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Leute, wir müssen reden – in unserer letzten großen Doppelausgabe waren wir so optimistisch und
frohen Mutes, dass 2021 nur besser werden kann. Ja, der Impfstoff ist da. Höchstwahrscheinlich ist
es aber vor Herbst weiterhin in unserer geliebten Branche zappenduster. Haltet ihr das gut aus? Wir
wirklich nur schwer. Doch bitte hört nicht auf zu träumen und zu hoffen! Die Kulturlandschaft
braucht euch!
Deswegen stellen wir euch in unserer März-Ausgabe viele Menschen vor, die von dem gefühlt nie enden wollenden Lockdown stark betroffen sind. Kleinkünstler, Sänger, Autoren. Jeder dieser kreativen
Personen hat einen ganz eigenen Umgang mit der Problematik gefunden. Sie erzählen von Ängsten,
aber auch großen Visionen und der Vorfreude auf das große Wiedersehen mit ihrem Publikum. Außerdem findet ihr ein Special zum Weltfrauentag. Vielleicht lasst ihr euch für einen Moment fallen und
inspirieren.
Zusätzlich motivieren wir euch, den bevorstehenden Frühling mit schönen Freizeitaktivitäten zu füllen. Ob mit Wandern, Mountainbiking, Geocaching oder gar einem Personaltrainer – geht in die Natur,
seid aktiv und saugt das Leben in euch auf. Lasst euch das bloß nicht nehmen!
Alles wird besser. Wir schenken euch ein Lächeln.
Eure coolibri-Redaktion
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Fotos- Fridays For Future Düsseldorf

I N T E R V I E W

Für eine bessere Welt
Zunächst wirkte es wie ein kurzer Trend. Zwei Jahre später ist klar, dass mehr bewirkt werden kann als zunächst gedacht. Die soziale
Bewegung Fridays For Future – ausgelöst durch die schwedische Klimaschutzaktivistin Greta Thunberg – hat sich in ihrem vergleichsweise kurzen Bestehen zum globalen Phänomen entwickelt. Am 19.3. steht der nächste weltweite Streik unter dem Motto
„#NoMoreEmptyPromises“ an. Vor zwei Jahren erzählte Lukas Mielczarek dem coolibri erstmalig von den Zielen und seinem Mitwirken in Düsseldorf. Nun folgt eine Art neue Generation, zu der die Schüler Tara (16), Pablo (17) und Joan (15) gehören – drei Delegierte der Landeshauptstadt NRWs. Christopher Filipecki sprach mit ihnen.
Was Fridays for Future macht, sollte mittlerweile jedem klar sein. Seid ihr
zufrieden mit dem Medienecho?
Tara: Zu Beginn definitiv! Wir waren ziemlich präsent in den Medien, allerdings ist das durch die Covid-19-Krise weniger geworden. Medien haben
aktuell auch wenig Alternativen. Wir haben zwar immer ein paar Artikel,
aber wir hoffen darauf, dass, wenn wir wieder demonstrieren gehen können, es noch mehr wird.
Pablo: Wobei man sagen muss, dass in den zwei Jahren das Verständnis
für das Thema sich eindeutig verbessert hat. Das Interesse an Berichten
über den Klimaschutz ist stark gewachsen, auch wenn man momentan
das Gefühl hat, dass die Klimakrise wieder in eine Schublade gesteckt
werden soll.
Was hat sich denn in den zwei Jahren, eurer Meinung nach, getan?
Tara: In Sachen „Demonstration“ war das Größte, dass 20 000 Menschen
im September 2019 in Düsseldorf mitgemacht haben. Außerdem ist das
Thema in der Politik richtig angekommen, fast jede Partei erwähnt das
Thema in ihrem Programm. Selbst wenn das Thema nicht perfekt behandelt wird – es wird wenigstens überhaupt behandelt! Das ist ein großer Erfolg.
Pablo: Politiker machen viel mehr Lippenbekenntnisse als zuvor. Ob das
umgesetzt wird, ist ein anderes Thema. Aber man kann erkennen, dass
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manche sich da reinknien. In Düsseldorf zum Beispiel wurde der Klimanotstand ausgesprochen – dann war aber auch schnell Ende. Es gibt also
immer noch sehr viel zu tun, aber dass es angeschnitten wird, ist schon
mal gut, auch wenn die Dringlichkeit noch nicht ganz oben angekommen
ist.
Joan: Allerdings ist es sehr frustrierend, wenn man guckt, wie viel Aufwand eine Demo kostet und wie viel Aufwand dafür seitens der Politiker
geschieht.
Tara: Dafür nehmen aber Politiker Einladungen von Jugendlichen zu einer
Podiumsdiskussion mit dieser Thematik wahr! Das war vorher vielleicht
auf dem Dorf denkbar, aber nicht in so einer großen Stadt wie Düsseldorf.
Pablo: Außerdem will die Stadt nun 60 Millionen Euro für den Klimaschutz
ausgeben. Das wäre vorher undenkbar gewesen, wird nun aber gesellschaftlich und politisch akzeptiert. Der Ball wurde ins Rollen gebracht und
ist nicht mehr so einfach zu stoppen.
Fridays for Future ist auch nicht mehr die einzige Bewegung…
Tara: Genau! Es gibt auch Parents for Future, Students for Future und sogar in einzelnen Berufsklassen solche Gruppierungen wie beispielsweise
Architects for Future. Wir kommunizieren aber viel untereinander. Erwachsene können auch alle wählen gehen und sich noch mal ganz anders
kümmern als wir.

I N T E R V I E W
Dabei schlagen einigen Leuten um euch herum die Demos bestimmt aufs
Gemüt. Fridays for Future musste auch viel mit Kritik umgehen. Wie ist
das für euch?
Pablo: Wir können uns glücklich schätzen, Teil einer sehr großen Bewegung zu sein. Man kann sich immer sicher sein, dass man Unterstützung
bekommt, auch von der Wissenschaft. Es ist besonders für Diskussionen
wichtig, Fakten zu kennen. Ansonsten braucht man kein dickes Fell, würde
ich sagen, weil wir groß genug sind und die Bevölkerung tendenziell eher
Support bietet. Leute, die auf junge Klimaaktivisten herumhacken, werden
auch meist gar nicht so ernstgenommen.
Tara: Man sieht mich häufiger in der Presse oder in YouTube-Videos. Dadurch komme ich natürlich auch an Leute durch, die nicht zu unserer direkten Gruppe gehören.
Ab und zu werde ich angesprochen, meist recht neutral. Die Kommentare dazu in den sozialen Netzwerken
gucke ich mir gar nicht an, weil’s mir egal ist und zu
viel Zeit kostet. Wenn mich Leute ansprechen, erkläre ich ihnen, warum ich das mache. Hacken sie permanent weiter auf den gleichen Argumenten herum, sage ich so etwas wie: „Ok, sorry, ich habe
jetzt aber anderes zu tun“ und investiere meine
Energie in was Produktives. Man darf das nicht
so persönlich nehmen. Im privaten Umfeld probiere ich das Thema so gut es geht herauszuhalten.
Joan: Ich erhalte privat nahezu gar keine Kritik. In den sozialen Medien denken immer
mal welche, wir seien durchgeknallte, manipulierte Öko-Terroristen. Das darf man sich einfach nicht
durchlesen. Oft erhalten wir Zuspruch.
Ist man im Alltag nicht grundlegend traurig, wenn man sich immer wieder
mit Problemen der Welt beschäftigt?
Pablo: Vor allen Dingen bei Demos fühle ich mich gut! Man hat richtig das
Gefühl, dass man was bewirken kann. Am Anfang war ich pessimistisch,
ob es überhaupt was bringt. Aber Pessimismus bringt da nichts, man sollte sich eher auf positive Aspekte und Visionen konzentrieren. Man kann
sich den ganzen Tag verrückt machen, wenn es in Deutschland plötzlich
so Wetterextreme wie -14 Grad gibt – oder es akzeptieren, Schlittenfahren
und danach zum nächsten Streik gehen.
Joan: Hoffnungslosigkeit und Aufgeben kann man sich auch gar nicht leisten. Ich kann das Thema nicht gut von meinem regulären Leben trennen,
aber ich schöpfe aus negativen News Kraft und genieße es einfach, wenn
ich in einer Konferenz sitze und darüber rede.
Tara: Es gibt sogar den Begriff „Climate Anxiety“, also Angst vor der Klimaveränderung. Wir haben aber immer Psychologen im Hintergrund, die man
ansprechen kann, wenn es einem wirklich schlecht geht. Workshops gibt
es auch dazu. Und man stärkt sich gegenseitig im Team durch den regelmäßigen Austausch. Eine gute Idee ist immer Angst in Wut zu verwandeln
und das dann wiederum in Motivation, die du in die Bewegung stecken
kannst.
Würdet ihr sagen, dass das Fehlen an Lehrveranstaltungen euch Negatives eingebracht hat oder habt ihr nur dazugewonnen?
Pablo: Jede Person, die bei Fridays for Future mitgewirkt hat, würde sagen,
dass sie dazugewonnen hat – weil man einfach Dinge lernt, die man in der
Schule nicht lernen kann. Und dass wir jede Woche fehlen, gehört auch
eher der Vergangenheit an. Manche fehlen dann mal alle zwei Wochen,
manche einmal im Monat.
Tara: Wir haben so viele Kontakte zu Studenten geknüpft! Wenn man mal
Stoff nicht verstanden hat, kann man ihn auf privatem Wege gut beige-

bracht bekommen, ohne Geld für Nachhilfe auszugeben.
Joan: Meine Noten haben sich kaum verschlechtert, dafür hat sich meine
Persönlichkeit total entwickelt. Mir ist auch der Kampfgeist, den ich bekommen habe, viel wichtiger als ein Einser-Abi.
Tara: In erster Linie geht es im Team natürlich immer um Fridays for Future und Planungen, aber da man so viel Zeit zusammen verbringt, findet
man auch viele Freunde, die sich für das gleiche interessieren. Niemand
würde so viel investieren, wenn er sich nicht auch mit den Leuten wohlfühlt.
Pablo: Und das Gefühl, was du erlebst, wenn so viele Leute zu dem Streik
kommen, den du mitorganisiert hast, ist unvergleichlich.
Provokante Frage: Wie relevant ist Fridays for Future in einer globalen Pandemie?
Joan: Leider nicht relevant genug.
Viel Potenzial ist verschwendet
worden, da sich fast alles nur um
Corona drehte.
Tara: Es hat aber gezeigt, dass Politiker handeln können, wenn sie wollen.
Auch wenn nicht alles glatt gelaufen ist,
sieht man, dass wenn Politiker wollen,
innerhalb weniger Tage radikale Maßnahmen getroffen werden können. Wir hatten
aber Zeit, um mal etwas durchzuschnaufen und uns zu sammeln.
Pablo: Somit gibt es auch keine Ausreden
mehr! Wir haben jetzt gesehen, was geht. Es
konnte zwar die Abwrackprämie verhindert
werden, aber wir wissen nun, wie man richtig
Fahrt aufnehmen kann. Die Rolle von Wissen ist
in der Corona-Pandemie so wichtig geworden –
vielleicht schätzt man sie dann auch hinsichtlich des Klimaschutzes
mehr, weil es genug Beweise für die Probleme gibt. Sogar Verbesserungsvorschläge. Es muss nur gehandelt werden.
Tara: Die Wissenschaft sagt, dass Pandemien durch den Klimawandel
auch häufiger werden. Vielleicht kann man die Leute damit emotional kriegen, weil sie nun sehen, wie schlecht es sich anfühlt.
Joan: Wenn alles so weitergeht, wäre das, was gerade passiert, keine Ausnahme mehr, sondern ein Dauerzustand.
Gebt gern ein paar praktische Tipps, wie jeder für sich etwas besser machen kann.
Pablo: Wichtig ist, dass wir niemandem sagen, was er tun oder lassen sollte. Jeder kann zwar Kleinigkeiten tun, aber es geht nicht um einzelne Personen, sondern ums große Ganze. Um trotzdem etwas zu nennen – man
kann weniger oder gar kein Fleisch essen, da die industrielle Massentierhaltung einen Großteil der CO2-Emissionen ausmacht.
Joan: Oder mehr Radfahren! Das stärkt die Gesundheit. Fridays for Future
bietet aber keine Lösungen. Die Lösungen werden von den Wissenschaftlern schon aufgezeigt. Uns geht es darum zu sagen „Macht auch mal!“.
Tara: Wir probieren gerade Möglichkeiten zu schaffen, dass auch die Leute, denen es durch Corona zu risikoreich ist, irgendwie an der Demo im
März teilnehmen können. Das ist immer ein wichtiger Teil zum Beitragen.
Und man kann privat auf Ökostrom umsteigen, der nicht mehr kostet als
der Storm der Stadtwerke. Man muss sich nur einmal reinfuchsen. Ansonsten: mehr den ÖPNV nutzen – vielleicht auch mal für den Urlaub, Petitionen unterschreiben und in der Schule oder am Arbeitsplatz Vorschläge
machen, die in Projektwochen umgesetzt werden können.
Pablo: Am Ende entscheidet es der Geldbeutel, was möglich ist. Was aber
jeder kann, ist einfach über die Klimakrise zu reden.
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Fotos (5): Sebastian Rühling & Lea Buchtzik

Plötzlich
Pr inzessin

Die Schneeprinzessin macht Seifenblasen. Ob sie wohl gefrieren?

Viele Disney-Fans wünschen sich, selbst einmal – auch wenn es nur für einen Tag ist – eine Prinzessin zu sein. Nun ist
die Grenze zwischen den Filmen und dem unzähligen Merchandise zum Anfassen noch verschwommener als je zuvor – und bekommt eine weitere Dimension. Bei den Dortmunder „Best Friends Partys“ schlüpfen zwei Frauen in die
Rollen der „Eisschwestern“. Sie zaubern eine Märchenszenerie ins Zuhause der Gastgeber und erwärmen nicht nur
Kinderherzen. Christopher Filipecki durfte eintauchen.

Die Herbstprinzessin
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Lea und Michele sind „Best Friends“, also beste Freundinnen – privat wie
beruflich. Tatsächlich haben sie sich in einem ganz ähnlichen Kontext im
Job kennengelernt und sind bereits seit über zwei Jahren die Schnee- und
die Herbstprinzessin, die Kinderaugen zum Leuchten bringen. „Wir finden
aber auf unseren Partys auch neue „Best Friends““, sagen die aufwendig
gestylten Dortmunderinnen. Fast eineinhalb Stunden dauert die Verwandlung von der hauptberuflichen Sängerin Lea zu der hübschen Persönlichkeit mit den langen blonden Haaren und dem blauen Kleid. Michele, die bei
„Best Friends Partys“ ihre Leidenschaft für Kostüme, Perücken und Verwandlungen auslebt, bringt passenderweise die charakteristischen roten
Haare gleich mit und versprüht mit ihrer ansteckenden guten Laune ordentlich Esprit. Ist das vorbereitet und alles top in Form, düsen sie zusammen oder auch einzeln ganz modern im Auto statt in der altmodisch langweiligen Kutsche zu einem Prinzessinnen-Fan.
Dass Prinzessinnen keinesfalls Mädels sind, die nur mit ihrem Kerzenlicht
bewaffnet im stillen Kämmerlein eines Schlosses hausen, betonen die
Beiden ganz besonders. Denn Prinzessinnen anno 2021 haben Handys,
brauchen nicht immer einen Mann an ihrer Seite und stehen vor allen Dingen für Selbstverwirklichung. Und wenn dann eben ein Junge Prinzessin
werden möchte, dann ist auch das gern gesehen. Dabei entstehen stets
hochemotionale Momente, die Lea und Michele auch noch Ewigkeiten
nach der Feier im Kopf auftauchen. Lea liebt den Moment, in dem sie Seifenblasen mit etwas Magie „vereist“ und Kinderaugen zum Glänzen bringt.
Michele hingegen genießt die Sekunden des Abschieds, in denen noch mal
alle auf sie zugestürmt kommen, ihr schnell noch ihren eigenen Geburtstag hinterherrufen oder sich wünschen, sie bleibe über Nacht. Allein dafür
macht sich der ganze Aufriss bezahlt.

B L I C K P U N K T

Interessierte Eltern können per E-Mail oder Social Media Kontakt aufnehmen und für ihre Kinder – oder vielleicht sogar sich selbst? – eine ganz
besondere Party buchen. „Ich war mal Prinzessin auf einem 40. Geburtstag, das war total toll und mal was ganz anderes. Da stand nur die Mama
der Familie im Mittelpunkt“, berichtet Michele. Los geht’s ab einer Stunde
Programm, das aus einem bunten Straus an Überraschungen besteht, von
denen jetzt auch nicht alle verraten werden. Das Ziel des hohen Besuchs
ist es nämlich, das Geburtstagskind zu einer Prinzessin zu krönen. „Als
Beweis bekommt die neue Prinzessin ein Zertifikat, das sie mit in die Kita
bringen kann – nicht, dass jemand am Ende sagt, wir wären gar nicht da
gewesen“, scherzt Michele. Dafür muss man aber auch Skills vorweisen,
die eine Prinzessin so zu haben vermag. „Sonst hätte die Welt ja nur noch
Prinzessinnen, was einfach nicht geht“, sagen beide einstimmig. Angefangen bei Fragen über Märchen, dem Beibringen einer königlichen Etikette,
kleinen Tanzeinlagen und Zaubertricks, bis hin zur Erzählung ihres großen
Abenteuers und dem Singen der Lieblingslieder ist für alles gesorgt, was
das Herz erwärmt. Wem das nicht genügt: Kinderschminken oder ein gemeinsames Kaffeekränzchen sind auch möglich. Die Dortmunderinnen
achten dabei stets darauf, dass das Geburtstagskind und seine Freunde
miteinander interagieren und niemand sich ausgeschlossen fühlt.
In Zeiten von Corona haben es selbst die kleinsten Zusammenkünfte
schwer – doch Lea und Michele haben sich für ihre Alter Egos, denen sie
sich mittlerweile derartig tief verbunden fühlen, weitere Möglichkeiten
überlegt, wie sie ihre neu gewonnenen Freunde von den Partys auch im
Nachhinein bespaßen können. Denn Freunde sieht man bekanntlich nicht
nur einmal im Jahr. Demnach finden regelmäßig Veranstaltungen bei
Facebook und Instagram statt, in denen die Zwei tanzen, singen, etwas
basteln oder einfach gleich die gesamte Feier per Videochat auffahren. Um
bis zum nächsten Geburtstag die Zeit zu überbrücken, können jederzeit
individualisierte Grüße oder gar ganz persönliche Geschenke bestellt werden, die sich an den Beschenkten richten und so in der Form einzigartig
sind.
„Best Friends Partys“ wünscht sich für die hoffentlich bald besser werdende Zeit, dass sie noch ganz viele solcher persönlichen Feten miterleben
dürfen, da die noch junge Idee sich in wenigen Monaten zum Überraschungserfolg entwickelt hat. Eventuell sogar mit neuen Kostümen und
anderen Figuren. Die Nachfrage besteht. Nicht selten gelangen auch Wochen nach dem Besuch noch Dankeschöns und Fotos der eingerahmten
Zertifikate in ihren Postfächern. Und ganz nach dem Motto „Jeder kann eine Prinzessin sein!“ sieht es danach aus, als ob noch viele weitere Menschen ihrer Krönung entgegenblicken dürfen.

Michele

W E L T F R A U E N T A G

Lea
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„Bierdusche“ einmal anders.

Allzu lange kann es doch nicht mehr dauern! In wenigen Wochen kommen die ersten Frühlingstage, und damit erwacht bei Vielen
auch die Lust, endlich wieder rauszugehen. Wenn dann noch die Biergärten wieder öffnen, steigt die Laune gleich um mehrere Level nach oben. Für das Bochumer Bier Moritz Fiege ist die gleichnamige Privatbrauerei zuständig, die sich unweit des Stadtrings befindet. Dort macht Leona Sandmann ihre Ausbildung – die 23-Jährige ist die erste Brauerin und Mälzerin bei Fiege seit 140 Jahren.
Christopher Filipecki hat mit ihr und ihrem Ausbildungsleiter Holger Kittler gesprochen.
Wer in Dortmund geboren ist, bekommt ein wenig die Bierkultur mit in die
auch Bierfässer schleppen und auf Tanks klettern. Verschont wird sie also
Wiege gelegt. Leona arbeitet schon längere Zeit mit dem flüssigen Gold
nicht. Einige Kollegen waren zunächst verunsichert, was sie ihr zutrauen
und war bereits im Ausschank tätig. Sowohl unter ihren Arbeitskollegen
können. Mittlerweile ist aber deutlich: sehr viel!
früher als auch heute fand sie schnell viele Freunde, für die es keine
Damit oben in der Flaschenhalle das Bier ankommt, müssen Tanks reRolle spielte, dass Leona eine Frau ist. Leider hat es zunächst
gelmäßig gereinigt und Kreisläufe erstellt werden. Generell ist
nicht geklappt im Ruhrgebiet eine Ausbildung in dem Beaber je nach Abteilung für ordentlich Abwechslung gereich zu bekommen, sodass es sie erst nach Nordersorgt. Natürlich findet die Ausbildung nicht nur vor Ort
ney verschlug. „Meine Familie hat dort immer Urlaub
in der Brauerei statt, sondern auch in der Berufsgemacht. Dadurch entstand eine Freundschaft zu
schule – wenn auch aktuell nur online. Neben klasden Betreibern der örtlichen Brauerei“, erzählt sie.
sischen Fächern wie Deutsch, Religion und Chemie
Somit verbrachte sie das erste Jahr der dreijährigibt es auch untypischen Unterricht, zum Beispiel
gen Ausbildung an der Nordsee – ebenfalls als
Getränketechnologie. Das Fach teilt sich
erste Frau in der dortigen Brauerei –, ist nun aber
unter anderem in Malz oder Bierbezurück im Pott, wo sie sich auch richtig wohlfühlt.
reitung auf. Überwiegend sind die
Menschlich und kulturell.
Fächer aber an Technik und NaDass plötzlich ein derartiges Medienecho auf sie zuturwissenschaft orientiert. Wie
kommt, hätte sie nicht gedacht. Bis zu dem Zeitpunkt,
eine alkoholische Gärung abläuft
als Leona das erste Mal den Titel „Erste Frau seit 140 Jahren“
oder wie der Weg vom Rohstoff
Leona Sandmann
gelesen hat, hatte sie das gar nicht auf dem Schirm. Auf Norderney
zum fertigen Bier abläuft, ist selbstHolger Kittler
brauchte sie keine Interviews zum Thema geben. Für sie war es einfach
verständlich nicht unwichtig zu wissen,
ein Job, der sie interessierte. Auch die Tatsache, dass sie eine Frau unter
wenn man Brauerin wird. Was alles für unterschiedliche Geschmacksrichderartig vielen Männern ist, ist für sie völlig irrelevant. Sie macht auch extungen aus einem Rohstoff entstehen können, ist einer der spannendsten
akt die gleichen Aufgaben wie ihre männlichen Kollegen – heißt konkret,
Faktoren.
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IN 2021
UM 19 UHR
IM UND AM
DORTMUNDER U

FÜHRUNGEN FILME KONZERTE LESUNGEN

Ausbilder Holger Kittler hatte schon einige Male Anfragen von Frauen. Leona war somit nicht die erste in der langen Zeit. Allerdings ist sie die erste Frau, die seiner Meinung nach sowohl von ihren Fähigkeiten als auch von ihrer Persönlichkeit ins Team passt.
Zusätzlich gab es lange keine Umkleiden für Frauen. Da aber interessierte Frauen in Handwerkerberufen rar gesät sind, wollte das Unternehmen Fiege es eben diesen auch anbieten, bei ihnen anzufangen und hat dorthin gehend aufgerüstet. „Leona hier anfangen zu lassen, hat sich als genau die
richtige Entscheidung herausgestellt“, berichtet Kittler stolz.
Als Feministin sieht sich Leona nicht direkt. Sie findet aber, dass jeder Job für jedes Geschlecht
möglich sein sollte. „Letztendlich geht es um Talent“, sagt sie. Ihre Lust auf Biertrinken hat sie durch
das permanente Beschäftigen damit auch noch nicht verloren. „Ich glaube, das wird sich auch nicht
mehr verändern“, erwidert sie lachend. Ihr Feingefühl beim Trinken hat hingegen schon eine Entwicklung gemacht. Sie guckt anders aufs Glas, ihre Geschmacks- und Geruchsnerven haben sich
verfeinert. Holger Kittler ist gespannt, ob weitere Interessentinnen folgen. Ein positives Beispiel sei
Leona wohl allemal. Im März steht ihre Zwischenprüfung an. Dafür sind die Daumen fest gedrückt!

Mehr Infos unter:
dortmunder-u.de
fb.com/dortmunderu

Ein Blick hinter die Kulissen der Brauerei Moritz Fiege in Bochum

W E L T F R A U E N T A G
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Tausende Menschen leben auf der Straße. Zum Glück gibt es freiwillige Helfer.

Unter freiem Himmel
Offizielle Zahlen gibt es nicht. Aber laut einer Schätzung der Bundesarbeitsgemeinschaft Wohnungslosenhilfe e.V. (BAG W) gibt es in Deutschland fast 700 000 Wohnungslose. Gründe dafür gibt es viele. Was aber allen Schicksalen gemein ist: Das Leben auf der Straße ist hart und gefährlich. Das wissen auch diejenigen, die Betroffenen
helfen. Eine von ihnen ist Nicole Gabler aus Köln.

