa. Gemein-
sam spielen Solist und Orchester diese 
atemberaubende Orchestersuite unter 
der Leitung des jungen argentinischen 
Dirigenten Mariano Chiacchiarini.
Mit Felix Mendelssohns vierter Sinfo-
nie, auch „Italienische“ genannt, rundet 
das Landesjugendorchester NRW den 
Abend ab. Aus Italien, dem Land vieler 
Einwanderer in Argentinien, stamm-
te auch die Familie Piazzollas und so 
schließt sich der Kreis wieder in den 
Süden Europas.

Piazzolla 
zum 100. 

Konzert des 
Landesjugend-

orchesters NRW

 14.7./19 Uhr, Historische Stadthalle, Wuppertal 
 (Tickets: www.wuppertal-live.de)
Wann? Wo?
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Brenda Boykins Gesang lässt das Herz 
höher schlagen, geht in die Beine und 
berührt zutiefst. Ihre einfühlsame und 
gleichzeitig lebendige und humor-
volle Art, mit der sie ihre Mitmusiker 
vorstellt und deren Können mit ihrem 
eigenen zu einem Jazz-Gesamtklang 

vereint, begeistert das Publikum immer 
wieder. Bis November gibt es in diesem 
besonderen Jahr die Gelegenheit, Bren-
da Boykins hinreißende Performance 
in der Färberei live zu erleben. An je-
dem 2. Mittwoch im Monat und mit 
unterschiedlicher Besetzung.

Brenda Boykin 
„Uptown Groove“ – endlich wieder live

 14.7.+11.8./19.30 Uhr, Färberei, Wuppertal 
 (Tickets: www.wuppertal-live.de)
Wann? Wo?

Milla triff t Moses – vielmehr wird sie bei 
der ersten Begegnung buchstäblich von 
ihm umgehauen. Obwohl Moses sich 
als Herumtreiber und Gelegenheits-
dealer entpuppt, nimmt sie ihn mit zu 
sich nach Hause, um ihn ihren Eltern 
vorzustellen. Anna und Henry sind alles 
andere als begeistert von Millas neuem 
Freund. Doch Millas Lebensfreude und 
ihre Sehnsucht, die Liebe und die Welt 
zu entdecken, stellen die Familie auf 
den Kopf. Als die Eltern merken, dass 
Moses ihrer kranken Tochter sichtlich 
guttut, nehmen sie ihn trotz ihrer Be-
denken bei sich auf und werden dabei 

mit ihren eigenen Schwächen konfron-
tiert.
Die berührende, eigenwillige Coming-
of-Age-Tragikomödie erzählt unsenti-
mental von widersprüchlichen Gefüh-
len, Todesangst und überschäumender 
Lebenslust.

Milla meets Moses Film von 
Shannon Murphy im Open-Air-Kino Talfl immern

 14.7./22 Uhr, Alte Feuerwache Gathe, Wuppertal 
 (Tickets: www.wuppertal-live.de)
Wann? Wo?
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Über acht Monaten musste die Schau-
spielerfamilie Köhler darauf warten, 
in Wuppertal ihr neues „Theater für 
Menschlichkeit“ eröff nen zu können. 
Endlich steht die K4-Familie auf der 
Bühne und spielt ihre eigene Inszenie-
rung des Klassikers „Der kleine Prinz“: 
Die philosophisch-poetische Geschichte 
vom kleinen Prinzen, der auf der Suche 
nach Freunden allerlei seltsame Plane-
ten bereist, übt ungebrochene Faszina-
tion auf Zuschauer jeden Alters aus. Für 
diese spezielle Spielfassung wurde vom 
Kulturjournalisten Stefan Keim eine Rah-
menhandlung erdacht, die den Schwer-
punkt auf die Themen Einsamkeit, Dis-
tanz, Isolation und die Sehnsucht nach 
Freundschaft  setzt. Dadurch wird ein 
Bogen gespannt zu unserer aktuellen 
Situation. Im August steht mit „Die Fal-
le“ der kriminalistische Welterfolg von 
Robert Thomas auf dem Programm: Die 
Flitterwochen in den Bergen sind mehr 
als verkorkst. Nach einem Streit ist Da-

niels frisch angetraute Ehefrau Elisabeth 
spurlos verschwunden. Als kurz darauf, 
in seriöser Begleitung eines Geistli-
chen, eine Dame mit der Behauptung 
auft aucht, die reumütig zurückgekehrte 
Elisabeth zu sein, ist Daniel nahe am psy-
chischen Kollaps. Irgendwie scheint hier 
kein Zeuge ganz normal zu sein. Es wird 
erpresst, Gift  in Drinks gemischt, unbe-
queme Zeugen werden gekauft  oder aus 
dem Weg geräumt. „Die Falle“ entstand 
in Kooperation mit dem Theater Krimö-
die Hamburg. 

Der kleine Prinz & Die Falle
Neues Theater in Wuppertal hebt den Vorhang

 15.-25.7., 21.-29.8., K4 / Theater für Menschlichkeit, Wuppertal
 (Tickets: www.wuppertal-live.de)
Wann? Wo?
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Anzeigen

An der Wolkenburg zieht es die börse 
raus an die frische Luft  auf den neuen 
#kultur#park#platz. Im Biergarten gibt 
es von Dienstag bis Sonntag viel Frei-
raum für Begegnungen und jede Men-
ge Unterhaltung.
„Hauptsache nichts mit Menschen“ ist 
der Titel eines Buches von Paul Bokow-
ski, unterhaltsam vorgestellt in seinem 
passenden Comedyprogramm (18.7./20 
Uhr). Wer schon einmal über die An-
schaff ung eines Staubsaugerroboters 
nachgedacht hat, kann sich von Bo-
kowski eines Besseren belehren lassen. 
Der Autor, Vorleser und Geschichten-
erzähler weiß, wie lange es dauert, bis 
eine elektronische Haushaltshilfe eine 
Berliner Single-Wohnung übernimmt 
und Thermomix bis Trockner in voll-
automatische Revolutionsbrigaden ver-
wandelt. In seinem Buch berichtet der 
Großmeister treff sicherer Pointen aus 
sämtlichen Gefahrenzonen des Alltags. 
Gibt es einen Knigge für ebay-Kleinan-
zeigen? Was, wenn die Airline noch auf 
dem Rollfeld Insolvenz anmeldet? Und 
was denkt Paul Bokowski eigentlich 
über Menschen, die ihre Weinfl aschen 
im Supermarkt quer auf das Kassen-
band legen? Das Leben steckt voller 
Tücken. Lachen wir, solange wir noch 
können.
Auch der ZauberSalon fi ndet wieder 
draußen statt. Als Gastmagier werden 
Timothy Thomson, Arnd Clever & Tho-
mas von Hof erwartet (20.7.+17.8./20 
Uhr).
Am 23.7./19.30 Uhr rappen die Rebellin 
Finna und Lord Folter die Bühne.
Die Pandemie, der Komplettausfall der 
Kunst, der Musik, der Theater: Nur ein 
Künstler tourt durchgehend, scheut 
kein Risiko und keine Kosten. Während 
viele andere Darsteller genauso wie die 
Zuschauer zu Hause sitzen und warten, 
tritt Rocko Schamoni auf seiner „Never-
ending Tour“ weiterhin auf, liefert 
Geisterlesungen und Phantomkonzer-
te vor leeren Hallen als Zeichen, einzig 
damit das Ding weiterläuft . Endlich ist 
„Die große Rocko Schamoni Schau“ 
wieder live zu erleben. Schamoni wird 
Texte aus seinem erst im August er-
scheinenden Buch „der Jaeger und sein 
Meister“ vortragen, die lang erwartete 
Biografi e über den Hamburger Genie-
komiker Heino Jaeger. Und er wird live 
musizieren, mit seinem alten Freund 
und Weggefährten Tex Matthias Strzo-
da. Zusammen spielen sie ein paar der 
besten Songs aus Schamonis langer 
musikalischer Laufbahn (24.7./20 Uhr).
Wenig dürft e die meisten Menschen, 
denen an persönlicher und berufl i-
cher Weiterentwicklung gelegen ist, 
mehr verunsichern als keine Termine 
zu haben. Fritzi Ernst erklärt „Keine 
Termine“ zum Soundtrack für die Post-

Erfolgs-Gesellschaft . Zwei Jahre nach 
dem Ende der Band Schnipo Schranke 
kommt Ernst nach Wuppertal und stellt 
ihr Solodebüt vor. „Jede Sekunde ein 
Genuss, wenn ich nichts machen muss.“ 
(25.7./20 Uhr). 
Um das Schweigen zur falschen Zeit 
rotiert die Stimme von Fabian Till in al-
len irgend möglichen Stimmlagen. Mit 
seinem Post-Kraut-Trio Tifl is Transit 
bewegt er sich zwischen Motown Soul 
und angejazztem Analog-Pop (31.7./20 
Uhr).
Im August geht es weiter mit Bernd 
Begemann, dem Mit-Erfi nder der 
Hamburger Schule, stilbewusstesten 
Musik-Connaisseur der Hansestadt, 
unterschätzten Gitarristen und uner-
reichten Bühnen-Entertainer (19.8./20 
Uhr).
Stella Sommer schert sich mit ihrem 
neuen Album „Northern Dancer“, das 
sie in Wuppertal vorstellt, nicht um 
Zeit und vermeintliche Moden. „Nort-
hern Dancer“ erzählt verzauberte Ge-
schichten aus einer Welt, die unsere 
sein könnte, wenn man sich die Mühe 
machte, genau hinzusehen (20.8./20 
Uhr). 
Natürlich kann der Biergarten nicht nur 
zu den Veranstaltungen besucht wer-
den (geöff net: Di.-Fr. ab 18 Uhr, Sa.+So. 
ab 16 Uhr).

