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Max Raabe & Palast Orchester sagen auch 2022 wieder: „Guten Tag, liebes Glück“. Die Eröffnungszeile „Heute ist ein guter Tag, um glücklich zu sein“ wird Herzen und Ohren des
Publikums genauso beglücken wie andere Textdichtungen
aus der Feder Max Raabes – etwa „Statt Cannes und Nizza
/ säß ich mit Pizza / viel lieber mit dir Hand in Hand“ aus
„Côte d‘ Azur“. Diese und weitere Titel des begleitenden Albums „Max Raabe & Palast Orchester MTV Unplugged“ werden für die Konzerttour „Guten Tag, liebes Glück” geschickt
verwoben mit alt geliebten und neu entdeckten Liedern aus
den 1920er- und 30er-Jahren
Wann? Wo?

27.1./20 Uhr, Historische Stadthalle,
Wuppertal (Tickets: 0202-454555)

Der 1962 in Hamburg geborene Kultautor hat mit dem
Trio Studio Braun Humorgeschichte geschrieben und
mischt mit seinen beiden „Komplizen“ Rocko Schamoni
und Jaques Palminger seit Jahrzehnten die Theaterlandschaft der Hansestadt auf, mit „Fraktus“ schrieb er Filmgeschichte. Er spielt begnadet Querflöte und Saxophon
und ist „Experte für alles“ im Ensemble des NDR Satiremagazins „extra 3”. Seit seinem ersten Roman „Fleisch ist
mein Gemüse“ hat er elf weitere Bücher veröffentlicht u.
a. „Der goldene Handschuh“. Sein neuester Roman „Es
ist immer so schön mit dir“ war für den Deutschen Buchpreis 2021 nominiert.
In der Immanuelskirche erleben die Zuschauer Heinz
Strunk at his best. In seiner unvergleichlichen Art verquickt er High-End-Literatur, moderne Musik und visuelle Schlüsselerlebnisse zu einem einzigartigen Mixtum
Compositum.
Drei Jahre lang hat er öffentlich Tagebuch geschrieben
in der „Titanic“, es fing an als eine Art Parodie auf Diarien bedeutungsvoller Schriftsteller, entwickelte jedoch
bald ein ganz eigenes Leben in einem weiten Feld zwischen unernster Figurenrede, Kurzessayistik, Aphorismus, Quatsch, Trübsinn und auch nicht wenig Tiefsinn.
In seinem 2019 erschienenen Buch „Nach Notat zu Bett“
bringt Strunk so weltenweit Entferntes zusammen. Zweiter großer Baustein seines Bühnenprogramms ist das
Album „Aufstand der dünnen Hipsterärmchen“, in dem
sich „Beats und Burger“ (Heinz Strunk) ein fettes und vor
allem lautes Stelldichein geben. Der Meister spielt erstmalig wieder Saxophon. Ein Mann in den späten Fünfzigern zeigt – nicht ohne Koketterie, dafür aber mit einer
gehörigen Portion Augenzwinkern –, was er „hat“.
Wann? Wo?

15.1./20 Uhr, Immanuelskirche,
Wuppertal (Tickets: wuppertal-live.de)

HAKEN 1-2022 • Seite 2
TICKETS

WUPPERTAL-LIVE.DE

Der Masseur

Film von Małgorzata Szumowska und Michał Englert
hypnotischen Trance. Die Menschen erwachen, die Fassaden bröckeln.
Małgorzata Szumowska und Michał Englert erzählen von einer polnischen Gegenwartsgesellschaft, die ihre Identität
verloren hat.
Der Oscarkandidat von Polen für 2021 ist
eine enorm subtile Gesellschaftssatire,
toll orchestriert und voller – auch filmhistorischer – Anspielungen.

Christian Steiffen
„Gott of Schlager“

Hardy Schwetter alias Christian Steiffen
absolvierte eine Schauspielausbildung
in New York und war 10 Jahre lang
Frontman einer siebenköpfigen ElvisTribute-Band. Seit 2009 ist er bundesweit als Schlagersänger Christian
Steiffen unterwegs. In die Schlagzeilen geriet er 2013, als er unter
seinem Künstlernamen für das
Amt des Oberbürgermeisters von
Osnabrück kandidierte.
Christian Steiffen ist das selbsternannte „Bernsteinzimmer der
guten Musik“. Er ist ein Arbeiter der Liebe, den unser Land in dieser schwierigen und orientierungslosen
Zeit braucht. Sein übernatürliches Selbstbewusstsein und sein klares Weltbild
können Hoffnung und Vorbild sein, seine Songperlen Halt und Trost spenden. Wenn der Entertainer sagt „Ich fühl‘ mich Disco“, dann meint er das
auch so. Wohl dosiert serviert er seiner Anhängerschaft seine gut gehüteten
und in ihrer Weisheit kaum zu übertreffenden Geheimnisse in Sachen Liebe
und Leben.
Mit seinem dritten Album „Gott of Schlager“ ist er erneut auf großer Fahrt
und legt auch in Wuppertal an.

Foto: Manfred Pollert

Foto: LavaFilms/MatchFactoryProductions

An einem nebligen Morgen taucht er
plötzlich auf in einer polnischen Gated
Community, tritt in das Leben der Bewohner: Zhenia ist Ukrainer, Masseur
und ein bisschen auch Guru. Mit seinen
Händen beglückt er die Körper der neureichen Oberschicht. Doch seine mysteriös erotische Ausstrahlung lässt ihn
tiefer in die Seelen seiner Klient:innen
vordringen. Massagen werden zur surreal

Wann? Wo? 4.1./19.30 Uhr, Alte Feuerwache, Gathe, Wuppertal

(Tickets: wuppertal-live.de)






Post Babel

Konzert über die Suche nach Verständigung

In dem von der Wuppertaler Improvisationsmusikerin Gunda Gottschalk entwickelten „Post Babel“-Projekt erproben
sechs Musiker und zwei Schauspieler mit
musikalischen Mitteln, was es braucht,
damit Verständigung gelingt. Anfängliche Klang- und Sprachverwirrung überführen sie durch achtsames aufeinander
Hören und voneinander Lernen in ein
strukturiertes, vielstimmiges und reiches

Klangerlebnis. Durch die Mitwirkung einer Videokünstlerin erhält die Suche nach
Lautäußerung eine zusätzliche visuelle
Ebene. Die Referenz auf den biblischen
Babel-Mythos verweist auf die Aktualität
des Themas in wirren Zeiten: Friedliches
Zusammenleben und das gemeinsame
„Bauen“ an einer lebenswerten Zukunft
lassen sich nur über gelungene Kommunikation verwirklichen.

Wann? Wo?

7.1./20 Uhr, die börse, Wuppertal (Tickets: wuppertal-live.de)

Die Piraten

Komische Operette von Gilbert & Sullivan

Foto: Marc Strunz-Michels

Frederic ist nur durch ein Versehen
Pirat geworden und harrt auf das
anstehende Ende seines Piratenvertrags. Kaum in Freiheit, verliebt
er sich in Mabel, eine der zahlreichen Töchter des hochgebildeten
Generalmajors Stanley. Doch dann
schlägt das Schicksal in Form eines
Schaltjahrs zu. Einige absurde Verwicklungen weiter und nicht zuletzt
dank der Queen kommt dann doch
noch das Happy End.
Grundehrliche Piraten, verlogene
Wann? Wo?
Wann? Wo?

8.1./20 Uhr, Café ADA, Wuppertal (Tickets: wuppertal-live.de)

Generäle, trottelige Polizisten und
die Queen – das sind die Zutaten für
diese Operette mit ihrem ganz eigenen britischen Humor.
Das Autorenteam Gilbert & Sullivan
ist bekannt für seinen abgründigen
Humor, verbunden mit leichter und
eleganter Musik.
Für diese Übernahme aus der Musikalischen Komödie in Leipzig kehrt
der für seine „My Fair Lady“ umjubelte Regisseur Cusch Jung nach
Wuppertal zurück.

9.1./18 Uhr, 13.1./19.30 Uhr, Opernhaus, Wuppertal
(Tickets: wuppettaler-buehnen.de)

KLEINGEDRUCKTES
Redaktionsschluss für diese Ausgabe war am 22.12.21. Änderungen aufgrund der Coronalage sind nicht auszuschließen. Diese HAKEN-Ausgabe wird bei Absagen von
Veranstaltungen aber nicht aktualisiert. Soweit wir von Veranstaltern über Absagen oder Verschiebungen informiert werden, finden Sie diese Info auf der HAKEN-Homepage unter der Rubrik „Aktuelles & Vorschau“. Aktuelle Infos zu einer Veranstaltung, die Sie interessiert, erfahren Sie am zuverlässigsten über den Ticketkauf.
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Widerhaken

Das Orlando-Projekt

Sind Sie auch so gespannt,

Hybride Revue durch Zeit und Traum
frei nach Virginia Woolf

liebe Leserinnen und Leser ...

… sind Sie auch so gespannt darauf, wie unsere neue Bundesregierung im neuen Jahr
mehr Fortschritt wagen wird? Manch ein Regierungsmitglied wagt ihn bislang ja doch
eher verhalten. Seit Karl Lauterbach die Fliege ab- und den Ministerposten angenommen hat, ist er für meinen Geschmack etwas verzagt. Sein Vorschlag, den Karneval auf
die Sommermonate zu verschieben, war doch eher halbherzig und bekam entsprechend Gegenwind von der Schunkel-Lobby. Hier hätte ich mir schon etwas mehr Mut
gewünscht, was den Umgang mit traditionellen Feiertagen angeht. Also mal ehrlich,
liebe Leserinnen und Leser, in Theologen-Kreisen ist man sich ziemlich sicher, dass
der 24.12. nicht der Geburtstag des historischen Jesus ist, ja man ist sich sogar gar nicht
sicher, ob es einen Jesus, so wie wir ihn aus der Bibel kennen, überhaupt gegeben hat.
Hinzu kommt, dass Olaf Scholz, Robert Habeck und Christian Lindner bekanntermaßen konfessionslos sind und damit den Großteil der Gesellschaft abbilden, die mit Religion nicht mehr allzu viel anfangen kann. Da kann man doch mal etwas innovativer mit
den Feiertagen umgehen! Mir hätte gefallen, Karneval nicht in den Sommer verlegen
zu wollen, sondern grundsätzlich abzuschaffen. Dafür könnte man am 1. Januar das Jahr
gleich mit dem Aschermittwoch beginnen und die Fastenzeit bis zum 30. Dezember
ausdehnen. 364 Tage im Jahr fasten – das wäre sicherlich ein Gewinn für die Gesundheit, von dem ein Gesundheitsminister träumen würde. Am 31.12. könnte man dann
morgens kurz Ostern (Ende der Fastenzeit) mit einem Frühschoppen feiern, mittags
direkt mit Pfingsten weitermachen (feiert ja eh‘ keiner mehr, so dass Pfingsten in die
Zeit des Mittagsschlafes fallen würde), nachmittags dann Heiligabend und Weihnachten, und am Abend Silvester – natürlich ohne Böller und Feuerwerk. Was wiederum die
Notfall-Chirurgen fröhlich stimmen würde, da sie sich dann in der Neujahrsnacht nicht
mehr um abgerissene Gliedmaßen kümmern müssten. Und wir, die wir keine Böller
mehr schmeißen dürfen, könnten uns in dieser Nacht auf unseren Balkone einfinden,
im Vollbesitz unseres Augenlichts und unserer beiden Hände, und könnten den Chirurgen und dem Pflegepersonal mit frenetischem Applaus Dank dafür zollen, dass sie
sich auch in dieser Nacht darauf konzentrieren, den umgeimpften Covid-Patienten das
Leben zu retten. Applaus statt Böller ... und mit etwas Übung bekommt man bestimmt
eine „La Ola“-Welle von Balkon zu Balkon hin. Wer braucht da noch diese unsägliche
Karnevals-Schunkelei? Das wäre doch mal eine Feiertags-Planung, die die Bezeichnung
„Fortschritt“ verdient hätte!
Also, liebe Leserinnen und Leser ... schwappen Sie gut rein in unsere neue Fastenzeit!
Ihr Uwe Depping