Die Anzahl derer, die in der Bundesrepublik per Definition wohnungslos
sind, beläuft sich auf rund 678 000. So offenbarte es 2019 der Verein Bundesarbeitsgemeinschaft Wohnungslosenhilfe e.V. (BAG W) in einer Pressemitteilung . Die Zahl bezieht sich auf eine Schätzung aus dem Jahre 2018.
Eine aktuellere gibt es nicht. Anders geht es auch nicht. Denn es ist nahezu unmöglich nachzuhalten, wie viele Menschen tatsächlich von dem
Schicksal ereilt werden, ein Dasein auf der Straße zu fristen. Die Frage, die
im Raum steht: Kann man da nicht etwas tun?
Eine, die diese wichtige Frage mit einem ganz klaren „Ja“ beantworten
kann, ist Nicole Gabler aus Köln. Seit 2014 engagiert sich die Dreißigjährige ehrenamtlich – hauptsächlich für Wohnungslose, aktuell im Verein
Care4Cologne. „Ich liebe es, anderen Menschen zu helfen, egal ob mit oder
ohne Wohnung. Es macht mich unglaublich glücklich zu sehen, wie eine
einfache Mahlzeit, ein paar Snacks und Haushaltsartikel den Gästen von
Care4Cologne eine so große Freude bereitet“, sagt sie.
Care4Cologne e.V. unterstützt seit rund sechs Jahren mehrmals pro Woche Wohnungslose im Kölner Stadtgebiet. Vor der Musicalbühne und an
der Bushaltestelle am Breslauer Platz gibt es dienstags und samstags
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warme Mahlzeiten, Haushaltsartikel, Kleidung, Masken und andere Spenden wie Schlafsäcke. Doch damit nicht genug. Das Hilfsangebot des Vereins umfasst noch weitere Leistungen. „Wir helfen auch bei Behördengängen oder sprechen vor Ort persönlich mit den Besuchern und versuchen
auch bei ganz direkten Anfragen zu helfen“, erklärt Nicole.
Wer gilt eigentlich als wohnungslos?
Als wohnungslos gilt, wer über keine mietvertraglich abgesicherte Wohnung oder über selbst genutztes Wohneigentum verfügt – wer „Platte
macht“, so die umgangssprachliche Beschreibung. Laut Statista, einem
Online-Portal für Statistik, sind 14,2 Prozent der Wohnungslosen junge
Menschen zwischen 25 und 29 Jahren.
Die Gründe für den Verlust der Wohnung sind vielseitig. Sie reichen von
plötzlichem Jobverlust über Drogenabhängigkeit und Schulden bis hin zu
körperlichen und psychischen Erkrankungen. Es sind Schicksale, die bewegen. Das bestätigt auch Nicole: „Ich gehe mittlerweile besser damit um
als früher. Manchmal nehme ich die Storys auch mit nach Hause. Aber ich
weiß, dass unsere Hilfe unglaublich gut ankommt und einen wichtigen

B L I C K P U N K T
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dafür eine Wohnung bzw. man muss ja irgendwo gemeldet sein. Oft scheitert es ja schon daran. Denn wenn nicht genügend Geld da oder man vielleicht sogar geistig beeinträchtigt ist, dann kann man sein eigenes Leben
oft nicht mehr aus eigener Kraft in den Griff bekommen. Viele Wohnungslose benötigen darüber hinaus psychologische Hilfe und nicht nur Geld
oder eine Arbeitsstelle. Vielleicht würde aber auch ein bedingungsloses
Grundeinkommen helfen.“
Noch konkreter ist die Forderung des gemeinnützigen Vereins bodo e.V.
aus Dortmund und Bochum, auch Herausgeber der gleichnamigen Straßenzeitung. Sie lautet: „Öffnet jetzt die Hotels für Obdachlose!“

Nicole Gabler im Einsatz für Care4Cologne

Schritt zurück in die Normalität bedeutet.“ Doch um diese gewährleisten
zu können, braucht es engagierte Mitmenschen, die mit anpacken wollen.
Und dafür muss man nicht mal selbst vor Ort sein. Es geht auch bequem
übers Internet. „Jeder kann mitmachen! Sowohl Sachspenden oder Geldspenden sind herzlich willkommen. Auf Betterplace.org kann man auch
Pate werden und regelmäßig spenden, dann entscheidet quasi der Verein
selbst, wo das Geld gebraucht wird, oder man klickt auf unsere Wishlist.
Das sind Artikel, die am meisten gebraucht werden, und wenn wir den jeweiligen Zielbetrag erreichen, wird der Artikel gekauft.“
Wohnungslosigkeit in NRW: Was tut die Politik?
Köln ist nur ein Beispiel von vielen in Nordrhein-Westfalen. In den meisten
Städten zwischen Rhein und Ruhr gehört der Anblick von wohnungslosen
Menschen zum Alltag. Wie nimmt sich die Politik dieses Problems an?
„Wohnungslosigkeit hat viele Gesichter“, sagt Karl-Josef Laumann, Minister für Gesundheit und Soziales des Landes NRW. Entsprechend vielfältig
seien die Projekte der Landesregierung.
Allen gemein sei, dass sie den Kontakt zur Wohnungswirtschaft suchen,
um zusätzlichen Wohnraum zu erschließen, die zuvor wohnungslosen
Menschen weiter betreuen und bei eventuellen Problemen zwischen neuen Mietern und Vermietern vermitteln. „Alleine mit der Vermittlung einer
Unterkunft ist es gerade bei Menschen, die auf der Straße gelebt haben,
oft nicht getan“, so CDU-Politiker Laumann. So gibt es Projekte, die Beratungsmobile für wohnungslose Menschen in einen ländlichen Kreis schicken, andere, die auf Prävention setzen, um einen drohenden Wohnungsverlust abzuwenden oder Projekte, die sich im Besonderen um wohnungslose junge Erwachsene, Frauen oder Familien kümmern.
Was fordern die Helfer?
Doch was wünschen sich ganz konkret die ehrenamtlichen Helfer, die sich
vor Ort um die Betroffenen kümmern, von der Politik? Kölnerin Nicole findet da klare Worte. Ihr Appell: „Ich glaube, dass die Behördengänge, bzw.
die gesamte Bürokratie stark vereinfacht werden müsste. Oft wird gesagt:
,Ja, dann soll der doch einfach Hartz IV beantragen!‘ Leider braucht man

Petition: Hotelzimmer für Wohnungslose
Gemeinsam mit 12 weiteren Straßenzeitungen möchte der Verein die Ministerpräsidenten der Bundesländer und regierenden Oberbürgermeister
dazu bewegen, die auf Grund der Corona-Pandemie leer stehenden Hotels
für wohnungslose Menschen zu öffnen.
„In Hamburg, Hannover oder London gibt es mit dieser Lösung bereits gute Erfahrungen“, so Bastian Pütter, Redaktionsleiter von „bodo“. Laut BAG
W seien seit 1991 bundesweit mindestens 320 Personen, die auf der Straße lebten, erfroren, davon allein in diesem Winter bereits 17 (Stand: 9.2.).
„Wir dürfen es nicht zulassen, dass noch mehr Menschen auf unseren
Straßen sterben“, so die eindringlichen Worte der Petition.
Wegen der anhaltenden Maßnahmen zur Eindämmung des Corona-Virus
sei „ der Akku vieler Wohnungsloser schon im Sommer leer“ gewesen, sagt
Volker Macke, Redaktionsleiter des Straßenmagazins „Asphalt“ in Hannover und und Sprecher der deutschsprachigen Straßenzeitungen im Internationalen Netzwerk der Straßenzeitungen (INSP). Viele Hilfsangebote haben im Hinblick auf den Infektionsschutz ihr Angebot stark reduziert.
Jeder kann helfen
Um die Situation der Wohnungslosen zu verbessern, könne jeder aktiv
werden, findet Nicole Gabler. Dafür müsse man nicht einmal Mitglied in einem Verein werden. „In einem ersten Schritt wäre es schon wünschenswert, wenn man damit anfinge, die Wohnungslosen als Menschen zu betrachten. Man kann sich kaum vorstellen, wie schlimm es sich anfühlen
muss von der breiten Masse einfach ignoriert zu werden. Ein nettes Grüßen kostet keinen Cent, gibt aber immerhin ein gutes Gefühl“, macht die
Kölnerin klar.
Wer mehr bewegen möchte, könne auch die Vereine in seiner Umgebung
unterstützen. Dazu Nicole: „Es gibt sehr viele Vereine die eine super tolle
Arbeit leisten. Da sind Geld- oder Sachspenden immer sehr gern gesehen,
wenn man selbst nicht die Zeit aufbringen kann, bei den Essensausgaben
physisch dabei zu sein.“ Marc Bracht

Anlaufstellen in der Region:
Bochumer Suppenküche: www.bochumer-suppenkueche.de
Gast-Haus statt Bank Dortmund: www.gast-haus.org
Gemeinsam gegen Kälte Duisburg:
www.gemeinsam-gegen-kaelte-duisburg.de
FairSorger Essen: www.fairsorger-essen.de
Arztmobil Gelsenkirchen: www.arztmobil-gelsenkirchen.de
Solidarität in Mühlheim: www.si-mh.de
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Eisbrecher vermissen die Live-Energie.

Volle Energie!
1997 war Alexander „Alexx“ Wesselsky mit seiner Band Megaherz erstmalig im coolibri. 24 Jahre später ist der Wegbereiter der „Neuen Deutschen Härte“ immer noch am Start und mit seiner
zweiten Band Eisbrecher erfolgreicher denn je. Christopher Filipecki sprach mit ihm über die
neue LP „Liebe Macht Monster“ und das Stillstehen des Kulturlebens.

Hallo Alexx, was geht ab?
Eine gute Frage. Der Lockdown-Mensch in mir würde eindeutig sagen „Nix
geht ab“. Gott sei Dank ist aber in einer derartig entsozialisierten Situation
jeder Kontakt zur Außenwelt gern gesehen – auch Interviews. Deswegen
geht momentan eigentlich nur Promo ab.
Genau, passend zu eurem Albumrelease am 12.3.! Dann kommt „Liebe
Macht Monster“. Wie kommt’s, dass ihr in einem halben Jahr gleich zwei
Alben veröffentlicht? Letzten Oktober erst euer Coveralbum „Schicksals-
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melodien“, nun eine komplett neue Studioplatte?
Über das Coveralbum gab es sehr unterschiedliche Meinungen. Manche
haben gefragt, was das jetzt soll. Aber gut lief es trotzdem! Auch bei einigen, die vorher mit Eisbrecher noch nichts anfangen konnten. Und genau
dieses Momentum wollen wir nutzen, um die Fans – auch die neuen – zufriedenzustellen. An „Liebe Macht Monster“ arbeiten wir seit Herbst 2018,
eigentlich sollte es bereits Mitte 2020 kommen, was aber aufgrund des
Lockdowns keinen Sinn machte.
Aber jetzt wollen wir die Fans mal wieder wachrütteln. Wir wollen nicht

I N T E R V I E W
mehr warten, auch wenn wir das erste Mal nun ohne Konzerte eine Platte
veröffentlichen.

Während wir an Platten arbeiten, bekommen wir gar nicht mit, dass die
Welt da draußen im Lockdown ist und alles crazy verläuft. Erst wenn wir
fertig sind und rauskommen, nehmen wir das wahr. Bei mir tritt erst jetzt
so langsam die „Scheiß egal, kein Bock mehr“-Phase ein.

2018 gab es zu eurem 15-jährigen Jubiläum ein Best of. 2023 lässt nicht
mehr lange auf sich warten. Was macht ihr zum 20-Jährigen, sollte bis
dahin alles wieder normal laufen?
Euer Albumtitel „Liebe Macht Monster“ wählt bewusst das große „M“ im TiUns ist letztens aufgefallen, dass 2018 eigentlich schon unser 16-Jähritel. Kreiert Liebe etwa früher oder später gruselige Kreaturen?
ges war. Ich habe ein Demo aus 2002 gefunden, was ich wirklich komplett
Ich finde das sind drei sehr starke Worte. Liebe, Macht und Monster sind
vergessen habe, obwohl ich sogar das Artwork selbst
die Triebfedern für alles. Für mich fließt ein Strom na„Liebe, Macht und Monster mens Leben zwischen diesen Dingen. „Monster“ werzusammengebastelt hatte. Das aufzuarbeiten wäre
vielleicht eine coole Idee für das 20-jährige Jubiläum.
den genauso von Menschen in Liebe gezeugt, auch
sind die Triebfedern
Und natürlich unfassbar viel touren, auch europaweit,
wenn „Liebe machen“ nicht immer mit Liebe zu tun hafür alles.“
wenn es vorher noch nicht geht.
ben muss. Es ist einfach der perfekte Albumtitel. Jeder
Dass Länder uns aufnehmen, in denen wenig Deutsch gesprochen wird,
darf sich da reindenken, wenn er möchte und kann gucken, wo er irgendist ein riesiges Kompliment. Wir scheinen eine gewisse Energie mitzubrinwie hin möchte. Jeder braucht Liebe, manchmal Macht und ist mal Monsgen, da ist das Wort selbst eher nebensächlich. Ansonsten bin ich aber für
ter und mal der Schöne.
kreative Vorschläge offen, was man noch so machen könnte. Ruft an,
wenn ihr was wisst!
Was sind deine persönlichen Favoriten auf dem Album?
„Wer bin ich“ ist mein kleiner, geheimer Favorit, weil er mich irgendwie
Hat Corona euer Arbeiten beeinflusst?
trifft. Man sollte immer erst mal bei sich anfangen, bevor man die Welt beBis auf das Timing der Veröffentlichungen gar nicht. Man stellt sich Aufkehren möchte. „Kontrollverlust“ drückt meine aktuell explosive Stimnehmen im Studio immer so super romantisch vor. Wir machen das aber
mung aus. „Himmel“ ist eine Ballade, die mir ans Herz geht und von der
eh schon sehr lange oft in Zweierteams. Der eine in dem Raum, der andere
ich selbst ergriffen bin. Soundtechnisch ist es eine gute Mischung. Oldin dem. Eher arbeiten, durchziehen und einfach malochen bis der Arzt
School-Elemente, Hartes und Brachiales, Pop, Electro. Wir sitzen zwischen
kommt.
allen Stühlen und es macht uns einfach Spaß immer noch dabei zu sein.

29.11.20–14.03.21
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Sie nennen es selbst „immersives
Theater“. Theater, das nicht nur
durch den Beifall des Publikums
lebt, sondern ohne Publikum gar
nicht erst funktionieren kann.
Wallfahrer brauchen ihre Freiwilligen, die ihnen bei ihrem Programm helfen und mit ihnen gruselige, spannende, aufregende
und verzauberte Wege beschreiten. Christopher Filipecki hat mit
dem außergewöhnlichen Duo aus
Witten gesprochen.

Fotos (4): privat
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Damon und Torx sind die Protagonisten der
Wallfahrer-Show. In den aufwendigen Kostümen
stecken der Heilpädagoge Norman Hesse und
Sozialarbeiter Jens Esser, die erst vor knapp
drei Jahren das Konzept entwickelten. Den Namen haben die beiden ausgewählt, weil sie einen alten, deutschen Schlagbegriff wollten, der
im Kopf bleibt. Ansonsten darf der Zuschauer
entscheiden, was er darin sehen mag. Wandern? Spiritualität? Freie Wahl!
Wallfahrer ist in erster Linie ein in einer Fantasiewelt stattfindendes Theaterstück, bei dem
die Zuschauer permanent mit eingebunden werden. Gleichzeitig beinhaltet es viel schwarzen,
sarkastischen Humor, kleine Horrormomente
und Zauberei. Obwohl der Schwerpunkt auf das
Theater gesetzt wird, funktioniert die unkonventionelle Idee auch außerhalb geschlossener
Räume. Die Jungs, die sich im Movie Park kennenlernten und schnell eine gemeinsame Ebene
fanden, ziehen mit ihrem gemieteten 3,5 Tonner
durch das Land und bauen in mühevollster
Kleinstarbeit in fünfeinhalb Stunden ihre ganz
eigene Bühne auf. Danach ist noch gut 90 Minuten Schminken und Umziehen angesagt.
Mit ihrem ersten gemeinsamen Projekt, das in
kurzer Zeit extrem gut ankam und viele Fans
fand, haben Norman und Jens eine Nische für
sich entdeckt. „Was Straßentheater angeht, ist
ein derartiger Umfang an Technik ungewöhnlich
groß“, erklärt Jens. Die Beiden stellen sich eben
nicht mit drei Jonglierbällen hin und erzählen
dazu einen toterzählten Kalauer. „Allein mit einem Wort zu beschreiben, welches Genre wir
spielen, ist unmöglich“, ergänzt Norman, da sowohl das Storytelling als auch die Inszenierung
im Vordergrund stehen.
Das, was nach einer riesigen Produktion aussieht, ist ausschließlich durch die beiden Ruhrgebietler entstanden. Norman kümmert sich
um Booking, Marketing und Technik, Jens um
Storyline, Kostüm und Requisite.

S T R A S S E N K U N S T

Jens & Norman sind die Jungs hinter „Wallfahrer“

Niemand anderes bastelt mit, stattdessen werden zunächst unauffällige
Materialien so bearbeitet bzw. gebaut, dass sie wie aus einer anderen Zeit
wirken und anschließend stilvoll in die Show integriert.
Dass beide vorher noch nie in der Richtung was gemacht, sich ihre Skills
selbst beigebracht haben und sich neben ihren eigentlichen Jobs in der
Freizeit darum kümmern, überrascht. Beide sind sich sicher, dass sie ihre
Show auch nicht vergrößern könnten, ohne mindestens eine Person anstellen zu müssen.
Ein angenehmer Grat zwischen Zeug für Nerds und dem mainstreamigen
Publikum. Jens baut permanent Gimmicks aus der Popkultur ein, die Insider erkennen können. Auch Feuer, Elektrizität und Wasser finden ihren
Weg in die Trickkiste. Gleichzeitig nutzen die Zwei die Faszination für Halloween bzw. Horror, um sich daraus Elemente zu schnappen, die sie familientauglich einbauen können. Die Zielgruppe richtet sich nämlich an jeden
– angefangen bei den Kleinsten, endend bei den Größten. Private Kindergeburtstage und Altenheime passen demnach gleichermaßen, aber eben
klassisch als interaktives Zusammenkommen aller Anwesenden. „Alle reden immer von der Digitalisierung. Wir können aber sagen, dass es zurück
zum Analogen geht. Die Menschen wollen etwas Physisches sehen“, sagen beide einstimmig.
Und genau hier liegt aktuell der Knackpunkt. Regulär spielen Wallfahrer
unter freiem Himmel. Als der Frühling 2020 einkehrte, kam Corona, sodass
der volle Terminkalender mit allen großen Festivals, Gaukler- und Mittelaltermärkten und auch Grusellabyrinthe bis auf einen Auftritt gestrichen
werden musste. Glücklicherweise werden fast alle Veranstaltungen einfach um ein Jahr verschoben und die Einladungen bleiben bestehen. Dass
sie allein schon dermaßen breitgefächert Beachtung genießen, zeigt, dass
eine einzelne Schublade ihnen nicht genügt. Da sich die Show Stück für
Stück stätig verändert und an Professionalität gewinnt, können auch diejenigen, die die Beiden bereits sehen durften, getrost ein weiteres Mal vorbeischauen und einige Veränderungen finden. Obendrein gibt es mit der
Crowdfunding-Aktion „Patron des Bösen“ die Möglichkeit, Wallfahrer in der
schweren Zeit zu unterstützen, exklusive Inhalte zu erfahren und Teil der
Fan-Community zu werden.
In ihrem Bereich gehören Norman und Jens, die es zwischendrin auch mal
wagen, von ihrer Leidenschaft leben zu können, zu den Jüngsten und geben damit der old-schooligen Straßenkunst einen individuellen und frischen Anstrich. Gerade in Deutschland droht diese Unterhaltungsform
auszusterben. „Häufig werden bei Straßenfesten Künstler aus ganz Europa eingeflogen, weil hier Newcomer zu wenig unterstützt werden“, berichtet Jens. Norman ergänzt: „Dabei bekommen wir regelmäßig von Fachleuten sehr gutes Feedback und man sagt, dass wir ein Alleinstellungsmerkmal besitzen“. Das sollte natürlich auch gefördert werden.
Letztes Jahr wären Norman und Jens bei dem Kleinkunstfestival auf der
Insel Usedom aufgetreten, bei denen sich die Besten des Genres duellieren. Wenn das dieses Jahr nachträglich klappt, wäre ein Sieg für zwei junge Talente aus dem Ruhrgebiet mehr als wünschenswert.

Kostüme mit Aufwand, Geschichten mit Fantasien, ein Hauch Grusel...

...und Menschen aus dem Publikum als fester Bestandteil der Show
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Von der Bühne in den Browser: Das Livestream-Programm des Schauspielhaus Bochum wird Pandemie-bedingt auch im März fortgesetzt. Mit
„Die Hydra“ nach Texten von Heiner Müller und Anton Tschechows „Iwanow“ stehen zwei Theaterstücke auf dem virtuellen Spielplan.
Am Samstag, 20. März, um 19.30 Uhr gibt es einen musik-theatralen Höhepunkt aus der Spielzeit 2019/2020: „Die Hydra“ nach Heiner Müller.
Nach der gefeierten Adaption von Wolfgang Herrndorfs „Bilder deiner großen Liebe“ ist der Abend um die Sagengestalt des Herakles das zweite
Bühnen-Abenteuer zu dem der Regisseur Tom Schneider und die Musiker
und Schauspieler Moritz Bossmann, Michael Graessner, Sandra Hüller und
Sandro Tajouri gemeinsam aufbrechen.
Knapp eine Woche später, am Freitag, 26. März, streamt das Schauspielhaus um 19 Uhr eine Vorstellung von Johan Simons‘ gefeierter „Iwanow“Inszenierung. Das erste Stück des weltberühmten Dramatikers Anton
Tschechow fasziniert mit dem großen Thema, das auch alle seine späteren Werke bestimmt: das Leben der Menschen in seiner ganzen Absurdität, Lächerlichkeit und Traurigkeit. Johan Simons inszenierte dieses große
Schauspiel aus Tragödie und Komödie im Januar vergangenen Jahres mit
Jens Harzer in der Titelrolle.
Für das Streaming-Programm des Schauspielhaus Bochum werden die
Vorstellungen als „Geisteraufführungen“ im leeren Theater gespielt und
von mehreren Kameras live für das Publikum zu Hause übertragen. Im Anschluss folgen jeweils Gesprächsrunden mit den beteiligten Künstlern, an
denen sich die Zuschauer über einen Live-Chat beteiligen können.
Virtuelle Tickets für die Teilnahme an den Streamings können auf der Website des Theaters erworben werden.
Der reguläre Kartenpreis für die Aufführungen beträgt 15 Euro (ermäßigt
10 Euro). Wer den Kartenkauf mit einer Spende verbinden möchte, hat die
Möglichkeit, ein „Unterstützerticket“ für 25 Euro (ermäßigt 20 Euro) zu
erwerben.
schauspielhausbochum.de

Bottrop
Der Bürgerverein Hof Jünger Kirchhellen lädt am 24. März, 19.30 Uhr, zu
„KABARETT im HOF“. Die Moderation im Kulturzentrum Hof Jünger (Haus
2, Theatersaal) übernimmt Benjamin Eisenberg, die Gäste sind René Sydow und René Steinberg. VVK-Stellen: Bürgerverein Hof Jünger (sonntags:
11-13 Uhr), Humboldt Buchhandlungen in Bottrop-Kirchhellen, BottropMitte, Gladbeck

Dortmund
Der Dortmunder Kunstverein und Urbane Künste Ruhr laden zu einer besonderen Ausstellung ein: Um auch in Pandemiezeiten Kunst zu den Menschen zu bringen, initiieren der Dortmunder Kunstverein und Urbane
Künste Ruhr gemeinsam die Ausstellung Taking my Thoughts for a Walk
entlang der Dortmunder Kampstraße. Beginnend am 27. Februar 2021
bringen die Partnerinstitutionen für drei Wochen 14 künstlerische Arbeiten in den öffentlichen Raum der Dortmunder Innenstadt. Die Besucher
können die Kunstwerke so unter Einhaltung der Schutzmaßnahmen bei
einem besonderen Stadtspaziergang erleben.
Die Kunstwerke sind entlang der 1200 Meter langen Wegstrecke zwischen
Westen- und Ostentor unter anderem in Schaufenstern, U-Bahn-Stationen,
auf Parkplätzen und an Laternenpfählen platziert. Sie können im Vorbeigehen entweder zufällig entdeckt oder anhand einer Straßenkarte gezielt
aufgesucht werden.
Die künstlerischen Arbeiten, darunter zum Beispiel ein Audiowalk, eine
mobile Galerie auf dem Dach eines Autos oder filigrane Zeichnungen auf
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Bochum

Glas, werfen ein neues Licht auf die Stadt: Sie spinnen sowohl fiktive als
auch ganz reale Geschichten und helfen, Gedanken und Wege neu zu sortieren. Die Kunstwerke sind rund um die Uhr zugänglich.

Düsseldorf
Das Take-off Festival läuft noch bis zum 2. März. Unter dem Titel „any body out there?“ reflektiert es die aktuelle Situation von Kindern und Jugendlichen in der Pandemie und verleiht ihnen eine Stimme. Das Festival
ist ein Projekt des tanzhaus nrw in Kooperation mit dem FFT Düsseldorf,
dem Jungen Schauspiel Düsseldorf und der Tonhalle. Das digitale Festivalprogramm richtet sich sowohl an die Öffentlichkeit als auch an geschlossene Schulgruppen aus dem Kooperationsnetzwerk Take-off: Junger Tanz.
Im Zentrum des Festivals stehen digitale Workshops, Performances und
Diskussionen. Zum generationenübergreifenden Gespräch lädt das digitale Symposium „Corona? Wir Kinder wurden nicht gefragt.“ Weitere öffentliche Veranstaltungen sind etwa ein Mitmach-Hörspiel, eine Zoom-Performance und eine Online-Filmpremiere.
Ciprian Marinescu, Projektkoordinator Take-off: Junger Tanz, war von Anfang an entschlossen, das Festival trotz der durch die Pandemie erschwerten Bedingungen zu realisieren: „Zunächst planten wir ein Festival
im Theater, dann in Schulräumen und nun sind wir doch bei einem Onlineprogramm angekommen. Es ist für uns momentan die einzige Möglichkeit, mit dem jungen Publikum in Kontakt zu treten. Mit dem Take-off Festival möchten wir ein Signal setzen und den Kindern und Jugendlichen
zeigen, dass ihre Wünsche auch in der Pandemie gehört werden und wir
sie im Blick behalten.“
tanzhaus-nrw.de
„Locked in: Literatur aus Gefängnissen“ soll am 4. März, 19 Uhr, das Thema sein beim Literaturbüro NRW in Düsseldorf. Fjodor M. Dostojewski,
Hans Fallada, Walter Kempowski, Horst Bienek, Alexander Solschenizyn,
Nelson Mandela und viele weitere haben in ihrer und über ihre Haftzeit geschrieben. „Im Laufe dieses Jahres nehmen wir ihre Erfahrungen exemplarisch in den Blick“, so die Veranstalter. „Wir beginnen, am Vorabend ihres
150. Geburtstages, mit Rosa Luxemburgs Briefen aus dem Gefängnis.“ Referent ist Michael Serrer, Leiter des Literaturbüros NRW. Der Eintritt ist frei,
Anmeldung per E-Mail an sekretariat@g-h-h.de, Tel. (0211) 1699111.
literaturbuero-nrw.de

Herne

Auch der Mondpalast hat trotz Corona März-Pläne. Das Publikum kann
sich unter anderem auf „Das Schweigen der Frösche“ freuen. Es herrscht
Kleinkrieg in der Nachbarschaft: Mit einer feucht-fröhlichen Gartenparty
unter Nachbarn fängt es an. Zu diesem Zeitpunkt ahnt niemand, dass im
Gartenteich des Ehepaars Brockmeier noch in derselben Nacht ein neuer
Mieter einziehen wird, ein ziemlich kleiner, ziemlich laut quakender
Frosch. Den Anwohnern aus dem Mietshaus raubt er den Schlaf, für die
Brockmeiers in ihrem Eigenheim jedoch entwickelt er sich zu einer Art
Kind-Ersatz.
Und schon bald können die Zuschauer mit großem Vergnügen erleben, wie
die Emotionen hochkochen und aus einer Mücke – oder in diesem Fall aus
einem Frosch – ein Elefant wird!

Köln

Foto: privat

Beck & Eggeling zeigt seit Anfang Februar die Ausstellung
„Heinz Mack. Tuschen und Keramiken“ anlässlich des 90.
Geburtstages des Künstlers
im März diesen Jahres und
blickt auf ein erfülltes Leben
zurück.
Sein Schaffensdrang ist nach
wie vor ungebremst.
Nach sechs erfolgreichen Ausstellungen mit Heinz Mack sowie zahlreichen internationalen Messepräsentationen, 12
publizierten Büchern und internationalen Projekten, präsentiert die Galerie nun parallel zur großen Einzelausstellung im Museum Kunstpalast
Tuschen und Keramiken des vieltalentierten Künstlers.
Die in der Ausstellung gezeigten Kunstwerke konzentrieren sich auf
Schwarz und Weiß und zeigen doch einen enormen Variantenreichtum,
nicht zuletzt im Zusammenspiel mit dem Licht auf den glasierten Oberflächen der Keramiken. Es war der ausdrückliche Wunsch des Künstlers, besonders diese Werke miteinander kombiniert zu präsentieren.
Dynamische Strukturen, elementare Formen und chromatische Konstellationen in monochromer Farbgebung stellen hier nicht nur Parallelen zu
Macks „ZERO-Sprache“ dar, sondern erweitern diese um vielfache Ausdrucksmöglichkeiten.
Aufgrund der momentanen Schließung der Ausstellungsräume wird die
Ausstellung über einen Virtual Visit online besuchbar sein. Zudem ist eine
Publikation sowie ein Film geplant.
beck-eggeling.de

Samuel A. Wilsi

Im März 2021 setzt stimmen afrikas seine mehrteilige Reihe unter dem Titel Länderfokus in Kooperation mit der Kölner Sonnenblumen Community
Development Group e.V. fort. Es werden Schriftsteller*innen aus vier verschiedenen Ländern Afrikas vorgestellt, die mit ihre literarischen Texten
Aufschluss über Geschichte und Gegenwart ihrer Herkunftsländer geben.
Nach dem Fokus Nigeria richtet sich der Blick auf Togo und die deutsche
Kolonialgeschichte. Am 3. und am 10. März wird per Livestream zu Begegnung und Austausch mit dem Autor und Theatermann Samuel A. Wilsi eingeladen. Am 3. März stellt er die Kurzgeschichte „German Pipan“ mit anschließender Diskussion vor, am 10. März spricht der Autor über die deutsche-togoische Kolonialgeschichte. Die Veranstaltungen finden in deutscher Sprache statt. Samuel A. Wilsi, 1969 in Togo geboren, wuchs in der
Côte d’Ivoire auf und kam 1992 nach Deutschland. Sein Theaterstück „Das
ewige Lied“ wurde 2008 von der Landesstiftung Baden-Württemberg ausgezeichnet. Es folgten zahlreiche Film- und Theaterarbeiten in Togo, Frankreich und Deutschland. Samuel A. Wilsi fungiert auch als Autor seiner Produktionen, die er als modernes Storytelling begreift: Dabei bedient er sich
diverser Ästhetiken und Disziplinen der visuellen und performativen
Künste. Uhrzeiten und Hinweise zu den Streamingplattformen auf:
stimmenafrikas.de

Im Mondpalast bekommt das Publikum einen Kleinkrieg zu sehen.