#kultur#park#platz
Open-Air-Programm der börse Wuppertal

 18.+20.+23.+24.+25.+31.7.+17.+19.+20.8./20 Uhr, die börse, Wuppertal 
 (Tickets: www.wuppertal-live.de)
Wann? Wo?
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Stadtrundgänge in Wuppertal mit Frank Khan
4.7./13.30 Uhr 
Langerfeld; Treff : Denkmal Marktplatz
11.7./13.30 Uhr 
Sedansberg; Treff : Gymnasium, Sedanstr.
18.7./13.30 Uhr 
Ottenbrucher Viertel und Niederländisch-Refor-
mierte Friedhof; Treff : Friedhof, Katernberger Str. 61 
Anmeldung: www.wuppertal-live.de

Stadtführungen in Solingen
17.7./13 Uhr: Durch die schönsten Solinger Fluss- 
und Bachtäler I mit Wolfgang Bauer; 
Anmeldung: 0152/28676294 
24.7./14 Uhr: Zu den Stolpersteinen in der Stadtmitte 
mit Hans Günter Koch; Anmeldung: 0212/318130
25.7./14 Uhr: Durch die Fachwerk-Hofschaft  Unners-
berg mit Axel Birkenbeul; Anmeldung: 0212/818178 
31.7./15.30 Uhr: Die Solinger Nordstadt im Wandel 
der Zeit mit Bernhard Blocksiepen; Anmeldung: 
0160/2671666

Termintipp

www.lwl-freilichtmuseum-hagen.de
Mäckingerbach | 58091 Hagen
Telefon 0 23 31 78 07-0

Frei! - Licht! - Museum!
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Oliver Hanf begann seinen Weg als 
Gitarrist, Sänger und Komponist 
1982 hauptsächlich mit dem Schrei-
ben eigener Songs und baut seither 
seine musikalische Basis stetig aus. 
Seit gut 28 Jahren ist er Kopf der 
Jim Rockford Band. Darüber hinaus be-
gleitete er Größen wie z. B. die Weather 
Girls, Gregor Meyle, Johnny Logan, Jörg 
Knör, Bill Ramsey, Markus Lanz, Rudi 
Carrell, Cassandra Steen, Uwe Och-
senknecht, Kolja Kleeberg und Nelson 
Müller auf der Bühne. 
Zudem ist Oliver Hanf unter anderem 
mitverantwortlich für die beliebte Ver-
anstaltungsreihe „Soulshakeparty“ in 

der Klosterkirche Remscheid-Lennep. 
Mit seinem Band-Projekt „Akustik Pop 
Session“ mischt Oliver Hanf englisch- 
und deutschsprachige Popsongs aus ei-
gener Feder mit einer Auswahl beson-
derer Coverversionen. Darunter Titel 
von Christopher Cross, Paul Carrack, 
Bob Marley, Philipp Dittberner, Herbert 
Grönemeyer, Tracy Chapman sowie Ju-
piter Jones.

Oliver Hanf 
„Akustik Pop Session“ 

 16.7./19 Uhr, Cobra Biergarten, Solingen
  (Tickets: www.solingen-live.de)
Wann? Wo?

„Der Mensch lebt nicht vom Brot al-
lein.“ Mit diesem alten weisen Satz be-
ginnt „Grüße aus der Flut“, das sechste 
Album des Berliner Singer-Songwriters 
Max Prosa. Mit rauer Wärme ruft  er 
sein Credo in die Welt hinaus. Luft  und 
Liebe, Lyrik und Musik sind für den 
Künstler nicht bloß nette Flausen, son-
dern existenziell – erst recht in diesen 
herausfordernden Tagen. „Wenn ich 
mir keine Zeit nehme, Gitarre zu spie-
len, am Klavier zu sitzen oder in mein 
Notizbuch zu schreiben, merke ich das 
sofort. Ich kann dann nicht schlafen, 
fühle mich fremd“, sagt Max Prosa. Po-
esie ist stete Suche. Und wo das Dasein 
abgründig schillert, fi ndet er eine ganz 

eigene Schönheit und Leichtigkeit. Mit 
seinen neuen Songs sendet Max Prosa 
Botschaft en aus der wogenden Seele, 
aus einer tosenden Zeit und aus um-
stürmten Ländern. „Grüße aus der Flut“ 
eben.
Der Berliner Singer-Songwriter zählt 
zur Speerspitze einer neuen und jun-
gen Generation von Liedermachern, 
hat mittlerweile fünf Alben und eine 
Buchveröff entlichung im Gepäck, ist 
Musiker, Lyriker und Theaterautor. 
Prosa schreibt stimmungsgeladen und 
intensiv, pur und unverfälscht Lieder 
über Erinnerungen, Sehnsüchte und 
die Auseinandersetzung mit den Wi-
dersprüchen dieser Welt.

Max Prosa 
„Grüße aus der Flut“

 17.7./20 Uhr, Café ADA, Wuppertal (Tickets: www.wuppertal-live.de)Wann? Wo?

Kaan Baysal, geboren 2003, 
begann im Alter von fünf 
Jahren mit dem Klavier-
spiel. Als 11-Jähriger wurde er als Solist 
des Istanbuler Musikfestivals für die 
Auff ührung von Haydns Konzert in D-
Dur ausgewählt und stand zusammen 
mit Lang Lang auf der Bühne. Baysal 
studiert an der Staatlichen Hochschu-
le für Musik und Darstellende Kunst in 
Mannheim.
Sein Konzert beginnt mit der Beetho-
ven Sonate op. 7. Weiter im Programm 
geht es mit drei Etüden von Chopin. 
Robert Schumann nannte die Etüde op. 
25 Nr. 1 „ein Gedicht“ und „eine äoli-
sche Harfe“. Die beiden anderen Etü-
den werden Sexten- und Oktavenetüde 

genannt. Die zweite Konzerthälft e be-
ginnt mit der Ballade Nr. 4 von Chopin. 
Man vermutet, dass er seine Inspiration 
aus dem Gedicht über die „Drei Bar-
den“ von Adam Mickiewiczs gewonnen 
hat. Der „Liebestraum“ von Liszt ba-
siert auf Freiligraths Gedicht „O lieb, so 
lang Du lieben kannst“. Während einer 
Zugfahrt – beim Betrachten der Land-
schaft  – kam Liszt kam auf die Idee der 
„Paysage“. Die Etüde „Mazeppa“ wurde 
von Lord Bryons Gedicht „Mazeppa“ 
inspiriert, in dem der legendäre Held 
auf einem galoppierenden Pferd fest-
geschnallt ist.

Kaan 
Baysal 

Weltklassik am Kla-
vier: „Romantischer 

Überschwang“

 18.7./17 Uhr, Kulturzentrum Klosterkirche, Remscheid-Lennep
 (Tickets: www.remscheid-live.de)
Wann? Wo?

Foto: Kaan Baysal

Gloria und Frank Göllmann gewittern 
– musikalisch natürlich. Sie zündeln 
vokale Blitzaccorde, begleitet von Gitar-
rengrummeln und -grollen, das sich bis 
zum donnernden Crescendo steigert. 
Couplets, Chansons im style à la fran-
çaise, Gassenhauer, Balladen, alles wird 
interpretiert, individuell arrangiert, mit 
Spiel- und Sangesfreude auch mal per-
sifl iert. Beim Zuhören achtet mancher 
gespannt darauf, wann wird der Bogen 

überspannt und der feinziselierte Spiel-
witz zerbricht an sich selbst – aber dann 
kehren Stimme, Rhythmus und Gitar-
renklang mit sicherem Gespür wieder 
zur Bravheit zurück, um auch im Genre 
Coversongs eine Leistung mit Bravour 
abzuliefern. Insofern ist es natürlich 
auch Jazz, ein komplexes paralleles 
Miteinander, das im Duett glänzt, aber 
jedem Solisten genügend individuellen 
Freiraum lässt.

Göllmann & Göllmann 
Jazz im Cobra Biergarten

 20.8./19.30 Uhr, Cobra, Solingen (Tickets: www.solingen-live.de)Wann? Wo?

In der mongolischen Steppe lebt der 
12-jährige Amra mit seiner Mutter 
Zaya, seinem Vater Erdene und seiner 
kleinen Schwester Altaa ein traditionel-
les Nomadenleben. 
Während sich Zaya um die Ziegenher-
de kümmert und Erdene als Mechani-
ker und durch den Verkauf von Käse 
auf dem lokalen Markt sein Geld ver-
dient, träumt Amra einen ganz ande-
ren Traum: Er will ins Fernsehen und 
bei der Show „Mongolia‘s Got Talent“ 
auft reten. Doch das friedliche und ur-
sprüngliche Leben der Familie wird 
durch das Eindringen internationaler 
Bergbauunternehmen bedroht, die den 

Lebensraum der Nomaden rücksichts-
los zerstören. Erdene ist der Anführer 
derer, die sich der Ausbeutung wider-
setzen. Ein tragischer Unfall ändert 
jedoch alles. Plötzlich muss Amra den 
Kampf seines Vaters fortsetzen. Er tut 
dies mit der Klugheit und der unbe-
kümmerten Gewitztheit eines 12-jähri-
gen Jungen.
Regisseurin und Drehbuchautorin By-
ambasuren Davaa feiert mit dieser 
berührenden, generationenübergrei-
fenden und bildgewaltigen Familienge-
schichte zwischen Jurte und YouTube, 
zwischen Tradition und Moderne ihr 
Spielfi lmdebüt.