in eigener sache

Die Hoffnung,
liebe Leserinnen und Leser, stirbt bekanntlich zuletzt. Dass wir das Virus im neuen
Jahr hinter uns haben könnten, dieser Illusion gibt sich wohl niemand mehr hin,
im Gegenteil. Es wird immer schwieriger, an eine Besserung zu glauben. Die Politik, so scheint es, reagiert nur (und auch das oft zu spät), statt zu agieren. Gleichzeitig steigt die Frustration, zermürben uns immer wieder neue Hiobsbotschaften.
Wir stumpfen ab, vernachlässigen so manche Vorsichtsmaßnahme und suchen
den für uns besten Weg, mit der Situation irgendwie umzugehen.
Was wird uns das nächste Jahr bringen? Wieder eine Abfolge von Lockdown und
Lockerungen, wieder Impfungen im Halbjahresrhythmus? Wie viele Einzelhändler, Veranstalter, selbstständige Kulturschaffende verlieren noch ihre Existenzgrundlage? Wer hat die Glaskugel, die uns ein Ende der Pandemie ankündigt?
Niemand. Die Pandemie verändert die Gesellschaft nachhaltig, so viel steht fest.
Deshalb bleibt uns nur, trotz allem hoffnungsvoll nach vorn zu schauen und flexibel zu bleiben. Verlieren Sie also die Zuversicht nicht! Lenken Sie sich ab, wo es
risikolos geht! Passen Sie nicht nur auf sich, sondern auch auf Ihren Nachbarn auf!
Versuchen Sie all jene zu unterstützen, die vielleicht mehr als Sie selbst von der
Pandemie existenziell betroffen sind. Wenn wir den Kopf hängen lassen, haben wir
schon verloren!
Bleiben Sie dem HAKEN treu, auch wenn wir ihnen nicht in jedem Monat eine
neue gedruckte Zeitung anbieten können. Haben Sie weiter Verständnis dafür,
dass angekündigte Termine verschoben oder doch abgesagt werden müssen.
In diesem Sinne wünschen wir Ihnen und uns Hoffnung und Gesundheit für das
neue Jahr.
Ihr freundliches HAKEN-Team

„Das Orlando-Projekt“ ist eine diverse Revue, die mit allen Mitteln des
Theaters und der bildenden Kunst
spielerisch der Frage nachgeht, wie
Literatur entsteht. Es erzählt die Geschichte von Virginia Woolfs wichtigstem Werk um die Hauptfigur
Orlando, die durch die Jahrhunderte
und Geschlechter reist und dabei ein
Gedicht verfasst, das der Roman jedoch nicht preisgibt.
„Das Orlando-Projekt“ erforscht die
zentrale Frage: Wer schreibt das Gedicht? Dabei erkundet es mit der

Einführung einer Künstlichen Intelligenz den Begriff „Identität“ über die
menschliche Existenz hinaus.
Ein Orlando wird geschaffen, programmiert, der eigenständig Fragen
zu seiner Welt stellt. Mit Tanz, Malerei, Musik und Sprache entsteht dabei vor Publikum und in Echtzeit das
Gedicht, das Virginia Woolf nie geschrieben hat. Also, wer schreibt das
Gedicht?
Die Solinger Eigeninszenierung richtet sich an Jugendliche ab 14 Jahren
und Erwachsene.

11.1./19.30 Uhr, 12.1./11 Uhr, Theater und Konzerthaus,
	Solingen (Tickets: 0212-204820)
Wann? Wo?

Anzeigen

Kinder suchen Pflegeeltern
Neue Aufgaben für erfahrene Familienmenschen!
Bei Interesse informieren wir Sie gerne
zu unserem Weiterbildungs- und
Unterstützungsangebot:
0234 / 601 402 500
info@sh-bochum.de
www.sh-bochum.de

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

Willkom

men be
i den
Lesetige
rn

Lust auf ein richtig tolles Ehrenamt?
Werden Sie Vorlesepate/in!
Die Caritas Integrationsagentur startet nach den Herbstferien ein
Vorlesepat:innen-Programm für Kinder an Kitas, Grundschulen und in
Wohnheimen für geflüchtete Menschen.
Dafür suchen wir zuverlässige und motivierte Vorleser:innen, die Lust haben,
kleine Gruppen mit tollen Texten und Spiel- und Bewegungsangeboten zu
begeistern.
Was Sie mitbringen: Lust und Zeit, regelmäßig eine Stunde Zeit mit Kindern
zu verbringen. Außerdem sind Sie gegen Corona geimpft und haben die
Bereitschaft, sich vor jedem Einsatz zu testen (auf unsere Kosten natürlich)
Was Sie von uns bekommen: Tolle Einführungsworkshops, bei denen Sie Ihre
Vorlesefähigkeiten richtig toll ausbauen können und spannende Anregungen
bekommen. Außerdem eine Aufwandsentschädigung von 12 Euro pro
Vorlesestunde.
Haben Sie Interesse? Sprechen Sie mich gerne an:
M.Emara@caritasverbandremscheid.de

TICKETS
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Die Eiskönigin Musik-Show auf Eis
ge Leinwand mit ihren magischen Kräften in ein Meer aus Eis und tiefblauen
Kristallen verzaubert. Lustig wird es,
wenn Schneemann Olaf vom Sommer
träumt „mit einem Drink in der Hand
und ganz knackig braun“. Spektakulär,
wenn sich Elsa und Anna mit den Trollen auf eine Schneeballschlacht einlassen oder Kristoff mit seinem geliebten
Rentier Sven singt: „Rentiere sind besser als Menschen“.
Die Show auf Kunsteis beeindruckt mit
tänzerischer, akrobatischer und märchenhafter Magie, glanzvollen Kostümen und aufwändiger LED-Technik.

6. Philharmonisches Konzert
Violine: Chouchane Siranossian






Foto: Nikolaj Lund

Jetzt kommen die gefeierten Songs der
weltweit erfolgreichen Animationsfilme „Eiskönigin 1“ und „Eiskönigin 2“
auf die europäischen Bühnen – auf Eis
und live gesungen. Die Zuschauer erleben gemeinsam mit den Schwestern
Elsa und Anna und ihren Gefährten
eine abenteuerliche Musikreise mit den
Stars der deutschsprachigen Musicalszene auf Schlittschuhen und dem Ensemble des berühmten Russian Circus
on Ice.
FürGänsehaut pur sorgt Elsa, wenn sie
den Hit des Abends „Lass jetzt los!“
singt und dabei die Bühne und die riesi-

SOLINGEN-LIVE.DE

Die französisch-armenische Geigerin
Chouchane Siranossian und der australische Dirigent Nicholas Milton präsentieren gemeinsam mit den Bergischen
Symphonikern einen facettenreichen
Konzertabend, der vor Lebendigkeit
strotzt.
Ludwig van Beethovens Leonore-Ouvertüre liefert einen temperamentvollen und kontrastreichen Einstieg. Max
Wann? Wo?

Anzeige

Wann? Wo?

10.1./19 Uhr, Historische Stadthalle, Wuppertal
(Tickets: 0202-454555)

Bruch schrieb mit seinem 1. Violinkonzert einen legendären Hit, der durch
seine musikalische Ausdrucksstärke für
alle Geigenvirtuosen nicht nur Pflicht,
sondern zugleich auch Kür ist.
Die 5. Symphonie von Jean Sibelius ergänzt das Programm um großformatige orchestrale Klänge, die den kompositorischen Weg von Jean Sibelius in die
Moderne dokumentieren.

11.1./19.30 Uhr, Theater und Konzerthaus, Solingen
(Tickets: solingen-live.de);
12.1./19.30 Uhr, Teo Otto Theater, Remscheid
(Tickets: remscheid-live.de)
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Von Aachen nach Patagonien

DER FEBRUAR-HAKEN
ist erhältlich ab

Multivision von Philipp Groten
Der Alpenverein Sektion Wuppertal präsentiert in der börse einen Multivisionsvortrag von Philipp Groten.
Dies ist eine Geschichte von zwei Reisen
um den halben Planeten. Sie erzählt von
der Sehnsucht nach der Ferne und der
Angst vor der Fremde, von der Kunst des
„einfach Machens“ und davon, wie sich
der Blickwinkel verändert, wenn man
sich bewegt. Das Ziel auf dem Globus:
Patagonien in Südamerika. Mit einer ordentlichen Portion Respekt vor dem offenen Meer und ohne jede Segelerfahrung reifte sein Plan, von Deutschland
aus mit dem Fahrrad und dem Segelschiff nach Patagonien zu reisen. Klingt
verrückt? Das war es auch.
Wo kommst du hin, wenn du am Ende
deiner Straße einfach immer weiter
fährst? Philipp probierte es aus. Auf
seinem Fahrrad vom Sperrmüll fuhr er
von Aachen bis an die Grenzen Europas,
reiste auf vier Segelbooten per AnhalWann? Wo?

28.1.

Redaktionsschluss für Ihre Termine: 20.1.
Veranstaltungen und Terminänderungen
formlos per Mail melden an
info@prverlag.de oder über das
Formular auf unserer Homepage.