Foto: Arne Pöhnert

Foto: Heinz Mack, o.T., 1997, Keramik, glasiert

T E L E G R A M M E

Bei GRENZGANG sind die Besucher mit dem Kopf unterwegs, reisen gedanklich in fremde Welten, tauchen ein in andere Kulturen und erleben die
Wunder dieser Welt. Bei dem Zusammenspiel aus Fotografie, Erzählung
und mitreißender Musik berichten außergewöhnliche Reisende und Profi-
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An der ifs internationale filmschule köln startet im September 2021 der
erste deutsche Studiengang für Entertainment.
Der im deutschsprachigen Raum einzigartige berufsbegleitende Master
„Entertainment Producing“ widmet sich der Produktion non-fiktionaler Entertainment-Formate.
Er bietet Medienschaffenden aus der TV-Branche und Quereinsteiger*innen aus verwandten Bereichen die Möglichkeit, ihre theoretischen und
praktischen Kenntnisse zu erweitern und zu vertiefen, um sich für Führungsaufgaben oder unternehmerische Tätigkeiten im Entertainment weiter zu qualifizieren. Die Bewerbungsphase läuft bis zum 12. April 2021.

Foto: Sebastian Konopik

Verschiedene Orte

Nicolai Friedrich mag es magisch.

Mentalmagier Nicolai Friedrich präsentiert am 7. März seine virtuelle Online-Show „magic@yourhome“. Via Zoom liest Nicolai Gedanken, trifft unglaubliche Vorhersagen, verzaubert sein Publikum.
Dank eines Mystery-Päckchens, das vorher auf Wunsch nach Hause geschickt wird und den Inhalt für zwei interaktive Zuschauer enthält, geschieht Magie auch direkt in Publikums-Händen. Jeder, der ein streamingfähiges Endgerät und eine stabile Internetverbindung hat, kann dabei
sein.
www.printyourticket.de/Tour/Nicolai-Friedrich-11540.html
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Annette Conrad

„Als Kulturschaffende Künstlerin ist man in diesen Zeiten echten Herausforderungen ausgesetzt“, sagt Annette Konrad – „aber das ist kein Grund
einfach abzuwarten, bis die Bühnen und kleinen Theater wieder öffnen
dürfen.“ Sie macht Musik im Stil der 20er-Jahre – und bietet Auftritte unter dem Motto „1 Haushalt plus 1 Künstlerin ergibt ein unvergessliches
Wohnzimmer-Konzert“ an. Die Idee: Sie kommt mit ihrer mobilen Anlage
zu den Zuschauern nach Hause und erschafft ein personalisiertes Konzert aus einer Playliste mit rund 150 Liedern, die sich das Publikum aussuchen darf. Das verspricht Nostalgie pur!
Das LWL-Museum für Naturkunde in Münster schickt die Sterne auf Reisen: Während das Planetarium des Landschaftsverbandes Westfalen-Lippe (LWL) wegen Umbauarbeiten geschlossen ist, geht ein aufblasbares
„Pop-up-Planetarium“ auf Tour durch Westfalen-Lippe. Unter der transportablen Kuppel können Besucher fremde Galaxien erkunden oder virtuelle
Spaziergänge auf dem Mars unternehmen. „Erstmals kommen nicht die
Gäste zum Planetarium, sondern das LWL-Planetarium kommt zu seinen
Gästen“, so LWL-Direktor Matthias Löb. Das ganze Jahr 2021 wird das Sternentheater in Münster umgebaut und muss daher geschlossen bleiben.
Das transportable Pop-up-Planetarium ist buchbar und kann überall dort
aufgebaut werden, wo ausreichend Platz zur Verfügung steht. Ob in Museen, Schulen oder Stadthallen. Neben einer Auswahl an beliebten Shows
aus dem Planetarium, wie „Planeten - Expedition ins Sonnensystem“,
„Faszination Weltall - Expedition ins Sternenreich“ oder „Zeitreise - vom Urknall zum Menschen“ werden auch einige der erfolgreichen Kindershows
gezeigt. Zum Schutz der Gäste wird die maximal zugelassene Personenanzahl auf Grund der Corona-Pandemie um die Hälfte auf 15 Personen reduziert, sodass der Mindestabstand eingehalten werden kann. Die leistungsstarke Lüftung sorgt für eine regelmäßige Luftzufuhr im Inneren der Kuppel und für einen kompletten Luftaustausch alle sechs Minuten.
pop-up-planetarium.lwl.org
Eine Ausstellung zum Hören : Während des Lockdowns bietet das Max
Ernst Museum Brühl des LVR Kunst- und Kulturinteressierten ein Audiofeature zur aktuellen Ausstellung über den Künstler Max Beckmann
(1884–1950) an.
Unter dem Titel „Day and Dream. Eine Ausstellung zum Hören“ ist es auf
der Homepage des Museums und über die Kanäle Youtube, Spotify und
Soundcloud abrufbar. Das Feature erkundet die bewegte Biografie des in
Leipzig geborenen und in New York gestorbenen Künstlers, die im Zeichen
von zwei Weltkriegen, der Flucht vor den Nationalsozialisten, dem Amster-

Foto: Annette Conrad

Fotografen live von ihren Erlebnissen. Nie war es wertvoller, mit dem Kopf
unterwegs zu sein als jetzt.
Termine: 4. März, 20 Uhr: Live-Stream „Kanada und Alaska“ – Robert und
18. März, 20 Uhr: Live-Stream „Zwei nach Shanghai“ – Paul und Hansen
Hoepner. Der GRENZGANG-Live-Stream bietet den Zuschauern in Talk-Teilen
ausführliche Gelegenheit für Chat-Fragen. Die Streams sind kostenfrei,
Spenden sind willkommen.
grenzgang.de

T E L E G R A M M E
damer Exil und nicht zuletzt einer großen Reiselust stand. Max Beckmanns ehemaliges Frankfurter Atelier, seine Familie, Freunde und Förderer, künstlerische Techniken sowie ausgewählte Werke der Ausstellung
stehen im Mittelpunkt des Hörstücks, das mit Geräuschen sowie Zitaten
unterhaltsam gestaltet ist. Die Mitwirkenden des Features – die Enkelin
von Max Beckmann und Kunsthistorikerin Mayen Beckmann sowie viele
Museumsmitarbeitende – tragen zu einem informativen und sinnlichen
Hörerlebnis bei. Wer sich trotz Museumsschließung auf die Spuren des
Künstlers begeben will, der hat mit diesem neuen Format „Eine Ausstellung zum Hören“ dazu die Gelegenheit.
Ergänzt wird das neue Online-Angebot zur Ausstellung durch einen VideoTeaser auf der Homepage unter „Museum@Home“ sowie Foto-Reihen auf
Instagram wie u.a. #MaxMonday (Erläuterung eines Werkes von Max
Beckmann mit vielen Hintergrundinfos) oder #TravelTuesday (Werke und
Reisefotos von Max Beckmann).
maxernstmuseum.lvr.de
Vorträge zu Rassismus, Völkerrecht, Kultur in der Pandemie und Jugendlichen, die die Welt verändern: Auf der Yoga-Matte entspannen, mit Experten über Rassismus oder Völkerrecht diskutieren und sich beim Lernen einer neuen Sprache auf den nächsten Urlaub freuen – die unterschiedlichen Angebote der städtischen Volkshochschule Monheim am Rhein bereichern den Alltag zahlreicher Monheimerinnen und Monheimer. Seit November sind die Türen an der Tempelhofer Straße geschlossen, im Internet finden aber weiterhin rund 30 Kurse und Vorträge statt. In einigen
sind noch Plätze frei. Für das digitale Angebot gibt es auf der Internetseite
der VHS unter „Unser Programmangebot“ die neue Kategorie „Online-Kurse und Online-Vorträge“.
Neben Yoga-Kursen sind hier auch Sprachkurse aufgelistet, darunter Englisch, Niederländisch, Italienisch und Japanisch. „Die Kurse sind bereits
gestartet. Je nach Vorkenntnis ist der Einstieg aber auch jetzt noch möglich“, lädt VHS-Leiter Christoph Leven ein. Die Dozentinnen und Dozenten
der Sprachkurse arbeiten mit der VHS-Cloud, einem Lernmanagement-System (LMS) für die Volkshochschulen.
„Das LMS bietet unseren Dozenten und Teilnehmenden zahlreiche Möglichkeiten, die Konferenztools in dieser Form nicht haben, zum Beispiel
das Einbeziehen von Lernmaterialien und der Austausch zwischen Terminen. Die Rückmeldungen sind sehr positiv und ich freue mich sehr, dass
die Dozierenden die Möglichkeiten gern nutzen“, sagt Leven. Konferenztools wie Jitsi oder Zoom werden bei den zahlreichen Einzelvortragsveranstaltungen eingesetzt. Insgesamt 24 Veranstaltungen finden in diesem
Halbjahr im Rahmen der kostenfreien Reihe „VHS Wissen live“ statt, Anmeldungen sind aber erforderlich.
www.vhs.monheim.de

Wuppertal
Unter dem Titel „possible to imagine“ initiierte das Von der Heydt-Museum
im Herbst 2020 eine Gesprächsreihe, um zu erkunden, was in Museen
heute möglich und was nötig ist. Nach dem großen Zuspruch, den die Reihe gefunden hat, geht „possible to imagine“ jetzt in die zweite Runde –
diesmal digital. Die Veranstaltungen finden via Zoom statt und sind kostenfrei. Anmeldung: anna.storm@stadt.wuppertal.de.
Gesprächspartner von Museumsdirektor Dr. Roland König sind unter anderem: Prof. Dr. Marion Ackermann, Generaldirektorin der Staatlichen
Kunstsammlungen Dresden (2. März, 18.30 Uhr), Prof. Dr. Christoph Grunenberg, Direktor der Kunsthalle Bremen (9. März, 18.30 Uhr und Prof.
Wilfried Kuehn, Kuehn Malvezzi Architekten, Berlin (24. März, 18.30 Uhr).
Über Umbruch und Aufbruch in der Kultur im allgemeinen ist viel zu sagen
– nicht nur angesichts der Corona-Krise. Und auch das Von der Heydt-Museum will sich in mancher Hinsicht neu positionieren.

COMING SOON

ADVERTORIAL

KÖRPERWELTEN

EINE HERZENSSACHE
Gunther von Hagens´ KÖRPERWELTEN
lenkt den Blick auf uns selbst und verändert unsere Lebensweise nachhaltig.
Thematischer Schwerpunkt dieser Ausstellung mit rund 180 Exponaten auf
über 1.500qm ist das Herz mit seinem
weit verzweigten Gefäßsystem.
26. März – 22. August 2021
Technikum (ehem. Tengelmann-Areal),
Mülheim an der Ruhr
www.koerperwelten.de

DIE TERRAKOTTAARMEE
& DAS VERMÄCHTNIS DES
EWIGEN KAISERS
Die eindrucksvolle Ausstellung über die
Terrakotta-Armee mit rund 150 originalgetreuen Repliken der legendären
Soldaten vermittelt den Besuchern auf
1.500qm spannende Eindrücke aus dem
geheimnisvollen Reich der Mitte.
25. März – 19. September 2021
Technikum (ehem. Tengelmann-Areal),
Mülheim an der Ruhr
www.terrakottaarmee.de

Stiftung help and hope

Wir helfen Kindern
und Jugendlichen
– Helfen Sie mit –

Die Stiftung help and hope begleitet jährlich viele benachteiligte Kinder und Jugendliche
auf dem Weg in eine bessere Zukunft. Wir ﬁnanzieren unsere Arbeit aus Spendengeldern
und sind daher auf Ihre Hilfe angewiesen.
Sie möcht
en helfen?
Weite
www.helpa re Infos unter:
ndhope-sti
ftung.com

Unsere Spendenkonten
IBAN: DE05 4408 0050 0150 0910 10
BIC:
DRESDEFF440
Commerzbank Dortmund
IBAN: DE63 4405 0199 0001 1110 00
BIC:
DORTDE33XXX
Sparkasse Dortmund
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Wodka-Tasting für das eigen Wohnzimmer.

Kulinarisches Russland

Foto: Silke Albrecht

Mütterchen Russland hat patente Töchter. Die in Moskau geborene Ekaterina Guemuesh und die in Odessa zur Welt gekommene
Irina Poljatchek sind unabhängig von einander junge Botschafterinnen der russischen Kochtraditionen im Ruhrgebiet. Die beiden
Dortmunderinnen bereichern auch in der Pandemie die Stadt mit Küchenkreativität. Aus Katjushas Foodwerk in Hörde kommt ein
To-Go-Wodka-Tasting, Babuschkas Kitchen ist dagegen sogar ein frisches neues Restaurant im Kreuzviertel.
Es muss nicht immer Kaviar, Krimsekt oder Kiewer Kotelett sein. Die russische Küche ist von vielen abwechslungsreichen Traditionen geprägt, mal
zaristische, mal sowjetische, mal Moskauer, mal Petersburger. Seit 1989
ist sie auch vermehrt in der Welt unterwegs und hier treffen wir derzeit in
Dortmund zwei junge Protagonistinnen, welche die Fackel weitertragen.
Allerdings in schick und zeitgemäß. Katjushas Foodwerk von Ekaterina
Guemuesh und seit Mitte der Woche auch Babuschkas Kitchen von Irina
Poljatchek liefern Osteuropa-Cuisine 2.0 in der Version Corona 1.2. ab.
Zwei Selfmade-Powerfrauen, die in der Gastronomie vom Catering über
den Food-Truck, von der Snack-Bar bis zum Restaurant schon reichlich lokalen Ruhm angereichert haben. Was tun sie jetzt?
Katjushas Foodwerk aus Hörde,
dort unweit von Phoenix-West
gelegen, trumpft mit einem der
beliebtesten Exportgütern des
Großreichs auf: Wodka. Aber
nicht in großen günstigen Mengen, sondern als liebevoll designte Tasting-Box mit Edelmarken, dazu einige Snacks. SuperWodka in etwa so wie teuren
Whiskey probieren, dazu kräftige traditionelle Leckereien. Und
alles seit dem Valentinstag. Das
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macht schon mächtig Spaß, denn die Sorten sind sehr speziell. Da ist der
schwarze Wodka aus Belgien nach Geheimrezept, einer aus Irland mit viele Holfassaroma, deutsche Vertreter von den Marktführern für Spirituosen
aus dem Schwarzwald (Scheibel) oder der Vulkaneifel (Windspiel). Dazu
gibts per QR-Code noch ein charmantes Video, das die Gastronomin bei
der Verkostung zeigt.
Ein High-End-Spaß für Leute, die sich bisher gerne in den Tastings mit Gin
und Rum rumtrieben. Bei der Produktion dieser detailverliebten Boxen half
übrigens die Dortmunder Wirtschaftsförderung beachtlich, mit eben dem
Programm, das den Macherinnen vom Grünen Salon auch dabei half, ihr
spektakuläres Kochbuch zu produzieren.
Schon Anfang Februar auch eröffnete im zuletzt als Viertelliebe bekannten Ecklokal Irina ihre Babuschkas Kitchen. Unweit dieser neuen Küche
leitet die Gastronomentochter (ihre Eltern verwöhnen im traditionelleren
Restaurant Odessa an der Hohe Starße 16) das Doppeltsolecker, die tierproduktfreie Version der ukrainisch-russischen Küche. Nun also eine traditionelle „Vollversion“, schick eingerichtet, doch derzeit natürlich auch
nur zum Abholen. Dogmatisch gibt sich die Gastronomin dabei nicht. „Es
ist ein bunter Mix aus der Küche der guten alten Sowjetunion“, gibt sie etwa lachend zu Protokoll. Und die reicht hier bis zum georgischen Gemüseeintopf und zu Walnusspaste mit Granatapfell.
Hoffentlich denken die Chefinnen nicht ganz so schlecht gelaunt und
kompetitiv wie gewisse Dortmunder Pizzaiolo, denn es ist wahrlich Platz
für beide, zwei Bereicherungen der kulinarischen Szene! Tom Thelen

C O O L I N A R I S C H

In der Brüderstraße eröffnete jetzt ein weiterer Bermuda3eck-Pizza-Mitbewerber. Pan Pizza widmet sich aber einem Pizza-Style der zuletzt etwas aus der Mode gekommen ist. Erfunden wurde die Pfannenpizza in Kansas/USA in
den 50ern, später weltberühmt durch die Kette
Pizza Hut, die ja gegenüber des neuen Ladens
vor gut 25 Jahren auch einmal eine Filiale in der
Brüderstraße hatte (heute Huqqa).
Das Bild zur Zeit kam aus dem Franz Ferdinand am Stadtpark. Die Crew des alpenländischen Restaurants an der Klinikstraße hat dafür
die Styroporverpackungen aufgetürmt, die
NICHT gebraucht wurden, weil die Kunden ihre
Gerichte im neuen Mehrweg-Geschirr von ReCircle geordert haben. Sie hatten die Wahl und
sagenhafte 77% der Besteller orderten das Essen in der ReBox (10 € Pfand), die spülmaschinenfest und mikrowellentauglich ist. Ein erster
Schritt in eine richtige Richtung.
Ob das das endgültige Aus ist für den alten
Kümmel Kopp in Wattenscheid-Sevinghausen
an der Stadtgrenze zu Essen ist? Nach langen
Jahren als durchaus gehobenes Restaurant,
wurde eines der ältesten Gasthäuser des Ruhrgebiets Anfang 2020 unter der Federführung
von Bernd Wirth zu Osten wieder an die Wurzeln
zurück geführt und das (öffentliche) Vereinslokal der dortigen Gänsereiter. Doch Corona machte dem engagierten Heimat-Kneipen-Projekt einen Strich durch die Rechnung, am 1. Februar
war für das Team Schluss.
Ein Ende mit Schrecken nahm das K-Manns
im Bahnhof Langendreer. Nach einigen nach
rechts weit offenen Postings in sozialen Netzwerken wurde den gerade erst eingezogenen
Betreiberinnen gekündigt.
Abschied von einem Sorgenkind. Spiridon
Soukas und Christian Blech haben sich schon
vor einigen Jahren die Kette Mongo’s ausgedacht. Mongolisches Barbecue, das zwar nicht
viel mit mongolischem Essen zu tun hat, aber
mit Erfolg. Oft schon hörte man in der Gerüchteküche, dass die Bochumer Filiale auf dem ungeliebten Boulevard das Sorgenkind sei. Dem hat
der Lockdown wohl den Garaus gemacht, man
werde danach nicht mehr öffnen. Gute Nachricht: Alle Mitarbeiter seien perspektivisch in anderen Filialen untergekommen.

Bottrop
Eine sehr traurige Nachricht: Das ehrwürdige Hotel Café Residenz unweit des historischen
Marktes kapituliert vor der Pandemie. Seit dem

18. Januar ist bei Hans-Joachim Schmale-Baars
abgeschlossen, dort, wo er 1985 begonnen hat.
Für die 13 Mitarbeiter ist es tragisch, dass kein
Nachfolger gefunden wurde. Die Immobilie soll
nun verkauft werden.

bestens beleumundete Hipster-Pizza-Lokal 60
Seconds To Napoli wird von der Kleppingstraße
hinüber an den Alten Markt wechseln. Ziel ist
das Cotton’s, dessen Geschichte damit wohl endet.

Jeden Monat werden nach Angaben des ursprünglich Kölner Unternehmens Royal Donut
derzeit sechs neue Stores in Deutschland eröffnet. Erst im September eröffnete eine Bochumer Filiale. Nach Alphabet war dann ja sowieso
Bottrop dran. Nun war es am Pferdemarkt nun
soweit. Franchise-Nehmer sind Savina und Nitin
Gawdi, die im Haus der ehemaligen, über Jahrzehnte legendären Stadtküche Mengede ihre
vielen süßen Variationen anbieten.

Ein jetzt schon toll aussehendes Lokal ist
das Dolci Momenti (Märkische Straße 36). Antonio Novelli und seine Söhne Raffaele und Pasquale haben das authentische Lokal sehr schick
hergerichtet. Einst wird es hier tolles Frühstück,
süße Snacks und edlen Caffé geben, vieles nach
süditalienischer Art. Dazu dann bald auch herzhafte Snacks und sogar Wein. All das ist natürlich derzeit nur zum Mitnehmen zu genießen.
„Hitzefrei für das Eiswerk“ könnte man so
wahr wie bös-zynisch schlagzeilen. Denn die
Kette Hitzefrei wird an der Kleppingstraße das
Lokal vom Eiswerk übernehmen und vermutlich
Anfang März seine nunmehr sechste Filiale in
Dortmund eröffnen. Böse ist es deshalb, weil
das Eiswerk aus Hemer nicht einfach so wegen
gutem Wetter frei hat, sondern leider beide Filialen (auch die in der Saarlandstraße) leider nicht
mehr öffnen wird.

Dortmund
Krimi live: Denn die Ergebnisse des Online
Votings des Food-Magazins Falstaff zum besten
Abhol- / Lieferservice wurde fortlaufend aktualisiert. Auf der Ziellinie hatte dann tatsächlich das
kleine Dortmunder Schwabenrestaurant Labsal
die Nase sehr knapp vorne gegen das Hotel Restaurant Zur Post Odenthal der Wilbrand-Brüder.
31,85 % gegen 31,47 % der Stimmen. Für Florian

Krefeld

Foto: Leopold Achilles

Bochum

Kohl und Jessica Pahl. Ein toller Triumph, vor allem, wenn man sich ansieht, welche enorm kreative und hochklassige Konkurrenz man da hinter sich lassen konnte und mit welch aufwändigen Konzepten die teils Michelin-gekrönten Mitbewerber aufwarten konnten. Aus unserem Einzugsgebiet waren noch Knut Hannappel und
Sascha Stemberg mit ihren Häusern im Finale.
Gratulation an alle - und Spätzle regieren!
Nicht nur, aber auch durch Corona-bedingt
gilt es wieder Abschied zu nehmen. Etwa von
der Metal-Kneipe Black End neben dem Bergmann-Kiosk, dem Church im Kreuzviertel und
auch von der Eisdiele Cordella, die leider kurz
vor dem 50. Geburtstag in Scharnhorst schließen musste. Und natürlich leider auch vom Maredo, die Traditionskette aus den 70ern gibt alle
Filialen auf, hat allen Mitarbeitern gekündigt.
Spektakulärer Umzug angekündigt! Das

Mit großen Erwartungen ging 2019 das PUR
Essen + Trinken in Krefeld an den Start. Mit großem Invest in das Ambiente startete Küchenchef Günter Rönner einen erneuten Angriff auf
kulinarische Auszeichnungen. Er hatte davor im
Duisburger Akazienhof lange Zeit groß aufgekocht und stolze 16 Punkte im Gaullt & Millau
erreicht. Mit Servicechef Alexander Hauffe hatte
man nun noch Größeres vor. Zunächst gelangen
wieder die 16 Punkte, doch der erste Lockdown
bedeutete das Ende für die extravagante Gourmetküche. Ohne Rönner geht es seither wesentliche rustikaler zu. Ende Februar 2021
trennt man sich nun endgültig vom Spitzenkoch. Rönners Zukunft wird wohl nicht in Krefeld liegen.

Essen
Der japanische Name Byakko bedeutet
„weißer Fuchs“, dem verehrten Tier ist das neue
Sushi-Restaurant in der Kortumstraße gewidmet. Unweit vom bekannten Feinschmeckerrestaurant der Schnitzlers (Le Petit Cave de Jeanette). Der japanische Chef Masanori Takase
hat sich seine Meriten im Kintaro in Köln erworben, einem schon seit 1988 erfolgreichen Sushi-Restaurant-Klassiker. Traditionelle und moderne Sushi-Küche gibt es derzeit natürlich nur
im To-Go-Geschäft unter dem Motto: „Sushi and
Peace!
tt
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Fotos (3): Joline Olivia Harff

Kochbücher gibt es wie Sand am
Meer. Die besseren sind von Stars
der Branche fotografiert, die Auoren sind Köche mit Auszeichnungen und/oder TV-Präsenz. Doch
ein kleines Dortmunder Bistro hat
die Pandemie genutzt, das alles in
DIY-Manier selbst zu machen. Gelungen ist ein Kleinod, dem eine
Mut machende Geschichte zugrunde liegt. Das Kochbuch des
Grünen Salons ist toll.

Wein und Co vom Salon auf der Gazelle.