Die Adern der Welt 
Film von Byambasuren Davaa im Open-Air-Kino

 22.7./22 Uhr, Alte Feuerwache Gathe, Wuppertal 
 (Tickets: www.wuppertal-live.de)
Wann? Wo?

TICKETS
REMSCHEID-LIVE.DE

Der nächste HAKEN erscheint am 1.9.21, 
dann mit den Sonderseiten „Gesundheit & Wellness“. 
Terminmeldungen sind bis 20.8.21 möglich.
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Safariland Stukenbrock, Mittweg 16, Schloss Holte-Stukenbrock, Tel. 05207/952410

Am 15. Juli 1969 öff nete der Safaripark 
Stukenbrock das erste Mal seine Tore. 
Für 12 Mark konnten Besucher mit dem 
eigenen Auto das Safari-Gebiet passie-
ren und Löwen, Geparden, Giraff en, 
Strandwölfe, Hyänen, Wölfe, Zebras, 
Gnus, Strauße, Paviane, Marabus und 
Geier aus nächster Nähe sehen. Heu-
te besteht das Safariland Stukenbrock 
aus einem Wildlife-Zoo mit 600 Tieren, 
über 30 Fahrspaß-Attraktionen im Ver-
gnügungspark, dem Indoor-Spielpark 
„Kattas Welt“ sowie einem 2019 eröff -
neten Erlebnisresort zum Übernachten.
Im Wildlife-Zoo sind wilde Tiere in 
einer Savannenlandschaft , ganz ohne 
Zaun und Gitter, zu beobachten. Auf Sa-

fari zu den Löwen, Tigern, Zebras, Anti-
lopen und vielen anderen Tieren geht 
es mit dem eigenen Auto, dem Safari-
bus oder mit einem Ranger und auch zu 
Fuß. Das riesige Gepardenfreigehege, 
die Tempelanlage der Berberaff en, der 
Streichelzoo oder das Areal für weiße 
Löwen sind nur einige Highlights.
Im Vergnügungspark warten Karussells, 
ein Wasserspielplatz, großartige Live-
Shows, atemberaubende Achterbahnen, 
die gigantische Riesenrutsche oder die 
legendäre Wildwasserbahn auf Besu-
cher. In „Kattas Welt“, dem Abenteuer-
spielplatz auf zwei Ebenen, lässt sich 

Afrika spielerisch 
entdecken und erle-
ben. Die Kinder kön-
nen auf Palmen klet-
tern, Hängebrücken 
erklimmen, Baum-
häuser erkunden 
und Schiff e steuern.
Datierte Tagestickets 
sind vorab online 
buchbar und müssen 
an der Kasse aus-
gedruckt vorgelegt 
werden.

Safariland 
Stukenbrock 

Viel mehr als ein Wildlife-Zoo

VERLOSUNG Der HAKEN verlost 2 Tagestickets ( je 2 Erw. + 2 Kinder bis 12 J.) 
Tel.: 0137/9961022*  Teilnahmeschluss: 31.7.21
Nennen Sie als Stichwort „Safariland“. (Teilnahme s. Impressum, *50 ct./Anruf aus dt. Festnetz) 
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Neanderthal Museum, Talstr. 300, Mettmann, Tel. 02104/97970, www.neanderthal.de

Anmeldung: www.rätselraum.de/tod-im-salz

Ein toter junger Mann, ein altpersi-
sches Salzbergwerk und eine archäo-
logische Ausgrabung stehen im Mit-
telpunkt einer Sonderausstellung im 
Deutschen Bergbau-Museum Bochum. 
Dazu bietet das Museum eine interak-
tive Rätseltour für Kinder ab 10 Jahren 
an. 1-4 Spieler können dabei ihre de-
tektivischen Fähigkeiten unter Beweis 
stellen, um dem Geheimnis der Mu-

mienfunde im Salzbergwerk auf den 
Grund zu gehen. Die Tour ist sowohl 
im Museum als auch im virtuellen 
Rundgang spielbar.

Tod im Salz 
Auf Rätseltour durch 

die Ausstellung in Bochum

Eine tödliche Be-
gegnung – 5300 
Jahre vor heute in 
den Ötztaler Al-
pen – beschert der 
Wissenschaft   1991 
einen Sensations-
fund: Ötzi, das 
älteste Mordopfer 
in den Alpen. Im 
Gletschereis über-

dauerte sein Leichnam die Zeit bis zu 
seiner zufälligen Entdeckung. Noch 30 
Jahre danach beschäft igt sich die Wis-
senschaft  mit dem Lösen des Rätsels 
um Ötzis Leben und seinen Tod. Was 
verrät seine Kleidung, was erzählen sei-

ne Werkzeuge und Waff en und welche 
Geheimnisse gibt sein Körper preis? 
In dieser Ausstellung werden das Opfer 
und der Tatort unter die Lupe genom-
men. Wer ist der Mörder des Mannes 
vom Tisenjoch?
Die erfolgreiche Eigenproduktion des 
Neanderthal Museums zeigt sich erst-
mals in neuem Gewand. 2019 bereits 
auf den aktuellsten Forschungsstand 
gebracht, wurde die Ausstellung nun 
als spannender Kriminalfall inszeniert. 
Das Team der Museumspädagogik hat 
ein umfangreiches Begleitprogramm 
aus Online- und Präsenzführungen, 
Geburtstagsfeiern und Workshops ent-
wickelt.

Ötzi Tatort in den Alpen
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Tipps für die

Ferien vor der Haustür 
Zeichnung: trueff elpix/123rf.com

Tipps

ANZEIGENSONDERSEITEN

      Sommerferienprogramm

bis 31. Oktober 2021

NEU:

Mit der 28 

direkt von 

Wuppertal ins 

Neanderthal

A3 Ausfahrt Mettmann · Familien: –15%
Di–So, 10–18 Uhr · Tickets: neanderthal.de

#NEANDERTHAL MUSEUM 
Talstr. 300 · 40822 Mettmann

ZEITREISE ERLEBEN

15%
Familienrabatt

auf den

Eintrittspreis

Für Familien und Kinder von 6–9 Jahren 
Ferienbetreuung und Live-Online-Führungen

Mit dem imposanten Projekt der Lenne-
Renaturierung werden die Fehler aus der 
Vergangenheit korrigiert. In den 1970er-
Jahren wurde der Fluss um einen Kilo-
meter von seinem ursprünglichen Verlauf 
entfernt verlegt und die Ufer in schwere 
Wasserbausteine gefasst. Durch die erfor-
derliche Anpassung an die gesetzlichen 
Vorgaben der Wasserrahmenrichtlinie 
bekommt die Lenne jetzt mehr Platz, sich 
selbst zu entwickeln. Gehölze sind ge-
pfl anzt, die Uferbefestigungen sind weg, 
das Flussbett aufgeweitet und Kiesbänke 
entstehen wie von selbst. Seit der Fertig-
stellung des ersten Abschnitts der Lenne-
Renaturierung lockt es viele an den Fluss. 
Auch die Natur hat schnell diesen neuen 

Lebensraum für sich entdeckt. So brüten 
dort mehrere Paare des Flussregenpfei-
fers und der Uferschwalbe, besonders im 
Bereich der Kiesbänke und an den Ufern. 
Bislang kamen diese Vogelarten nur mit 
wenigen Brutpaaren in der Hagener Natur 
vor. Der Flussregenpfeifer baut sein Nest 
gut getarnt direkt im Kies und ist erst aus 
der Nähe erkennbar. Die Brutröhren der 
Uferschwalbe befi nden sich im Bereich 
des Ufers. Deshalb ist es in der Brutzeit bis 
Ende Juli wichtig, auf die geschützten Vö-
gel Rücksicht zu nehmen. Besucher sollten 
die Kiesbänke nicht betreten, Abstand zu 
den brütenden Vögeln halten und sie nicht 
durch Hunde und die eigene Anwesenheit 
stören. Die Natur ist kein Freizeitpark.

Lenne-Renaturierung 
schaff t neuen Lebensraum 
Besuch mit Regeln und Rücksichtnahme

Foto: Umweltamt der Stadt Hagen

Ein neuer Brücken-
steig erschließt jetzt 
Deutschlands höchs-
te Eisenbahnbrücke 
eindrucksvoll und 
ganz neu. 777 Stufen 
führen nach oben, 
am gigantischen Brü-
ckenbogen entlang.
Das Ziel: eine Platt-
form auf einhundert 
Metern Höhe, knapp 
unter dem höchsten 
Punkt der insgesamt 
107 Meter hohen Müngstener Brücke. 
Von dort eröff net sich eine atemberau-
bende Aussicht ins Tal, zur Wupper und 
über die Höhen. 
Genutzt wird ein vorhandener War-
tungsweg, der ohnehin durch eine Füh-
rungsschiene gesichert wird. „Jetzt ist es 
möglich, das imposante Meisterwerk der 
Ingenieurskunst ganz neu zu entdecken – 
mit allen Sinnen. Das ist ein Erlebnis, das 
bleibt. Und es schaff t noch einmal einen 
ganz besonderen Bezug zu dem Bauwerk, 
das in internationaler Gemeinschaft  mit 
ähnlichen Großbogenbrücken zum Welt-

erbe werden soll,“ freut sich Solingens 
Oberbürgermeister Tim Kurzbach. 
Am 1. August wird der Brückesteig offi  zi-
ell eröff net. Von Haus Müngsten aus wer-
den Aufstiege in Gruppen mit bis zu 12 
Personen unter professioneller Führung 
organisiert. Im durchlaufenden Siche-
rungssystem erklimmen die Kletterteams 
Schritt für Schritt die Stufen der Bogen-
treppe. Der Guide erzählt kleine Anekdo-
ten über die Brücke und ihre Geschichte. 
Die Tour dauert etwa 2,5 Stunden. Gut-
scheine können schon vor Eröff nung ge-
kauft  werden.