!

Anzeige

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

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

Programm 2022

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

09.01.

Club

Kinderdisco

ter über den Atlantik und durchquerte
Südamerika der Länge nach auf zwei
Rädern.
Philipp Grotens Leben ist eng verwoben
mit dem für ihn ökologischsten Fortbewegungsmittel: dem Fahrrad. 2011 fuhr
er damit bis Indien, um ein Entwicklungshilfeprojekt in zwei indischen Kin-

derheimen zu finanzieren. Einmal von
der Sehnsucht nach der Welt gepackt,
brach er 2016 erneut auf und reiste aus
eigener Kraft bis nach Patagonien.
Wenn er in Deutschland ist, begleitet er
Menschen durch die Wildnis und arbeitet als freiberuflicher Ingenieur in der
Fahrradindustrie.

11.1./19.30 Uhr, die börse, Wuppertal (Tickets: wuppertal-live.de)
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.......

20.01.

Saal

The Humps

. Celebrating
. . . . . . . . .CAMEL
................

04.02.

Saal

Crystal Ball

. .„Crysteria
. . . . . . .Tour
. . . .2022“
.............
06.02. Club

Kinderdisco

. .Party
. . . .für
. .Kinder
. . . . .von
. . .6-10
. . . Jahren
.......

08.02.

Hist. Stadthalle Wuppertal

Dr. Marc Benecke

IN DER NACHBARSCHAFT
Foto: Neanderthal Museum

17.02.

Club

Alex Mayr

. .„Park
. . . .Tour
. . . 2022“
.................

18.02.

Club

Juli Gilde

. .„French
. . . . . Bookwood
. . . . . . . .Tour
. . . 2022“
........

24.02.

Hist. Stadthalle Wuppertal

06.03.

Club

The Simon &
. Garfunkel
. . . . . . . . . . . . . Story
............
Kinderdisco

. .Party
. . . .für
. .Kinder
. . . . .von
. . .6-10
. . . Jahren
.......

26.03.

Club

Jack Curley x
Nicklas Sahl

. .„Acoustic
. . . . . . Sessions
. . . . . . ´22“
............

09.04.

Falk

Club

„Unerhört“

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

Anzeige

Aktuelle Änderungen unter:

www.lcb-online.de/aktuelles

..........................
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bis 1.5., Neanderthal
Museum, Talstr. 30,
Mettmann
(Info: 02104-979715)

Club

. .„Gezeiten
. . . . . . .Tour“
.................

Neue Ausstellung in Mettmann

Wann? Wo?

11.02.

Eric Fish & Friends

Mumien –
Geheimnisse
des Lebens

Seit November zeigt das Neanderthal Museum die neue Sonderausstellung „Mumien
– Geheimnisse des Lebens“, die in Kooperation mit den Reiss-Engelhorn-Museen
Mannheim entstanden ist.
Mumien gelten als biohistorische Archive des Lebens. Durch ihre natürliche oder
künstliche Mumifizierung geben die Körper
einen faszinierenden Einblick in die Lebensweise der Menschen und Tiere vor ihrem
Tod. Mit verschiedenen wissenschaftlichen
Methoden werden die Mumien untersucht
und ihre Geschichten und Geheimnisse entschlüsselt.
In der Sonderausstellung sind Besucher
dazu eingeladen, den Forschenden bei ihrer
Arbeit über die Schulter zu schauen. Neben
einer Replik der berühmten Mammutmumie „Dima“ sind auch originale Mumien
von Tieren und Menschen zu sehen.

. .„Insekten
. . . . . . .auf
. . Leichen“
...............
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LITERATURTIPPS

Uncovered –
Dein Selfie
zeigt alles

Roman für Jugendliche
ab 12 Jahren
Ein sexy Foto von der Neuen in der
Klasse abstauben: für Mädchenschwarm
Milan die ultimative Challenge. Ein Flirt
mit der selbstbewussten Ella soll ihm
bei seinen Kumpels den Bad-Boy-Titel
sichern. Aber Ella, die ihn beim Judo locker auf die Matte wirft, ist so ganz anders als die Mädchen, die Milan bisher
um den Finger gewickelt hat. Als es zwischen den beiden funkt, schickt Ella ihm
das Selfie, auf das er gewartet hat. Aber
längst hat sich Milan in Ella verknallt, so
richtig. Die bescheuerte Wette ist für ihn
Geschichte. Wäre da nicht sein Kumpel
Tobi, der endlich nackte Haut sehen will
– und der noch aus einem ganz anderen
Grund ein Auge auf Ella geworfen hat.
Wie nackt ist zu nackt? Ilona Einwohlt,
die Expertin für alle Themen rund ums
Erwachsenwerden. In ihren Romanen
geht es immer um aktuelle Themen
mitten aus dem Leben, denn mit Interesse, Kritik und Leidenschaft verfolgt
die Autorin die gesellschaftlichen Entwicklungen der Zeit. In ihrem neuen Roman erzählt Ilona Einwohlt eindrücklich,
wie im Spiel mit sexy Bildern die Grenzen verschwimmen.
2021, Arena Verlag,
Broschur, 232 Seiten, 8,- €,
ISBN 978-3-401-60549-4

Alles Arbeit
oder was?

Mieke Scheiers
Berufserklärungen
für Kinder ab 5 Jahren
Morgens ist es in der Familie und auf
den Straßen hektisch, alle müssen los.
Wo wollen all die Leute hin? Die Arbeit
ruft! Während die Kinder in die Kita oder
in die Schule gehen, machen sich die
meisten Erwachsenen auf den Weg zu
ihrer Arbeit. Aber was meint das eigentlich, „arbeiten gehen“?
Klar, manche Berufe sind gut zu sehen; die Kranführerin in schwindeliger
Höhe lässt sich bestaunen und die lärmende Müllabfuhr sowieso. Aber was
macht man den ganzen Tag in einem
Büro? Macht arbeiten Spaß? Ist betteln
die Arbeit des Bettlers? Arbeiten nur die
Erwachsenen und gibt es für besonders
wichtige Arbeit besonders viel Geld?
Von Kinderfragen inspiriert, wirft Mieke
Scheier einen vielperspektivischen Blick
auf das Thema Arbeit. Ihre wimmeligen
Bilder und knappen Texte sind neugierig fragend, verblüffend unverblümt und
herrlich humorvoll. Ein Arbeitsvergnügen für die ganze Familie.
Mieke Scheier hat Kulturwissenschaften
und Illustration studiert. Sie lebt und arbeitet als freie Illustratorin in Hamburg.
2021, Beltz Verlag,
gebundene Ausgabe, 40 Seiten, 16,- €,
ISBN 978-3-407-75499-8

Das Leben
ist ein vorübergehender
Zustand
Erzählung eines
bedrängten Lebens von
Gabriele von Arnim

Ein Schlaganfall, zehn Tage später der
zweite, haben ihren Mann aus allem herauskatapultiert, was er bis dahin gelebt
hatte. Und aus der erfolgreichen Journalistin wird die Frau des Kranken.
Wie liebt und hütet man einen Mann,
der an dem Tag zusammenbricht, an
dem man ihm gesagt hat, man könne
nicht mehr leben mit ihm? Wie schafft
man die Balance, in der Krankheit zu
sein und im Leben zu bleiben?
Gabriele von Arnim beschreibt in diesem literarischen Text, wie schmal der
Grat ist zwischen Fürsorge und Übergriffigkeit, Zuwendung und Herrschsucht. Wie leicht Rettungsversuche in
demütigender Herabwürdigung enden.
Und Aufopferung erbarmungslos wird.
„Das Leben ist ein vorübergehender
Zustand“ ist eine leidenschaftliche, so
kühle wie zärtliche Erzählung eines bedrängten Lebens.
Gabriele von Arnim hat promoviert und
zehn Jahre als freie Journalistin in New
York gelebt. Danach schrieb sie u. a. für
die „Die Zeit“ und „Die Süddeutsche“,
BR und WDR und arbeitete als Moderatorin für ARTE, den SDR/SWR und den
SF. Sie schreibt Rezensionen für Zeitungen und Hörfunk, moderiert Lesungen,
hat mehrere Bücher veröffentlicht und
lebt in Berlin.
2021, Rowohlt Verlag, 240 Seiten,
gebundene Ausgabe, 22 €,
ISBN 978-3-498-00245-9

Goldenes Herz

oder der Lüntenbecker Fall
4. Wuppertaler Kinderkrimi
von Chris Hartmann
Seit 2016 veröffentlicht die Autorin Chris
Hartmann regionale Krimis für Kinder
und Jugendliche ab 10 Jahren. Sie spielen immer an authentischen Orten und
auch zu unterschiedlichen Jahreszeiten
in Wuppertal. Nach Beyenburg, dem
Ölberg und Cronenberg spielt der vierte
Band rund um Tim und seine Freunde
jetzt am Schloss Lüntenbeck.
Ausgerechnet in den Herbstferien
stürmt es so sehr, dass ein Baum auf das
Dach der Johanns stürzt. Tim muss seine geliebte Dachkammer räumen und
wird vorübergehend bei Tante Mathilda
in Vohwinkel einquartiert. Sie wohnt am
Waldrand neben einem Schloss. Lebten
dort tatsächlich Ritter und in dem Wald
ein Robin Hood von Lüntenbeck?
Kurz darauf machen Frederick und er
eine unheimliche Entdeckung. Sie fragen sich, was suchen die Archäologen,
die ihr Camp im Wald aufgeschlagen
haben, wirklich? Für Tim und seine
Freunde steht fest, dass sie sich mit allen
Kräften auf die Suche nach der Lösung
dieses verzwickten Falls begeben müssen, in den auch Oberkommissar Hansen verwickelt zu sein scheint. Dabei
ahnt Tim noch nicht, welche besondere
Herausforderung auf ihn wartet.
Die Autorin Chris Hartmann, die Tim
und Co. in den Wuppertaler Stadtteilen
ermitteln lässt, hat Kommunikationsdesign an der Bergischen Universität studiert, unter anderem bei Kinderbuchautor und Illustrator Wolf Erlbruch.
2021, Verlag Edition Köndgen,
kartonierte Ausgabe, 204 Seiten,
11,95 €, ISBN 978-3-948217-19-8
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Der schräge
Vogel fängt
mehr als den
Wurm!