Der Salon zum Nachkochen
„Das sind doch nicht nur ein paar Rezepte!“, sagt Milena Ratmann mit einer Mischung aus leichter Empörung und viel Stolz in der Stimme. Denn
für sie, ihre Schwester Jasna und die vielen Stammgäste des Grünen Salons auf dem Nordmarkt ist das frisch gedruckte Kochbuch
des Hauses viel mehr. Denn es ist tatsächlich nicht weniger als ein Manifest von Kreativität im Lockdown, gemischt mit den Wünschen der Gäste, und es ist als
solches fast schon ein Symbol für die Gastronomie als ein Projekt der Freundschaft, nicht nur
der Gastfreundschaft.
Besondere Atmosphäre des Salons
Schon im ersten Lockdown im März 2020 setzte
sich das Team hin. Aus Gastrokräften wurden für
das geplante Buch Fotografinnen und Layouterinnen (Joline Olivia Harff und Caro Tolkemit) und aus
Küchenchef Pascal Kornatz ein Kochbuchautor. Anekdoten transportieren im Buch ferner die besondere Atmosphäre des Grünen Salons.
Nachdem die Kreativen im Sommer wieder dem Betrieb im Freisitz und im
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Bistro verschrieben waren, hatte man dann (das wohl einzig Gute dieser
Zeit) im zweiten Lockdown die Gelegenheit, das Buch zu vollenden. Sehr
passend kam dann der Gewinn von 10 000 Euro von der Wirtschaftsförderung beim Unternehmerwettbewerb „Heimspiel“ direkt zur
Druckabgabe. Denn das Buch ist edel und wertig angelegt, das ist nicht unbedingt ganz billig im Druck.
Passend natürlich ein weiteres „Muss“: Das Buch
wurde bei einer Druckerei aus Dortmund auf 100%
Altpapier, mit 100% Öko-Strom und CO2-frei / klimafreundlich produziert. Pünktlich zum vierten
Geburtstag des Salons ist es fertig geworden.
Angerichtet an besonderen Orten
Ein Kochbuch - gefüllt mit Witz, Charme und den
originellen Rezepten, die bei Stammgästen ein
Wiedererkennen auslösen.
Das gilt allerdings nur für die Speisen, denn auf den Fotos werden diese nicht im Salon angerichtet, sondern kreativ in der Natur zelebriert. Statt auf Tischen im Beet, auch schon
mal ein Spargelgericht auf einer türkisfarbenen Motorhaube. Doch auch

C O O L I N A R I S C H
dabei standen die Zeichen nicht auf Verschwendung, zumindest die kalten
Speisen konnten nach dem Fotoshooting durchaus noch den Weg in den
Außer-Haus-Verkauf finden. So ist ein opulentes anderthalb Kilo schweres
Kochbuch mit fast 100 Rezepten und Fotos entstanden. Von der legendären Zitronen-Petersilien-Carbonara über den Mohn-Bier-Kuchen bis hin zur
Beef Sister Bowl. Ein Clou: die international zu verortende Bistroküche, die
von hawaiianischen Bowls, über klassische mediterrane Hauptgerichte
bis zu Suppen, Kuchen, Frühstücks-Rezepten und Pintxos reicht, wurde
darauf geachtet, dass es möglichst auch viele vegane, vegetarische und
glutenfreie Versionen enthält.
Vom Schwierigkeitsgrad richtet sich das Salon-Kochbuch durchaus auch
an Laien. Bowls machen zwar viel Arbeit in Sachen Schnippeln, doch das
sei eher Fleißarbeit, so Milena. Und die nicht alltäglichen Zubereitungen
seien sehr ausführlich erläutert, sodass auch jeder bemühte Laie die Avocado so fein aufgefächert hinkriegen würde, wie es die Salonbetreiberinnen zelebrierten .
Blaupause für das nächste Restaurant?
Wird das Kochbuch auch die Blaupause für das nächste bereits in Realisierung befindliche Restaurantprojekt in der Kneipe „Zum Schloss“ in der
Nordstadt? Milena Rethmann: „Auf jeden Fall ist der Pop-up-Weinshop, den
wir daneben betreiben, das Vorbild unserer Getränkeauswahl. Allerdings
ist die Küche in der neuen Location noch etwas kleiner als im Salon. Wir
überlegen, dort ein Konzept vor allem mit Pintxos und Tapas zu versuchen, mit denen man gut spielen kann. Die dürfen dann auch mal asiatisch oder französisch rüberkommen.“ Tom Thelen

Das Buch gibt es online unter www.gruenersalon-am-nordmarkt.de/kochbuch, ISBN:
978-3-94-5322-21-5, Verlag Aus dem Pott,
Erstauflage: 500 Exemplare, Hardcover gebunden, mit Leselitze,: 208 Seiten, 39,90
Euro.

Wir bieten mehrfach benachteiligten
Menschen professionelle Unterstützung.
Weitere Infos erhalten Sie unter:
www.cvjmessen-sozialwerk.de

© jeremy-bishop/unsplash
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Wann wird es wieder laut?
Seit nunmehr einem Jahr sorgt die Corona-Pandemie für Einschränkungen in sämtlichen Lebensbereichen – die Festival- und Konzertbranche leidet im besonderen Maße. Erlebten Veranstalter und Künstler im Spätsommer und Herbst 2020 ein kurzes Aufglimmen an (auflagengebundenen) Möglichkeiten, herrscht nun seit Monaten Stille. Was planen die regionalen Konzert- und Festivalveranstalter für die kommenden Wochen und Monate? Robert Targan hat eine hoffnungsvolle Übersicht.

Zum ersten Mal in ihrer 35-jährigen Geschichte konnte die Festival-Instanz „Bochum Total“ 2020 nicht stattfinden – coronabedingt herrschte
auf dem Innenstadt-Ring und im Bermuda3Eck Stille, wo sonst an vier Tagen über 500 000 Musikfans zusammenkommen. Der Plan damals: „Dann
feiern wir 2021 eben umso mehr!“ Doch auch wenn die Termine bereits
lange stehen (8.-11.7.), Gewissheit hat im Frühjahr 2021 auch in Bochum
niemand.
„Bochum Total“-Geschäftsführer Marcus Gloria gewährt einen Einblick in
die unberechenbare Planungsarbeit: „Im letzten Jahr gab es bereits Zusagen von Künstlerinnen und Künstlern, die geplanten Auftritte 2021 nachzuholen. Es wurden zudem konstruktive Arbeitskreise einberufen, um verschiedene Szenarien durchzuspielen – schließlich möchten wir die aktuelle Situation nicht aussitzen, sondern jederzeit handlungsfähig sein.“
Und doch gleiche die Festivalplanung laut dem Organisator einem Blindflug, zumal abgetrennte, „corona-gerechte“ Bereiche bei einem eintrittsfreien Innenstadt-Festival kaum möglich seien. Wie viele seiner Kolleginnen und Kollegen hat Marcus Gloria Tag für Tag die aktuellen Inzidenzwerte
im Blick: „Ich wünsch mir allerdings auch klare Aussagen seitens der Politik, unter welchen Bedingungen ein Re-Start der Kulturbranche endlich
stattfinden kann.“ bochumtotal.de

Juicy Beats
Die Trauer darüber, dass die letztjährige Ausgabe des Electro-Indie-House-Reggae-Dauerbrenners nicht in gewohnter Form durchzuführen war,
konnte von Juli bis September 2020 dank der „Juicy Beats Park Sessions“
durchaus kompensiert werden: Die abgespeckte (und bestuhlte) Version
mit mehreren Einzelgigs und DJ-Sets rettete manch einem den Sommer.
In diesem Jahr (23. und 24.7.) soll es eigentlich wieder in den Westfalenpark gehen – unter anderem mit Kontra K, Alligatoah, Kummer, Faber und
Fatoni.
Soweit der Plan, doch ist das überhaupt realistisch? „Zum jetzigen Zeitpunkt ist es weiterhin schwer, etwas Offizielles zu verkünden. Klar ist
aber, dass wir, sobald es ein „Go“ von der Regierung gibt, bereit sind –
auch mit entsprechenden Hygienemaßnahmen“, so „Juicy Beats“-Pressesprecher Jan Kempinski. (Stand Mitte Februar 2021). juicybeats.net

Traumzeit Festival
Im Landschaftspark Duisburg Nord wurde im zurückliegenden Sommer
lange gezittert, doch letztlich fiel auch das pittoreske „Traumzeit-Festival“
der Pandemie zum Opfer. Umgehend wurde der Blick auf 2021 gerichtet, in
der Hoffnung, dass die Situation im kommenden Sommer eine coronakonforme „Traumzeit“ zulässt.
Die Planungen für die Konzerte im Schatten stillgelegter Hochöfen laufen
jedenfalls. Tickets aus dem Vorjahr behalten vorläufig ihre Gültigkeit, wie
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Festivalleiter Frank Jebavy betont: „Wir sind von dieser Form der Solidarität tief berührt. Sie hilft uns emotional und auch finanziell, die Traumzeit
2021 vorzubereiten. Für diese Unterstützung dankt das Team allen Freundinnen und Freunden des Festivals.“ Und auch einige Künstler haben sich
den Zeitraum 18.-20.6. freigehalten, etwa Giant Rooks, Thees Uhlmann
und Leoniden. traumzeit-festival.de

FZW
Auch das Dortmunder Kulturflaggschiff in der Ritterstraße wartet auf ein
(grünes) Licht am Ende des Tunnels, mehren sich doch die Konzerte, die
man nur allzu gerne endlich nachholen würde. Auf Nachfrage berichtet Adrian Krummel vom FZW: „Wir hoffen, im Laufe des Frühlings Schritt für
Schritt den Betrieb wieder aufnehmen zu können, um im April oder Mai im
kleinen Rahmen und mit Hygiene-Konzept Gäste im FZW begrüßen zu
dürfen. Bis dahin erweitern wir unsere hybriden Angebote, also kleine Veranstaltungen vor Ort und ohne Publikum, die wir dann im Netz streamen
– Poetry Slams etwa.“ Sollte es die Infektionslage zulassen, sind für den
Sommer unter anderem Gigs von We Were Promised Jetpacks, Wanda und
Fewjar geplant. fzw.de

Zeche Carl
Die Zeche Carl im Essener Norden bietet seit mehr als vier Jahrzehnten
Konzerte, Kabarett, Comedy und Spoken Word-Kunst zwischen den dicken
Mauern des ehemaligen Steinkohle-Bergwerks an. Wie die aktuell verschobenen Veranstaltungen findet auch der monatliche Kinderflohmarkt nicht
statt. Neben der Hoffnung, noch im Frühling corona-konform das Programm wieder aufnehmen zu können, wurde unter anderem das Projekt
„Gelb, laut & frei“ gestartet: Verschiedene Ruhrgebiets-Musikerinnen und
-Musiker treffen auf einer kleinen Wohnzimmerbühne zusammen, um musikalische Aufgaben zu lösen. Bis zum nächsten Live-Konzert leistet der
Impro-Spaß auf dem YouTube-Kanal der Zeche Carl kulturelle Überbrückungshilfe. zechecarl.de

New Fall Festival
Es sollte die Jubiläumsausgabe werden: Das 10. New Fall Festival musste
im vergangenen Jahr coronabedingt verschoben werden und ist nun für
den Zeitraum 28.-31.10.2021 eingeplant. Der im Vergleich zu anderen Festivalreihen eher späte Termin im Jahr sorgt mit Blick auf die Infektionslage für Hoffnung.
Hamed Shahi, geistiger Vater des beliebten Festivals, lässt verlauten: „Ich
freue mich sehr darüber, dass viele fürs letzte Jahr gebuchte Acts auch für
2021 beim Jubiläums-New-Fall dabei sein werden.“ Als da etwa wären: Sophie Hunger, MEUTE oder Nouvelle Vague. Wie auch bei den vorherigen
Ausgaben des innovativen Pop-Festivals sollen die Gigs an verschiedenen
Orten rund um den Düsseldorfer Ehrenhof stattfinden. new-fall-festival.de

Foto:Unsplash

Bochum Total
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Poetry is not dead. Jason Bartsch ist ein lebender Beweis dafür.
Die einen lernen fürs Abi – der gebürtige Solinger bereist schon
die knartschenden Bretter der Nation und sackt mit 18 Jahren
den Preis für Nachwuchstalente ein. Seitdem geht’s schnurstracks Richtung Ruhm und Erfolg, auch mit eigener Musik.
Christopher Filipecki hat mit dem Wahl-Bochumer über unterschiedlichste Emotionen im Lockdown gesprochen.

Foto: Jakob Kielgass

Klappt doch

Jason Bartsch

2021 läuft. Merkst du schon einen Unterschied zu 2020?
verbessern und zu schieben. Dann lieber das Publikum dabei zusehen lasJa, es wird anstrengender. Ich hab‘ das Gefühl, dass der zweite, harte
sen, wie ich mich entwickele. Ich möchte eine geringe Schwelle zwischen
Lockdown mir persönlich noch näher geht als der erste. Eine richtige Ausden Zuschauern und mir. Ich habe viele Kollegen an ihrer eigenen Perfektidauerprobe gerade. Währenddessen viele bereits im ersten Lockdown
on zerschellen sehen, einfach, weil sie nicht loslassen können und immer
letzten März ihre Probleme hatten, geht es bei mir jetzt erst richtig los. Ich
alles nochmal überarbeiten.
habe keine Lust mehr spazieren zu gehen, ich finde spazieren scheiße
und hasse alles daran. Leider nützt das Alles nichts. Ich hoffe, dass nach
Immerhin konnten ein paar Gigs mit den Songs stattfinden!
der dunkelsten Finsternis bald wieder Licht kommt. Beruflich sehe ich da
Wir hatten riesiges Glück und konnten den ersten Tourblock bis Mitte Febkeinen Unterschied zum Vorjahr. Die Live-Kultur findet seit Oktober gar
ruar noch spielen. Der, der im März/April laufen sollte, wurde verschoben
nicht mehr statt, Streaming-Veranstaltungen funktionieren selten – nur
und wird es sogar weiterhin. Der Zusatzblock im Herbst wurde komplett
dann, wenn sie richtig gut gemacht sind. Und selbst, wenn sie gut geabgesagt. Bei spontanen oder auch vorrausschauenden Absagen, die nömacht sind, zeigen sie eigentlich nur auf, was gerade wirklich fehlt. Intertig sind, bin ich auch absolut verständnisvoll und zeige mich flexibel.
aktionen zwischen Künstlern und Publikum zum BeiSchlimm ist es, wenn dann die wenigen möglispiel.
„Allein der Gedanke, dass ich chen, gut organisierten Konzerte auch noch abgeMusikvideos machen muss, sagt werden müssen, weil andere Faktoren dazu
Wie hat sich das Arbeiten seit März 2020 für dich verkommen. Beispielsweise eine Beschwerde von Anmacht mich aggressiv.“
ändert?
wohnern wegen der Lautstärke. Ich weiß, dass solAls Musiker hast du mehrere Phasen. Die erste beche Absagen ein paar Freunde und Kollegen von
ginnt damit, dass du Songs schreibst und vorbereitest. Das ist eine schömir finanziell echt treffen, weil sie eh schon an der Armutsgrenze leben.
ne Phase, die normaler Arbeit recht nahekommt. Meine Band und ich sind
Ich habe schnell für mich akzeptiert, dass die Pandemie ein einschneidenda diszipliniert und machen das wirklich regelmäßig und vernünftig. Dann
des Erlebnis ist, das sich über eine lange Zeit ziehen wird. Das zu akzepkommt die Phase, die ich total hasse, das ist die gesamte Aufnahme –
tieren, hat mir geholfen, mit den ganzen Absagen auch emotional besser
auch wenn sie ein paar schöne Momente haben kann – und besonders
umgehen zu können. Dadurch konnten wir im Sommer dann auch schon
das Verkaufen, Investieren und die Promo. Ich hasse echt alles daran. Almit dem Schreiben neuer Songs wieder anfangen…
lein der Gedanke, dass ich Musikvideos machen muss, macht mich aggressiv und in dem Moment möchte ich für immer aufhören. Aber dann
Ach, ihr arbeitet schon am 3. Album?
kommt die Tour, und dafür arbeitet man! Das macht so Spaß. Die Leute zu
Ja, wir haben einfach wieder vorne angefangen. Die schöne Tourphase hasehen, wie sie die Lieder hören und mitsingen und das Kennenlernen dieben wir quasi übersprungen und direkt wieder mit Phase eins begonnen,
ser Leute ist einfach das Schönste – und genau das wurde mittendrin abfür die wir dafür jetzt aber eben viel mehr Zeit haben. Wir nehmen uns diegeschnitten.
se auch und probieren viel aus. Und ich mache zum Glück nicht nur Musik,
sondern genauso anderes. Beispielsweise habe ich wieder angefangen zu
Stimmt, dein Album „Eine Idee für das Klappen aller Dinge“ kam Anfang
studieren.
Januar. Nicht der beste Zeitpunkt…
Ich habe gemerkt, dass mich Corona dermaßen dröge gemacht hat und
Obwohl die Tour nicht so stattfinden konnte, war die Albumveröffentliich irgendwas machen musste. Die Entscheidung zu studieren, war genau
chung genau zum richtigen Moment, weil ich noch nie so viele Leute hatte, die richtige und hat mir in den letzten Monaten sehr gutgetan. Es hat auch
die mich supportet haben und hinter mir standen. Je länger man wartet,
geholfen, nochmal zu sehen, dass von Kultur zu leben zwar ein wahrgedesto höher wird auch der Anspruch an die Songs. Manchmal sollte man
wordener Traum ist, es aber nicht die einzige Welt ist, die einem etwas geSachen auch einfach gut sein lassen und raushauen, statt permanent zu
ben kann.
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Du machst Poetry, Moderation, Musik und wirkst an Büchern mit. Hast du
einen klaren Favoriten oder ist das für dich ein großes Ganzes?
In mir drin ist das definitiv ein großes Ganzes. Ich hatte immer Schwierigkeiten damit, das zu kategorisieren. Manche Leute finden das ja unvorstellbar, wie unterschiedliche Künste miteinander interagieren. Die Künste
profitieren aber auch voneinander. Dass ich viel schreibe, kommt meinen
Songs zugute, gleichzeitig ist Musik eine Ausdrucksart, die meine Sprache
erweitert. Slam-Texte leben auch viel vom Rhythmus. Bei Moderation hingegen ist der Unterschied, dass ich mich komplett in den Hintergrund nehme. Ich mag es auch sehr, Veranstaltungen zu begleiten, die ich ansonsten vielleicht gar nicht besucht hätte. Das macht mir auch total Bock.

Viele deiner Songs zeichnen sich durch Humor aus. Einer deiner Titel heißt
„Wütende RenterInnen“ und befasst sich mit dem alltäglichen Nörgeln
unserer etwas älteren Mitbürger. „Wut“ hat in der Pandemie noch mal
ganz andere Dimensionen bekommen, besonders in den sozialen Netzwerken. Wie wichtig findest du es, diese zu äußern?
Wut ist ja erst mal nichts Schlechtes, sondern etwas befreiendes, wenn
man’s rauslässt. Wut ist ein Signal für einen selbst, man kann reflektieren,
woher es kommt und warum man darauf so stark reagiert. Wichtig ist nur,
dass man aber das auch regulieren kann und nicht jeden dafür direkt anmacht. Das Problem bei den sozialen Netzwerken ist, dass wenn man jemanden aber anmacht, das Ganze nicht mehr auf einen direkt persönlich
zurückzuführen ist, sondern nur auf ein Profil bzw. einen Avatar auf der
Plattform. Deswegen glaube ich, dass Social Media ein Grund dafür ist,
dass unsere Gesellschaft immer mehr Recht haben muss und immer weniger kompromissbereit wird. Auch der Drang von Leuten, andere zu besiegen und Debatten zu gewinnen. Das Ausreden lassen fehlt und ganz
besonders der Respekt. Recht behalten ist nicht immer das Beste, sondern eher den anderen einfach mal wahrzunehmen. „Wütende“, nicht alle,
„RentnerInnen“ haben aber das Regulieren auch im realen Leben verlernt,
frei nach dem Motto „Ich bin jetzt alt und muss das auch gar nicht mehr“.
In „Aber dann“ beschreibst du das Gefühl einer „Depression“. Ein anderes
Gefühl, das zu Corona-Zeiten noch mal salonfähiger wurde und mehr Beachtung bekam…
Ob es wirklich mehr Depressionen während Corona gibt, weiß ich gar
nicht. Mit Sicherheit sind viele durch das Einsamkeitsgefühl oder finanzielle Notlagen depressiver, aber andere durch die Entschleunigung und weniger gesellschaftlichen Verpflichtungen vielleicht auch ausgeglichener.
So oder so mussten wir uns alle aber notgedrungen mehr mit uns selbst
beschäftigen, außer vielleicht Ärzte und Wissenschaftler, die mehr gearbeitet haben als zuvor. Aber die Achtsamkeit und das Verständnis, dass
andere Menschen auch Gefühle haben, hat sich schönerweise verstärkt.

Foto: Jakob Kielgass

Du hast selbst auch schon Workshops zum Thema „Schreiben“ gegeben.
Kann man das überhaupt lernen oder geht es da in erster Linie um bereits vorhandenes Talent?
In der Slam-Szene gab es tatsächlich Diskussionen, ob man sich uniforme
Poeten heranziehen könnte. Selbst wenn das der Fall ist, ist in meinen Augen der Anspruch an einen Workshop dann der falsche. Ich finde es besser, dass man einfach Leute kennenlernt, sich austauscht und eben die
Dinge lernt, die man lernen kann. Schreiben und Musik hat viel Handwerk.
Das ersetzt zwar keine Inspiration, aber jemand, der das Handwerk gut
beherrscht, kann mangelnde Kreativität durchs Handwerk ein wenig ersetzen. Trotzdem kann man ein guter Musiker sein, ohne ein Instrument
gut spielen zu können. Meine Band ist ein super Beispiel dafür. Meine
Bandleute sind studierte Musiker. Ich lerne von denen mehr Technik und
Theorie an den Instrumenten, sie lernen von mir aber, was sie tun können,
wenn das mal nicht gelingt. Es passiert eben weder nur im Kopf noch nur
im Herzen.

Lyrik, Moderation, Gesang und Musik ergänzen sich
in seinem Falle ganz wunderbar

Du kommst eigentlich aus Solingen, bist aber seit fast acht Jahren in Bochum. Wie viel Ruhrgebiet steckt in Jason Bartsch?
Viel. Mein Vater ist aus Essen und ist so richtig Ruhrpott. Ich war als kleiner Stöpsel mit ihm ganz oft im Westfalenstadion beim BVB. Ich bin hierhergezogen, weil ich’s einfach toll finde. Ich liebe diese Mischung aus absolut unarroganter Metropole und diesem „Irgendwie klappt alles nicht so
wirklich“-Image. Klar, gibt es da manchmal ein bisschen Ärger und Frust,
vieles finde ich aber toll. Ich kann mir vorstellen, hier wirklich alt zu werden. Ich bin Vereinsmitglied beim VfL Bochum, bin sogar Schiedsrichter
bei manchen Spielen. Das Ruhrgebiet ist meine Lebensrealität.
Was wünschst du dir noch für 2021? Was muss sich verbessern, was hat
sich bereits getan?
Die obersten Prioritäten sind Impfangebote und Impfbereitschaft. Aus der
Pandemie heraus wünsche ich mir mehr Akzeptanz für Gefühlslagen und
unterschiedliche Lebensentwürfe. Oder auch die Toleranz, dass Menschen
„Nein“ zu Durchtaktung und permanentes Durcharbeiten sagen. Dass die
Kultur nicht so einen hohen Wert hat wie andere Bereiche, tut sehr weh
und daran muss gearbeitet werden, aber ein bisschen braucht die Entscheidung von der Bundesregierung auch Akzeptanz. Gleichzeitig wird es
sehr fehlen, wenn es irgendwann nicht mehr da ist. Die Kulturszene darf
nicht beleidigt sein. Alle müssen einfach etwas mehr aufeinander zugehen. Vielleicht bleibt ein Hauch Solidarität auch nach Corona.
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Hagener
Revoluzzerin

Annette Humpes Comeback glich einem Paukenschlag.

Als Frau hinter dem Mikrofon zu stehen und zu singen, ist nichts Untypisches. Hinter den Reglern zu sitzen und Musik zu produzieren dafür schon. Annette Humpe ist am 28. Oktober 70 Jahre jung geworden und bis heute eine Koryphäe des deutschen Pops.
Christopher Filipecki blickt auf ihr Leben.
Die 1950 geborene Hagenerin machte zunächst ihr Abitur in Herdecke und
studierte sechs Semester an der Musikhochschule Köln Klavier und Komposition. Allein damit war man in den 70er Jahren schon auffällig. Letztendlich ist aber West-Berlin der Ort der Zeit, um sich in Bands auszuprobieren und zu der parallel dort ebenfalls gerade durchstartenden Nina Hagen einen Fuß in die Tür zu bekommen. Dort wohnt sie seit 1974. Mit ihrer
gut fünf Jahre jüngeren Schwester Inga, die noch heute mit dem Duo
2raumwohnung auftritt, gründete sie eine der einflussreichsten regionalen NDW-Bands – die „Neonbabies“. Annette jedoch verabschiedet sich bereits nach kurzer Zeit von dem Projekt und startet mit ihrer neuen Gruppe
„Ideal“ voll durch und übernimmt Teile des Repertoires der „Neonbabies“.
Zunächst sind sie nur Vorreiter, letztendlich aber Pioniere der Neuen Deutschen Welle. Die Singles „Eiszeit, „Blaue Augen“, „Monotonie“ und „Keine
Heimat“ werden alle zu Hits, die ersten beiden der insgesamt drei Alben
erreichen sogar Top-5-Platzierungen in den Albumcharts und erhalten Platinauszeichnungen. Des Weiteren hört man Annette im Background bei
mehreren Songs der Band „Trio“, u.a. bei „Da Da Da (Ich lieb‘ dich nicht, du
liebst mich nicht)“, das bis heute zu den bekanntesten und erfolgreichsten Titeln des Genres zählt.
Nach der Trennung
Nachdem sich Ideal 1983 trennen, probiert sich die Musikerin erstmalig
als Produzentin. Zu ihren bekanntesten Arbeiten zählt „Codo“ von DÖF, bei
dem abermals Schwester Inga den Gesang übernimmt, und das letzte Album von Palais Schaumburg. Anschließend folgen unter dem Projekt
„Humpe & Humpe“ erneut zwei Longplayer mit ihrer Schwester und die
maßgebliche Beteilung an dem Solodebüt von Rio Reiser, „Rio I.“, das mit
„König von Deutschland“, „Alles Lüge“ und „Junimond“ die wichtigsten Titel seiner Karriere beinhaltet. Auch in den 90er Jahren bringt sie mit ihrem
Können auf der anderen Seite der Tonstudios viele Künstler auf die vor-
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dersten Ränge der Charts. So gehen gleich mehrere Songs und Alben von
Udo Lindenberg, Nena, Die Prinzen, Joachim Witt und kurzweiliger Projekte wie Lucilectric, Etwas und der Band ohne Namen auf ihr Konto. Bei dem
Song „Automatic Love“ von Kylie Minogue ist sie Co-Komponisten. Seit
1992 ist sie Mutter eines Sohnes. Von 1997 bis 2002 pausiert Humpe.
Ihr Comeback gleicht einem Paukenschlag. Zusammen mit Adel Tawil gründet sie 2004 das Duo „Ich + Ich“ und schafft mit den drei Alben, die die
Formation in sechs Jahren hervorbringt, die erfolgreichste Produktion ihrer gesamten Karriere. Das zweite Album „Vom selben Stern“ verkauft sich
über 1,3 Millionen Mal. Nur von den Liveauftritten hält sie sich wegen ihres großen Lampenfiebers seit 2007 fern.
Keinesfalls an Originalität und Bedeutsamkeit verloren
Zu ihrem 60. Geburtstag im Jahr 2010 interpretieren viele Größen der aktuellen Musikszene auf der Kompilation „Zeitgeschichte“ ihre Klassiker –
mit dabei Casper, The BossHoss und Selig, die zeigen, dass Annettes Werk
keinesfalls an Originalität und Bedeutsamkeit verloren hat. In dem vergangenen Jahrzehnt arbeitet sie an zwei Songs von Annett Louisan und gemeinsam an Alben von Max Raabe, der behauptet, er könne ohne Humpe
nicht mehr schreiben.
Seit ein paar Jahren ist es eher ruhig um sie. Privat interessiert sie sich
mehr für Literatur als für die von Rap überfrachtete Szene. Dennoch hat
Annette Humpe in den vergangenen fünf Dekaden mehrfach für einschlägige Musik gesorgt, die fast ausschließlich deutschsprachig funktioniert –
auch dann, wenn die deutsche Sprache eher einen verpönten Ruf inne
trug. Sie ist Gewinnerin der 1 Live Krone und ECHO-Preisträgerin für ihr Lebenswerk, bekam den Paul-Lincke-Ring, den Deutschen Musikautorenpreis, den Adolf-Grimme-Preis und den Verdienstorden der Bundesrepublik
Deutschland. Eine Frau mit Wurzeln aus dem Ruhrgebiet und einer außergewöhnlichen Karriere in einem männerdominierten Berufsfeld.
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Botticelli Baby – Saft

U.D.O. – Live in Bulgaria

Man werfe AnnenMayKantereit, Jazz und leichte Punk-Ansätze in einen
großen Topf, mische kräftig durch und erhalte Botticelli Baby aus Essen.
Die Band, deren Proberaum sich in der Nähe eines Essener Restaurants
befindet, das nach dem berühmten italienischen Renaissancemaler benannt wurde, besteht bereits seit acht Jahren und droppte Mitte Februar
ihren dritten Longplayer mit dem schmackofatzigen Namen „Saft“. Gleich
vier Singles des 12 Tracks umfassenden Albums haben schon ihren Weg
vorab zu den Zuhörern gefunden, darunter der verspielte „Vagabond In A
Dandy Suit“, der hervorragend treibt oder das fast schon wie in Slow Motion wirkende, schwermutige „Yes“. Das Sextett, das aus vielen talentierten
Musikern besteht, bietet leicht laszive Lounge-Untermalung und sollte anspruchsvollen Alternative-Hörern gefallen. VÖ: 12.2.