Die Müngstener Brücke neu erleben 
Brückensteig führt über 777 Stufen hinauf

Haus Müngsten, Müngstener Brückenweg 71, Solingen, www.brueckensteig.de
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Genießen Sie das Ruhrtal von seiner besonderen Seite.

Wir freuen uns sehr, Sie wieder an Bord der MS Schwalbe II begrüßen zu dürfen – 
natürlich unter Einhaltung der vorgegebenen Sicherheits- und Hygieneregeln.  
Informationen zur Anlegestelle, zum aktuellen Fahrplan, zu den Preisen sowie der  
Ticket-Reservierung erhalten Sie auf unserer Internetseite.

Ticket-Reservierung 
                 erforderlich!

EINSTEIGEN 

UND ENTSPANNEN
an Bord der MS Schwalbe II

MIT  
ABSTAND. 
Natürlich.
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Bereits im vergangenen Corona-Som-
mer hatte das Freibad Mirke wichtige 
Signale für die Kulturlandschaft  gesen-
det, so etwa im Rahmen des „Female 
Future Festivals“ oder mit einer Lesung 
der Bestsellerautorin Alice Hasters. 
Dieses Jahr verwandeln sich das derzeit 
leere Hauptbecken und das fl ankierende 

Wiesen-Areal erneut in eine besondere 
Kulisse für Lesungen, Konzerte, Come-
dy-Events oder auch Ausstellungen der 
bildenden Kunst. Die Besucher können 
sich auf ein ambitioniertes Programm 
unter freiem Himmel freuen, das sich 
aus lokalen sowie bundesweit bekann-
ten Künstlern zusammensetzt. 

Zu den Highlights gehört u. a. ein Auf-
ritt von Suchtpotenzial, den Gewinne-
rinnen des Deutschen Kleinkunstpreises 
2020 (23.7.), und ein Comedy-Abend mit 
Maxi Gstettenbauer und Alain Frei, die 
zu den derzeit erfolgreichsten deutsch-
sprachigen Stand-up-Künstlern gehö-
ren (31.7.). Außerdem stehen zwei inte-

ressante Lesungen auf dem Programm: 
mit Max Goldt (24.7.) und Stefanie Sarg-
nagel (30.7.).
Fortuna Ehrenfeld laden zum Konzert 
mit guter Laune und gefährlichen Ohr-
würmern. Ihr neues Album „Die Rück-
kehr zur Normalität“ ist die perfekte 
Musik zur Zukunft  (7.8.).

Kultursommer im Freibad Mirke u. a. mit Stefanie Sargnagel, Alain Frei und Suchtpotenzial 

 23.7.-7.8., Freibad Mirke, Wuppertal (Tickets: www.wuppertal-live.de)Wann? Wo?

Fortuna Ehrenfeld/Foto: Michael HaegeleSuchtpotenzial/Foto: Torsten Goltz Alain Frei/Foto: Robert Maschke

Sommer, Sonne, Swing-
musik – mit sirenenhaft  
anmutendem Satzgesang rudern die 
drei sonnigen Gemüter weit hinaus in 
die Gezeiten der Unterhaltungsmusik. 
Elegant und erfrischend tauchen die 
Ausnahmedamen des deutschen Jazz-
schlagers nach der einen oder anderen 
musikalischen Perle, fi schen im Grünen 
der Musikgeschichte und heben versun-
kene Schellack-Schätzchen. Mit im Ge-
päck haben die Zucchini Sistaz wie im-
mer Gitarre, Kontrabass, Trompete und 
Kinkerlitzchen, um ihren zeitgemäßen 
Sound im Stil der 20er- bis 60er-Jahre 
strandesgemäß wie anmutig selbst zu 
begleiten. Geplaudert wird natürlich 
auch, so wie sich das für eine ordentli-
che Damenkapelle gehört.

Zucchini Sistaz
„Tag am Meer“

 29.7./20 Uhr, Vorburg
 Schloss Hardenberg, Velbert 
(Tickets: www.kulturloewen.de)

Wann? Wo?
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Am 8. März dieses Jahres feierte 
Heinz Mack, Mitbegründer der Grup-
pe ZERO, seinen 90. Geburtstag. Der 
Skulpturenpark Waldfrieden ehrt den 
großen Maler und Bildhauer aus die-
sem Anlass mit einer Ausstellung, die 
ausschließlich seinem plastischen 
Schaff en gewidmet ist. In seinen drei 
Ausstellungshallen und im off enen 
Gelände präsentiert der Skulpturen-
park 50 Skulpturen Heinz Macks, da-
runter zahlreiche Arbeiten, die bislang 
noch nie öff entlich gezeigt wurden. 
Für Heinz Mack haben Kunstwerke ne-
ben der Erscheinung, mit der sie sich 
dem Auge des Betrachters präsentie-
ren, ein Innenleben, dessen Eigenhei-

ten die Philosophie erschließt. Neben 
der viel fältigen Material verwendung 
– wie Stein, Metall, Holz, Gips, Sand, 
Glas oder Keramik – zeichnen sich die 
Skulpturen von Heinz Mack durch ih-
ren elementaren und kraft  vollen Cha-
rakter in Verbindung mit Licht und/
oder Bewegung aus. 
Der Skulpturenpark Waldfrieden bie-
tet vor allem für die noch nie öff ent-
lich gezeigten Arbeiten des Künstlers 
einen besonderen Rahmen, zumal 
Heinz Mack es schon immer für eine 
der wichtigsten Aufgaben plastischer 
Kunst hielt, Natur- und Kunstschönes 
in Verbindung zu bringen.

Heinz Mack Skulpturen

 Ab 4.7., Skulpturenpark Waldfrieden, Wuppertal 
 (Info: 0202/47898120)
Wann? Wo?

Foto: VG Bild-Kunst Bonn 2021, Heinz Mack

Die neue Sonderausstellung „Blicke 
in die Vergangenheit–Wuppertal auf 
historischen Fotografi en“ im Kontor 
91 ist eröff net. Historische Fotografi -
en aus der Sammlung des Stadtarchivs 
Wuppertal zeigen faszinierende Blicke 
auf Barmen und Elberfeld. Diese alten 
Stadtansichten drehen das Rad der Ge-
schichte zurück und ermöglichen einen 
historischen Stadtspaziergang, der die 
Besucher in die Kaiserzeit zurückver-
setzt. Gezeigt werden unter anderem 
das ehemalige Stadttheater, Marktplät-
ze sowie Fotografi en der Schwebebahn 
und der Bahnhöfe von einst. Ergänzt 
wird die Sonderausstellung durch Mo-
delle der Wuppertal-Achse e.V.

Blicke in die 
Vergangenheit 
Wuppertal auf historischen 
Fotografi en – 
Sonderausstellung

 Kontor 91, Werth 91, 
 Wuppertal (Geöff net:
 Di.-Fr. 9-17, Sa. 10-18 Uhr)

Wann? Wo?
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WWW.TTI-HEIZUNG.DE
Tel. 02331/94066-0

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

Anzeigen

BLUES – JAZZ – SWING

KONZERT
Mi. 14.07.
Mi. 11.08.
19.30 Uhr

+

KARTEN NUR ÜBER
WWW.WUPPERTAL-LIVE.DE

KEINE ABENDKASSE

+ Gäste

G Uptown 
Groove:

BRENDA
BOYKIN

W-TAL FIVE
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ig
en

Das Alldiekunsthaus in Velbert-Langen-
berg öff net am 24.7. seine Türen wieder 
für die Kultur. Genau genommen war das 
Alldiekunsthaus nie wirklich geschlossen, 
denn es gab einiges zu tun hinter den 
Kulissen. Es wurde eine neue „Aktie“ her-
ausgegeben und die Beleuchtung im Saal 
verbessert, ein Corona-Testcenter einge-
richtet und das Veranstaltungsprogramm 
musste ständig an die neue Situation an-
gepasst werden. 
Jetzt freuen sich die Akteure auf das Pub-
likum, für das sie ein buntes Programm-
paket geschnürt haben. 
Die Crème de la Crème des deutschen 
Kabaretts wird in Velbert erwartet: Kon-
rad Beikircher, Jochen Malmsheimer, 
Hennes Bender, Ingo Oschmann, Onkel 
Fisch und Sarah Hackenberg. 
Den Anfang macht Wilfried Schmick-
ler am 21.8./19.30 Uhr mit seinem Pro-
gramm „Es hört nicht auf“. Wie gewohnt 
zeigt er sich darin als Kämpfer gegen die 
Idiotie und Ungerechtigkeiten in dieser 
Welt, gegen soziale Ungleichheit, gegen 
Hass und Intoleranz.
Musikalisch eröff net das Jazztrio BER-
LIN 21 um den Schlagzeuger Torsten 
Zwingenberger das neue Programm am 
24.7./19.30 Uhr. Für BERLIN 21 bedeutet 
Musik Lust und Sinnlichkeit und gespielt 
wird, was allen Spaß macht – Musikern 
wie Zuhörern. Ihre Stücke, allesamt Ei-
genkompositionen, sind angereichert mit 
viel Soul- und Bluesfeeling. Fünfe werden 
gerade gelassen, New Orleans Groove 
wird mit arabischem Funk gemixt, rasen-
der Bebop triff t auf loungigen Smooth 
Jazz und Boogie Woogie bekommt ein 
neues Gesicht.  
Am 6.8./19.30 Uhr geht es dann weiter 
mit der Climax Band Cologne. Das Sex-