Gisela Steinhauer stellt
Menschen mit Mut zum
Neuanfang vor
Irgendwann kommen wir alle an den
Punkt, an dem wir uns fragen: Soll mein
Leben so weitergehen wie bisher oder
soll es anders werden? Wer taugt dann
als Kompass? Influencer, die sich super
finden? Aktivisten, die in der Tagesschau
landen? Oder die Stillen, die in der zweiten Reihe sitzen? Für die Journalistin
Gisela Steinhauer ist die Antwort klar:
Die originellsten Wege zeigen „schräge
Vögel“, die ihre Flugrichtung ändern.
In diesem Buch treffen sie aufeinander.
Unter anderem: ein U-Boot-Kommandant, der zum Schamanen wurde; eine
Bembel-Töpferin, die in den Sinai zog,
um Touristen durch die Wüste zu führen; ein Balletttänzer, der Lebensmittel
vom Acker rettet; ein Kunstfälscher, bei
dem selbst die Oma nicht echt war; oder
ein Schreiner aus Bochum-Stiepel, der
zum Ritter geschlagen wurde.
In hunderten Interviews haben viele
Gesprächspartner die Radiojournalistin
Gisela Steinhauer zum Staunen gebracht
und sie angeregt, dieses Buch zu schreiben. Weil sie der festen Überzeugung
ist, dass gerade „schräge Vögel“ uns eine
Inspiration beim Nachdenken über die
Grundfragen unseres Lebens sein können.
2021, Westend Verlag,
Klappenbroschur, 272 Seiten, 18,- €,
ISBN 9783864893353

Every

Thriller von Dave Eggers
Nach „Der Circle“ legt Dave Eggers mit
dem hochbrisanten Thriller „Every“ eine
rasante Fortschreibung seines Weltbestsellers vor.
Der Circle ist die größte Suchmaschine,
gepaart mit dem größten Social-MediaAnbieter der Welt. Eine Fusion mit dem
erfolgreichsten
Onlineversandhaus
brachte das reichste und gefährlichste
– und seltsamerweise auch beliebteste –
Monopol aller Zeiten hervor: Every.
Delaney Wells ist „die Neue“ bei Every
und nicht gerade das, was man erwarten
würde in einem Tech-Unternehmen. Als
ehemalige Försterin und unerschütterliche Technikskeptikerin bahnt sie sich
heimlich ihren Weg, mit nur einem Ziel
vor Augen: die Firma von innen heraus
zu zerschlagen. Zusammen mit ihrem
Kollegen, dem nicht gerade ehrgeizigen Wes Kavakian, sucht sie nach den
Schwachstellen von Every und hofft, die
Menschheit von der allumfassenden
Überwachung und der emojigesteuerten
Infantilisierung zu befreien. Aber will
die Menschheit überhaupt, wofür Delaney kämpft? Will die Menschheit wirklich frei sein?
Wie schon bei „Der Circle“ weiß Dave
Eggers wie kein Zweiter unsere Wirklichkeit so konsequent weiterzudenken,
dass einem der Atem stockt beim Lesen.
Man kann nur inständig hoffen, dass die
Realität nicht schneller voranschreitet,
als Dave Eggers schreiben kann.
2021, Verlag Kiepenheuer & Witsch,
gebundene Ausgabe, 592 Seiten,
25,- €, ISBN 978-3-462-00112-9

Minima
Animalia

Ein Stundenbuch der
Natur von Andreas Weber
In einhundert poetischen Miniaturen,
erlebt auf Streifzügen durch die Natur
zwischen Ligurien und Berlin und aufgezeichnet über den Lauf eines Jahres,
erforscht Andreas Weber mit dem Blick
des Forschers und Poeten das Wunder
des Lebendigen. Gegliedert in Kapitel,
die den natürlichen Wachstumsperioden von Aussaat über Blüte und Fruchtwachstum bis hin zu Reife und Auflösung folgen, macht der Philosoph und
Biologe die Komplexität und Belebtheit
der natürlichen Welt sinnlich erfahrbar.
Seine Prosastücke sind funkelnde Kleinode, geschliffene Bachkiesel, Splitter
poetischer Findlinge, die zusammen ein
Mosaik der belebten Welt ergeben – jede
Zeile atmet Ehrfurcht vor dem Lebendigen und trägt zugleich Trauer um dessen
tagtägliche Zerstörung durch die moderne Zivilisation westlicher Prägung.
Mit tänzerischer Leichtigkeit, gedanklicher Schärfe und poetischem Genius
lässt Weber unser Eingebundensein in
eine Welt, in der alles zu Gefühl, Ausdruck und Würde begabt ist, sinnlich
erfahrbar werden.
„Minima Animalia“ ist ein Stundenbuch
im besten Sinn: Es gibt der Natur den
Nimbus des Erhabenen zurück, lehrt
Demut vor ihrem Wunder und verortet
uns darin.
2012, thinkOya im Drachen Verlag,
Klappenbroschur, 144 Seiten, 22,80 €,
ISBN 978-3-927369-68-9

Und auf einmal
diese Stille
Die Oral History
des 11. September 2001

Kein Tag hat sich stärker ins kollektive
Gedächtnis gebrannt – die Bilder, die
Geschichten, die Konsequenzen. Doch
die Worte derer, die den 11. September
tatsächlich erlebt haben, fehlten fast
zwanzig Jahre lang.
Garrett M. Graff hat diese Worte gefunden, er hat alle Dokumente, alle Interviews zusammengetragen, hat die Stimmen der Einsatzkräfte, der Zeugen, der
Überlebenden versammelt und daraus
eine überwältigende Erzählung kompiliert – vielstimmig, erfahrungsecht, im
O-Ton.
„Und auf einmal diese Stille“ ist das
herzzerreißende Logbuch eines historischen Tages und ein monumentales
Zeugnis von Hoffnung und Menschlichkeit in der Dunkelheit. Zwanzig Jahre
danach verewigt dieses Buch die folgenreichsten Stunden unserer jüngsten
Geschichte.
Garrett M. Graff, geboren 1981, studierte Geschichte in Harvard. Er war unter
anderem Herausgeber des „Politico Magazine“. Seine Beiträge erscheinen regelmäßig in der „New York Times“, dem
„Esquire“ und „Rolling Stone“. Auf CNN
tritt er als Politikexperte im Fernsehen
in Erscheinung. „Und auf einmal diese
Stille“ ist sein zweiter New York TimesBestseller.
2021, Suhrkamp Verlag,
fester Einband, 537 Seiten, 15,- €,
ISBN 978-3-518-47195-1
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Reinhold Messner

„Nanga Parbat – mein Schicksalsberg“






Pasquale Aleardi & Die Phonauten

Bei kaum einem anderen Berg liegen
Ruhm und Tragödie so nah beieinander wie beim 8.125 m hohen Nanga
Parbat. Untermalt mit nie gesehenen
Bildern und Filmen spannt Messner bei
seinem Live-Vortrag den Bogen von all
den Alpinisten, die am Nanga Parbat
Geschichte geschrieben haben, bis zu
seiner eigenen bewegenden und spannenden Geschichte.

Stilistisch irgendwo zwischen Chansons, Charts und Musik-Kabarett angesiedelt, musizieren Pasquale Aleardi
und die Phonauten mit zahlreichen
Instrumenten und kreativen Effekten
enthusiastisch drauf los. Aleardi, hauptberuflich Schauspieler und vielen als
„Kommissar Dupin“ bekannt, widmet
sich hier als Sänger und Performer
leidenschaftlich der Antidepressionsmusik. In den Phonauten Spike und
Mary findet er musikalisch vollblütige
Mitstreiter bei der gut gelaunten Parade für das Wiedererlangen der inneren
Zufriedenheit.
Wann? Wo?

Während der Umsetzung ihres Vorhabens, immerwährendes Glück für alle
und jeden zu erstreiten, treten jedoch
menschliche Schwächen und Eigenheiten zutage, die wie selbstverständlich schamlos und schadenfroh vor der
Zuhörerschaft breitgetreten werden.
Bevor aber Neid, Häme und Eigensinn
das Bühnenklima zu vergiften drohen,
werden sie charmant mit einem weiteren tonalen Meisterwerk ertränkt. So
ähnelt die Show der drei Herren dem
Leben eines Musikanten, der seinen
Trübsinn tagtäglich mit der Macht der
Musik zu vertreiben weiß.

13.1./20 Uhr, Kulturzentrum Klosterkirche, Remscheid-Lennep
(Tickets: remscheid-live.de)
TICKETS

NEANDERTICKET.DE

Dunkle Mächte

Schauspiel von Sineb El Masrar

Foto: Roberto Carnevali

„Bevor du in die Kiste gehst“

Wann? Wo?

cine:ort – Dokumentarfilm von Lutz Gregor
„Seid ihr bereit? Geht‘s euch gut?“. So
beginnt Lutz Gregors Dokumentarfilm,
der von einem Land handelt, dem es
nicht gut geht, aber dessen junge Generation bereit ist. Bereit für ein Zusammenrücken gegen Separatisten,
für einen Islam ohne Dschihadisten
und vor allem bereit, in der Musik ihre
Sehnsüchte auszudrücken. Das westafrikanische Land Mali gilt als Wiege des
Blues, den verschleppte Sklaven auf die
Baumwollfelder Amerikas mitbrachten. Traditionelle Musik hält schon seit
Jahrhunderten die Gesellschaft zusammen. Der Film erzählt die Geschichten

Foto: Volker Beushausen






Wann? Wo?

entstandene Stück der Autorin Sineb
El Masrar beschreibt anhand einer exemplarischen, zunächst harmonischen
Ausgangssituation, in welchem Maße
der Einschlag radikaler Haltungen ein
Klima eskalierender Kraft auslöst. Dabei werden soziale Gefüge zerstört, sich
verhärtende Fronten führen zu einer
ungeahnten Gewaltbereitschaft und die
Sicherheit bewährter Strukturen wird
zunehmend unterhöhlt.

14.1./19 Uhr, Vorburg Schloss Hardenberg, Velbert
(Tickets: neanderticket.de)

13.1./20 Uhr, Theater und Konzerthaus, Solingen
(Tickets: 0212-204820)

Mali Blues

Wann? Wo?

Seit einigen Jahren verbreiten sich in
den westlichen Gesellschaften immer
radikalere Verschwörungsmythen in
einem solchen Maße, dass sie zu einer
Gefährdung des sozialen Gleichgewichts führen und damit zu einer Gefahr für die Demokratie insgesamt werden. Seit Mitte Dezember 2020 wird die
sogenannte „Querdenker“-Bewegung
vom Verfassungsschutz beobachtet.
Das für das Westfälische Landestheater

Er berichtet von Albert Mummery,
dem besten Bergsteiger seiner Zeit,
der 1895 beim Übergang von der Diamir- zur Rakhiot-Seite verschwindet;
vom unvergessenen Willo Welzenbach,
der 1934 mit acht Männern im Schneesturm stirbt; von Hermann Buhl, der
1953 gegen den Befehl des Expeditionsleiters allein und als Erster den Gipfel
erreicht; wie gut 50 Jahre später Steve
House die Rupalwand direkt in Zweierseilschaft meistert.
Zum Schluss erzählt er von seiner eigenen schicksalhaften Expedition von
1970, die sein Leben durch den Tod seines Bruders bis heute prägt. Acht Jahre
später gelang ihm mit dem ersten Alleingang eines Achttausenders an der
Diamir-Wand die Glanzleistung seines
Lebens.