Die Anzahl an Auftritten war 2020 für fast alle Künstler weltweit mehr als
nur überschaubar. Umso erstaunlicher, dass die Heavy-Metal-Band U.D.O.
rund um den fast 70-jährigen Udo Dirkschneider aus Wuppertal in dem
Jahr gar eine Live-DVD/Blu-Ray und -CD aufgenommen hat – und dann
noch in Bulgarien. „Live in Bulgaria 2020 – Pandemic Survival Show“ ist
genau das, was der Titel verspricht: ein über 140 Minuten langer Gig, der in
einem antiken Theater in der zweitgrößten Stadt des Landes, Plowdiw,
mitgeschnitten wurde und für den Kulturerhalt steht. 2500 Fans kamen
im September zum Konzert in einer Zeit, in der derartige Besuche wie aus
einer anderen Welt wirken. Der einzige Auftritt der Gruppe in dem Jahr und
dann gleich ein so besonderer. Sollte bei Anhängern der Truppe Gänsehaut
und Freudentränen auslösen. VÖ: 19.3.

Long Distance Calling – Ghost

Great Escapes – Okay

Für die Vorabsingle „Black Shuck“ haben Long Distance Calling aus Münster ein Musikvideo gedreht, dass von einer Londoner Firma produziert wurde. Weder Kosten noch Mühe gescheut also. Das ist in dem düsteren Clip
mit Film Noir-Atmosphäre auch zu erkennen. Der treibend-mystische Anheizer ist der erste Happen der 33-minütigen EP „Ghost“ und setzt auf instrumentalen, aber melodischen Post-Rock. Das im Juni erschienene „How
Do We Want To Live“ enterte erstmalig die Top 10 der deutschen Albumcharts. Die sechs Tracks auf „Ghost“ entstanden nur fünf Monate danach
in einer Jam-Session und wurden live eingespielt. Sie geben demnach den
glaubwürdigsten Sound der Band wieder, der nur möglich ist. Musik für
den grauen Winter-Epilog 2021. VÖ: 26.2.

Mit 30 Minuten Länge ist die zweite LP „Okay“ von Great Escapes aus
Münster und Rheine zwar recht kurz aufgefallen – dafür gehen die zehn
Tracks aber alle gut ins Ohr. Schon nach wenigen Momenten des Zuhörens
kommt die Stimmung eines leicht versifften Indie-Clubs der 2000er auf.
Für Fans von Sum41, Green Day, Jimmy Eat World und Billy Talent sollte
der eine oder andere Track des Postpunk-Trios dabei sein. Einfach mal in
„Tyler“, „Are You Okay“ oder „A Daily Death“ reinhören! Aufgenommen wurde die Platte in Iserlohn. Die Band ist bereits mit Genregrößen wie Adam
Angst oder Nothington aufgetreten und scheint durchs Tourleben ordentlich Inspiration mitgenommen zu haben. Eine halbe Stunde energetische
Moshpit-Laune. VÖ: 19.3.
cf
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Let’s do
the Time Warp
again!

The Rocky Horror
Picture Show

Der Film, für den das Wort „Kult“ erfunden wurde. Die Mutter aller Musicalverfilmungen. Zunächst floppte die Verfilmung des erst ein Jahr
zuvor erschienenen Bühnenstücks von Richard
O’Brien kläglich. Es drohte die vorzeitige Absetzung. Durch die hartnäckige Fangemeinde kam
ein halbes Jahr später eine zweite Schnittfassung als Mitternachtsstreifen in die Kinos und
ein Erfolg sondergleichen entwickelte sich. Das
Stück lief seit Mitte der 70er über 40 Jahre ununterbrochen in einem Kino in München. Bei unzähligen Szenen kann das Publikum mitmachen
und beispielsweise mit Wasserpistolen schießen. Ein Must-See! 20th Century Fox Home
Entertainment, DVD/Blu-Ray, VoD

Foto: Paramount Pictures

Foto: Universal Pictures

Foto: 20th Century Fox Home Entertainment / Disney

1910 begann das Theaterviertel „Broadway“ am New Yorker Times Square
zu wachsen. Gegenwärtig befinden sich dort 41 große Säle, die sich jedoch
aus aktuellem Anlass seit fast einem Jahr nicht mehr geöffnet haben. Die bekannteste Musicalszene der Welt steht still. Um jedoch der mehr als 100 Jahre alten Gattung Tribut zu zollen, ist genau jetzt der richtige Zeitpunkt, die
besten Musicalfilme daheim zu schauen und zu zelebrieren. Christopher
Filipecki hat die Klassiker, aber auch neue und unbekannte Highlights zusammengesucht:

Les Misérables
Der Roman „Die Elenden“ erblickte bereits 1862
das Licht der Welt. Im 20. Jahrhundert folgten
unzählige Verfilmungen und eine sehr erfolgreiche Musicalumsetzung, die aktuell Platz vier
der am häufigsten gezeigten Broadway-Stücke
aller Zeiten belegt. Aus diesem Musical machte
Erfolgsregisseur Tom Hooper 2012 einen hochkarätigen, emotionalen Film mit Hugh Jackman,
Russell Crowe und Anne Hathaway, die als beste Nebendarstellerin mit dem Oscar ausgezeichnet wurde.
Universal Pictures, DVD/Blu-Ray, VoD
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Grease
Nicht viel weniger kultig ist der 1978 erschienene Streifen mit Olivia Newton-John und John
Travolta in den Hauptrollen. Songs wie „You’re
The One That I Want“ oder „Summer Nights“ sind
auf jeder Retroparty ein Garant für volle Tanzflächen. Das Rock’n’Roll-Musical ist ebenfalls noch
heute regelmäßig auf deutschen Bühnen zu sehen. Unmöglich dran vorbeizukommen!
Paramount Pictures, DVD/Blu-Ray, VoD

The Greatest
Showman

Ein aktueller Überraschungshit. Die 2017 verfilmte Biografie über den Zirkuspionier P.T. Barnum, bei der Hugh Jackman in der Hauptrolle zu
sehen ist, erlangte besonders durch ihren hochkarätigen Soundtrack enorme Beliebtheit.
Selbst vier Jahre später laufen auf Streamingportalen die Hits noch heiß. Das Titellied „This Is
Me“ gewann einen Golden Globe. Eine Bühnenadaption ist bereits in Planung. In weiteren Rollen: Michelle Williams und Zac Efron.
20th Century Fox Home Entertainment / Disney,
DVD/Blu-Ray, VoD, Disney+, Netflix

Dreamgirls

Foto: Universal Pictures

Mary Poppins
Der älteste Film in der Aufzählung und gleichzeitig einer der besten. Jeder sollte mindestens
einmal im Leben dieses Meisterwerk gesehen
haben. Allein schon der Effekte wegen. In dem
fünffach ausgezeichneten Oscar-Hit aus 1964
sind gleich mehrere Szenen, die sich aus Realund Zeichentrickmaterial zusammensetzen, zu
bestaunen. Lieder wie „Chim-Chim-Cheree“ oder
„Wenn ein Löffelchen voll Zucker“ gehören zum
Standardrepertoire, „Superkalifragilistikexpialigetisch“ wurde sogar zu einem geflügelten
Wort. Dick van Dyke und Julie Andrews in ihren
besten Rollen. Die Fortsetzung „Mary Poppins‘
Rückkehr“ aus 2018 ist übrigens auch nicht
schlecht.
Walt Disney, DVD/Blu-Ray, VoD, Disney+

Cats
Andrew Lloyd Webber hat gleich mehrere der
bekanntesten Musicals aller Zeiten geschrieben, darunter auch das revueartige „Cats“. Besonders Kostümfans sollten die Show einmal in
ihrem Leben gesehen haben, ebenso BallettLiebhaber. Für Daheim gibt es gleich zwei Möglichkeiten: entweder eine klassische, englischsprachige Bühnenaufzeichnung aus London
aus dem Jahr 1998 oder die Filminszenierung
von Tom Hooper aus 2019, die allerdings vernichtende Kritiken bekommen hat. Einen Blick
kann man trotzdem wagen.
Universal Pictures,, DVD/Blu-Ray, VoD, Sky

Foto: Disney

Foto: Universal Pictures

Foto: Arthaus/StudioCanal

1981 fand das Musical „Dreamgirls“ erstmalig
seinen Weg auf die Broadway-Bühne. 2006 erlangte die Hintergrundgeschichte über den Erfolg des Trios „The Dreams“, die charakteristisch
an die „Supremes“ und „Shirelles“ angelegt
sind, mit einer Hollywood-Verfilmung ihren Höhepunkt. Beyoncé, Jamie Foxx und Eddie Murphy in den Hauptrollen. Am Ende war es aber
Jennifer Hudson, die mit ihrer sagenhaften Performance „And I’m Telling You I’m Not Going“ einen Oscar als beste Nebendarstellerin verbuchen konnte. Paramount Pictures, DVD/Blu-Ray,
VoD, Amazon Prime

Foto: Disney

Foto: Paramount Pictures

S T R E A M I N G

Once
Lust, mal was ganz anderes zu sehen? „Once“
könnte selbst Musical-Hassern gefallen. Der irische Independent-Film mit einem Budget von
gerade einmal 130 000 Euro zeigt das Kennenlernen zwischen einem Straßenmusiker und einer Immigrantin, gespielt von Glen Hansard und
Markéta Irglová. Sie ist von seinem Talent so angetan, dass sie ihn darin unterstützen möchte,
erfolgreich zu werden. Eine authentische, puristische Story, die tatsächlich so im wahren Leben passieren könnte. Der Film mit der hervorstechenden Singer-Songwriter-Musik entwickelte sich über Jahre hinweg zu einem richtigen
Liebling und ist mittlerweile auch als Musicalfassung in New York und London zu sehen.
Arthaus/StudioCanal,
DVD/Blu-Ray, VoD, Arthaus+

Hamilton
Schon von „Hamilton“ gehört? Von dem Stück,
das am Broadway alle Rekorde bricht? Gleich 16
mal war die Geschichte über den amerikanischen Gründungsvater Alexander Hamilton bei
den Tony Awards – dem wichtigsten Preis im
Musicalbereich – nominiert und gewann elf davon. Seit August 2015 läuft das Stück mit HipHop- und R’n’B-Songs in New York, nahezu jede
Vorführung ist restlos ausverkauft. Gleiches bei
der Inszenierung in London. Die deutsche Erstaufführung ist für Ende des Jahres in Hamburg
geplant. Eine Aufnahme einer Vorführung aus
dem Sommer 2016 ist seit einigen Monaten auf
Disney+ zu sehen.
Disney Enterprises, exklusiv auf Disney+

Mamma Mia!
Nach den Beatles sind ABBA immer noch die erfolgreichste Band aller Zeiten. Da musste früher
oder später aus dem riesigen Songrepertoire eine Inszenierung her. Das Jukebox-Musical
„Mamma Mia!“ – also ein Musical, das aus bereits bekannten Hits zusammengesetzt ist –
konnte nur super laufen. ABBA-Lieder sind auf
jeder Party absolutes Pflichtprogramm. Nachdem 1999 die Uraufführung in London schon
mit Lob überschüttet wurde, drei Jahre später
es in Deutschland ähnlich aussah, war es zu erwarten, dass eine Verfilmung mit Meryl Streep,
Pierce Brosnan und Colin Firth einschlagen würde. Mit Recht. Seit 2018 gibt es einen ähnlich
gut laufenden zweiten Teil.
Universal Pictures, DVD/Blu-Ray, VoD,
Prime, TVNOW
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Ganz große Gefühle

Kings of Hollywood, ab 4.3.

Telepool

Um sich selbst und ihre kranke Mutter (Gemma Jones) zu ernähren, arbeitet die gefeierte, jedoch von der Wissenschaft nicht anerkannte Fossiliensammlerin Mary Anning (Kate Winslet, Foto l.) im England des 19. Jahrhunderts allein an der schroffen Küste von Dorset im Süden der Insel. Das
Ziel: Fossilien finden, um sie gewinnbringend an Touristen zu verkaufen.
Doch die Geschäfte laufen schlecht. Schon allein deshalb ist Mary auf das
Angebot eines wohlhabenden Kunden (James McArdle) angewiesen, gegen das sie sich zunächst sträubt. Der Geologe möchte, dass sich Mary
um seine depressive Ehefrau Charlotte (Saoirse Ronan, Foto r.) kümmert.
Ablenkung und die heilsame Luft an der See sollen ihr Linderung verschaf-

Nobody, ab 4.3.

Catweazle, ab 11.3.

Hart im Nehmen

Völlig verwandelt

Plötzlich im Jetzt

L.A. in den 70er Jahren: Das FilmproduzentenDuo Max Barber (Robert De Niro, Foto l.) und
Walter Creason (Zach Braff, Foto r.) schulden
Gangsterboss Reggie Fontaine (Morgan Freeman) Geld. Wie sie daran kommen wollen? Klare Sache – Versicherungsbetrug! Schließlich haben sie erst kürzlich miterlebt, dass der Filmstar James Moore (Emile Hirsch) nach einem
Set-Unfall fünf Millionen Dollar kassiert hat. Also
engagieren die beiden den in die Tage gekommen Action-Star Duke Montana (Tommy Lee Jones) für eine Rolle in einem angeblichen Film,
versichern ihn – und wollen dann dafür sorgen,
dass er bei einem Stunt ums Leben kommt.
Doch Duke ist zäher als gedacht. mb
R: George Gallo, D: Robert De Niro, Zach Braff

Familienvater Hutch (Bob Odenkirk, Foto) ist
ein Niemand. Mit Sohn Brady (Gage Munroe)
und Frau Becca (Connie Nielsen)lebt er als
graue Maus in der Vorstadt und achtet stets darauf, keinerlei Aufmerksamkeit zu erregen. Doch
als Einbrecher in sein Haus einsteigen, ändert
sich plötzlich alles. Der zurückhaltende Hutch
sieht sich außerstande seine Familie zu beschützen, kann die Verbecher nicht von ihrer Tat
abhalten. Infolgedessen wenden sich Brady und
Becca enttäuscht von ihm ab. Eine Initialzündung, die in Hutch seine dunkle Seite zum Vorschein bringt. Kurzerhand heuert er als Killer für
eine Mafia-Familie an. Der schüchterne Hutch
ist plötzlich ein harter Hund. mb
R: Ilya Naishuller, D: Bob Odenkirk

Hexenmeister Catweazle (Otto Waalkes) hatte
sich das eigentlich anders vorgestellt. Als er im
Jahr 1020 vor einer wilden Horde Normannen
fliehen muss, versucht er, sich mit dem Zauberspruch „Salmei, Dalmei, Adomei!“ in Sicherheit
beamen. Das geht schief. Denn der kauzige Zauberer landet stattdessen im Deutschland der
Gegenwart. Dort trifft er auf den 11-jährigen
Benny (Julius Weckauf), der Mitleid mit dem
seltsamen Typen aus der Vergangenheit hat und
ihn bei seinen Eltern versteckt. Gemeinsam machen sie sich auf die Suche nach dem Druidenstab des Zauberers, den er benötigt, um in seine
Zeit zurückkehren zu können. mb
R: Sven Unterwaldt, D: Otto Waalkes, Julius
Weckauf, Katja Riemann
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Ammonite, ab 25.2.

fen, so die Annahme des Gatten. Die Fossiliensammlerin willigt ein. Ist sie
doch auf die hohe Summe, die sie für ihren Aufwand erwartet, angewiesen. Allerdings ahnt Mary da noch nicht, dass die Begegnung mit der jungen Frau eine schicksalhafte wird, die ihr Leben völlig auf den Kopf stellt.
Denn je weiter sie zu der anfänglich zurückhaltenden Charlotte durchdringt, desto mehr wird Mary klar, dass die tiefen Gefühlen, die sie zu ihr
aufbaut, tatsächlich Liebe ist. Eine Liebe jedoch, die inmitten der Zeit des
viktorianischen Zeitalters keinen Platz finden kann.
Schon mit seinem Langfilm-Debüt „God’s Own Country“ setzte sich der britische Regisseur Francis Lee mit Thema der gleichgeschlechtlichen Liebe
und den damit verbundenen gesellschaftlichen Problemen auseinander.
In dem Film von 2017 beginnt ein junger, englischer Schafzüchter (John
O’Connor) eine Affäre mit einem rumänischen Wanderarbeiter (Alec Secareanu). Das Drama wurde ein Hit, räumte 38 Preise ab. Einer davon die
Auszeichnung als „Bester Film“ bei den Internationalen Filmfestspielen in
Berlin 2017.
Und auch „Ammonite“ ist auf bestem Wege, an diesen Erfolg anzuknüpfen. Der Film gehörte zur offiziellen Auswahl der Filmfestspiele von
Cannes 2020, die aufgrund der Corona-Pandemie abgesagt werden musste, und feierte seine Weltpremiere dann schließlich im September 2020
auf dem Toronto International Film Festival – unter tosendem Applaus.
Kein Wunder: Denn Regisseur Lee konnte mit Oscar-Preisträgerin Kate
Winslet und der Golden-Globe-prämierten Saoirse Ronin zwei der derzeit
gefragtesten Schauspielerinnen gewinnen. Für das Duo offenbar eine Herzensangelegenheit. Winslet verrät im Video-Interview mit „The View“: „In
diesem Film zeige ich mein wahres Ich.“ mb
R: Francis Lee, D: Kate Winslet, Sairse Ronin, Gemma Jones, James
McArdle, Alec Secareanu

Universal Pictures Germany

TOBIS Film

K I N O

Roadtrip mal anders

Marvel‘s Agents of S.H.I.E.L.D, St. 6, ab 26.2., Disney+

The Walt Disney Company

Die Spanierin Coral (Verónica Sánchez Foto M.), die Argentinierin Wendy
(Lali Espósito, Foto r.)und die Kubanerin Gina (Yany Prado, Foto l.) arbeiten als Prostituierte im Bordell „Las Novias“. In diesem leben die drei Frauen auch. Doch dann kommt es zu einem gewaltsamen Zwischenfall mit ihrem Zuhälter Romeo (Asier Etxeandia), bei dem ihn das Trio schwer verletzt. Corals, Wendys und Ginas einzige Option: die Flucht ergreifen. Und
so beginnt ein verrückter Roadtrip, bei dem die Sexarbeiterinnen, die bereits in der Vergangenheit schon öfter mal mit dem Gesetz in Konflikt geraten sind, einigen Gefahren ausgesetzt sind. Und diese gehen nicht nur
von Romeos brutalen Handlagern Moisés (Miguel Ángel Silvestre) und

The Flash, Staffel 6, ab 28.2., Sky

Netflix

Sky Rojo, Staffel 1, ab 19.3., Netflix

Christian (Enric Auquer). Während ihrer verhängnisvollen Reise wächst
die Freundschaft der drei Frauen. Schnell erkennen sie, dass sie gemeinsam stärker sind und so viel bessere Chancen haben zu überleben. Also
stellen sie sich die Frage: Weiter fliehen oder kämpfen.
Die Messlatte für diese schwarzhumorige Drama-Serie aus Spanien, deren
erste Staffel ab dem 19.3. weltweit beim Streaming-Giganten Netflix zu sehen ist, liegt durchaus hoch. Denn die Idee zur waghalsigen Story über
den Überlebenskampf der drei draufgängerischen Prostituierten stammt
aus der Feder Álex Pina und Esther Martínez Lobato, ihres Zeichens Schöpfer des Netflix-Krachers „Haus des Geldes“, der mittlerweile vier Staffeln
umfasst. Schon hier zeigte das Produzenten selbstbewusst. „Wir sind uns
ganz sicher, dass Serien das Kino in naher Zukunft ablösen werden“, sagte
Álex Pina mal in einem Interview mit dem US-amerikanischen Entertainment-Magazin „Variety“. „Hochwertige Fernsehsendungen sind die Zukunft. Und die hat längst begonnen.“
Die Zahlen sprechen jedenfalls für sich. Immerhin gab’s für „Haus des Geldes“ 2018 als „Beste internationale Drama-Serie“ einen der heiß begehrten Emmys, und zusätzlich 27 weitere Preise. Ob das Duo Pina Martínez
Lobato mit „Sky Rojo“ (übersetzt: Roter Himmel) auch so erfolgreich sein
wird? „Wir wollten, dass ,Sky Rojo‘ die gleiche Action wie immer hat, aber
diese 25-minütige Laufzeit nutzt, um die Dynamik der Handlung zu unterstreichen: die Flucht, das Rennen ums Überleben. Wie der dritte Akt eines
Films, also der Ort, an dem die gesamte Energie konvergiert“, erklärten die
Serien-Schöpfer. Produziert wurden die acht 25-minütigen Folgen der ersten von bisher zwei geplanten Staffeln von Pinas Produktionsfirma Vancouver Media. Gedreht wurde die actiongeladene Serie in Madrid und auf
Teneriffa. mb
R: Eduardo Chapero-Jackson et.al., D: Verónica Sánchez, Lali Espósito

Sky

Netflix

S T R E A M I N G

Yes Day, ab 12.3., Netflix

Ganz weit oben

Schlag auf Schlag

Die Ja-Sager

Nach dem Aufbruch ins All am Ende der fünften
Staffel befinden sich zum Start der sechsten
Runde des Marvel-Hits nur noch Daisy (Chloe
Bennet, Foto), Simmons (Elizabeth Henstridge), Piper (Briana Venskus) und Davis (Maximilian Osinski)an Bord des Schiffs, um nach dem
verschollenen Fitz (Iain De Caestecker) zu suchen. Dabei müssen sie feststellen, dass dessen Raumschiff von einem mysteriösen Energiestrahl getroffen wurde. Der Rest der Truppe
ist zur Erde zurückgekehrt, um den Ursprung
der pötzlich auftretenden Warp-Portale zu ergründen. Nebenbei muss sich Mack (Henry
Simmons) an seine neue Rolle als Boss des
S.H.I.E.L.D-Teams gewöhnen. mb
D: Chloe Bennet, Henry Simmons, Melinda May

Die sechste Staffel der Serien-Adpation von DC
Comics fängt da an, wo die fünfte aufgehört hat
– inmitten der Action. Barry (Grant Gustin, Foto) und Iris (Candice Patton) eilen zum Cortex,
als ein gewaltiger Stromstoß durch das gesamte Gebäude rast. Sie stellen fest, dass dieser
aus dem Time Vault stammen muss. Leider können sie bis dahin nur die letzten Sekunden von
Noras (Jessica Parker Kennedy) Nachricht abfangen, bevor die Festplatte durch den Schlag
das Zeitliche segnet. Barry und Iris wird klar: Sie
haben nicht nur ihre Tochter verloren, sondern
auch ihre letzten Worte. Und auch dem Rest des
Teams macht etwas zu schaffen. Eine neue Bedrohung von unvorstellbarem Ausmaß. mb
D: Grant Gustin, Candice Patton, Carlos Valdes

Nein hier, nein da: Die Eltern Allison (Jennifer
Garner, Foto l.) und Carlos (Edgar Ramírez, Foto
r.) plagt das Gefühl, dass sie ihren Kindern und
Mitarbeitern gegenüber ständig „Nein“ sagen
müssen. Das wollen sie ändern. Also beschließen sie, einen ganz Tag lang zu allem „Ja“ und
„Amen“ zu sagen. An diesem „Ja“-Tag dürfen einzig und allein ihre drei Kids festlegen, was gemacht. Was Allison und Carlos dabei nicht ahnen, dass 24 Stunden mit totalem Kontrollverlust in Chaos enden können. Vor allem in ihrem
Wohnort – der Millionen-Stadt Los Angeles. Und
so beginnt für die Familie ein Abenteuer, das sie
so schnell nicht vergessen werden. mb
R: Miguel Arteta, D: Jennifer Garner, Edgar Ramírez, Jenna Ortega
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Der Vorhang bleibt zu.

Heute keine Vorstellung
Die Liebe zum Film bleibt in Pandemiezeiten ein privates und oftmals einsames Vergnügen. Während auf der einen
Seite die Sehnsucht nach einem Kinobesuch wächst, sind Kinobetreiber mit drängenden Fragen der Finanzierung und
Programmplanung konfrontiert. Stefanie Roenneke hat mit Holga Rosen vom Roxy Kino in Dortmund und Babeethan
Ketheeswaran vom Casablanca und Metropolis in Bochum gesprochen.
„Ich hatte am Anfang die Befürchtung, dass wir finanziell in einen Abgrund
Förderverein, sehr viele Spenden erhalten von Menschen, denen die Zugerissen werden“, sagt Holga Rosen vom Roxy Kino in Dortmund und erkunft des Roxy Kinos sehr am Herzen liegt. Ohne diese Unterstützung wägänzt erleichtert: „Das war bislang nicht der Fall. Wir sind in der glücklire das Roxy längst insolvent. Aber so war es uns möglich, in den letzten
chen Situation, dass wir alle Hilfen, die wir beantragt haben, auch erhalten
zwölf Monaten trotz fehlender Umsätze die Fixkosten zu stemmen. Unser
haben beziehungsweise voraussichtlich erhalten werden. Das scheint ja
Vermieter ist auch auf unserer Seite und unterstützt uns, so gut er kann.“
nicht überall der Fall zu sein.“ Auch Kinos wie das Casablanca und MetroDoch ob nun eine Öffnung im März, April oder erst im Sommer erfolgt: Propolis in Bochum müssen wie andere Einrichtungen einen Umgang mit der
grammkinos stehen auch dann vor weiteren Herausforderungen. Dazu Baanhaltenden Lage finden, wie Betriebsleiter Babeethan Ketheeswaran bebeethan Ketheeswaran: „Wir haben die Hoffnung, nach Ostern wieder öffrichtet: „Kinos geht es nicht anders als Einzelhandelsnen zu können und spätestens im Herbst wieder eini„Was uns aber im
geschäften, Eisdielen oder Restaurants. Wir sind in eigermaßen normal zu spielen. Was uns aber im WeWesentlichen fehlt, sind sentlichen fehlt, sind dann die Filme. Wir müssen uns
ner schwierigen Situation, die wir alle so noch nicht erlebt haben.“ Auf die Frage, ob die beantragen Hilfen beGedanken machen, welches Programm wir dann wie
dann die Filme.“
reits ausgezahlt wurden, merkt er an: „Die Hilfen wurspielen. Denn was mit den neuen Filmen sein wird,
den zwar zugesagt, aber bisher haben wir nur eine erste Abschlagszahkann ich noch nicht sagen. Kino ist ein weltweites Geschäft. Wir sind zum
lung erhalten, was uns als Betrieb nicht wirklich weiterhilft“. Während
Beispiel auch abhängig von der pandemischen Situation in den USA und
nicht nur Kinos auf die Auszahlung der Überbrückungshilfen warten, errei- damit auch von deren Filmindustrie. Bis zum Herbst wird es für die Kinos
chen das Roxy Kino Dortmund zumindest zahlreiche Spenden, deren Notschwierig sein, aber wir haben auch nach dem letzten Lockdown ein gutes
wendigkeit Holga Rosen unterstreicht: „Wir haben, vor allem über unseren
Programm gezeigt aus Neuheiten und Klassikern“. Holga Rosen blickt
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ebenfalls mit Sorge auf den Neustart. Er akzentuiert aber vor allem die
Auslastung des Kinos: „Mit einem Neustart unter ähnlichen Bedingungen
wie 2020, 25 Prozent Sitzplatzkapazität, vage Aussichten, verunsichertes
Publikum, ist uns jedenfalls in keiner Weise geholfen. Ein wirtschaftlicher
Betrieb ist unter solchen Umständen nicht möglich, wir wären weiterhin
komplett auf Hilfen und Förderungen angewiesen. Eigentlich können Kinos erst wieder bei ‚No Covid‘ autark arbeiten. Fraglich, ob das jemals, geschweige denn in 2021, möglich sein wird.“ Und macht klar: „Wenn die Zuschauer nicht kommen, dann haben wir ganz schnell ein Problem.“
Vielen Menschen fehlt jedoch das Kinoerlebnis – ob Blockbuster, Independentfilm oder das Zusammensein vor und nach dem Film. Das bestätigt Babeethan Ketheeswaran: „Wir bekommen sehr viel Rückmeldung.
Wir werden oft angesprochen, wann wir wieder öffnen und ob es uns gut
geht. Ich glaube schon, dass viele es vermissen, ins Kino zu gehen.“
Zudem versichert er seinen Publikum ein optimales Sicherheitskonzept zu
bieten: „Wir konnten schon beim ersten Lockdown zusichern, dass wir 100
Prozent Frischluft durch die Kinos laufen lassen und haben alle vorgeschriebenen Hygiene-Konzepte einwandfrei umgesetzt.“
Die Konkurrenz durch Online-Angebote sieht er zwar gegeben, aber das Kino auch im Vorteil: „Wir gehen nicht davon aus, dass Kinos aussterben
werden und Streamingdienste die Kinos zerstören. Einige Filme sind zwar
zu unserem Nachteil bei Streaminganbietern rausgekommen. Aber wir haben auch gemerkt, dass Besucher trotzdem ins Kino besuchen, obwohl
der Film einen Monat später auf Netflix lief wie zum Beispiel bei „The Irishman“. Kino ist und bleibt der beste Ort, wo Filme entsprechend gewürdigt
werden.“

Danke.
Dank Ihrer Unterstützung können wir viele schöne
und hilfreiche Projekte in unserer Region möglich
machen.
Inzwischen unterstützen wir mit fast 100.000 €
im Jahr Bildung und Ehrenamt. Das Lensing Media
Hilfswerk bündelt das soziale Engagement vieler
Medien in der Region.
Wir tun Gutes etwa im Namen der Ruhr Nachrichten,
Lensing Druck oder Coolibri. Helfen Sie mit!