tett spielt ein breit gefächertes Programm 
vom Dixie über Swing zu Shuffl  e-Rhyth-
men und poppig-rockigen Titeln.
Im Laufe der nächsten Monate darf sich 
das Publikum außerdem auf Claymo-
re Celtic Rock, ABBA Review, die Queen 
Acoustic Night, 20er-Jahre-Musik mit Ro-
bert Kreis, die Band Sea Town Seven, Jörg 
Hegemann und einige mehr freuen.
Der Mentallist und Magier Tom Duval  
wird erneut nach Velbert kommen.
Auch die beliebten Märkte wie der Se-
condhand-Markt mit weihnachtlichen 
Dekoartikeln sind wieder im Programm.
Im Sommer bereits an Weihnachten 
zu denken, ist vielleicht ungewöhnlich, 
aber in diesen unsicheren Zeiten sicher 
keine schlechte Idee. Warum nicht am 
13.+14.+15.8./ab 11 Uhr auf dem Second-
handmarkt für weihnachtliche Dekoar-
tikel stöbern? Die Verkaufsausstellung 
„Kunst, Handwerk & Design“ lädt Ende 
August zum Stöbern ein. Am 28.+29.8.
zeigen ausgesuchte internationale Kunst-
handwerker und Designer ihre Kollektio-
nen mit ausschließlich selbstgefertigten 
Produkten.

Volles Programm im Alldiekunsthaus 
Musik, Kabarett und Märkte im Sommer

 AB 24.7., Alldiekunsthaus, Wiemerstr. 3, Velbert-Langenberg 
 (Tickets: www.neanderticket.de)
Wann? Wo?
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Das Buch „Wenn Du geredet hättest, Desdemona“ – ungehaltene Reden ungehaltener Frauen – von 
Christine Brückner bildet den Rahmen für diesen literarischen Theaterabend. Die Autorin gibt in 
diesem Buch berühmten Frauen eine Stimme. Was wäre passiert, wenn diese Frauen geredet hätten? 
Aufruhr? Unruhe? Oder sogar gesellschaft liche Umbrüche? Inspiriert von dieser Lektüre und beeindruckt von der 
Aktualität der Reden, entschloss sich die Schauspielerin und Theaterpädagogin Sylvia Tabea Schmitz, vier Frauen 
aus dem Buch Gehör zu verschaff en. Es sind: Desdemona, Klytämnestra, Eva Hitler und Gudrun Ensslin. Jede die-
ser Frauen schrieb auf ihre ganz eigene Weise Geschichte. Liebe, Anerkennung, Ruhm oder Gerechtigkeit sind die 
Ziele dieser Frauen und jede kämpft  leidenschaft lich für ihr Ziel. Sie verlassen dabei den Rahmen ihrer Epoche und 
handeln gegen gesellschaft liche Konventionen. Am Scheideweg ihres Lebens angekommen, blicken sie zurück.

Wenn ihr geredet hättet ... Literarischer Theaterabend

 24.7./19 Uhr, Güterhallen/Sylvia Tabea Schmitz „Gleis 3“, Solingen (Info: 0212/22608294)Wann? Wo?

TICKETS
NEANDERTICKET.DE

neanderland-biennale.de
21. August bis
10. September

10suchts- 
    rte

THEATERFESTIVAL

neanderland-bienale-2021_68,5x102_4c.indd   1 24.06.2021   10:56:46
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Wo in Europa kann man noch wirklich 
wilde Orte entdecken, Freiheit spüren, 
Abenteuer erleben? Von dieser Sehn-
sucht getrieben, begeben sich Andreas 
Winkelmann und Markus Knüfken auf 
die Suche – und werden fündig. Am Po-
larkreis in Schwedisch-Lappland, in den 
Alpen im Val Grande und sogar im Harz. 
Dort fi nden sie Gegenden, in denen ge-
pfl egte Wanderwege irgendwann genau-
so aufhören wie der Handy-Empfang. 
Sie übernachten im Zelt, begegnen wil-
den Tieren, erleben unberührte Natur, 
überwinden reißende Flüsse, kämpfen 
gegen Sturm und Schnee – und gegen 
die eigenen Ängste.
Andreas Winkelmann, geboren 1968 in 
Niedersachsen, ist verheiratet und hat 
eine Tochter. Er lebt mit seiner Familie 
in einem einsamen Haus am Waldrand 
nahe Bremen. Wenn er nicht gerade für 
seine Kriminalromane in menschliche 
Abgründe abtaucht, überquert er zu Fuß 
die Alpen, steigt dort auf die höchsten 
Berge oder fi scht und jagt mit Pfeil und 
Bogen in der Wildnis Kanadas.
Markus Knüfken, 1965 in Essen geboren, 
zog nach dem Abitur erst nach München 
und dann in die weite Welt. Er wirkte 
als Schauspieler in über hundert Film-
projekten, u. a. „Bang Boom Bang“ und 
Krimireihen wie „Notruf Hafenkante“ 
mit. Mit seiner Frau und seinen beiden 
Töchtern lebt er in Hamburg oder in ei-
ner alten Fischer-Kate an der Ostsee.
2021, Rowohlt Verlag, Taschenbuch, 
192 Seiten, 14,- €, 
ISBN 978-3-499-00459-9

Unterschiedlicher hätten die Leben der 
vier Freundinnen kaum verlaufen kön-
nen, und doch bleiben sie sich über die 
Jahrzehnte hinweg treu: Jude, die kul-
tivierte Gastronomin, deren Aff äre mit 
dem verheirateten Daniel schon fast 
so lange währt wie der Freundeskreis; 
Adele, einst gefeierte Schauspielerin, die 
eben von ihrer Freundin verlassen wur-
de; Wendy, die feministische Intellektu-
elle, der das Verständnis für die eigenen 
Kinder nicht so leichtfällt wie das Schrei-
ben komplexer Bücher; und schließlich 
die warmherzige, fürsorgliche Sylvie, der 
Kitt der Gruppe. Als Sylvie stirbt, wird 
den drei anderen klar, dass sie ohne ihre 
Freundin neu defi nieren müssen, was 
sie zusammenhält. An einem gemein-
samenWochenende in Sylvies altem 
Strandhaus fördern allzu viel Wein und 
ungebetene Gäste zudem ein wohlbehü-
tetes Geheimnis zutage, das ihre jahre-
lange Freundschaft  auf die Probe stellt.
Charlotte Wood stammt aus New South 
Wales, Australien. Sie ist Journalistin und 
Autorin von sechs Romanen und zwei 
Sachbüchern. Ihren nationalen sowie 
internationalen Durchbruch erreichte 
sie 2016 mit ihrem Buch „Der natürliche 
Lauf der Dinge“, das u. a. den Stella Prize 
gewann. Sie lebt in Sydney.
Juli 2021, Verlag Kein & Aber, 
Taschenbuch, 288 Seiten, 13,- €, 
ISBN 978-3-0369-6125-5

In der Islamischen Republik Teheran 
trägt sich Beunruhigendes zu. Im gan-
zen Land kursieren Fragmente eines 
seltsamen Textes, die man mit Monty 
Pythons Killer Joke vergleichen könnte – 
einem Witz, dessen Zuhörer oder Leser 
vor Lachen sterben. Zwar ist das Lesen 
jener geheimnisvollen Fragmente nicht 
tödlich. Es führt jedoch bei empfängli-
chen männlichen Lesern zu einer radi-
kalen Veränderung der Persönlichkeit, 
mitunter auch des Körpers.
Bei der Suche nach den Urhebern die-
ses die Existenz der Islamischen Repu-
blik gefährdenden Textes stoßen die 
Geheimdienste des Regimes auf die 
Spur Kardans, eines in Teheran äußerst 
beliebten, seit der islamischen Revo-
lution inhaft ierten Schauspielers und 
Regisseurs, den die sogenannten Re-
formfaschisten unter den islamischen 
Herrschern dazu bewegen wollen, ihnen 
bei der Produktion der „beliebtesten 
Fernsehserie aller Zeiten“ zu helfen.
Eine zweite Spur führt in das „Haus des 
Vergessens des Internats Islamischer 
Mädchen“, in dem den Internatsschü-
lerinnen die Möglichkeit geboten wird, 
den Inhalt ihres Lieblingsbuches mithil-
fe eines Brain-Computer-Interface aus 
ihrem Gedächtnis zu löschen, so dass sie 
den Genuss der ersten Lektüre – frei von 
der Erinnerung an diese – wiederholen 
können. Dass die Anwendungsmöglich-
keiten der Technologie dieses Hauses 
nicht auf das Vergessen von Büchern 
beschränkt bleiben, liegt auf der Hand.
2021, Drava Verlag, Hardcover, 900 S., 
29,- €, ISBN 978-3-85435-954-8