13.1./20 Uhr, ORT/Peter Kowald Gesellschaft, Wuppertal
(Tickets: wuppertal-live.de)

Advento & Eichler Jazz

Die brasilianische Sängerin Regina Advento und der Wuppertaler Jazzpianist
Wolfgang Eichler präsentieren bekannte und weniger bekannte, aber genau
so schöne brasilianisch/südamerikanische Melodien im Jazz-Lounge-Stil. Es
werden auch Latin-Jazz-Kompositionen
von Wolfgang Eichler zu hören sein.
Als langjähriges Ensemblemitglied des
Wuppertaler Tanztheaters beeindruckte Regina Advento nicht nur mit ihrem
Tanzstil, sondern überraschte immer
wieder mit Gesangseinlagen in verschiedenen Stücken von Pina Bausch.
Wann? Wo?

von vier Musikern, die Hass, Misstrauen und Gewalt in ihrem Land und eine
radikale Auslegung des Islam nicht akzeptieren wollen – weder in Mali, noch
an einem anderen Ort auf der Welt.
Die faszinierende Sängerin Fatoumata
Diawara, Protagonistin des Films, die
auf den Konzertbühnen Europas gefeiert wird, begeisterte bereits bei einem
Konzert im Skulpturenpark Waldfrieden in Wuppertal. Der Film begibt sich
mit weiteren Stars des Global Pop wie
Bassekou Kouyaté, Master Soumy und
Ahmed Ag Kaedi auf eine musikalische
Reise ins verstörte Herz Malis.

Dabei liegt der Schwerpunkt bei vertrauten Klängen ihrer Heimat, wie dem
Bossa Nova und dem Música Popular
Brasileira.
Wolfgang Eichler ist nicht nur mit seinem eigenen Quartett, das seinen Namen trägt, sondern auch mit seinen
Kompositionen im „German Book“
bekannt geworden. Auch Theaterproduktionen und Film profitieren immer
wieder von seinem musikalischen Zutun und seine „Piano Café“-Reihe ist
eine feste musikalische Einrichtung in
Wuppertals Musiklandschaft.

15.1./20 Uhr, Bandfabrik, Wuppertal (Tickets: wuppertal-live.de)
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20er-Jahre-Neujahrs-Revue à la Gatsby



mit Swing-Ensemble, Vortragskünstler & Zauberer
Ausgestattet mit Flüstertüte, Horngeige und
Grammophonsound zeichnen die Glühwürmchen – 4-stimmig, mit 2 Violinen, Cello, Klarinette, Kontrabass und Klavier – die
vergilbten Fotografien der 20er-Jahre musikalisch nach und verleihen ihnen neuen
Glanz. Doch dabei belassen es die Musiker
rund um Elke Buschmann nicht; humorvolle, kölsche Neuinterpretationen möbeln die
Songs auf und sorgen für viele Lacher.
Der Kölner Vortragskünstler Hanns Buschmann unternimmt einen Ausflug in die Kabarettgeschichte. Seine Couplets und ChanWann? Wo?

sons bilden ein pointiertes Gegenstück zu
den frechen 20er-Jahre-Schlagern der Glühwürmchen.
Der Aktionskünstler Charly Chaplin verzaubert mit seiner pantomimisch-stummfilmartigen Vorführung das Publikum, das sich auf
Salomes Schleiertanz, einen Spuk, der Wirklichkeit wird, auf tanzende Geister sowie auf
einen Bruder, der im Tonfilm die Geräusche
macht, freuen kann. Und lakonisch philosophisch bleibt die Feststellung, die auch für
das Jahr 2022 gilt: „In 50 Jahren ist alles vorbei!“

14.1./20 Uhr, Kulturzentrum Klosterkirche, Remscheid-Lennep
(Tickets: remscheid-live.de)
Anzeige

Der erste Mensch

Die unglaubliche Geschichte einer Kindheit nach Albert Camus
Ich-Erzähler in eine Welt voller Armut, Lebensfreude und „natürlicher
Schönheit“. Die Musik des Orchestre
du Soleil liefert den mitreißenden
Soundtrack zu diesem hochaktuellen
Stück über das „Abenteuer Bildung“,
an dessen Ende ein Mann, der in einer Familie von Analphabeten aufwächst, mit dem Nobelpreis ausgezeichnet wird.

MAAS-NATUR.DE
0800 0701200

16.1./18 Uhr, Opernhaus, Wuppertal (Tickets: wuppertaler-buehnen.de)

Salonlöwenzahn
Musikcomedy

Die Dompteure der Salonmusikcomedy sind zurück: Sebastian
Coors und Norbert Lauter präsentieren ihr neues
Programm. Bereits mit ihrem ersten Programm
„Salonlöwengebrüll“ feierten die Musikkomiker
viele Erfolge, tourten auf Kreuzfahrtschiffen um
die Welt und wurden Preisträger beim Rösrather
Kabarettfestival. Bissig und komisch singt Sebastian Coors eigene Lieder über nervige Nachbarn,
Instagramopfer und dämliche Kindernamen.
Natürlich wieder im ironischen Stil der Zwanziger Jahre. Spielerisch dressiert Norbert Lauter
dazu nicht nur das Piano.
Wann? Wo? 16.1./18 Uhr, TalTonTheater,
Wuppertal (Tickets: wuppertal-live.de)

KATALOG
UNTER:

ÖKOLOGISCHE MODE –
FAIR PRODUZIERT
UNSERE LÄDEN:
BAD HOMBURG | BIELEFELD | BONN
FREIBURG | GÜTERSLOH | HAMBURG
HANNOVER | KONSTANZ
MÜNSTER | OLDENBURG

Anzeigen

Immer samstags 8-14 Uhr

HALLENTRÖDEL HAAN

Bergische Straße 5, 42781 Haan, Tel. 02129-50609
Nur für GEIMPFTE + GENESENE (mit Nachweis)

Kunst -Handw
Design Markt
Sa. 14-17 Uhr
So. 14-16 Uhr

Wann? Wo?

die freie Schwerelosigkeit am Strand,
in der Sonne, im Meer. Er erinnert
sich an die Rebhuhn-Jagd in der Wüste, zu der er mit seinem Onkel oft am
frühen Morgen aufbricht – und vor
allem: an das Abenteuer Schule, das
ihm eine völlig neue Welt eröffnet.
In einem erzählerischen Parforceritt
entführt der bekannte Schauspieler Joachim Król das Publikum als

Joachim Król/Foto: Stefan Nimmesgern

Die Schule ein Ort, der einem den
Blick auf das Leben öffnet? Ein junger Schüler, für den das Lernen ein
wildes Abenteuer ist, bei dem ihm
täglich neue Welten erschlossen werden? Der kleine Albert Camus hat das
so erlebt. Moderne Bildungspolitiker
und Pädagogen müssen sich irritiert
die Augen reiben, wenn sie seine Geschichte hören. In dem autobiografischen Roman „Der erste Mensch“ des
Literaturnobelpreisträgers Albert Camus begibt sich der Protagonist auf
die Suche nach seinem Vater, der im
Ersten Weltkrieg gefallen ist und den
er nie kennengelernt hat. Damit beginnt für den Erzähler eine Reise zurück in seine Kindheit. Er kehrt heim
in die Hitze Algiers, in die Armut und
die Unschuld. Er lässt seine Kindheit
Revue passieren, beschreibt – so humorvoll wie berührend und in einer
Sprache von poetischer Schönheit –

18.-19. März 2017
von 10 bis 18 Uhr

GRUNDSTEINKISTE
Ein Ausstellungsprojekt mit über 400 Künstlern

tri

Ein
Historisches
Bürgerhaus
WiemerstrasseLangenberg
3 . 42555 Langenberg . www.alldi
Hauptstr. 64, Velbert
WWW.ALLDIEKUNST.COM
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Really?

In wie vielen Ländern schneit es nie, wie viele Stationen hat die Berliner U-Bahn
oder wie viel Prozent der deutschen Bevölkerung ist tätowiert? Das Party-Quiz-Spiel
„Really?“ von HUCH! fordert zum Einschätzen einer bunt gemischten Fragenflut
heraus.
Die Spieler erhalten eine abwischbare Antworttafel und einen Stift. Pro Runde wird
eine der 200 Fragekarten vorgelesen. Die Spieler schreiben eine Spanne, die ihrer
Meinung nach passend ist, auf ihre Antworttafel. Dazu notieren sie den kleinsten und
größten Wert und subtrahieren danach die Werte, um eine Spanne zu erhalten. Wenn
alle Spieler getippt haben, werden die Spannen verglichen und die Antwort vorgelesen.
Die Spieler erhalten je einen Punkt, wenn sie die Spanne richtig getippt haben. Der
Spieler, der die kleinste Spanne getippt hat, erhält 3 Punkte. Sobald ein Spieler 15
Punkte erreicht hat, endet das Spiel.
Wenn die Spieler bereits vertraut mit dem Modus sind, lassen sich zusätzliche Boosts
einführen. Die Boosts können pro Spieler einmal verwendet werden, um die Antwort
eines Mitspielers zu kopieren, die Antworten von zwei Spielern zu vertauschen oder
um die mit dieser Frage erhaltenen Punkte zu verdoppeln.
Fazit: „Really?“ ist ein witziges Familien-Quizspiel für 3-30 Spieler ab 10 Jahren,
bei dem schräges Wissen und gewitztes Einschätzen der Fragen die Spieler voranbringt. „Really?“ ist carbon-neutral produziert und mit dem „Amazon’s Climate
Pledge Friendly“ ausgezeichnet worden. Darüber hinaus wird für jedes verkaufte
Spiel ein Baum gepflanzt.