Popcorn zu Hause wird niemals wie Popcorn im Kino schmecken.

Foto: Pixabay

lensingmedia.de/hilfswerk
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Auch in Dortmund herrscht Alarmstufe Rot.

„Wir sehen uns
nach der Pause wieder!“
Lange sind sie verhallt, die gesprochenen Worte auf den Schauspiel-, Kabarett- und Kleinkunstbühnen der Region: Seit November
letzten Jahres ruht allerorts (erneut) der Spielbetrieb. Mit teils digitalen Lesungen und Theateraufführungen halten die Häuser Kontakt zu ihrem Publikum, doch alle Beteiligten sehnen sich nach dem echten Bühnenerlebnis. In den kommenden Monaten soll einiges aus dem Jahr 2020 nachgeholt werden; doch auch neue Produktionen stehen auf dem Programm.

Schauspielhaus Bochum

Theater Dortmund

„Das neue Normal ist nicht normal“, so lautet die Parole an der Bochumer
Königsallee: Seit dem Spielstopp bietet das Schauspielhaus Vorstellungen
im Stream an – Geistervorstellungen, die per Kamera in die Wohnzimmer
des treuen Publikums flattern. Auch warten im Anschluss dieser Veranstaltungen (ausschließlich live, nicht on demand) Gesprächsrunden, an
denen Ensemblemitglieder und Regisseure teilnehmen. Intendant Johan
Simons machte schon nach dem ersten Kultur-Lockdown deutlich, dass
die Corona-Krise für ihn Fluch und Inspiration zugleich sei: „Wir können
ganz viel von dem, was wir gewohnt waren und was auch schön so war,
nicht mehr tun. Das ärgert mich, das schmerzt. Aber – nein, kein ‚aber‘:
Wir können und müssen und wollen jetzt andere Dinge tun, Theater anders machen, und das ist inspirierend.“ Der Blick kann demnach nur nach
vorne gehen.
schauspielhausbochum.de

Auch in Dortmund hat man die Zwangspause genutzt, um einige digitale
Ideen umzusetzen: Die „neue Nähe“ fand zuletzt am Schauspiel in Form
der YouTube-Miniserie „Abgedreht!“ statt – in mehreren Folgen gewährte
das Haus einen Blick hinter die Kulissen und zeigte, was es für den (PreCorona)-Theateralltag so braucht. Die von der Oper Dortmund bislang lediglich gestreamte Filmpremiere zu „Sounds of Dortmund“ soll am 17.4. im
Opernhaus öffentlich stattfinden; das Ballett bietet seit Anfang des Jahres
unter theaterdo.de/ballett-live digitale „Open Classes“ an – Hometraining
unter professioneller Anleitung. Und auch das Kinder- und Jugendtheater
(KJT) sendet virtuelle Lebenszeichen: Die Hörproduktion „KJT Flüstertüte“ ist eine spannende Entdeckungsreise in die Bühnenwelt. „Jede Woche
erforschen wir ein neues großes Gefühl und lernen Geschichten aus einem unserer Theaterstücke kennen“, versprechen Lio und Milena vom
KJT. theaterdo.de
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Theater und Philharmonie Essen

Capitol Theater

Ob Aalto-Theater, Grillo-Theater oder Philharmonie Essen: Bis mindestens
Ende März 2021 soll der Spielbetrieb in den Häusern ruhen. TUP-Geschäftsführerin Karin Müller findet eine nachvollziehbare Begründung:
„Wir gehen diesen Schritt, um eine größere Planungssicherheit zu erhalten. Eine immer wieder neue Anpassung des Spielplans im Zwei-WochenRhythmus ist mit unseren komplexen Produktionsabläufen nur schwer
vereinbar.“ Vielmehr sei es Ziel, dem Publikum ab April wieder ein attraktives Programm bieten zu können. Immer unter der Prämisse, dass die Infektionslage es zulässt, sollen dann etwa zwei Opern-, zwei Ballett- und
vier Schauspiel-Premieren sowie verschiedene Konzerte in den Programmplan wandern.
theater-essen.de

Seit dem letztjährigen behördlichen Erlass befindet sich auch das Düsseldorfer Capitol Theater in der Zwangspause – einige Produktionen galt es
zu verschieben. Ballett- und Musical-Fans müssen sich daher noch gedulden, bis sie beispielsweise „Dornröschen – Sankt Petersburger Klassisches Ballett“ (verlegt auf den 3.12.), „Falco – Das Musical“ (verlegt auf
den 8.1.22) oder „Simply the best – Die Tina Turner Story“ (verlegt auf den
2.4.22) erleben dürfen. Sollte es im Sommer unter Beachtung der Coronaschutzordnung möglich sein, wieder Konzerte stattfinden zu lassen, planen die Veranstalter des Capitol Theaters unter anderem mit Heinz Rudolf
Kunze (5.6.), Chris de Burgh (8.7.) und Patricia Kelly (9.9.).
capitol-theater.de

Musiktheater im Revier
Oper, Musical, Puppentheater, Tanz und Konzerte: Für gewöhnlich strotzt
der Spielplan des Gelsenkirchener Musiktheaters im Revier nur so vor kultureller Vielfalt. Seitdem die Corona-Maßnahmen von Bund und Ländern
verlängert wurden, durfte sich jedoch auch im „MiR“ der Vorhang nicht
mehr heben. Generalintendant Michael Schulz möchte dennoch mit Zuversicht nach vorne schauen: „Wir haben mehrere Stücke fertig geprobt oder
in Vorbereitung, sodass wir jederzeit wieder spielen können, sobald es die
Lage erlaubt. Wir alle können es kaum erwarten, endlich wieder für unser
Publikum da zu sein.“ Es gilt also: Geduld haben und online Updates checken.; musiktheater-im-revier.de

Ebertbad

zakk
Christine Brinkmann, leitende Programmplanerin „Wort & Bühne“ im Düsseldorfer zakk, berichtet mit Blick in die nahe Zukunft: „Da wir die Möglichkeit besitzen, auf unseren Biergarten auszuweichen, können wir mit dem
Programm jederzeit ‚rausgehen‘, sollte es die Situation erfordern und das
Wetter zulassen.“ Doch auch in der Halle des Kulturzentrums waren bis
zum zweiten Lockdown bestuhlte Events für bis zu 80 Personen drin – ein
ausgearbeitetes Hygienekonzept machte es möglich. Dies strebt man in
der Fichtenstraße 40 auch künftig an, damit sowohl Publikum als auch
Künstler „langsam wieder ankommen in der Kulturwelt“, so Brinkmann.
Unter anderem sind Lesungen von Wladimir Kaminer (23.5.), Sarah Bosetti (25.5.), Linda Zervakis (31.5.) und Frank Goosen (2.6.) geplant.
zakk.de
Robert Targan

Im Oberhausener Ebertbad, wo traditionell die nationalen Größen der Kabarett-, Comedy- und Spoken Word-Szene „am Beckenrand“ stehen, gibt
man sich derzeit realistisch: „Da wir nicht davon ausgehen, dass wir vor
April den Spielbetrieb wieder aufnehmen können, laufen aktuell die Verschiebungen für die Veranstaltungen in diesem Zeitraum.“ Dank Theaterchef und Rot-Weiß Oberhausen-Boss Hajo Sommers sowie dem
„Schwimmhilfe – Freundeskreis der gepflegten Unterhaltung e.V.“ geht es
im Sommer aber an die frische Luft, ins Stadion Niederrhein. Was im zurückliegenden Jahr bereits erfolgreich angetestet wurde, soll auch 2021
dank Hygienekonzept und Einbahnstraßen auf den Tribünen für Kulturgenuss sorgen – unter anderem mit René Steinberg (24.6.), Zeiglers wunderbare Welt des Fußballs (25.6.), Herbert Knebels Affentheater (26.6.)
und Frank Goosen (8.7.).
ebertbad.de

Entfällt, verlegt, verschoben: Im Bahnhof Langendreer wurden sämtliche
Pläne durcheinandergewirbelt, sodass aktuell alle Kabarett-, Comedy- und
Songwriting-Veranstaltungen auf Eis liegen. Gleiches gilt natürlich auch
für die beliebte Filmreihe „Endstation-Kino“. Aber: Neben sogenannten Solidaritätsgutscheinen (können zu einem beliebigen späteren Zeitpunkt
eingelöst werden) bietet das Kulturzentrum seit geraumer Zeit eine eigene „Kino on demand“-Plattform an. „Hier findet ihr echtes Arthouse-Kino
für die heimische Couch“, verspricht das Bochumer Team. Obendrauf hat
das ganze einen positiven Nebeneffekt, denn mit jedem geschauten Film
unterstützen die User die „Endstation.Kino“-Reihe.
bahnhof-langendreer.de

Foto: Picabay

Bahnhof Langendreer

Was ist die Bühne, wenn die Künstler fehlen?
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Kurz vor dem zweiten Lockdown: Eröffnung der Ausstellung „Faţadă/Fassade“, HMKV im Dortmunder U.

Es geht an die Substanz
Wie haben die Museumsleitenden diese beispiellose Situation des zweiten Lockdowns bisher erfahren und wie planen sie für das
laufende Ausstellungsjahre 2021? Stefanie Roenneke hat Anfang Februar mit sechs Direktor*innen aus der Region gesprochen.

Die Museen bleiben zu – bis eine stabile 7-Tage-Inzidenz von 35 erreicht
ist [Stand: 11.02.]. Und somit warten zahlreiche Ausstellungen weiterhin
auf ihre Besucher*innen. Einige davon waren bisher nur kurzzeitig für die
Öffentlichkeit unter strengen Auflagen zugänglich, andere konnten überhaupt noch nicht besucht werden. Es wird bereits von den ‚verlorenen Ausstellungen‘ gesprochen.
„Uns allen blutet das Herz“, sagt Dr. Inke Arns, Direktorin am Dortmunder
Hartware MedienKunstVerein (HMKV), die damit auch auf die intensiven
Vorbereitungen verweist: „In jede Ausstellung fließt viel Arbeit hinein, aber
speziell bei der Ausstellung ‚Faţadă/Fassade‘ zur Roma-Baukultur hat ein
Team aus der Roma-Community in der Dortmunder Nordstadt nicht nur
Hausmodelle aufgebaut, sondern auch über Wochen den Eingangsbereich
des HMKV komplett neu gestaltet“. Sie unterstreicht die soziale Dimension: „Das Projekt sollte zudem ein Sprung über die Gleise darstellen, weil
doch weniger Leute in die Nordstadt gehen, wo ein Haus in der Schleswiger Straße im Roma-Baustil umgestaltet wurde.“
Sind am HMKV mit der laufenden und kommenden Ausstellung zumindest
keine langwierigen und aufwendigen Leihgaben verknüpft, leben viele
Schauen von bedeutenden Leihgaben, für die sonst weit gereist werden
müsste. Kunstpalast-Direktor Felix Krämer fasst das für die Ausstellung
„Caspar David Friedrich und die Düsseldorfer Romantiker“, in der Leihgaben unter anderem aus dem Musée du Louvre Paris zu sehen sind, wie
folgt zusammen: „Die Caspar-David-Friedrich-Ausstellung ist die größte
seit Jahren. Normalerweise ist so eine Ausstellung ein Publikumsrenner
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mit vermutlich mehr als 100 000 Besucher*innen. Sie hatte eine Vorbereitungszeit von drei Jahren. Das heißt, dass wir vor drei Jahren angefangen
haben, über Leihgaben zu verhandeln und uns Fragen gestellt haben zu
Konzept und welche Werke gezeigt werden können.“ Auch Peter Gorschlüter, Direktor am Museum Folkwang, unterstreicht den langwierigen Arbeitsvorgang: „In diesem komplexen Prozess stecken nicht nur Leihgeber
dahinter, sondern auch Kooperationspartner, andere Ausstellungsstationen oder Werkzusagen.“ In Essen konnte die Keith-Haring-Ausstellung
zwar vom Frühjahr in den Spätsommer 2020 verschoben werden, dennoch gab es hier im November keine Möglichkeiten zur Verlängerung.
„Aufgrund von zwei Lockdowns haben wir in diesem Jahr kaum Flexibilität. Außerdem feiern wir im nächsten Jahr unser 100-jähriges Jubiläum,
für das wir groß planen“, sagt Peter Gorschlüter. „Die Termine sind längst
festgelegt. Wir bauen daher alles so auf, wie wir es ursprünglich geplant
haben.“ Das heißt: Die Kippenberger-Ausstellung, die am 7. Februar eröffnet hätte, steht.
In der LUDWIGGALERIE Oberhausen kann „Art about Shoes“, aufgrund von
technischen Arbeiten im Museum nur bis zum geplanten Termin gezeigt
werden. „Die Situation ist also wirklich schrecklich. Wir vermissen unsere
Besucher*innen“, sagt Direktorin Dr. Christine Vogt und hofft auf eine baldige Öffnung: „Dann hätte die Ausstellung noch etwas Laufzeit. Wir werden jedoch die Ausstellung zu Otfried Preußler im Herbst 2022 noch mal
zeigen. Die Ausstellung musste letztes Jahr nach nur sechs Wochen wieder schließen. Hier besteht die Möglichkeit zur Wiederholung, aber das ist
natürlich nicht immer möglich.“

Foto: China Hopson
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Planen, umplanen, wieder neu planen: „Das geht an die Substanz“, sagt Dr.
Inke Arns. Positiv hebt Felix Krämer immerhin hervor: „Wir erfahren viel Solidarität von Kolleg*innen, weil wir alle in einer ähnlichen Situation stecken,
auf die wir keinen Einfluss haben. Das ist sehr schön. Wir konnten zum Beispiel die Verlängerung von Leihgaben per Anruf verhandeln. Das würden wir
sonst auf einem solchen informellen Weg kaum machen.“
Große Bemühungen stehen übergreifend im Fokus, so auch im Von der Heydt-Museum in Wuppertal. Zur Ausstellung „Vision und Schrecken der Moderne“ in Wuppertal, ein Beitrag zum Engels-Jahr 2020, sagt Museumsdirektor
Dr. Roland Mönig: „Wir wollen unbedingt, dass dieses wichtige Projekt noch
sein Publikum findet und werden deshalb die Laufzeit bis Frühjahr/Sommer
verlängern.“ Das Kunstmuseum Bochum ist wiederum in einer besonderen
Lage: „Dieses Jahr stand unter dem Aspekt eines Wechsels, sodass wir nur
bis in den Herbst geplant haben“, berichtet der stellvertretender Direktor
Sepp Hiekisch-Picard. „Der ehemalige Museumsleiter Dr. Hans Günter Golinski ist Ende 2020 in den Ruhestand getreten und die neue Museumsleitern

Noor Mertens wird erst zum 1. Juni anfangen. Alle Projekte, die geplant waren, finden auch statt, nur mit verschobenen Terminen.“
Trotz zahlreicher digitaler Angebote, die die Ausstellungsangebote bereits
begleiten oder durch die Pandemie initiiert wurden, wirft insbesondere der
Lockdown ein Licht auf die Museen als zentrale Präsentations-, Kommunikations- und Bildungsorte, die eben nicht nur eine Freizeitgestaltung darstellen. „In den letzten Monaten ist zu uns zunehmend durchgedrungen,
dass für sehr viele Menschen Kultur ein Grundbedürfnis ist“, merkt Peter
Gorschlüter an. Und Inke Arns macht deutlich: „Ich finde es weiterhin problematisch, dass Kulturinstitutionen, insbesondere Museen und Ausstellungshäuser, die ja auch Orte der Bildung sind, mit anderen Freizeiteinrichtungen
in einen Hut geworfen wurden.“ Trotzdem hebt sie mit Blick auf eine Öffnung
hervor: „Die gesamte Gesellschaft muss im Blick bleiben und diese geht
über den Kreis der Kultur- oder eben der Konsuminteressierten hinaus.“
Doch wenn sich die Türen wieder unter strengen Auflagen öffnen dürfen, sehen sich die Museen wie bereits nach dem ersten Lockdown gut aufgestellt.

Das läuft schon / noch:
Caspar David Friedrich und die Düsseldorfer Romantiker, Kunstpalast, Düsseldorf, bis 7.3.
‚Faţadă/Fassade“, HMKV im U, Dortmund, bis 11.4.

2 X Kippenberger, Museum Folkwang und Villa Hügel, Essen, bis 2.5.
Timm Rautert und die Leben der Fotografie, Museum Folkwang, Essen, bis 16.5.
ART ABOUT SHOES – von Schnabelschuh bis Sneaker und HEINER MEYER –
deutsche Pop Art im Stiletto-Format, LUDWIGGALERIE, Oberhausen, bis 24.5.
Heinz Mack, Kunstpalast, Düsseldorf, bis 30.5.

Foto: Sebastian Drüen © Museum Folkwang

Visionen und Schrecken der Moderne, Von der Heydt-Museum, Wuppertal, bis Frühjahr/Sommer

Der Installation „Los Carpinteros. Helm/Helmet/Yelmo“ im Museum Folkwang sowie zahlreichen weiteren Ausstellungen fehlen die Besucher.
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Bücher aus Lego – einfach zauberhaft!

Magisch: Accio Buch!
„Accio Buch!“ – mit diesen Worten würde James Potter, der Vater von Harry Potter, ein Buch herbeizaubern. Er wurde im März – genauer am 27.März – geboren. So hat es sich Autorin J.K. Rowling ausgedacht. An eben diesem Datum hat auch Redakteurin Sandra Heick Geburtstag, die sich stets gerne Bücher wünscht. In ihrem Besitz befindet
sich auch so manches Werk aus dem Potter-Universum. Hier stellt sie einige der Bücher vor, die sie verzaubert haben.
Die meisten davon haben Seiten aus Papier – aber da sind auch steinernde Exemplare.
Magische Steine: Lego-Bücher

Rund sechs Stunden dauert es, bis in gemütlicher Bauweise jeder Stein an Ort und Stelle
sitzt: Dann ist sie aufgebaut, die magische Lego-Bücherwelt. Verwandlungs- Zaubertrank-,
Kräuterkunde- und Zauberkunstunterricht hat
Lego in steinernde Bücher gezaubert, die von
den Wappen der vier Häuser der Hogwarts-Zauberschule geziert sind. Die Bücher kauft man
einzeln – und in der Summe hat man dann
zwölf Figuren, die durch das drehen ihres Kopfes sogar verschieden Stimmungen zeigen. Professor Snape guckt einmal grimmig und einmal
sehr grimmig. Wer leider fehlt, ist Schulleiter Albus Dumbledore. Aber das ist nur ein kleiner
Wermutstropfen. Ansonsten sind die vier LegoBücher handlich und herrlich detailreich. Sogar
eine kleine Alraune gibt es. Und da sich LegoSets beliebig kombinieren lassen, mischt am
Ende vielleicht auch Dumbledore mit. lego.com
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Wenn Autoren Welten erschaffen
Von Felsenkeks bis Kesselkuchen

Die stets reich gedeckten Tafeln in der Großen
Halle der Hogwarts-Zauberschule sind legendär.
Schlemmerein – natürlich auch verzauberte –
spielen eine wichtige Rolle in
den Harry-Potter-Bänden.
Nichts liegt da näher, als ein
Koch- und Backbuch rund
um die Kulinarik der der magischen Welt rauszubringen.
Patrick Rosenthal hat über
100 „fantastische Rezepte“
niedergeschrieben und bebildert. „Obacht aber bei den Kreationen der Weasley-Zwillinge Fred und George“, warnt das Vorwort. „Das kann der Genuss eines Stücks Kuchen schnell mal damit enden, dass ihr euch in
einen Kanarienvogel verwandelt.“
Das inoffizielle Harry-Potter-Koch- und Backbuch, riva, ISBN 978-3742313843

Wahrlich wundervoll ist es, in „Wonderlands“
von Laura Miller zu blättern: Denn dieses Buch
ist randvoll mit Fantasie. Es nimmt den Leser
mit in wundersame Welten, erdacht in den unterschiedlichsten Zeiten. Miller blickt auf Autoren wie Shakespeare und Jules Verne – und natürlich auch J.K. Rowling.
Denn Harry Potters Welt
steckt wahrlich voller Wunder. Es ist spannend, sich damit auseinanderzusetzen,
wie moderne Fantasy-Literatur Elemente aus uralten
Werken aufgreift und an die
jeweilige Zeit anpasst. Neben
Bahnbrechendem stößt man auch auf weniger
bekannte Kuriositäten. Eine abenteuerliche, gut
geführte Reise durch die Welt der Worte!
Wonderlands, WBG, ISBN 978-3806240726

L I T E R A T U R

Eine verwinkelte Gasse voller Magie

Die Winkelgasse zählt zweifelsohne zu den aufregendsten Orten der Harry-Potter-Welt. Verborgen vor Nichtmagier-Augen gibt es dort alles zu kaufen, was das Zaubererherz begehrt. Zauberstäbe finden
ihre Zauberer und Zauberer Zauberhaftes. „Die Winkelgasse – Das Handbuch zu den Filmen“ führt den Leser interaktiv durch die sagenumwobene Gasse. Ob Ollivanders
Zauberstabladen oder Weasleys Zauberhafte Zauberscherze: Es gibt eine Menge zu entdecken. Da sind zum Beispiel eine Winkelgassenkarte mit adventskalendermäßigen Türchen und Harrys Schulartikel-Liste für Hogwarts, herausnehmbar. Ein großes Vergnügen!
Die Winkelgasse – Das Handbuch zu den Filmen, Panini-Books,
ISBN 978-3833236532

Eintauchen in die Tiefen Hogwarts

Schloss Hogwarts: Wie gerne würden die meisten Harry-Potter-Fans einmal durch seine Gänge wandeln und über die Treppen, die nach Lust und
Laune ihr Ziel verändern. Die magische Schule ist ein Sehnsuchtsort,
vor allem auch, wenn die reale Welt
so düster erscheint, als hätte jemand Dunkle Magie angewandt. Das
Filmwelt-Buch „Alles über Schloss
Hogwarts“ von Jody Revenson
nimmt den Leser mit in die schottischen Highlands – und zu den Filmkulissen. Es zeigt Szenenbilder und
Skizzen und den Weg, Wort- zu Bildmagie werden zu lassen.
Alles über Schloss Hogwarts, Panini-Books, ISBN 978-3833238451
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Quidditch im Wandel der Zeiten

Wenn Hogwarts-Schulleiter Albus Dumbledore das Vorwort eines Buches
schreibt, dann kann es kein schlechtes Buch sein. Und „Quidditch im Wandel der Zeiten“ von J.K. Rowling ist ein zauberhaftes. Nicht zuletzt dank
der Illustrationen von Emily Gravett. Das Buch ist der fiktive Nachdruck eines Werks aus der Hogwarts-Bibliothek.
Es zeichnet die Geschichte des magischen Quidditch-Sports nach, bei dem
die Spieler auf Besen fliegen. Es gilt, einen Ball auf Tor-Ringe zu werfen und
den Gegner mit Eisenkugeln davon abzuhalten. Zudem ist da der Sucher, der
dem kleinen, geflügelten Schnatz nachjagt. Fängt er diesen goldenen Ball (der einst einen als „Goldener
Schnatzer“ bekannten Vogel ablöste, als dieser vom Aussterben bedroht
war), verhilft das seiner Mannschaft nicht selten zum Sieg. Genial: Klappseiten von Rowlings Buches zeigen die einzelnen Bälle maßstabsgetreu.
Ein fiktives Schulbuch zwischen zwei goldglänzendene Seiten zu packen
und dann in der Welt der Muggel (Nichtmagier) zu vermarkten, klingt vielleicht seltsam. Und das ist es auch. Es ist herrlich seltsam! Wer von der
zauberhaften Welt des Harry Potter nicht genug bekommen kann, taucht
ein in ein beeindruckend detailreiches Werk voller Humor und Magie.
„Quidditch im Wandel der Zeiten“, Carlsen, ISBN 978-3551559197

Quidditch in der Region

Auch Muggel haben Quidditch für sich entdeckt! In der NRW-Liga wird zwar
nicht geflogen und statt Besen nehmen die Spieler für gewöhnlich PVCStangen, aber der Zauber des Spiels ist in den Augen der Spieler sichtbar.
deutscherquidditchbund.de
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Und draußen die Welt
voller Geschichten
Während einer Pandemie zurückschauen auf das, was man vor einigen Jahren auf Papier festhielt und immer noch
liebt. Patrick Salmen hat im einsamen und lichterlosesten Dezember aller Zeiten ein neues Buch veröffentlicht. „Und
draußen die Welt“ ist eine Sammlung von seinen persönlichen Lieblingen und ein schöner Kompromiss, um die Zeit
ohne Auftritte und vor dem großen Roman, der bald folgen soll, zu überbrücken. Er und Christopher Filipecki trafen
sich bei winterlichen Sonnenstrahlen vor seinem temporär gemieteten Büro.