„In Amerika, sagt Jonathan“ ist eine Er-
zählung, in der der Autor und ein Beglei-
ter namens Jonathan die USA bereisen. 
Im Gepäck haben sie ein Porträt Kafkas, 
und es zeigt sich, dass dieses Gepäck-
stück Einfl uss auf den Verlauf der Reise 
gewinnt, ganz im Sinne des Porträtier-
ten, der im Romanfragment „Der Ver-
schollene“ ebenfalls eine Amerikareise 
schildert. Das Bild besitzt die Macht, die 
Orte der Reise im Sinne Kafkas zu über-
formen. 
Die Erzählung entpuppt sich als „Projekt 
Kafka“, mit dessen Hilfe „die Landschaft  
durch Kafkas geisterhaft e Anwesenheit“ 
poetisch verändert werden kann.
In Deutschland bislang nur wenig be-
kannt, ist Gonçalo M. Tavares seit seiner 
ersten Veröff entlichung im Jahr 2001 
eine der wichtigsten Stimmen der por-
tugiesischen Literatur. Schon früh wurde 
seine herausragende Rolle vor allem von 
Autoren wie José Saramago und Alberto 
Manguel erkannt und gewürdigt.
Dass sich vor allem Autoren immer 
wieder veranlasst sahen, sich zu Tava-
res‘ Schaff en zu äußern, ist mit einiger 
Gewissheit darauf zurückzuführen, dass 
er sich selbst als Erzähler mit den Per-
sönlichkeiten und dem Werk namhaft er 
Kollegen beschäft igt hat.
Juni 2021, Verlag Travelogue No 2, 
gebunden mit Schutzumschlag, 
120 Seiten, 18,80 €, 
ISBN 978-3-96675-079-0

Ein Lesetipp 
von Anja Lindner-Masannek
HAKEN-Redaktion

LITERATURTIPPS

Wilder 
wird‘s nicht
Andreas Winkelmann auf 
der Suche nach Europas 
letzten Abenteuern

Žižek 
in Teheran
Roman von Sama Maani

„In Amerika“, 
sagt Jonathan
Erzählung 
von Gonçalo M. Tavares

Ein 
Wochenende 
Roman von 
Charlotte Wood
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Wölfe – seit gut 20 Jahren streifen sie 
wieder durch Deutschland. Noch immer 
lösen sie vor allem bei der älteren Bevöl-
kerung gemischte Gefühle aus. Anders 
ist es bei Kindern. Für einige von ihnen 
ist es schon fast wieder normal, dass 
Wölfe in unseren Wäldern leben – sie 
kennen es gar nicht anders. Darin liegt 
eine enorme Chance für eine friedliche 
Nachbarschaft .
Mit dem neuen Buch des Tierfotografen 
können Kinder die wildlebenden Wölfe 
entdecken. So erfahren sie, wie Wölfe le-
ben, warum sie sich wieder im deutsch-
sprachigen Raum angesiedelt haben 
und wie ein friedliches Nebeneinander 
von Mensch und Tier aussehen könnte. 
Außerdem gibt Axel Gomille Einblick 
in den Alltag eines Tierfotografen und 
Wolfsbeobachters: Wie lassen sich Ge-
heimnisse aus dem Leben von Wölfen 
entschlüsseln und wie ist es, einem Wolf 
gegenüberzustehen? 
Der Zoologe, Filmemacher und Buchau-
tor muss es wissen. Schon bald nach der 
Rückkehr der Wölfe begann er damit, 
die Tiere in Deutschland zu beobachten. 
Seine einzigartigen Bilder wildlebender 
Wölfe in Deutschland faszinieren und 
geben außergewöhnliche Einblicke in 
das Leben dieser Tiere. Gomilles Fo-
toreportagen sind in internationalen 
Magazinen erschienen, er wurde mehr-
fach ausgezeichnet und hat bisher acht 
Bücher veröff entlicht. Mit seinem neu-
en Werk „Wölfe – Unterwegs mit dem 
Tierfotografen Axel Gomille“ spricht er 
gezielt Kinder und junge Menschen an.
Ergänzend zum Buch zeigt die kostenlo-
se „KOSMOS Plus App“ in spannenden 
Kurzfi lmen die Wölfe in Aktion.
2021, Kosmos Verlag, ab 8 Jahren
laminierter Pappband, 64 Seiten mit 
ca. 80 Farbfotos, 16,- €, 
ISBN 978-3-440-16987-2

Auch wenn die Frauen, ihre Rollen und 
Lebensgeschichten in Bernardine Eva-
ristos „Mädchen, Frau etc.“ sehr unter-
schiedlich sind, ihre Entscheidungen, 
ihre Kämpfe, ihre Fragen stehen niemals 
nur für sich, sie alle erzählen von dem 
Wunsch, einen Platz in dieser Welt zu 
fi nden. 
Bernardine Evaristo wurde 1959 als vier-
tes von acht Kindern in London geboren. 
Sie ist Professorin für Kreatives Schrei-
ben an der Brunel University London 
und stellvertretende Vorsitzende der Ro-
yal Society of Literature. 
Für ihren Roman „Mädchen, Frau etc.“ 
wurde sie als erste schwarze Schrift stel-
lerin 2019 mit dem Booker-Preis ausge-
zeichnet.
2021, Tropen Verlag, gebunden mit 
Schutzumschlag, 512 Seiten, 25,- €, 
ISBN 978-3-608-50484-2 

Stella und Jason sind verheiratet, sie ha-
ben eine Tochter, Ava, sie leben in einem 
Haus am Rand der Stadt. Ein schönes, 
einfaches Haus, ein kleiner Garten, ein 
alltägliches ruhiges Leben, meist ohne 
Jason, der viel arbeitet.
Aber eines Tages steht ein Mann vor der 
Tür dieses Hauses, ein Fremder, jemand, 
den Stella nie zuvor gesehen hat. Er sagt, 
er wolle sich einfach einmal mit ihr un-
terhalten, mehr sagt er nicht. Stella lehnt 
das ab. Der Fremde geht und kommt am 
nächsten Tag wieder, er kommt auch 
am Tag darauf wieder, er wird sie nicht 
mehr in Ruhe lassen. Was hier beginnt, 
ist ein Albtraum, der langsam, aber un-
beirrbar eskaliert.
Judith Hermann schreibt in ihrem ers-
ten Roman über die Zumutungen der 
Liebe und die Schutzlosigkeit im Leben. 
In einer klaren, schonungslosen Sprache 
und irritierend schönen Bildern erzählt 
Judith Hermann vom Rätsel des Anfangs 
und Fortgangs der Liebe, vom Einsturz 
eines sicher geglaubten Lebens.
Judith Hermann (geb. 1970) lebt und ar-
beitet in Berlin. Ihrem Debüt „Sommer-
haus, später“ (1998) wurde eine außer-
ordentliche Resonanz zuteil. Mehrere 
Literaturpreise folgten. Im Frühjahr 2021 
erschien der Roman „Daheim“, der für 
den Preis der Leipziger Buchmesse no-
miniert war.
2015, Fischer Verlag, Taschenbuch, 
224 Seiten, 13,- €, 
ISBN 978-3-596-19641-8

Für die Allgemeinmedizinerin und 
TCM-Ärztin Dr. med. Christina Barbara 
Petersen beginnt der Weg zur Gesund-
heit damit, auf die innere Stimme zu 
hören. Ausgehend von ihren eigenen 
Erfahrungen untermauert sie intuitives 
Wissen mit wissenschaft licher Erkennt-
nis und praktischen Tools zur Persön-
lichkeitsentwicklung. In ihrem Ratge-
ber zeigt sie, wie man krank machende 
Gedanken erkennt, verwandelt und den 
Fokus gezielt auf Heilung ausrichtet. Sie 
fordert dazu auf, der Natur zu vertrau-
en und lieber zu beobachten, statt zu 
bewerten. Und sie zeigt – auch anhand 
zahlreicher praktischer Übungen und re-
fl ektierender Fragen –, was jeder konkret 
tun kann, um gesund zu werden und/
oder dauerhaft  zu bleiben.
2021, Mankau Verlag, 190 Seiten, 
Klappenbroschur, 14,95 €, 
ISBN 978-3-86374-590-5 

Ein Lesetipp 
von Annett Trautewein-Koch

HAKEN-Redaktion

LITERATURTIPPS

Wölfe
Unterwegs mit dem 
Tierfotografen Axel Gomille Aller Liebe 

Anfang 
Roman von 
Judith Hermann

Intuitiv gesund
Ratgeber von Dr. med. 
Christina Barbara Petersen

Mädchen, Frau 
etc.
Roman von 
Bernardine Evaristo

Anzeige
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Detectice 
Charlie

Rumms

Palavan – Das Inselrätsel

Seltsame Dinge gehen vor in Rätselstadt 
und die Übeltäter müssen gefasst wer-
den! Dazu werden die Einwohner der 
Stadt befragt. Jeder hat einen Hinweis, 
der hilft , den Fall zu lösen. Dabei muss 
die Uhr im Auge behalten werden. Es 
gilt, keine Zeit zu verlieren, denn De-
tektivin Charlie versucht, genau um 5 
Uhr wieder auf der Polizeiwache sein. 
Sie will doch die Teestunde nicht verpassen. „Detective Charlie“ von LOKI (im Vertrieb 
von Hutter Trade) nimmt die Kinder mit zu einer abenteuerlichen Detektivarbeit in 
Rätselstadt.
Das Spiel umfasst 6 unterschiedliche Fälle mit unterschiedlichen Schwierigkeitsgra-
den. In allen Fällen müssen die Spieler die spannenden Aufgaben kooperativ lösen, 
um den Übeltäter zu fi nden. Zu jedem Fall gibt es eine Fallkarte (die Informationen 
zum Fall und die Geschichte des Betroff enen erzählt), sowie 8 Zeugenkarten, 2 bis 
3 Beweiskarten und 8 Karten mit Verdächtigen. Die Zeugenkarten werden im Kreis 
ausgelegt und die Spielfi gur von Charlie Holmes vor der Karte Nr. 1 aufgestellt. Die 
Spieler würfeln reihum, bewegen Charlie Holmes zu den unterschiedlichen Zeugen 
und lesen anschließend die entsprechende Zeugenkarte vor. Danach können sie 
entscheiden, ob sie einen Verdächtigen für unschuldig halten und die Karte daher 
aus dem Spiel entfernen. So sammeln die Spieler im Laufe der Partie Informationen 
und – mit Hilfe der Zeugenaussagen – wichtige Hinweise, um am Ende den wahren 
Übeltäter zu identifi zieren.
Fazit: „Detective Charlie“ ist ein kooperatives Deduktionsspiel, das mit niedlichen 
Illustrationen und witzigen Geschichten spielerisch die Kombinationsgabe und Kon-
zentration der bis zu 5 Nachwuchsdetektive ab 7 Jahren schult.