Dodo

Der Stamm der Hagulaminapitopasi ist
sehr aufgeregt: Es ist wieder Zeit für das
große jährliche Wackel-Ei-Ritual! Der Dodovogel ist heilig – und das, obwohl er
eigentlich ziemlich ungeschickt ist. Jedes
Jahr brütet er auf dem höchsten und steilsten Inselberg von ganz Mangalopanesia, dem ungeeignetsten Ort für ein kuscheliges
Nest. Und so passiert es leider häufig, dass der tolpatschige Dodo sein Ei aus dem
Nest schubst. Das rollt dann auf die steile Felskante zu. Während des Wackel-Ei-Rituals
geben die Hagulaminapitopasi aber auf das Ei acht und bauen in Windeseile viele
Brücken, über die das Ei sicher den Berg hinunterrollen kann. Dazu wird schnell das
Baumaterial erwürfelt, müssen Hammer und Nägel gesammelt und im Eiltempo die
Brücken an den Berg gesteckt werden. Schaffen es die Spieler mit den passenden
Anbauten, dem Wackel-Ei den sicheren Weg ins rettende Boot zu bahnen, gewinnen
sie alle gemeinsam. Ein aufregender Wettlauf gegen die Zeit beginnt.
Das innovative Kinderspiel „Dodo“ von Marco Teubner und Frank Bebenroth gewann
den „Deutschen Kinderspielepreis 2021“ des Friedhelm Merz Verlages.
Fazit: Schnelligkeit ist in diesem Kinderspiel für 2-4 Spieler ab 6 Jahren gefragt, denn
das Ei rollt ungehindert vor sich hin. Das Spiel vereint die Herausforderungen einer
Murmelbahn mit Memoryelementen. Mit einer Fortgeschrittenen- bzw. Profi-Variante
lässt sich der Schwierigkeitsgrad erhöhen.

When I Dream
„When I Dream“ wurde 2017 von Sombreros Production aus Belgien herausgegeben. Die Spieler übernehmen abwechselnd die Rolle des Träumers. Der Träumer
muss innerhalb von einer Nacht, die durch die Sanduhr auf ca. 2 Minuten begrenzt
wird, möglichst viele Wörter erraten. Die anderen Spieler schlüpfen in die Rollen
der Traumgeister: Der Nachtalb versucht, den Träumer in die Irre zu führen. Der
Sandmann möchte ein ausgeglichenes Verhältnis von richtig und falsch erratenen
Begriffen. Die Fee hilft dem Träumer. 110 von 20 verschiedenen Künstlern aufwändig
illustrierte Traumkarten geben insgesamt 440 verschiedene Wörter vor.
Jede Runde besteht aus zwei Phasen. Während der Nachtphase verdeckt der Träumer
seine Augen mit einer Schlafmaske. Die Mitspieler geben entsprechend ihrer Rolle
Hinweise, welchen Begriff auf einer Traumkarte es zu erraten gilt. Sobald der Träumer seinen Rateversuch unternommen hat, ist der nächste Spieler mit einer anderen
Traumkarte an der Reihe. Der Träumer erfährt nicht, ob sein Rateversuch richtig war.
Ist die Sanduhr abgelaufen, beginnt die Tagphase und der Träumer versucht, sich
an seinen Traum zu erinnern, indem er alle Begriffe aufzählt, die er während der
Nacht erraten hat. Erst jetzt nimmt er die Schlafmaske ab und die Punkte werden
ermittelt. Dann ändern sich die Rollen und eine neue
Runde beginnt. Die Partie endet, sobald jeder Spieler
einmal der Träumer war.
Fazit: „When I Dream“ ist ein Kommunikations- und
Partyspiel für 4-10 Spieler ab 8 Jahren mit einer originellen Spielidee, das schnell erklärt und aufgebaut ist.
Dass die Spieler ständig miteinander
kommunizieren,
bringt Spaß, wenn
sich die Mitspieler
darauf einlassen.

Flyin‘ Goblin
Das Familienspiel „Flyin‘ Goblin“ bringt jede Menge Spaß und Action auf den Spieltisch. Die Spieleschachtel entpuppt sich schnell als mit Schätzen gefülltes Schloss.
Jeder Spieler ist der Anführer einer Goblinarmee. Wie alle großen Goblingeneräle
wissen, muss man seinen Feind überraschen und dort zuschlagen, wo er es am
wenigsten erwartet. Goblins können nicht fliegen. Und aus genau diesem Grund
wird der Angriff aus der Luft geplant. Leider ist die Flugtechnik noch nicht perfekt
ausgefeilt. Aber hinter den Befestigungswällen des Schlosses liegen haufenweise Gold
und Diamanten. Dafür lohnt es sich, ein paar Beulen und Schrammen zu riskieren.
Jeder Spieler erhält eine Armeetafel, die Platz für seine Goblins bietet. Zu Beginn
besteht die Goblinarmee nur aus 2 Soldaten-Goblins. Im Laufe des Spiels können
die Spieler weitere Goblins anheuern oder Totembauteile kaufen.
Mithilfe eines Katapults fliegen die Goblins in die aufgebaute Burg und plündern die
prall gefüllten Räume. Welche Armee rafft am meisten Reichtümer zusammen oder
schafft es in all dem Chaos, auch noch ihr Totem auf den Burgdächern zu errichten?
Die Spieler katapultieren ihre Goblins gleichzeitig in die Burg. Neben mit Gold
oder Diamanten gefüllten Schatzkammern gibt es z. B. auch einen
Maschinenraum, der es dem Spieler erlaubt, die Burg in eine beliebige Richtung zu drehen. Wer viel Gold erbeutet, kann sich schnell
mehr Goblins leisten
Fazit: Das chaotisch-strategische „Flyin’ Goblin“
erhielt die renommierte Auszeichnung „Spiel der Spiele
2021“ der Wiener Spieleakademie. In „Flyin‘ Goblin“
sind von 2-4 Spielern ab 8
Jahren Geschick und Koordination gefragt, um die Goblins über das Katapult näher
zu den Schätzen zu bringen.
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SPIELETIPPS

Minecraft: Builders & Biomes

Planet A

Von Ravensburger wird das Brettspiel zum meistverkauften Computerspiel aller
Zeiten herausgegeben. Wie im digitalen Spiel geht es auch im Brettspiel darum,
eindrucksvolle Bauwerke zu erschaffen, Ressourcen zu sammeln, gegen Creeper
und Zombies zu kämpfen und gefundene Rohstoffe zu neuen Gegenständen weiter
zu verarbeiten. Im Gegensatz zum digitalen Spiel werden in der Brettspielvariante
keine Waffen gebaut. Der Zufall entscheidet, wer einen guten Bogen findet oder
Aktion für Aktion für stumpfe Eisenschwerter versenkt.
Auch wenn durch die Pixeloptik die Verwandschaft zum Videospiel unverkennbar ist, kann jeder ohne Vorkenntnisse in das Brettspiel einsteigen. Das Spielprinzip ist einfach. Von insgesamt 5
Aktionen führt der Spieler zwei verschiedene aus:
bewegt sich, deckt Plättchen auf, kämpft gegen
Monster, baut Gebäude oder Ressourcen ab.
Fazit: „Minecraft:
Builders & Biomers“ ist ein Familienspiel für 2-4 Spieler ab 10 Jahren. Nur
wer clever baut und
mutig kämpft, kann
die meisten Punkte
sammeln. Mit der
„Farmer‘s Market
Expansion“ lässt
sich das Grundspiel
um neue Aktionsmöglichkeiten
erweitern.

Die Erde ist unser Planet A. Sie zu schützen ist unumgänglich, denn es gibt keinen
Planeten B. Steigender CO2-Ausstoß und eine Plastikflut überfordern unser sensibles Ökosystem; Klimawandel und Artensterben mit allen daraus resultierenden
Veränderungen sind die Folge. Die Spieler bei „Planet A“ kämpfen dagegen an. Naturkatastrophen und ewig gestrige politische Parteien kommen ihnen dabei in die
Quere. Durch verschiedene Spielkarten zum Thema Nachhaltigkeit setzen sich alle
Spieler mit umweltfreundlichen Alltagsgegenständen und Ideen auseinander. Das
Spiel schlägt durch die realitätsnahen Aufgaben und leicht umsetzbaren Ideen eine
Brücke ins reale Leben und regt zum Nachmachen an.
Alle Spieler müssen eine geheime Aufgabe erfüllen: entweder Karten zu einem Thema
auf der Hand sammeln oder dem Team Planet A in der Mitte des Tisches zu einer
Sammlung verhelfen. Wer zuerst drei Aufgaben gelöst hat, gewinnt. Die Umweltkatastrophen-, Umwelthelden- und Umweltaktivisten-Karten wirbeln das Spielgeschehen
durcheinander.
Fazit: „Planet A“ eignet
sich mit einer Spieldauer von 15-45 Minuten als
Spiel für zwischendurch,
aber auch als Bereicherung für Spieleabende
mit 2-5 Spielern ab 10
Jahren. Das nachhaltige
Kartenspiel hält neben
dem Spielspaß viele Ideen für eine grüne Zukunft
bereit, lädt ohne erhobenen Zeigefinger zur Diskussion und Selbstreflexion ein. Das Spiel selbst
ist plastikfrei hergestellt
und verpackt, CO2 neutral produziert und auf
ökologischem und Recyclingpapier gedruckt.

Break In – Chichén Itzá
In diesem Spiel geht es darum, in der mexikanischen Ruinenstätte Chichén Itzá den
sagenumwobenen Thron von Jaguar zu finden. Aber die Mayas sind bekannt für ihre
Verschlüsselungen, um ihre Geheimnisse zu schützen.
Das Spiel baut auf dem Konzept der Escape-Room-Games auf. Anders als in den
üblichen Escape-Rooms suchen die Spieler aber nicht nach einem Ausgang, sondern
nach einem Zugang ins Innere der Schachtel. Dabei arbeiten die Spieler zusammen,
um die Rätsel und Herausforderungen gemeinsam zu lösen und tiefer in die Mayawelt
einzutauchen. Alle entdeckten Informationen werden untereinander ausgetauscht.
Sollten die Spieler an einer Stelle einmal nicht weiterkommen, können sie sich
über Hilfskarten entscheidende Tipps geben lassen. Damit das nicht versehentlich
geschieht, sind alle Tipps kodiert und lassen sich nur mit dem beiliegenden Decoder entschlüsseln. Mit jedem richtig gelösten Rätsel kommt die Geschichte Stück
für Stück voran. Mit gelösten Aufgaben und Hinweisen dringen die Spieler immer
tiefer in die verschachtelte Spielbox vor.
Wichtig ist jedoch, die Teile der Schachtel
in der Reihenfolge zu öffnen, in der man
dazu aufgefordert wird. Die Spieler beginnen mit wenigen Anhaltspunkten und
erarbeiten sich das Spiel nach und nach.
Fazit: Nach den Abenteuern „Alcatraz“
und „Area 51“ ist „Chichén Itzá“ für 1-6
Spieler ab 12 Jahren der dritte Titel dieser spannenden Escape-Reihe im mittleren Schwierigkeitsgrad von
Schmidt Spiele. Durch die
Spielzeit von ca. 2 Stunden
ist es kein Spiel für Zwischendurch. Es muss
allerdings auch nicht
in einem Zug durchgespielt werden.