Wie geht es dir, Patrick?
Es ist ein Auf und Ab. Es gibt durchaus Phasen, in denen ich sehr demotiviert war und die Dynamik eines Liveauftritts total vermisste. Man fühlt
sich einfach so wenig gebraucht. Seit zwei Monaten geht’s mir aber wieder
ganz gut. Deswegen habe ich nun auch ein Büro, raffe mich auf und probiere die Zeit „danach“ vorzubereiten.
Wie fühlst du dich denn insgesamt seit Mitte März, was hat sich geändert
für dich?
Ich hatte riesiges Glück, weil ich im Januar/Februar meine große Tour gespielt habe. Dadurch hatte ich nicht so finanzielle, existenzielle Probleme
wie meine Kollegen. Ich spreche also eher aus einer privilegierten Position.
Allerdings habe ich mir nun über zehn Jahre das alles aufgebaut und alles
immer selbst gemacht, um hier nun stehen zu können – und wenn du
dann plötzlich ohne dein Verschulden auf einmal arbeitslos bist, ist das
ein krasses, unangenehmes Gefühl. Du denkst kurz, du wärst ein Versager, ohne etwas dafür zu können. Nachdem ich mir einen Überblick verschafft habe, was meine Kollegen so machen, habe ich für mich entschieden: entweder live oder gar nicht. Autokino habe ich einmal ausprobiert
und es war der beschissenste Auftritt meines Lebens. Man hat so romantisierte Vorstellungen davon. Alle sitzen mit gewellten Haaren in einem
blassblauen Cadillac. Die Realität ist aber eher Wuppertal-Oberbarmen, Fiat Multipla und Hupkonzert. Das ist gar nicht meins. Stattdessen habe ich
lieber die Sachen, die ich mal angefangen hatte, probiert weiter oder sogar
zu Ende zu machen.
Dass das Autokino so mies lief, muss also demnach an der Interaktion
mit dem Publikum liegen und nicht an deinen Texten…
Genau! Gerade bei Humor ist das wichtig. Es geht nicht nur um Lacher,
sondern um Gesichtsausdrücke. Zu sehen, dass man nicht gegen eine
Wand liest. Humor ist keine Weltliteratur, die nur für sich steht, sondern
etwas Dynamisches, etwas Interaktives und wird so einfach wertlos.
Statt Auftritte hast du etwas veröffentlicht. „Und draußen die Welt“ kam
im Dezember raus. Erzähl gern mal was zu den Hintergründen!
Das ist ein Best-of-Buch, quasi die besten Texte aus meinen ersten drei
Büchern „Distanzen“, „Tabakblätter und Fallschirmspringer“ und „Das bisschen Schönheit werden wir nicht mehr los“. Da sind ganz viele Texte dabei,
die ich bis heute noch sehr mag – gleichzeitig aber auch viele, bei denen
ich mich echt frage, was mich damals geritten hat. Bevor aber diese Bücher komplett eingestampft werden, gibt es nun eine Sammlung an Kurz-
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geschichten, Miniaturen und Beobachtungen zusammengefasst in „Und
draußen die Welt“, ohne festes Thema. Insgesamt sehr melancholisch und
poetisch.
Klingt nostalgisch. Bist du ein Nostalgiker?
Ja, schon. Ich bin jetzt kein Fortschrittsfeind oder jemand, der immer von
„Der guten alten Zeit“ spricht. Aber ein bisschen nostalgisch sind wahrscheinlich alle Menschen in kreativen Berufen. Ich denke oft bildhaft, bin
empfänglich für Klänge und Erinnerungssplitter. Einmal die Woche fahre
ich zu meinem Geburtshaus und gehe dort spazieren. Also irgendwo bin
ich nostalgisch, ja.
Was siehst du denn, wenn du nach draußen in die Welt schaust?
Der Titel passt zur aktuellen Situation total gut, was aber eher Zufall war.
Ich sehe einfach Geschichten. Viele sind damals im Luisenviertel in Wuppertal entstanden. Ich hatte eine Erdgeschosswohnung, sodass ich, wenn
ich aus dem Fenster schaute, immer nur die Köpfe der Leute gesehen habe und konnte auch in die Wohnungen der Nachbarn schauen. Ich mochte
es, aus diesen ersten Eindrücken mir Geschichten auszudenken und da
einzutauchen. Typologien zu entwickeln macht total Spaß – was haben
diese Menschen wohl hinter sich, wie ist ihr Umfeld? Das ist der Leitfaden,
der das alles vereint.
Inspirierendes zu finden ist aktuell sehr viel schwieriger denn je, oder?
Gerade Zugfahrten waren immer mein Ding. Man hat selten Handyempfang und ich habe auch nie meinen Laptop dabei. Somit kann man nur lesen – generell gibt mir jedes Buch, das ich lese, immer ein oder zwei coole
Ideen mit – oder die anderen Zuggäste beobachten und Gespräche heimlich belauschen. Klingt immer ein bisschen psycho, wenn man das sagt.
Während Corona habe ich gelernt, wieder richtig zu lesen. Eigentlich habe
ich aus meiner Liebe für Literatur heraus angefangen zu schreiben, was
im Laufe der letzten Jahre leider weniger wurde. Nun nehme ich mir aber
jeden Tag vor, ein bis zwei Stunden aufmerksam zu lesen.
Als Selbständiger ist man auch nicht gezwungen, sich fortzubilden oder
sich mit etwas anderem auseinanderzusetzen, was Input gibt. Deswegen
lerne ich das gerade noch mal neu und es klappt auch gut.
Man denkt, alle Autoren kommen nun im kommenden Herbst mit vier oder
fünf neuen Releases um die Ecke, weil allen langweilig war – die Wahrheit
ist aber, es fällt niemandem was ein. Und das xte Corona-Tagebuch möchte man ja auch nicht lesen. Mehr Zeit zu haben, ist nicht hilfreich. Eher im
Gegenteil.

I N T E R V I E W
Trotzdem kann Corona kreativ machen. Da sind zum
Beispiel Onlineshows. Hast du damit Erfahrungen gemacht?
Gar keine. Nicht mal als Konsument. Konzerte oder
Lösungen sind für mich ein Live-Ding. Wenn ich vor einem Bildschirm sitze, möchte ich eine Serie oder einen Film gucken. Habe es zwei-, dreimal probiert, aber
dann sein gelassen. Warum sollte ich es also als
Künstler dann anbieten? Manche meiner Kollegen
hatten super Einfälle, ich bin irgendwie nicht so der
Typ dafür. Zwischenzeitlich gab es auch so ein Überangebot, dass ich da nicht auch noch mitmachen
musste. Obwohl es zu meinem Job gehört, bin ich kein
digitaler Mensch und auch nicht gut in Selbstvermarktung.

„Einmal die Woche fahre
ich zu meinem Geburtshaus
und gehe dort spazieren.
Also irgendwo bin ich
nostalgisch, ja.“

Du hast sogar mal Auftritte aus Panik abgesagt.
Das war ungefähr im September rum, da hatte ich eiPatrick Salem ist ein Dichter und Denker.
ne Phase, in der es mir gar nicht gut ging. Da hatten
die Läden wieder halb geöffnet und man konnte vor 30 bis 40 Leuten aufGefühl gibt, er sei nichts wert und werde nicht ernstgenommen. Bin zwitreten. Ich habe bei einem Auftritt nach einer langen Pause plötzlich keine
schen nicht zu viel jammern bzw. beschweren und ungerechter BehandLuft mehr bekommen, mein Hals schnürte sich zu, ich hatte Schweißauslung hin- und hergerissen.
brüche. Daraufhin kämpfte ich ein paar Wochen mit Panikattacken und
musste einige Shows absagen. Ich hatte lange überlegt, ob ich das öffentHast du zur Not einen Plan B, wenn das mit der Kultur schwierig bleibt?
lich kommuniziere, habe mich dann aber dafür entschieden und ein riesiIch merke natürlich, wie abhängig ich von Auftritten bin, die 80% meiner
ges, tolles Feedback bekommen. Anscheinend herrscht gerade eine
Einnahmen ausmachen. Es muss ja auch keine Pandemie sein. Auch priSchwächen- und Fehlerkultur. Der Vorteil daran ist, dass man psychische
vate Sachen können einen am Auftreten hindern. Deswegen habe ich geProbleme etwas entstigmatisiert, gleichzeitig möchte man aber auch
merkt, dass ein zweiter Zweig gar nicht so schlecht ist. Ich möchte eine
nicht darauf reduziert werden. Ich möchte nicht der Typ sein, der immer
Bookingfirma aufmachen und drei bis vier Künstler langfristig beim Aufüber seine Angst spricht. Deswegen war nach zwei Posts auch wieder gut
bau unterstützen. Außerdem werkele ich an einem YouTube-Format, was
mit dem Thema.
dann aber in einem Studio gedreht wird. Vielleicht tut es mir auch gut, mir
einen normalen Job halbtags zu suchen. So oder so schätze ich meine ArWo siehst du noch Verbesserungsbedarf hinsichtlich des Umgangs mit
beit wieder sehr wert und möchte ihn weitermachen. Das ist die gute Seite
der Kulturszene?
der Zwangspause.
Als Künstler hat man noch den Vorteil, dass man vorproduzieren kann.
Aber ein Tontechniker kann jetzt im Vorfeld keine 15 Konzerte mischen.
Wo würdest du spielen wollen, wenn du heute Abend die Möglichkeit hätDas Gleiche bei Restaurants und Bars. Ich habe nicht den perfekten Lötest?
sungsansatz, da öffentliche Gelder irgendwann auch verbraucht sind. AlEntweder in der Pelmke in Hagen, im Hutmacher in Wuppertal oder im
lerdings ist es schade, dass manche großen Konzerne so viel Geld bekomZakk in Düsseldorf. Im Zakk hatte ich meinen allerersten Soloauftritt. Mit
men haben und andere ums Überleben bangen, was einem Künstler das
richtig schlechten Tiergedichten.
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Vieles benötigt eben – wie schon erwähnt – das Publikum.
Exakt. Ich habe auch in meinen eigenen Wohnräumen
gar kein Interesse daran, irgendwie auf Sendung zu
sein oder Dinge mitzuteilen. Ich liebe meinen Job,
aber der findet nur auf der Bühne statt. Da komprimiere ich auch meine private, eher introvertierte Art mit.
Auf der Bühne ist man eine Rolle, eine interessantere
Form seiner selbst. Manchmal denke ich schon bei einem Facebook-Post, dass ich Leuten auf den Keks gehe. Ich wäre schon gerne ein Stück weit selbstbewusster und wünsche mir auch mehr Selbstverständnis. Jeder möchte mit seiner Kunst geliebt werden
und Menschen glücklich machen. Klar, anecken ist
auch ok, gerade Satire ist Geschmackssache. Ich
kann es niemandem übel nehmen, wenn jemand nach
meiner Show sagt „Nee, sorry, war gar nicht meins“,
aber das kriege ich aus der Perspektive als Künstler
nicht gut gewechselt und mache dann lieber nichts,
als jemanden zu nerven.

Foto: Adobe Stock

O U T D O O R

Geocaching – das ist eine moderne Schatzsuche.

Schatz!
Am 3. Mai 2000 versteckte Dave Ulmer in der Nähe von Portland einen Behälter und startete damit das weltweit erfolgreiche Treasure-Hunt-Spiel „Geocaching“. Fast 21 Jahre später erlebt es einen neuen Boom, da das bloßes Spazierengehen in der Pandemie auf Dauer ziemlich öde wird. Auch in der Region werden Schätze gesucht. Wie jeder zum
Schatzjäger werden kann, verrät Christopher Filipecki.
„Cache“ ist Englisch und bedeutet „Versteck“ oder „geheimes Lager“.
„Geo“ ist aus dem Altgriechischen abgeleitet und steht für „Erde“.
Geocaching, das sich aus dem vorangegangenen Letterboxing entwickelte, hat eine komplett eigene Community und wirkt auf den ersten Blick unglaublich nerdig. Ein wenig so wie das Star-Trek-Universum. Hat man jedoch einmal die Faszination für sich entdeckt, kann das Outdoor-Game
schnell zur Sucht werden. Doch wie genau funktioniert Geocaching eigentlich? Los geht es auf der größten Geocaching-Internetseite, die ganz einfach www.geocaching.com lautet.
Hat man dort sein Profil unter einem Nickname angelegt, kann man sich
mit seinem Handy oder einem anderen GPS-fähigen Gerät nach draußen
bewegen. Die von der Seite entwickelte App zeigt an, wo sich in der Nähe
Caches befinden, also Dosen, die von ganz normalen Mitspielern ausgelegt wurden und in denen mindestens eine Sache ist: das Logbuch. Das
Ziel ist es, sich in dieses Logbuch mit seinem Nickname einzutragen. Weitere Gegenstände können getauscht und als Souvenir mitgenommen werden. Danach wieder so verstauen, wie man es vorgefunden hat – fertig.
Zur Belohnung darf man den gefundenen Cache auf seinem Profil eintragen und sammelt so seine Funde. Gerade zu anfangs ist es aber empfehlenswert, jemanden mitzunehmen, der Geocaching kennt. Sonst wird die
Jagd schnell zur Enttäuschung. Ein Blick, der mögliche Verstecke von
schlecht entsorgtem Müll zu trennen weiß, muss sich erst entwickeln.
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Die meisten Caches lassen sich in drei große Typen einteilen. „Traditionals“, kurz „Tradis“, sind diejenigen, die im Normalfall die wenigste Zeit benötigen. Hinlaufen, finden, loggen, gehen. Als wesentlich aufwendiger definieren sich Multis, die der altbekannten Schnitzeljagd ähneln. Man hangelt sich von Station zu Station, löst an jeder eine Aufgabe, um überhaupt
zum eigentlichen Cachebehälter mit dem Logbuch zu gelangen. Manchmal sind das nur wenige Stationen, die man in einer guten Stunde abgearbeitet hat – manchmal hangelt man sich an 20 oder mehr Haltepunkten
voran und ist sechs Stunden unterwegs. Besonders ärgerlich wird es,
wenn man an einer der letzten Stationen scheitert und nicht mehr weiterkommt. Für Rätselfreunde sind „Mysterys“ das A und O. Bei diesen muss
man bereits vorab zu Hause eine verschlüsselte Aufgabe lösen, um überhaupt zu wissen, wo man Outdoor anfangen muss zu suchen. Wie viel
dann noch folgt, ist meist eine Überraschung. Gar nicht so selten scheitert
man an irgendeinem Detail und kann verärgert wieder umdrehen.
Klingt extrem langweilig und eintönig so. Womöglich.
Allerdings ist die Geocaching-Welt dermaßen vielfältig, dass man zunächst gar nicht glaubt, was alles existiert. Denn eigentlich gibt es in der
Szene nichts, was es nicht gibt. Ob körperliche oder geistige Anstrengung
– beides ist gefragt. Natürlich kann man ganz easy starten und nach einer einfachen Filmdose hinter einem Buch suchen, in der sich ein zusammengerollter Block befindet, um darauf seinen Namen zu kritzeln. Man
kann aber auch „richtig“ cachen gehen und daraus außergewöhnliche und
unvergessliche Ausflugstage machen.

O U T D O O R
die Quere kommen – und da ist dann Geduld gefragt. Für die absoluten
Highlights ist eine Wartezeit von zwei Jahren nicht unüblich. Schon einen
Terminkalender für 2023 gekauft? Sowohl für Familien als auch für Freunde oder Paare eine tolle Möglichkeit, Zeit draußen zu verbringen und diese
spannend zu gestalten. Hat man Spaß daran gefunden, kann man eigene
Behälter auslegen und über die Homepage zum Finden anbieten.
Hier eine Liste mit gefragten/außergewöhnlichen Caches in NRW:
Das Müssmannhaus (GC48D69)
… Zahlen, bitte! (GC6A0G2)
Mit der Seilbahn zum Cache (GC4N9R6)
„Hin und Her“ am Breitenbruch (GC4DCXR)
:D Parkleitsysteme (GC4AZQX)
Goonies Revenge: BLOOD (GC578VW)
MISSING@NIGHT (GC3NDJN)
Das „blaue“ Wunder… (GC35KGZ)
Hottes kleine Serie Der Petling „O“ Meter (GC4NC2J)
LostPlaceDO „Rein in den Stollen“ (GC28JB1)
Spannendes außerhalb NRWs:
Vergissmeinnicht (GC6Z4NP)
Die Kinder des Buchbinders (GC68EVA)
Der falsche Major! (GC5N21N)
Dracula 2.0 NC (GC8FXW4)
The Witch (GC71C8C)
Das Opfer des Bahnarbeiters (GC4VXMT)
Akte69 – ungeklärt! (GC66XA0)
Hart am Wind – echte Seebären gesucht! (GC48B12)
(Mini) Müssmanndingens (GC8T634)
Isla de la Munecas (GC366E9)

Foto: Pixabay

Über drei Millionen versteckte Dosen sind aktuell auf der Welt auffindbar –
in nahezu jedem Land. Manche davon befinden sich in dem Park, in dem
man jeden Tag mit dem Hund spazieren geht, andere im Vorgarten der
Nachbarn, der Großteil aber in Wäldern. Für die etwas Mutigeren gibt es
Verstecke in verlassenen Häusern, sogenannten „Lost Places“, für Leute
mit Kletterausrüstung geht es auch mal hochhinaus auf Berge und Mauern oder tiefhinunter in Höhlen. Hier und da braucht man Boote oder gar
Tauchausrüstungen. Nicht zuletzt sind manche nur in der Nacht aufzudecken. Praktischerweise ist Deutschland weltweit das absolute Paradies
fürs Geocaching. Kein Land hat besser bewertete Caches, nicht mal die
USA, wo es ursprünglich herkommt. Und es kommt noch besser: die meisten deutschen Caches sind in NRW.
Was bedeutet denn „bewertet“? Tatsächlich kann der „Owner“ – also der
Besitzer der Dose – seinen Cache in einer Beschreibung schmackhaft machen und erste Hinweise zum Schwierigkeitsgrad geben. Auch das Equipment, welches mitzubringen ist, ist aufgelistet. Die Logger, die sich erfolgreich eingetragen haben, können jedoch auf einschlägigen Seiten anschließend von ihrem Erlebnis berichten und der Community Empfehlungen geben. In unzähligen Foren wird über die Rätsel in den Mysterys diskutiert, Hinweise zu schwierigen Stationen bei Multis gegeben oder die
besten Caches angekündigt. Ein wichtiger Indikator sind die „Favoritenpunkte“.
Hat man sich für Geocaching begeistern können und möchte alle Features
nutzen, die die Seite bietet, kann man sich für einen kleinen Beitrag eine
Premiummitgliedschaft kaufen und so seine Lieblinge mit einem virtuellen Geschenk belohnen. Einige Caches sind dermaßen beliebt, dass man
im Vorfeld einen Termin in einem Kalender machen muss, damit sich nicht
zu viele Interessierte gleichzeitig am Cache treffen und sich gegenseitig in

Für die einen ist es eine Tupperdose, für die anderen das gesuchte Objekt.
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„Stabilisationsübung Seite“ – Trainingsziel: Spannungskraft Taille (beteiligte Muskelgruppen: Körperseite, Flanke, Schulter).

Workout vor der Haustür
Die Pandemie ist ein Booster für Draußen-Sport. Dabei kam die Idee, das Fitness-Studio mitten auf die nächste Wald-Lichtung zu
verlegen, dem früheren Leichtathleten, Zehnkämpfer und heutigen Personaltrainer Christian Borggräfe schon lange vor Corona. Er
hat Ulrike Böhm-Heffels gezeigt, was man mit wenig Equipment so alles machen kann.
Der Dortmunder Christian Borggräfe setzt Übungen aus dem Fitness-Studio draußen um. Mit Aurelie Knauf, die Borggräfe einst für ihr Sport-Abi gebucht hatte, zeigte er uns, welche Übungen sich in Wald und Flur, auf der
nächstbesten Wiese vorm Haus locker nachturnen lassen. Christian Borggräfe, der ebenfalls ausgebildeter Reha-Trainer ist und deshalb die Expertise hat, auch Menschen mit gesundheitlichen Beeinträchtigungen anzuleiten, hat Iso-Matten, Bälle, Thera-Bänder, Boxhandschuhe und sogenannte
Kettlebells (Kugelhanteln) dabei. Sicher, nicht jeder, der frische Luft beim
Training schätzt und Sport deshalb mit Draußen-Sein gleich setzt, hat dieses Equipment dabei, aber eine billige Iso-Matte könnte schon gute Dienste tun. Viele Übungen, die Borggräfe und Knauf vor unserer Kamera vorführen, lassen sich prima nachtrainieren.
Motivationsgründe für das Training an der frischen Luft, gerade in der Corona-Zeit, findet der Profi ohne Ende. Hier sind 10:
1. Bewegung und frische Luft sind das Dreamteam für das Immunsystem,
auch im Kampf gegen ein Coronavirus. Ein duftender Fliederbusch im Park
lassen Sportsinne aufleben. Outdoor-Training verbindet mit der Natur, im
Gegensatz zu einem Onlinetraining.
2. Auf der nächstgelegenen Wiese meditieren – für das Training an der frischen Luft braucht es wenig.
3. Ein Outdoor-Training gleicht selten dem anderen (Standort- und Wetterwechsel, Vielfältigkeit der Natur – die Eintönigkeit im Fitnessstudio ist dagegen langweilig.
4. Outdoor-Training steigert die geistige Flexibilität und hält die Gehirnzellen auf Trab.
5. Draußen ist das Gehirn neuen, ungewohnten Reizen ausgesetzt, alle
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unsere Sinne werden gleichzeitig angesprochen, im Gegensatz zum Alltag,
der von immer gleichen Abläufen geprägt ist, so wie oft auch das Programm im Fitnessstudio, da trainiert man erfahrungsgemäß immer den
gleichen Plan ab, wobei sportwissenschaftlich dringend empfohlen wird,
alle paar Wochen die (Muskel-)Reize zu ändern, um Fortschritte zu machen.
6. Outdoor-Training reduziert Stresshormone-. Himmel, Wolken, Sonne,
Wind, Tierlaute, Pflanzenvielfalt – die Natur hält alles für dich bereit, gilt
als bester Stress-Abbauer.
7. Outdoor-Training lässt einen besser und tiefer schlafen – nach einem
langen Tag an der frischen Luft fällt man träge ins Bett und ratzt die ganze
Nacht durch.
8. Outdoor-Training und Sonnenlicht machen die Knochen stark – Vitamin
D ist enorm wichtig für Knochenaufbau und Knochendichte. Unser Körper
braucht Sonnenlicht, um das Vitamin selber zu produzieren.
9. Beim Outdoor-Training lernt man immer wieder andere Menschen kennen und kann sich untereinander fröhlich austauschen – es fördert das
gesellschaftliche Leben in Zeiten einer Pandemie,
10. Jeder Atemzug lässt mehr Sauerstoff in die Muskeln fließen als Übungen im Fitnessstudio, Onlinekursen oder zu Hause. Muskeln können so
mehr und schneller Sauerstoff aufnehmen und wachsen effektiver und
leistungsstärker.
Kontakt:
Wer mehr wissen will und eine Anleitung braucht, der kann sich direkt an
den Dortmunder Personal Trainer Christian Borggräfe wenden: Tel.
0151/41 97 16 23, www.borggraefe-training.de

Fotos (7): Stephan Schütze
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Partnerübung Kniebeuge hoch
Trainingsziel: Stärkung der Oberschenkel
(beteiligte Muskelgruppen: vorderer Oberschenkel, Hüftbeuger)

„Partnerübung Liegestütz & Sit up’s“
Trainingsziel: Stärkung der Brustmuskulatur, Arme, Bauch
(beteiligte Muskelgruppen: obere Bauchmuskeln, Trizeps, Schulter)

„Boxen“
Trainingsziel: Kondition, Schlagkraft, Reaktion; (beteiligte Muskelgruppen:
Herz, Rumpf, Schulter, Arm)

„Crunches mit Medizinball“
Trainingsziel: Stärkung der Bauchmuskulatur
(beteiligte Muskelgruppen: obere Bauchmuskeln, Hals)

Partnerübung Kniebeuge tief
Trainingsziel: Stärkung der Oberschenkel
(beteiligte Muskelgruppen: vorderer Oberschenkel, Hüftbeuger)

„Balance Einbeinstand-Waage“
Trainingsziel: Gleichgewicht, Körperspannung, Orientierung
(beteiligte Muskelgruppen: Hüfte, Füsse, Oberschenkel)
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I wander how,
I wander why...
Endlich. Die Natur wird wieder bunter, die Tage länger und die Vögel lauter.
Man kann die Zeit draußen wieder genießen, ohne sich den Allerwertesten
abzufrieren. Dabei sind Bewegung und frische Luft so wichtig für uns – das
haben viele von euch in den letzten Monaten sicherlich gemerkt. Deshalb:
Stullen schmieren, Rucksack packen, Wanderschuhe schnüren und ab in die
Natur! Das macht uns nicht nur fitter, sondern auch schöner, ausgeglichener und: einfach glücklicher. Und neben den recht offensichtlichen Vorteilen gibt es auch ein paar, die ihr sicherlich nicht auf dem Schirm habt.

Schon bei einer kleinen Runde durch den Wald kann man dem All

Du bist entspannter: Wandern reduziert – und zwar nachweislich – dein
Stresslevel und macht dich einfach entspannter. Dabei musst du keinen
riesigen Aufwand betreiben und in die Berge fahren. Eine kurze Runde
durch den Wald um die Ecke hat schon positive Effekte und du fühlst dich
tiefenentspannt. Dabei kommt es zu einer kleinen Kettenreaktion mit coolen Folgen: Das Wandern macht dich entspannter, wodurch du abends
besser einschlafen kannst. Dadurch fühlst du dich morgens fitter und frischer und startest mit weniger Stress in den Tag. Diese dauerhafte Stressminderung lindert deine Schlaflosigkeit und lässt dich künftig einnicken
wie ein Baby.
Du bist glücklicher: Beim Wandern produziert dein Körper Endorphine.
Diese Glückshormone pushen deine Stimmung, wecken Tatendrang in dir
und machen direkt Lust auf das nächste Abenteuer. Stimmungsschwankungen und leicht depressive Phasen können also durch eine Wanderung
oder einen ausgiebigen Spaziergang in der Natur vermieden werden. Also:
Nach einem mal nicht so tollen Tag raus in die Natur und fleißig Glückshormone produzieren.
Du bist gesünder: Faulheit und Trägheit führen oft zu Gesundheitsproblemen unterschiedlicher Art: Fettleibigkeit, Diabetes, Herzkrankheiten und
sogar einige Krebsarten können unangenehme Folgen sein. Doch was so
negativ klingt, hat eine positive Seite: Die meisten dieser Krankheiten
können durch ausreichend Bewegung an der frischen Luft verhindert wer-
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den. Du senkst das Risiko von Herz-Kreislauf-Erkrankungen, verbesserst
deinen Blutdruck und Blutzuckerspiegel, sogar deine Knochendichte wird
erhöht. Du tust also deiner allgemeinen Gesundheit etwas Gutes und
lebst wahrscheinlich nicht nur länger, sondern auch besser.
Du bist kreativer: Klingt komisch, ist aber so. Denn: Unser Gehirn ist quasi
rund um die Uhr, egal ob auf der Arbeit oder Zuhause, mit der Aufnahme
und Verarbeitung neuer Informationen beschäftigt. In der Natur kann man
dieser Informationsflut ganz wunderbar entfliehen und den Kopf mal wieder frei kriegen. An dieser Stelle könnten wir dir jetzt auch was von der Stimulation des aus dem Gehirn abgeleiteten neutropen Faktors, dem
Wachstum neuer Gehirnzellen oder einer Region namens Hippocampus erzählen. Da wir aber kein Wissenschaftsmagazin sind, machen wir das
nicht und versprechen dir nur: Wandern schafft neuen Platz für Kreativität
und steigert deine Vorstellungskraft!
Du bist naturverliebter: Plätschernde Bachläufe im Wald, kreisende Greifvögel am Himmel, herumhuschende Eichhörnchen an den Bäumen oder
einfach nur grandiose Ausblicke in bergigen oder hügeligen Regionen:
Beim Wandern wirst du Dinge sehen, die du sonst wahrscheinlich nie entdeckt hättest. Die Schönheit unserer Welt liegt oft in den kleinen Dingen
und ist beim Wandern allgegenwärtig. Schon nach wenigen Wanderungen
empfindest du eine Sehnsucht nach der Natur, wenn du den Nachmittag
mal wieder faul auf der Couch verbringst und die nächste Serie suchtest.

Foto: AdobeStock
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ltag entfliehen und den Kopf frei kriegen. Foto: AdobeStock

Du bist schöner: Frische Luft und praller Sonnenschein – diese Verbindung bringt das Wandern mit sich und lässt dich besser aussehen. Denn:
Zum einen bringt die Sonne Farbe in dein Gesicht und zum anderen ist
Sauerstoff gut für deine Haut. Sie wird nicht nur besser durchblutet, sondern gleichzeitig auch entgiftet. Bewegung führt zudem zu einer Produktion von Körperfetten. Die Folge: Deine Haut fühlt sich schöner und weicher
an.