SPIELETIPPS

Eine paradiesische Insellandschaft  ist leider in kleine Einzelteile zerschnitten. Nun 
gilt es, die Inseln wieder auferstehen zu lassen! Im ersten Level des Südsee-Puzzles 
gibt es jede Menge Lösungen und ebenso viele schöne Inselpanoramen. Wer möchte, 
kann die Latte höher legen und sich in den anspruchsvollen Varianten auf die Suche 
nach der perfekten Insel machen. Die Einzelteile müssen immer so aneinandergelegt 
werden, dass Land an Land und Wasser an Wasser grenzt. Gelingt das im ersten Level 
noch relativ leicht, wird es kniffl  iger, wenn als Anforderung hinzukommt, dass z. B. 
nur eine zusammenhängende Landfl äche entstehen darf. 
„Palavan“ ist ein kniffl  iges Solitärspiel, das aber auch zu zweit gespielt werden kann. 
Dann legen die Spieler abwechselnd ihre Karten an und versuchen möglichst so 
zu legen, dass die eigenen Karten noch einen Platz fi nden, es für den Mitspieler 
aber schwierig wird. Nicht immer 
lassen sich alle Einzelteile zu einem 
Inselparadies zusammenfügen, denn 
auch im Paradies kann es ganz schön 
gemein zugehen. 
Fazit: „Palavan“ von Niek Neuwahl 
ist eine Legespiel-Neuheit aus dem 
Verlag Steff en Spiele, das sich an 1-2 

Spieler ab 8 Jahren rich-
tet. Wie immer bei Steff en 
Spiele zeichnet sich auch 
„Palavan“ durch witzige, 
schnell erklärte Spielre-
geln, minimalistisches 
Spielmaterial und kom-
paktes Design aus.

Puzzlen ist so beliebt, wie lange nicht, beliebte Motive sind oft  nicht lieferbar. Neue 
Puzzleideen kommen auf den Markt. Die neuen mysteriösen Krimi-Puzzles aus dem 
Verlag HCM Kinzel richten sich an Rätsel- und Puzzlefans gleichermaßen. „Tod im 
Istanbul Express“ wird voraussichtlich im September in den Handel kommen.
Die Packung enthält neben dem Puzzle selbst eine Kurzgeschichte mit einem mys-
teriösen Vorfall. Das Murder Mystery Puzzle „Tod im Istanbul Express“ lädt zum 
Krimispiel ein. Um das Rätsel der Geschichte lösen zu können, muss zunächst das 
Puzzle fertiggestellt werden. Erst dann lassen sich die Hinweise im Puzzle entdecken, 
die Beweise zur Aufdeckung des Verbrechens zusammenfügen. Doch das Bild auf 
der Box täuscht, denn das Motiv des Puzzles ist unbekannt. Das Ergebnis des 74 x 58 
Zentimeter großen 1000-Teile-Puzzles kennt man beim Loslegen nicht. 
Fazit: Für ein Puzzle, dessen Motiv man nicht kennt, ist besonders viel Fantasie ge-
fragt, im Fall des Krimi-Puzzles sogar kriminalistischer Spürsinn. Auf diese Art ein 
Puzzle mit 1000 Teilen fertigzustellen, ist auch für geübte Puzzlefans (ab 14 Jahren) 
eine Herausforderung. 

VERLOSUNG Der HAKEN verlost 2 Krimi-Puzzle. 
Tel.: 0137/9961022*  Teilnahmeschluss: 31.8.
Nennen Sie als Stichwort „Krimi-Puzzle“. (Teilnahme s. Impressum, *50 ct./Anruf aus dt. Festnetz) 

Schnippen fürs Königreich! In einem spannenden Zweikampf um die Krone tritt das 
blaue gegen das rote Königreich an. Dabei wird jedes Team von einer starken Truppe 
unterstützt. Während Ritter und Spione den Spielern beim Angriff  helfen, verteidigen 
Trolle und Drachen ihren König rund um die eigene Ritterburg. Welche Formation 
ist wohl die beste, um den Gegner zu besiegen? Dank einfacher Regeln legen die 
Spieler sofort los. Sie schnippen und versuchen, die gegnerischen Würfel von der 
Matte zu befördern. Gewonnen hat, wer den König des anderen Teams zuerst von 
der Spielmatte schnippt. 
Fazit: „Rumms“ von KOSMOS – entwickelt von Gary und Oliver Sibthorpe – ist ein 
actionreiches Familienspiel für 2-4 Spieler ab 7 Jahren. Es ist im Duell oder in zwei 
Teams spielbar. Mit einer Spieldauer von 20 Minuten und 
in der praktischen Metalldose auch für unterwegs geeignet, 
ist „Rumms“ ein Muss für alle Würfelfans.

Tod im 
Istanbul 
Express
Das 
mysteriöse 
Krimi-Puzzle
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Der Garten der Historischen Stadthalle 
wird mit einer Open-Air-Bühne in die-
sem Sommer zur Spielstätte für Kon-
zerte, Shows und Comedy-Programme. 
Die Gäste erwarten Beachlounges, Bier-
tische und Strandkörbe – und natürlich 
ein Hygienekonzept mit viel Abstand 
zwischen den Gästen. 
Im August stehen gleich drei Größen 
des Kabaretts auf der Bühne: Konrad 
Beikircher ehrt in seinem Programm 
„Beethoven – dat dat dat darf!“ den be-
rühmten Komponisten, der im Alltag 
ein ganz normaler Mensch war. Der 
große, unberührbare 
Titan hat Beikircher 
sein Leben lang be-
gleitet. Jetzt erzählt er, 
was den Komponisten 
herausragender Sinfo-
nien privat beschäft ig-
te, welche Misserfolge 
der Schwerenöter zu 
verkraft en hatte und 
wie sich dies alles in 
seiner Musik fi nden 
lässt (5.8./20 Uhr).
Sich mit Jürgen Be-
cker „einfach mal 
‘nen schönen Abend 
machen“, das geht 
endlich wieder live. 
In seinem Programm 
„Die Ursache liegt in 
der Zukunft “ recher-
chiert er, was die Welt 
zusammenhält, wenn 
sie auseinanderfällt – 
und wie es sich für alle 
so richtig rechnet, sie 
jetzt zu retten. Unter 
Wahrung der Distanz-
aufl agen entwickelt er 
den optimalen Opti-
mismus ohne Opiate 
und holt uns alle un-
ter eine warme Decke, 
so dass man am Ende 
nach Hause geht und 
denkt: Da geht noch 
was! (17.8./20 Uhr).
Jochen Malmsheimer 
fordert: „Halt mal, 

Schatz!“ Sein Buch über Planung, Kiel-
legung, Stapellauf und Betrieb eines Ba-
bys ist ein Erfahrungsbericht, aus dem 
er im Stadthallengarten vorliest. Wem 
das nicht reicht, der kann alles Weitere 
ja im Buch nachlesen. Dabei handelt es 
sich um die wahrheitsgetreue Schilde-
rung all dessen, was in und um Eltern 
so los ist, wenn sie Elter werden, also 
jeder für sich und auch beide zusam-
men. Was ja auch etwas mit Kindern zu 
tun hat. Es wird gelacht, und das nicht 
selten aus Schadenfreude (27.8./20 Uhr).

 5.+17.+27.8./20 Uhr, Historische Stadthalle, Wuppertal 
 (Tickets: www.wuppertal-live.de)
Wann? Wo?

Konrad Beikircher
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Beikircher – 
Becker – 
Malmsheimer
Kabarett-Open-Air 
im Stadthallengarten

In ihren Songs vereint Melissa Muther 
ein überzeugendes Potpourri aus mo-
dernem Soul mit klassischen Jazz- und 
Popelementen und elektronischen 
Stimmeff ekten. Die charismatische 
Musikerin beeindruckt mit unverwech-
selbarem Sound und warm-tiefer Stim-
me und sorgt dafür, dass das Publikum 
an diesem Morgen im Innenhof der 
Vorburg von Schloss Hardenberg alles 
um sich herum vergessen kann. Das 

Trio vervollständigen Werner Goldbach 
an den Keyboards und Eff ekten und 
Lennart Allkemper am Saxophon. 
Nach ihrem Jungstudium an der Hoch-
schule für Musik Nürnberg zog es die 
gebürtige Unterfränkin Melissa Muther 
in den Ruhrpott, wo sie an der Folk-
wang-Universität Jazzgesang studierte. 
Inzwischen lebt sie in Köln, absolviert 
ihren Master of Popular Music und 
schreibt regelmäßig neue Songs. 

Melissa Muther Trio
Open-Air-Jazz

 1.8./11 Uhr, Vorburg Schloss Hardenberg, Velbert 
 (Tickets: www.neanderticket.de)
Wann? Wo?