Tip-Top

Wer ist heute mit Spülen an der Reihe?
Wer trägt den Müll runter?
Wer bezahlt die nächste Runde?
Wer ruft die Schwiegermutter an?
„Tip-Top“ gibt Antwort auf alle wichtigen Fragen des täglichen Lebens. Zwei Paar
Schuhe laufen aufeinander zu, Ferse an Spitze … Mit jedem Schritt wird der Abstand
kleiner. Querstellen ist erlaubt, mogeln verboten! Wer in die letzte Lücke passt hat
gewonnen. Der Verlierer muss … ?! Das altbekannte und beliebte Schulhofspiel als
Mini-Version mit kleinen Holzschuhen. Passt in jede Hosentasche..
Fazit: „Tip-Top“
von Steffen Spiele ist das beliebte
Schulhofspiel für
die Westentasche.
Wie wir es von
Steffen-Spiele
kennen, kommt
auch das einfache Strategiespiel ohne Plastik
aus. Es verspricht
Spielspaß für wenig Geld und mit
minimalsten Mitteln für 2 Spieler
ab 6 Jahren.
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Boogielicious Duo

Bester Sound und rockige Vibes
Boogielicious ist momentan eine der
außergewöhnlichsten
Formationen
der Boogie-Szene in Europa. Boogielicious elektrisieren die Liebhaber
handgemachter Musik und Boogie
Woogie-Fans, Alt-Rock ‘n‘ Roller und
traditionelle Jazz- und Blues-Anhänger
gleichermaßen. Die Musiker bestechen
durch ihre Virtuosität, die Einzigartigkeit ihres Repertoires und überzeugen
mit ihrem brillanten Zusammenspiel
– der Jazz scheint für sie ein Lebensgefühl zu sein. Boogielicious erschließt
Wann? Wo?






Rhapsody Three

Meisterkonzert der Werner Trenkner-Gesellschaft e. V.

sich Hörerschichten weit über den
Boogie Woogie, die populäre Musik
der 20er, 30er- und 40er-Jahre und den
Blues hinaus. Wer Interesse hat, das
Konzert live zu streamen und das Theater sowie die Musikkünstler in dieser
schwierigen Zeit mit einer Spende zu
unterstützen, der sendet eine E-Mail
(Stichwort: Spendenkonzert) an info@
taltontheater.de. Sie erhalten einen persönlichen Streaming-Link für das Konzert. Im Gegenzug freut sich das Theater über eine Spende.

Drei Echo-Klassik-Awards, zwei charmante Damen, eine Geige von Antonio
Stradivari, ein Flügel und ein Baritonsaxophonist – das ist die erfrischende Rezeptur für dieses Kammermusikformat.
Margarita Oganesjan, Rebekka Hartmann und Markus Maier sind anerkannte Solisten und Kammermusiker
in ihren angestammten Genres. Die
technische Perfektion, die emotionale
Kraft der musikalischen Ausgestaltung

15.1./19 Uhr, TalTonTheater, Wuppertal
(Tickets: wuppertal-live.de)

150 Jahre Heinrich Mann
„Diederich Heßling war
ein weiches Kind.“ Mit
diesen Worten beginnt
Heinrich Mann seinen
satirischen
Bildungsroman „Der Untertan“.
Heßling ist der Prototyp des brutalen Spießers, der es im Deutschen Reich weit bringt.
Charakterschwach und
ängstlich, unterwirft er
sich bereitwillig den wilhelminischen Autoritäten, bejubelt den Kaiser
und tyrannisiert die Mitmenschen, wenn es ihm
Vorteile verschafft.
Mit seinem Porträt des
deutschen
Opportunisten schuf Heinrich
Mann zugleich das Sittengemälde der spätwilhelminischen Gesellschaft, die im 1. Weltkrieg (ver)endet.
Dass der Schriftsteller, Kriegsgegner
und Antifaschist Heinrich Mann vor
150 Jahren geboren wurde, ist Anlass für
eine Würdigung im Zentrum für verfolgte Künste. In der Literaturabteilung
des Hauses ist ihm eine eigene Ausstellung gewidmet. Originale aus der
renommierten Sammlung Ralf Wassermeyer, Lübecker wie Heinrich Mann,
erlauben einen Blick auf sein Schaffen
und Einblicke in seine Entwicklung. Gezeigt werden 96 Leihgaben, bibliophile
Kostbarkeiten wie Erstausgaben und
Widmungsexemplare, persönliche Dokumente und Originalfotografien.
Als besondere Rarität gelten Tarnschriften. Das sind harmlos wirkende Hefte
oder Flyer mit unverfänglichen Titeln,
die es in sich haben. So verbergen
Reiseführer, Zug-Fahrpläne oder ein
Wann? Wo?

Foto: Christine Schneider

Ausstellung

Wann? Wo?

und die Perfektion im Zusammenwirken suchen ihresgleichen.
Im Klaviertrio Rhapsody Three bieten die drei Virtuosen ein spannendes
Programm: Mit der Nussknacker-Suite
von Tschaikowsky beginnt das Konzert,
gefolgt von „Roadmovie“, einem Auftragswerk für das Klaviertrio Rhapsody
Three, komponiert von Vladimir Genin.
Aus der Gegenwart geht es in die Vergangenheit zu Georg Friedrich Händel
und dessen „Passacaglia“ in
der Bearbeitung des norwegischen Komponisten Johan
Halvorsen.
Ursprünglich
für Violine und Viola komponiert, erklingt das Werk
in der Fassung Violine und
Baritonsaxophon.
Mit den „Quatre pièces de
Clavecin“ von Jean Philippe
Rameau, bearbeitet von Eugène Ysaye, bleibt das Trio
in der musikalischen Epoche.
Aus dem 20. Jahrhundert
erklingt die „Rhapsody in
Blue“ von George Gershwin
in einer eigenen Bearbeitung.

18.1./19.30 Uhr, Theater und Konzerthaus, Solingen
(Tickets: 0212-204820)

Foto: Rainer Holz

William Wahl
„Wahlgesänge“

Mäppchen mit Briefmarken den Aufruf
zum Widerstand gegen die Nazis und
andere politische Inhalte. Zwei solcher
Tarnschriften sind auch im Zentrum für
verfolgte Künste zu sehen.
In der öffentlichen Wahrnehmung
stand und steht Heinrich Mann meist
immer noch im Schatten seines jüngeren Bruders, des Literaturnobelpreisträgers Thomas Mann, beide trennten
vor allem zu Beginn der Nazi-Diktatur
große politische und persönliche Differenzen. „Nicht zuletzt, um den politisch
verfolgten Schriftsteller Heinrich Mann
ins Blickfeld zu rücken, liegt uns die
Präsentation am Herzen“, erklärt Sylvia
Löhrmann, Vorsitzende des Förderkreises des Zentrum für verfolgte Künste.
Die aktuelle Ausstellung geht auf die
Initiative dieses Förderkreises „Wir erinnern, wir gestalten“ zurück.

bis 13.2., Zentrum für verfolgte Künste, Solingen-Gräfrath
(Info: 0212-2581418)

William Wahl betritt nun auch alleine die Bühne. Bestens bekannt
aus der a-cappella-Formation basta, schüttet er uns sein komödiantisches wie melancholisches, sein
heiteres wie so richtig sarkastisches
Herz alleine aus. „Wahlgesänge“
sind Klavierkabarett ohne Staub,
Lieblingssongs für Lebenslieber,
Romantik für Realisten.
Mit feinem Humor und musikalischem Vergnügen begleitet William
Wahl durch die großen und kleinen
Themen des Lebens. Unterhaltsam
und leichtfüßig, aber nie leichtgewichtig erzählt er vom geplanten
Draufgänger-Urlaub in Flagranti
und von Tarzans tragikomischem
Ende im Dschungelcamp. In einer
Musicalnummer singt er davon,
dass das Leben kein Musical ist, verlegt
Joshua Kadisons Schmachtfetzen ,,Picture Postcards from L.A.“ kurzerhand
Wann? Wo?

in die Brandenburgische Provinz und
singt natürlich von der Liebe – der echten und der vergangenen.

20.1./20 Uhr, Kulturzentrum Klosterkirche, Remscheid-Lennep
(Tickets: remscheid-live.de)
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Theaterkasse: 02331 / 207-3218
www.theaterhagen.de

Béla Bartók
im Theater Hagen:

HERZOG BLAUBARTS BURG
(A KÉKSZAKÁLLÚ HERCEG VÁRA)
Oper in einem Akt und
DER WUNDERBARE MANDARIN
(A CSODÁLATOS MANDARIN)
Ballett-Pantomime
Premiere am 15. Januar 2022
Weitere Vorstellungen: 22.1., 30.1., 3.3. und 30.3.2022

im Sinfoniekonzert:

Konzert für Orchester (Sz 116)
am 25. Januar 2022, Stadthalle Hagen
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Kokubu – The Drums Of Japan

Lennard Rosar

mit den Taiko-Trommlern aus Osaka
In schwarze Kimonos und weiße Stirnbänder gekleidet schaffen die Trommler aus Japan den Spagat zwischen bodenbebendem Akustik-Orkan, dezenter
Rhythmik und sanftem Klang der Bambuslängsflöte. So entsteht eine auch für
Europäer magische Musik, welche die
Spiritualität Japans sinnlich erlebbar
macht. Das 15-köpfige energiegeladene Ensemble um Shakuhachi-Meister
Chiaki Toyama bietet atemberaubendes
für Augen und Ohren. In wechseln-

Wann? Wo?

„Laub harken im Wind“

den Gruppierungen und mittels unterschiedlich großer Röhrentrommeln
(Taikos) wird unfassbar synchron und
dann wieder kontrastierend ein Rhythmus geschlagen, der die Zuhörer in seinen Bann zieht. Vor jedem Stück wird
kurz die Bedeutung der jeweiligen Lieder erklärt, die vom Eins-Sein zwischen
Körper und Geist, der Lebensfreude,
der Natur, der Kraft der Jahreszeiten
oder dem Glaubenssatz „vorwärts gehen, ohne zurückzuschauen“ handeln.