Cincinnati, 1998: Der erfolgreiche Wirt-
schaft sanwalt Rob Bilott gerät in ei-
nen Zwiespalt, als ihn zwei Farmer auf 
merkwürdige Vorgänge in Parkersburg, 
West Virginia, aufmerksam machen, wo 
eine große Zahl von Kühen auf rätsel-
haft e Weise verendet ist. Die Farmer 
vermuten dahinter den Chemiekon-
zern DuPont, für den Bilott selbst als 
Anwalt arbeitet. Trotz dieses Interes-
senskonfl ikts will der gewissenhaft e Ju-
rist den Fall vorbehaltlos aufklären und 
fi ndet tatsächlich schnell belastende 
Indizien, die auf einen Umweltskandal 

von ungeheurem Ausmaß hindeuten. 
Unterstützt von seinem Boss Tom Terp 
und seiner Frau Sarah stürzt sich Bilott 
aufopferungsvoll in eine langwierige 
Auseinandersetzung, die ihn seinen 
Ruf, seine Gesundheit, privates Glück 
und vielleicht sogar sein Leben kosten 
könnte.
2017 erhielt der echte Billot für das Auf-
decken des sogenannten Tefl on-Skandals 
den alternativen Nobelpreis. Todd Hay-
nes’ packender investigativer Umwelt- 
und Wirtschaft sthriller erzählt die ganze 
Geschichte.

Vergift ete Wahrheit 
Film von Todd Haynes im Open-Air-Kino

 5.8./21.30 Uhr, Alte Feuerwache Gathe, Wuppertal 
 (Tickets: www.wuppertal-live.de)
Wann? Wo?

Fo
to

: t
ob

is



HAKEN  7/8-2021  •  Seite 16

Am 6. März 2021 wurde der Saxopho-
nist und Klarinettist Peter Brötzmann 
80 Jahre alt. Ihm zu Ehren veranstaltet 
INSEL e. V. im Café ADA im August ein 
dreitägiges Festival mit internationalen 
Gästen, das die herausragende Stellung 
dieses Ausnahmekünstlers feiert.
Der gebürtige Remscheider Brötz-
mann beginnt in den 1960er-Jahren, 
von Wuppertal aus eine neue Spielart 
des Jazz zu entwickeln, die schon bald 
als die eigenständigste, nicht primär 
von den afroamerikanischen Vorbil-
dern geprägte Art zu Improvisieren 
Furore macht. Er darf fraglos als der 
bedeutendste deutsche Jazzmusiker 
gelten. Diesen Erfolg hat er nicht mit 
stilistischen Zugeständnissen erreicht, 
sondern indem er konsequent einen 
radikal eigenen Weg gegangen ist und 
dabei eine so raue, direkte, meist vom 
klassischen „Schönklang“ meilenweit 
entfernte Spielweise kreiert hat, dass in 
der Musikwelt der Begriff  „brötzen“ zu 
einem festen Terminus geworden ist. 
Seine 1968 erschienene Platte „machi-
ne gun“ zählt zu den Meilensteinen 

des europäischen Jazz und wurde vom 
„Rolling Stone Magazin“ 2013 in seiner 
Liste „Die besten 100 Jazz-Alben“ auf 
Platz 33 gewählt (wohlgemerkt ist das 
keine Jahresliste, es geht da um die bes-
ten 100 Alben der Jazzgeschichte).
Brötzmann tourt jedes Jahr in ganz Eu-
ropa, den USA und Japan. 2005 wurde 
ihm der Von-der-Heydt-Kulturpreis der 
Stadt Wuppertal verliehen. 2011 erhielt 
er den Livetime Achievement Award 
des „Vision Festivals New York“, im sel-
ben Jahr wurde er mit dem Deutschen 
Jazzpreis für sein Lebenswerk ausge-
zeichnet.
Das Festival bestreiten neben dem Ju-
bilar selbst: Hamid Drake (Chicago/
Drums), Keiji Haino (Tokyo/Guitar, 
Electronics), Mats Gustafsson (Wien/
Saxophone), Camille Emaille (Nizza/
Drums, Percussion), Heather Leigh 
(Glasgow/Pedal Steel Guitar), Marino 
Pliakas (Zürich/E-Bass), Michael Wert-
müller (Berlin/Drums), Caspar Brötz-
mann (Berlin/Guitar), Hans-Peter Hiby 
(Wuppertal/Saxophone) und Wolfgang 
Schmidtke (Wuppertal/Saxophone).

BRÖtz 80! 
Dreitägiges Festival zu Ehren von Peter Brötzmann

 27.+28.8./19.30 Uhr, 29.8./18 Uhr, Café ADA, Wuppertal 
 (Tickets: www.wuppertal-live.de)
Wann? Wo?
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Den Schlosshof von Schloss Lünten-
beck belebt in diesem Sommer ein neu-
er Markt rund um gute Dingen für ein 
gutes Leben. „Sieben Sachen“ vereint 
kreative Welten: stylische Retroteile, 
hochwertige Unikate, handgemach-
te Kleinserien, zeitlose Designstücke. 
Von Wohnen über Mode, von Küche bis 
Radzubehör entdeckt man kreative Din-
ge für drinnen und draußen. Und wer 
gern selbst Hand anlegt, fi ndet die be-
währten Halbzeuge der Lüntenbecker 

DIY-Händler: Stoff e, Schnitte, Knöpfe, 
Garne. Musik, Drinks und Leckereien 
aus der Street foodküche schaff en ver-
gnügliche Sommertage in Schlosshof 
und -garten.

Sieben Sachen
Gute Dinge – Gutes Leben

 27.+28.+29.8./11-18 Uhr, Schloss Lüntenbeck, Wuppertal 
 (Tickets: www.wuppertal-live.de)
Wann? Wo?

Auch in der Bergischen VHS hat die Pan-
demie den Digitalisierungsprozess be-
schleunigt. Die Digitalisierung der VHS 
ist eine Errungenschaft , die aus dem 
Kursalltag nicht mehr wegzudenken ist. 
Doch es ist auch wieder eine Vielzahl an 
Präsenzkursen im Programm. Die neuen 
Hybrid-Kurse, welche im Online- und 
im Präsenz-Format stattfi nden können, 
werden ebenso weiterhin angeboten.
Ein Highlight ist die Sommerveranstal-
tung für Jugendliche und Erstwähler am 
17.7. Dann haben sie die Gelegenheit, 
Fragen zur Bundestagswahl live an So-
lingens Oberbürgermeister Tim Kurz-

bach zu stellen – entweder persönlich 
oder per Livestream. Ein Online-Kurs 
aus dem Sommerprogramm ist „Offi  ce-
Wissen für Schule und Beruf“. Auch 
klassische Präsenzkurse fi nden in den 
Ferien statt. Für 10- bis 13-Jährige sind 
drei Wochen-Sprachkurse im Angebot. 
Grenzen überwindet der digitale Live-
Spaziergang am 5.8. Dabei führt der 
Künstler Luoke Chen mit der Handka-
mera durch Taipeh. 
Das gedruckte Programm gibt es u. a. 
in der VHS, an einigen Auslagestellen 
in Solingen und Wuppertal oder zum 
Download auf der Homepage.

VHS bleibt geöff net 
Rund 150 Kurse im Sommerprogramm

 Info: www.bergische-vhs.deWann? Wo?

Matthias Wiesenhütter und Dirk Fried-
rich sind zwei „Alltags-Poeten“, die ih-
ren Weg jenseits und fernab von allen 
Trends gehen. Sie meiden jede Schub-

lade und bewegen sich zwischen Spaß, 
Gefühl, Melancholie und musikalischer 
Leichtigkeit. Friedrich & Wiesenhütter 
aus Berlin beweisen mit ihrem kurzwei-
ligen Programm, dass sie zu den span-
nenden und interessanten deutschspra-
chigen Projekten in der Konzertszene 
gehören. Sie stehen für intelligente 
Texte, gepaart mit virtuoser Gitarren-
musik. Sie betrachten die Widrigkeiten 
des Lebens mit Seitenblick und Augen-
zwinkern.

Friedrich & Wiesenhütter 
„Alles auf Anfang“ – Sommerkonzert

 15.8./14 Uhr, Botanischer Garten, Vogelsang 2a, SolingenWann? Wo?






Seit Jahren ist La Signora in Sachen Un-
terhaltung auf den morschen Brettern, 
die die Welt bedeuten, unterwegs. Ob 
auf einem toten Esel zum Erfolg oder 
mit einem lahmen Gaul durchs Leben, 
La Signora ist für jede Situation mit 
ihrem Friedhofsmodenchic perfekt ge-
kleidet. Klein, Hummeltaille und Haar-
netz. Tödliche Gags pfl astern ihren Weg, 
die Leute geiern sich einen ab, aber nach 
der Show kräht kein Aas mehr nach ihr. 
Wie allein kann man sein, wenn selbst 
die Geier nicht mehr über einem krei-
sen? In ihrem neuen Programm zeigt 
sie allein unter Geiern, dass Schicksal 
durchaus Spaß machen kann. Wenn 
das Leben in ruhigen Bahnen verläuft , 
ist La Signora zur Stelle und stellt die 
Weichen auf Chaos. La Signora ist eine 
anbetungswürdige Verführerin, aber 
auch eine verführte Angeberin. Wo an-
dere sich bemühen, abzunehmen, legt 

La Signora noch einen drauf. Was im-
mer das Leben für einen bereit halten 
mag, ob Lottogewinn oder Unfall, dank 
La Signora ist der Unterschied gar nicht 
so groß. Doch allen Geiern sollte klar 
sein: Um sich auf eine Henkersmahlzeit 
zu freuen, braucht man schon eine gute 
Portion Galgenhumor. 

Carmela De Feo 
La Signora „Allein unter Geiern“

 26.8./20 Uhr, Schatzkiste, Remscheid 
 (Tickets: www.remscheid-live.de)
Wann? Wo?

Foto: Harald Hoff mann
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