20.1./20 Uhr, Theater und Konzerthaus, Solingen
(Tickets: 0212-204820)

Was viele Kulturschaffende heute so
akribisch zu trennen versuchen, ist das,
was Lennard Rosar wieder in einem
Abend zu vereinen versteht. Der 27-jährige stark tätowierte Mann mit dem
Vollbart und den vielen Ringen an den
Fingern passt in kein Metier. Mit satirischen Erzählungen aus dem alltäglichen Leben und poetischen Kurzgeschichten weist der Kölner spielerisch
und äußerst humorvoll auf heutige
Gesellschaftsprobleme hin und liefert
dabei auch Denkanstöße für Veränderungen.
In seinem Debütprogramm „Laub harken im Wind“ stellt Lennard nicht nur
simple Fragen an sein eigenes KonsumIch, sondern erarbeitet auch Lösungsansätze für all die vielen Kritteleien von
Ulla und Otto Normalverbraucher:in.

Von Rating-Systemen für irreführende
Werbeslogans über gratis Scooter-Konzerte auf den Dächern aller Atheisten
in direkter Nachbarschaft zu aktiven
Kirchtürmen bis hin zur Legalisierung
von Elektroschockgeräten am Arbeitsplatz ist alles dabei. Darüber hinaus
geht aber es auch um Fragen wie: Wo
beginnt Gleichberechtigung und wo
hört sie vor allem wieder auf? Brauchen
wir katholische Priesterinnen die Messdienerinnen sittenwidrig anfassen, um
das Patriachart zu stürzen, oder reicht
es schon, wenn die nächste Mission
zum Mond einfach mal befraut wäre?
Viele Fragen, ein großer Haufen absurder Ideen und gelegentlich eine aus
der Luft gegriffene Antwort; das ist Lennards neues Programm, „Laub harken
im Wind“ eben.






Mr. President first

Schauspiel von Stefan Zimmermann

21.1./20 Uhr, die börse, Wuppertal (Tickets: wuppertal-live.de)

Foto: a.gon Theater München

Wann? Wo?

Wann? Wo?

Seine Lage scheint zunehmend ausweglos, zumal er ins Visier dunkler
Mächte gerät. Während einer TV-Reality-Show kommt es vor einem Millionenpublikum zu einem unerwarteten
Zusammentreffen zwischen Edward
und Emely.
Man muss nicht lange suchen, um die
Steilvorlage für dieses Theaterstück zu
entdecken. Bei allem Dialogwitz, aller
Situationskomik geht es hier nicht um
simples Trump-Bashing, sondern um
die Frage, wie sich die Spielregeln der
politischen Willensbildung und auch
-manipulation in Zeiten noch nie dagewesener Medienvielfalt verändern.
Eine ebenso spannende wie unterhaltsame Auseinandersetzung mit dem
Rechtspopulismus, aufgeführt vom
a.gon Theater München.

20.1./19.30 Uhr, Teo Otto Theater, Remscheid
(Tickets: 02191-162650)

„Tilt!“ – Der Jahresrückblick

Foto: Axel Hess

Ein Milliardär gründet eine neue Partei und macht den einflussreichen
Fernsehstar Edward Tishler zu deren
Präsidentschaftskandidaten. Geschickt
nutzt man die Vielfalt der modernen
Medienkanäle, Tishlers Umfragewerte
schnellen in die Höhe, die Partei feiert
ihn. Als Tishler jedoch beginnt, seine
streng vorgegebene Rolle zu verlassen,
wendet sich das Blatt zugunsten des
politischen Gegners. Schlimmer noch:
Tishlers Freundin Emely trennt sich
von ihm und wird zur Kandidatin der
Gegenpartei. Während Tishler mehr
und mehr an Werten und Zielen seiner
Partei zu zweifeln beginnt, zeigt die von
der Presse auf Schritt und Tritt begleitete Emely großes Potential und steigt
in der Wählergunst. Tishler hingegen
wird vom Verführer zum Verführten.

Urban Priol

Lustvoll seziert Urban Priol die gesellschaftspolitischen Ereignisse des vergangenen Jahres, stellt wahnwitzige
Verknüpfungen her und deckt verblüffende Hintergründe auf. Da werden
die Winkelzüge der Mächtigen und
Reichen entlarvt und so manch doppelzüngige Scheinheiligkeit aufgedeckt
– kaum ein relevantes Thema des vergangenen Jahres bleibt unberührt.
Wann? Wo?

Unterstrichen werden die rasanten
sprachgewaltigen Ausführungen durch
sein ausgeprägtes schauspielerisches
und parodistisches Können, denn seit
seiner Studienzeit frönt Urban Priol der
Lust am Theaterspiel.
Die Ansprüche ans Publikum sind bei
diesem Programm nicht gering: Auch
wenn Priol sich den einen oder anderen
Kalauer erlaubt, schadet es nicht, politisch auf dem Laufenden zu sein, um
sich die oftmals subtilen Anspielungen
des Spötters nicht entgehen zu lassen.
Aber auch der Kabarettist selbst, der vor
grandiosen Einfällen und Pointen fast
übersprudelt und zu aktuellen Themen
stets etwas zu sagen hat, steht vor einer
gewaltigen Aufgabe: So sieht sich der
agile Wirbelwind in einem steten Wettlauf mit der Zeit, die ihm mit einem
einzigen Abend doch arg eng bemessen
vorkommt.

23.1./20 Uhr, Historische Stadthalle, Wuppertal
(Tickets: 0202-454555)
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Denn nur die Corona-Schutzimpfung bringt unseren Alltag zurück. Mehr unter
corona-schutzimpfung.de oder kostenfrei unter Info-Tel. 116 117 und 0800 0000837 (English,
, Türkçe, Русский) sowie in Gebärdensprache unter www.zusammengegencorona.de.
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Foto: nullproblemoagentur

Christoph Sieber „Mensch bleiben“
Christoph
Sieber
bleibt sich auch in
seinem
aktuellen
Programm treu und
bietet mit „Mensch
bleiben“ erneut das
auf, was ihn ausmacht: einen schonungslosen, satirischen Blick auf Politik, Kunst und Gesellschaft. Ihm gelingt mit bitterbösen Texten eine gnadenlose
Wann? Wo?

LEGENDE

Analyse unserer Zeit. Warum werden die, denen wir unsere
Kinder anvertrauen, schlechter bezahlt als die, denen wir unser Geld anvertrauen?
Wie konnte es so weit kommen, dass wir Konsumenten sind,
User, Zuschauer, Politiker, Migranten, Deutsche, aber immer
seltener Mensch?
Doch Sieber wäre nicht Sieber, gäbe es nicht auch immer die
andere, die schelmische, urkomische und komödiantische Seite, die uns lachen lässt über unser Dasein und so einen eindrucksvollen und begeisternden Kabarettabend schafft.
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Vorträge
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25.1./20 Uhr, Immanuelskirche, Wuppertal (Tickets: wuppertal-live.de)

Dein Leben gehört mir Stalking-Thriller
Die junge Ärztin Marie lernt im Foyer eines Theaters den attraktiven und charmanten Hannes kennen. Er ist aufmerksam,
attraktiv, nahezu perfekt – mit Hannes scheint Marie ihren
Traummann gefunden zu haben. Doch ein Blick hinter die
Fassade lässt Zweifel aufkommen. Als Hannes‘ Verhaltensweisen immer seltsamer werden, trennt sich Marie von ihm.
Für Hannes ist das aber erst der Anfang. Auf perfide Art und
Wann? Wo?

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

Weise schafft er es, nach und nach in jede Sphäre von Maries Leben einzudringen. Ohne dabei Spuren zu hinterlassen,
treibt er die junge Frau in den Wahnsinn – in den eigenen vier
Wänden, aber auch in aller Öffentlichkeit –, verstrickt sie in
seine Lügengeschichten, macht sie unglaubwürdig. Bis selbst
Maries Umfeld an ihrem Verstand zu zweifeln beginnt und die
Dinge ihren unheilvollen Verlauf nehmen.

29.1./20 Uhr, 30.1./18 Uhr, TalTonTheater, Wuppertal (Tickets: wuppertal-live.de)



Gregor Pallast
„Ansichtssache“

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

IMPRESSUM
Der Weg von Gregor Pallast, Jahrgang
1978, führte während seines Lehramtstudiums erst zur Zeitung und zum Radio, bevor er das Radiostudio endgültig
gegen den Klassenraum eintauschte. Als
Politiklehrer fragt er sich seitdem, wie
er das Zeitgeschehen sowohl verständlich als auch schmackhaft machen kann.
Nach einigen Jahren als Schauspieler
und Regisseur in der Bonner Amateurtheaterszene war das politische Kabarett
die logische Konsequenz.
Wenn er darf, schleicht sich Pallast auf
der Bühne mit scheinbarer Naivität auch
an komplexe Zusammenhänge an, entlarvt dabei angeblich Unabänderliches
als durchaus nicht alternativlos und
nimmt sich die Freiheit, Altbekanntes aus einer neuen Perspektive zu betrachten.

29.1./20 Uhr, Rotationstheater, Remscheid-Lennep (Tickets: remscheid-live.de)

Wann? Wo?

30.1./16 Uhr, Vorburg Schloss Hardenberg, Velbert (Tickets: neanderticket.de)
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Teilnahme an Verlosungen:

Boks Tanztheater mit Livemusik für alle ab 2 Jahren

Teilnahmeberechtigt sind alle Leser aus dem Verbreitungsgebiet des HAKEN außer den Verlagsmitarbeitern. Es entscheidet das Los. Die Gewinnbenachrichtigung 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 löschen Ihre Daten automatisch nach Verlosungsabschluss,
sofern Sie nicht gewonnen haben. Im Falle eines Gewinnes nach 12 Monaten. Mit der Teilnahme am Gewinnspiel stimmen Sie dieser Speicherung, Verarbeitung und
Weitergabe zu. Sie können Ihre Zustimmung jederzeit
widerrufen.
Foto: Laure-Anne Iserief

Zwei Menschen stecken in einem engen Raum fest. In einer
Kiste. Einer Box. Wie kommen sie hier raus? Und was sind
das für Geräusche außerhalb der Box? Ist da draußen noch
jemand? Anspannung füllt die Box. Die beiden können nicht
weg, können sich nicht verlassen. Sie drängeln, treten, klopfen und schieben. Gegeneinander. Miteinander. Allmählich
verwandeln sich Fremdheit und Unbehagen in ansteckendes
Lachen.
„Boks“ ist Tanztheater für das jüngste Publikum mit dem
niederländischen Theater De Spiegel in einer eigens hierfür
komponierten Klanglandschaft, die live entsteht. „Boks“ erzählt von der Suche nach dem Anderen, vom Kennenlernen
und Zusammensein.
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