Du wirst ausbalancierter: Nein, das bezieht sich nicht auf den noch neumodischen Begriff der so wichtigen Work-Life-Balance, sondern wirklich
auf deine Balance, also auf deinen Gleichgewichtssinn, der besonders mit
steigendem Alter immer wichtiger wird. Frag doch mal deine Eltern oder
Großeltern. Bei den ersten Wanderungen wirst du noch das eine oder andere Mal kurz vorm Stolpern sein. Mit der Zeit wirst du aber feststellen,
dass du fitter und ausbalancierter wirst – egal, wie uneben das Gelände
ist. Dein Ich in 50 Jahren wird es dir danken! André Kaminski

Wandern macht nicht nur fitter, sondern
verbessert auch den Gleichgewichtssinn.

Foto: AdobeStock

Du bist fitter: Schon durch einen ausgiebigen Spaziergang – es muss ja
nicht immer die großer Wanderrunde sein – werden die Muskeln mit Sauerstoff versorgt. Es baut sich Muskelmasse auf und der Anteil an Körperfett wird reduziert. Doch nicht nur das: Auch die Gelenke werden für jede
Bewegung dankbar sein, denn Wanderungen und Spaziergänge machen
Sie dauerhaft belastbarer. Dafür nimmt man doch gerne mal den einen
oder anderen Muskelkater am nächsten Morgen in Kauf.
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Foto: (A) Stefan Schütze
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Schloss Bodelschwingh

Faszinierende Fassaden
Corona wirbelt viele touristische Aktivitäten durcheinander. Gut ist es da, wenn Gebäude nicht nur mir innerer
Schönheit betören, sondern auch von außen, mit Abstand betrachtet hübsch sind. Da sind zum Beispiel die vielen
Schlösser in der Region, die die Besucher schon von weitem wissen lassen: Hier haust ein Stück Geschichte. Und
zahlreiche beeidruckende Villen. Sandra Heick hat auf und hinter Fassaden geschaut.
Essen: Villa Hügel

Altena (Sauerland): Burg Altena

Foto: Alfried Krupp von Bohlen und Halbach-Stiftung / Peter Gwiazda

Dortmund: Schloss Bodelschwingh
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Schloss Bodelschwingh – ein Wasserschloss im
Renaissance-Stil – ist eine der letzten Anlagen
im Ruhrgebiet, die sich noch in Privatbesitz befinden. Um 1300 erbaute Ritter Giselbert I., genannt Speke, ein Zweikammerhaus auf Eichenpfählen. Alle Teile des Wasserschlosses ruhen
bis heute auf diesen Pfählen, die durch das umgebende Wasser konserviert werden. 1302
übertrug der Ritter das Haus „Bodelsvenge“ an
den Grafen von der Mark und erhielt es im Gegenzug zum Lehen zurück. Diese erste urkundliche Erwähnung des Hauses Bodelschwingh
enthält bereits das Symbol, das bis heute das
Wappen der Familie von Bodelschwingh ziert: eine rautenförmige, an den Ecken verzierte
Schnalle. Der Erbe von Ritter Giselbert, Ernst I.,
nannte sich „de Bodelswinge“ und erwarb 1336
die örtliche Gerichtsbarkeit. Mit der Zeit kam
mancher an den Pranger, mancher an den Galgen. Doch das ist Geschichte. Heute setzen die
Besitzer auf Landwirtschaft und das Konzept
„Wohnen und Arbeiten auf Schloss Bodelschwingh“. Die Vorburg und ein Großteil des
Parks dienen den Bewohnern als Erholungsraum. Sie sind, ebenso wie das Schloss, nur in
seltenen Fällen der Öffentlichkeit zugänglich.
Dann aber kommt sie in Scharen.

Die Burg Altena gilt als eine der schönsten Höhenburgen Deutschlands. Sie
thront in malerischer Lage hoch über
der alten Drahtzieherstadt, der sie ihren
Namen gab. Der einstige Wehrbau, im
12. Jahrhundert errichtet, hat harte Zeiten hinter sich. Zeitweise nutze man ihn
als Gefängnis, als Kriminalgericht, als
Armenhaus. Und da war starker Verfall.
Doch das Blatt wendete sich: Zu Beginn
des 20. Jahrhunderts wurde die Burg Altena umfassend renoviert und zu der
imposanten Burg umgestaltet, die heute
so viele Menschen in ihren Bann zieht.
Seitdem lässt sie die Herzen von Ritterund Burgenfans höherschlagen.

Foto: Märkischer Kreis

Die Villa Hügel mit ihren 269 Räumen thront inmitten eines 28 Hektar großen Parks über dem
Baldeneysee. Von 1873 bis 1945 war sie das
Wohnhaus und Refugium der Unternehmerfamilie Krupp, mimte aber auch den würdigen Rahmen für zahlreiche Empfänge und Festlichkeiten. Unter den Gästen waren Kaiser und Könige,
Unternehmer aus aller Welt, Politiker und Regierungschefs vieler Nationen, Wissenschaftler
und Künstler. Heute ist die schmucke Villa Eigentum der Alfried Krupp von Bohlen und Halbach-Stiftung. Sie gilt als ein Symbol des Zeitalters der Industrialisierung.
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Wuppertal: Von-der-Heydt-Turm

„Rapunzel, lass dein Haar herunter“ – das denkt
mancher, wenn er vor dem Von-der-Heydt-Turm
steht. Der steht tief im Wald der Königshöhe
und ist ein seltenes Beispiel für einen Aussichtsturm im Stil der Deutschen Renaissance.
Die Geschichte der Turms reicht bis ins 19. Jahhundert zurück. 1891 beschloss der Elberfelder
Verschönerungsverein, der Stadt Wuppertal
5000 Reichsmark für einen Aussichtsturm auf
dem Kiesberg zu stiften. Mit der städtischen Zusage zur Beteiligung und mit Stiftungsgeldern
der Familie Von der Heydt konnte das Bauvorhaben realisiert werden. Die Höhe des märchenhaften Bauwerks: 20 Meter.

Foto: (A) Stefan Schütze

Foto: Friederike Scholz / MST

Mülheim an der Ruhr: Schloss Broich

Foto: Adobe Stock

Tief im Dortmunder Süden, nicht weit
von der gleichnamigen Spielbank entfernt, liegt mit der Hohensyburg eine der
ältesten Burgruinen des Ruhrgebiets.
Die Syburg wurde im 12. Jahrhundert
auf dem Gelände einer ehemaligen
sächsischen Fliehburg erbaut. Aus Ruhrsandstein. 1287 dann kam es zur teilweisen Zerstörung. Seit 1945 ist die sehenswerte Ruine im Besitz des Landschaftsverbandes Westfalen-Lippe. Der
Mauerring, zwei Bergfriede und auch ein
Saalbau (Palas) sind noch zu erkennen.
Und wer die Hohensyburg bestaunt,
kann gleich auch noch einen Blick kauf
den 20 Meter hohen Vincke-Turm nebendran werfen. Der Aussichtsturm wurde
1857 zu Ehren des ersten Oberpräsidenten der Provinz Westfalen errichtet.

Essen: Schloss Landsberg

Schloss Landsberg liegt in einem Waldstück oberhalb
der August-Thyssen-Straße. Es wurde Ende des 13.
Jahrhunderts von Graf Adolph V. von Berg zum Schutz
eines wichtigen Ruhrübergangs gebaut. Im 17. Jahrhundert kam es zu umfangreichen Umbauten vorgenommen, die den alten
Wehrbau in ein Renaissance-Schloss verwandelten. 1903 dann gelangte es
in den Besitz des Großindustriellen August Thyssen, der
es zu einem repräsentativen
Wohnsitz umgestaltete.
Fortan fanden dort viele Veranstaltungen des Industriellen statt. Heute gehört Schloss Landberg zur ThyssenKrupp-Gruppe und wird als Fortbildungsstätte genutzt. Hinter dem Schloss finden sich Wanderwege.

53

Foto: Sandra Heick

Dortmund: Hohensyburg

Blutige Schlachten und höfischer Glanz: In den
Fassaden von Schloss Broich schlummert Geschichte. „Die bedeutendste karolingische Befestigungsanlage im deutschen Sprachraum“ –
diesen etwas sperrigen Titel trägt es seit Ausgrabungen in den 60er-Jahren, bei denen sich
sein wahres Alter offenbarte. Die Ursprungsanlage von Schloss Broich entstand im 9. Jahrhundert, vermutlich als Sperrfort gegen die Normannen, die 883 Duisburg erobert hatten. Ende
des 11. Jahrhunderts ließen Edelherren die Anlage dann zum Dynastensitz ausbauen, bevor
es im 12. Jahrhundert zu einem völligen Umbzw. Neubau kam. Da wurde die heutige Ringmauer errichtet, in deren Mitte sich ein riesiger,
heute als Turmstumpf ergrabener Bergfried befand. Doch Schloss Broich fand keinen Frieden.
Immer wieder kam es zu Zerstörungen. Im 17
Jahrhundert schließlich wurde das heutige
Hochschloss erbaut. Heute ist es im städtischen Besitz und zeigt sich als spannender
Kontrast zu den Hochhäusern Mülheims.

O U T D O O R

Foto: Pixabay

Flott im Pott

Dortmund: Phoenixsee
Der Phoenixsee ist nicht umsonst als Treffpunkt für Freizeitsportler bekannt. Der geteerte Weg rund um den See eignet sich ideal zum InlineSkaten, Fahrradfahren und natürlich zum Joggen. Eine Runde ist 3,3 Kilometer lang. Drei Runden ergeben also ziemlich genau zehn Kilometer, die
man sich gut als Ziel setzen kann. Wem das immer noch zu wenig ist oder
wer lieber eine große Runde läufst, kann vom Phoenixsee über die alte
Bahntrasse nach Phoenix-West laufen. Diese Strecke wird auch beim
Phoenixsee-Halbmarathon gelaufen. Diese Karte hilf, die Route zu planen.
Schon gewusst, dass Bergsprints zwischendurch dein Training besonders
effektiv machen? Wer es sich zutraut, kann den Kaiserberg dafür nutzen
und als Belohnung die Aussicht über den See und die Villen genießen.
Phoenixsee: Hörder Burgstraße, Dortmund
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Seen wie der Baldeneysee ziehen Läufer schier magisch an.

Essen: Baldeneysee
Wer viel Ausdauer hat, kann sich den Baldeneysee vornehmen. Die Runde
hat es mit knapp 14 Kilometern in sich. Dafür ist der Weg leicht zu finden:
immer am See entlang. Ein weiterer Vorteil ist, dass der Weg größtenteils
asphaltiert ist. Schon gewusst, dass der Marathon „Rund um den Baldeneysee“ Deutschlands ältester, kontinuierlich durchgeführter Marathon
ist? Nur 2020 wurde er wegen der Corona-Pandemie abgesagt.
Baldeneysee: Freiherr-vom-Stein-Straße, Essen

Foto: Elke Brochhagen / Stadt Essen

Der Phoenix-See zur Dämmerung.

Foto: Foto: Mandana Maged, Dortmund-Agentur, Stadt Dortmund

Joggen ist nicht nur gut für die Figur, sondern Bewegung und frische Luft steigern auch das Wohlbefinden. Dazu noch eine schöne
Laufstrecke – dann ist die Motivation doch nicht mehr so schwer zu finden, oder? Sandra Schaftner hat sich umgeschaut.

Auch so lässt es sich gut laufen.

Foto: Adobe Stock
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Oberhausen: Kaisergarten

Der Kemnader See von oben

Foto: Lutz Leitmann / Stadt Bochum, Referat für Kommunikation

Foto: Uwe Köppen, Stadt Duisburg

Der Kaisergarten in Oberhausen eignet sich super als Ausgangspunkt für
eine ausgedehnte Joggingrunde. Von dort aus kann man über den Kanal
bis zur Marina laufen. Wann es Zeit ist umzudrehen, entscheidet dann die
Tagesform. Schon gewusst, dass die Stadt Oberhausen auf dieser Strecke
eine beleuchtete und barrierefreie Lauf- und Spazierstrecke angekündigt
hat? Bis die Baumaßnahmen umgesetzt sind, wird es wohl noch ein bisschen dauern, aber auch jetzt ist die Route schon sehr laufenswert.
Kaisergarten: Konrad-Adenauer-Allee 46, Oberhausen

Der Aussichtsturm Wolfsberg an der Sechs-Seen-Platte

Duisburg: Sechs-Seen-Platte
Laufen mit Panorama – das bieten die Runden um die Sechs-Seen-Platte
in Duisburg auf jeden Fall. Es gibt drei ausgeschilderte Routen mit 6, 10
und 15,5 Kilometern. Auf der Seite von Laufsport Bunert kann man sich
die Strecken ansehen.
Startpunkt: Freibad Wolfssee: Kalkweg 262a, Duisburg

Bochum: Kemnader See
Für die meisten Hobbyläufer hat eine Runde um den Kemnader See genau
die richtige Länge. Gewählt werden kann zwischen 8,3 und rund zehn Kilometern, je nachdem, ob man über die Autobahnbrücke oder die Lakebrücke läuft.
Kemnader See: Hafen Heveney, Bochum
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Foto: pixabay

Haard
on Tour

Name: „Haard on Tour“, Länge: 42 Kilometer, Ort:
Die Haard. Genauer gesagt: Haltern, Datteln, Marl
und Oer-Erkenschwick. Spaßfaktor: Ziemlich hoch
– so sagt es zumindest ein Profi-Biker aus Essen.
Und der muss es ja wissen.
Die Haard ist ein rund 5500 Hektar großes Waldgebiet und für die Ruhris schon lange ein wichtiger Naherholungsort. Bunt statt grau, schnell zu
erreichen und Natur pur. Zwar haben sich hier
schon immer Mountainbiker getummelt und sich
in ihre waghalsigen Abenteuer gestürzt – doch
durch die neue offizielle Strecke wird der Mountainbike-Spaß nun noch größer.
Man muss natürlich nicht die kompletten 42 Kilometer fahren, sondern kann die Strecke durch diverse gekennzeichnete Abkürzungen, die sich jeweils in der Nähe der angrenzenden Orte befinden, nach Lust und Laune reduzieren. Es sind also
nicht nur ausgiebige Touren möglich, sondern
auch kleine Runden zum Feierabend. Der RundBen Zwiehoff, Profi-Mountainbiker aus Essen, fährt eine Proberunde auf dem Rundweg Haard on Tour.
kurs eignet sich sowohl für Anfänger als auch für
Profis. Überwiegend führt die Route über Waldwege, auf sehr wenigen Abschnitten werden Forsttrassen genutzt.
Dort gibt es auch Infotafeln mit allen wichtigen Informationen zur Strecke
Ben Zwiehoff, Profi-Mountainbiker aus Essen, hat den Parcours bereits geund deren Nutzung. Ein idealer Punkt, insbesondere bei der Anreise mit
testet. „Es ist eine tolle Strecke geworden, die sehr viel Spaß macht. Es ist
dem Auto, ist etwa der Wald- und Wanderparkplatz zum Dachsberg in Flafür jeden was dabei, sowohl für Familien, als auch für Profis.“ Der Zugang
esheim ganz im Norden der Strecke. Mit dem Zug kann man im Süden in
zur Mountainbike-Route erfolgt über sechs Wanderparkplätze als EinMarl-Sinsen oder im Norden in Haltern am See in die Haard on Tour einsteigen. André Kaminski
stiegsorte.
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Foto: RVR/Wiciok

Zu Beginn der 1970er Jahre gab es weltweit lediglich vereinzelte Fahrrad-Freaks, die das Gelände eroberten. Entsprechendes Equipment war nur schwer zu bekommen. Heute ist das Mountainbiking eine beliebte Breitensportart und findet immer mehr Anhänger, die sich halsbrecherisch über buckelige Böden stürzen. Auch im Ruhrgebiet ist das Mountainbiking längst angekommen: Ganz im Norden gibt es nun eine neue Rundstrecke.
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Essen
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Wir liegen ab März wieder aus
Auch in Zeiten von Corona und durch Lockdown bestimmte Schließungen von Freizeiteinrichtungen
ist der coolibri für Euch ab dieser Ausgabe wieder
als Printmagazin zur Stelle – haltet neben den bekannten Auslagestellen auch Ausschau an Tankstellen, Supermärkten und anderen Einrichtungen
des täglichen Bedarfs. Der coolibri, 1983 in Witten
als kleines Magazin mit 21 Seiten geboren, ist in
den vergangen 37 Jahren groß geworden und hat
sich zum regionalen Wegweiser durch die Veranstaltungslandschaft an Rhein, Ruhr und Wupper
entwickelt. Unsere Leserinnen und Leser vertrauen
Monat für Monat auf die Tipps und Empfehlungen
der Ausgehexperten in der Redaktion und lassen
sich in Sachen Freizeitgestaltung inspirieren. Ob
Ausstellungen, Konzertveranstaltungen oder auch
Spaziergänge – das Rhein-Ruhrgebiet hat allerhand zu bieten und wir geben einen Einblick ins
Geschehen.
Unsere professionellen Vertriebspartner verteilen
den coolibri für Euch von Düsseldorf im Rheinland
über die größten Städte mitten im Pott bis hin zum
Rande des Münsterlandes. Ihr findet die 61.500
Magazine in rund 1.500 Bars, Cafés, Konzertlocations, sowie Restaurants und Lifestyle-Locations, Bibliotheken, Kunst- und Kulturstätten.
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FOTO & KREATIVES
Wer (Hobbymaler/in, Kunststudent/in...) malt mir ca.
1,50 x 80 cm großes Bild,
modern/stylisch,
harmonische Farben, kein Aquarell
zu fairem Preis!?

WIEDERSEHEN?!
Neudorfer
Weggefährte,
der seiner Mutter am Donnerstagabend (11.2.) Orchideen durch die Stadt trug,
gesucht. Du arbeitest bei einer Behörde in Köln. Anscheinend war ich zu hungrig, um logisch denken zu
können. Würde mich freuen, wenn Du Dich meldest,
damit das mit dem Biergarten irgendwann auch klappt.
klara-verstand@web.de
Paradies der Getränke, Zillestr. 03.02.20, ca. 16 h: Sah
dich vor'm Laden: schöne
große Frau, dunkle Locken!
Ich, 190, 97, 55, dunkle Haare, Zopf, da trafen sich unsere Augen... schön... muss immer an dich denken! Geht's
dir auch so? Melde dich!
Kontaktmöglichkeit
unter
coolibri.de/kleinanzeigen

FREIZEITKONTAKTE
53 jährige, NR, sucht jemanden, der auch gerne Radtouren macht, Kajak fährt
und schwimmt. Ich wohne
im Kreis Wesel. Kontaktmöglichkeit unter coolibri.de/kleinanzeigen
Dank Corona habe ich (55,
w) die Welt der alternativen
Medien entdeckt. Wer fühlt
sich dort ebenfalls heimischer als im Mainstream?
Wünsche mir Austausch zu
interessierten
Menschen,
gerne beim spazieren gehen
oder gem. Radtouren. Kontaktmöglichkeit unter coolibri.de/kleinanzeigen

Freizeit-macht-Freunde.de
Plane deine Freizeit selbst
und gemeinsam mit netten
Leuten aus der Region. Jetzt
kostenlos anmelden!
Gemeinsam
abnehmen,
bewegen + Spaß haben.
Frau (53, D) sucht Gleichgesinnte. Problem: Kochen ist
nicht
mein
Hobby
;-)
r52pmai@web.de
Hallo Singelinnen, ich, 55,
mittleres Ruhrgebiet, möchte gerne eine oder zwei gebildete und bewegungsaffine Frauen ohne größeren
Esoterikdachschaden
kennen lernen. Corona ist irgendwann vorbei und dann
könnten wir auch wieder ins
Theater, Museum oder in
die Kneipe gehen; eine
Freundschaft
beginnen...
Wir haben Jobs, ein Auto
und Humor und laufen im
Moment lieber durch die
Botanik, um uns zum ersten
Mal zu treffen. Dabei sind
wir
menschenfreundlich.
Trau dich. No Sex.
kallirhoe@gmx.de
Hundewanderung – mein
Aussierüde (14 Mon.) und
ich, junge 58, w, suchen nette BegleiterInnen zum Rumtollen und für inspirierende
Gespräche. Wir leben in Ratingen-Breitscheid. Antwort
nur online möglich unter
coolibri.de/kleinanzeigen
Ich ( w/ 55/ 1,78/ schlank/
NR) suche netten ihn (bis 58)
für lange Spaziergänge am
WE und vielleicht weiteren
Aktivitäten nach der Corona-Zeit. Raum Schwerte
+30km. sylvia_36@gmx.de
Ich (w, 50, 182 cm) bin eine
große, üppige, komplizierte,
intelligente Zicke mit gutem
Job, großer Klappe und
Hang zum Kontrollfreak.
Nicht zu vergessen meine
Altlasten und Neurosen. Die
meisten Sachen kann ich alleine. Für den Rest wünsche
ich mir Dich! Ist doch ganz
einfach. tabebebe@gmx.de
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Jetzt schon an morgen denken ... W/51, optimistisch u.
humorvoll, sucht Mitstreiter
w/m mit Herz u. Hirn, die
vielleicht zu Freunden werden. Für Kultur, Kino, Konzerte, Ausstellungen uvm.
Kennenlernen gerne schon
jetzt beim Spaziergang?
Kontaktmöglichkeit
unter
coolibri.de/kleinanzeigen
Magst Du Filme OmU/OV,
tanzt Square Dance, zero
Hund, Grips im Köpfle, gesunde Füße zum Gehen, Kochen, Humor? Kontaktmöglichkeit unter coolibri.de/
kleinanzeigen
Moers. Fitte 60erin sucht
Menschen für OutdoorAktivitäten und Kultur.
Kontaktmöglichkeit unter coolibri.de/kleinanzeigen
Suche
nette
Menschen
m/w/d in den 30ern für
post-Corona-Freizeitaktivitäten (Kino, Essen, Netflix,
Museen, plaudern, etc.)! Bin
33w, chaotisch, aber herzlich und ziehe bald nach
DO. Kennenlernen gern über
Zoom. caspita@posteo.de
Trotz Corona die Weichen
stellen... Jugendl. Sie, Ü45,
optimistisch u. humorvoll,
möchte das Leben mit Genuss, Kultur, Filmen, Konzerten, Ausstellungen, Wellness, Reisen und sportl. Bewegung genießen und sucht
dafür weibl. Mitstreiter mit
Herz u. Hirn, die zu Freundinnen werden möchten.
No Sex. Ein Kennenlernen
ist jetzt beim Spaziergang
möglich und schon bald
auch
bestimmt
mehr.
Freundschaften2021@web.de
Wenn du so bist, wie dein
Lachen, möcht' ich (w) mit
dir Wandern geh'n! Entspannter, persönlich ansprechender Naturfreund, 50 bis
60 J., für ausgedehnte Touren am Wochenende, auch
abseits von Ennepe und
Ruhr, erwünscht :-) Glück
auf! Kontaktmöglichkeit unter coolibri.de/kleinanzeigen
Wir suchen Dich! #Single
#Blind Date #Love Du willst
endlich wieder Schmetterlinge im Bauch spüren?
Dann bist du hier genau
richtig! Wir sind auf der Suche nach aufgeschlossenen
Singles jeden Alters und jeder sexueller Orientierung,
die ein ganz besonderes erstes Date erleben möchten.
Bewirb Dich jetzt für eine
völlig neue Dating-Sendung,
bei der es nur um Dich und
Deine/n
Traumpartner/in
geht.
https://dating.talpagermany.tv
t.cyganik@talpa-germany.tv

Darf es etwas mehr sein mehr Interesse, Rücksicht,
Empathie u. Intensität? Ich
(weiblich, >50, schlank, NR,
geerdet) habe Freude am
Dasein u. bewege mich gerne (u.a. Wandern, Radfahren, Skilaufen, Motorrad,
Tanzen). Super wäre es,
wenn Du meine Eigenschaften u. Interessen teilst, gerne kommunizierst, mühelos
zwischen ernsten u. albernen
Themen
wechseln
kannst u. eher abseits vom
Mainstream tickst. Wenn Du
außerdem gerne kochst,
wärst Du mein Sechser-imLotto. Ich freue mich auf
Dich! doodlenoodle@gmx.de
Frauen Ü60 reizen mich.
Bin ein Mann Mitte 40 und
habe Lust auf eine Dauerfreundschaft Plus mit einer
netten Dame. Bin gespannt
wer sich meldet. K.F.I. Raum
Düsseldorf.

Fröhliche und starke Sie (37
J.), alleinerziehend aus E
sucht einen netten Ihn aus
näherer Umgebung, NR,
auch alleinerziehend?! und
mit beiden Beinen im Leben
stehend. Schreib mir doch
von dir! Gerne mit Bild. MEHR schmusen, weniger
stressen! DAS wünsche ich
sporty@fantasymail.de
mir sehr :-) Vielleicht geht’s
dir ja auch so und du hast
Geburtstagsgeschenk
Lust auf einen Austausch
zum 55. von 2 sympathi- mit mir (49/178/86) und
schen Frauen gesucht. Grü- dann schauen wir einfach,
ße... Treffen... Freunschaft... was meinst du? Bin Frau mit
Liebe?! Chiffre 23011
viel Lebensfreude, Ecken
und Kanten und auch RunGemeinsam in den Früh- dungen und freue mich aufs
Lesen
und Antworten... Bis
ling? 52-jährige Bochumerin, 1,70, freut sich auf Lau- gleich! vielleichtWIR2021@
gmx.de
fen, Radeln, Wandern und
vielleicht sogar eine neue
Partnerschaft... freizeit019@
web.de
Herz Hirn, Haus, Hund und
Humor: Studierte Sie, 57,
Gibt es denn noch humor- 1,76, vielseitig kulturell und
volle Männer, die auf tolle sportlich interessiert, mit
Gespräche stehen, tierlieb beiden Beinen im Leben
sind, die Frauen nicht nur und Beruf stehend, sucht inauf das eine reduzieren? Ich tellektuell anspruchsvollen
(56) bin gespannt. DU Partner. Herz, Körper und
+|-10km. fee010617@gmx.de Geist wollen angesprochen
sein.
Bei
Dir
auch?
Neuer Versuch: Frau (55) H5frau@yahoo.com
sucht den Mann fürs Leben.
Unseriöse Zuschriften lösche
ich. Nette Zuschriften mit
Bild lese ich. pia.heidemei- Raus aus dem Winterversteck! Corona-konform köner@googlemail.com
nen wir uns bei einem Spaziergang kennenlernen und
Ich (60 Jahre, 175 cm) möch- Gemeinsamkeiten
entdete wieder die berühmten cken. Ob Theater, AusstelSchmetterlinge in meinem lungen, Konzerte, Natur,
Bauch haben und wünsche Reisen, Sport, Nähe. Wenn
mir einen Mann mit Gefühl, ein Funke überspringt, ist
Humor, Lebensfreude und vieles möglich. Ich (w, 57,
kulturellen Interessen. Ich 1,68, schlank, NR, studiert)
freue mich, von dir zu hö- freue mich auf Deine Zuren- bitte mit aktuellem schrift! Chiffre 13021
Bild. :-) Chiffre 01021

Ich 51, 172, suche großen,
mutigen Mann für die
Abenteuer des Alltags, der
zwar im Leben steht, sich
aber trotzdem weiterbewww.alleinsein-ist-doof.com wegt, Musik gerne draußen
im NetteLeuteClub kennen- hört und Sneaker mehr mag
lernen bei Sport, Kultur, als High Heels. Kontaktmöglichkeit unter coolibri.de/
Geselligkeit. 0211/9653837
kleinanzeigen

SIE SUCHT IHN
50 shades of.... oder doch R.
Pilcher? Nimm die Maske ab
und zeig Dich mir; schreib
mir, wie Du liebst; vielleicht
habe ich in der Antwort
auch ein Foto für Dich.
wolfsmond64@web.de
An mein Pendant - eher Natur als Stadt, eher mit als
ohne Haustiere leben, eher
Biergarten als Bierzelt, eher
etwas chaotisch als konventionell, eher tanzen als rumstehen (keine Schlager/Standard)... und wenn dann
auch noch die Chemie
stimmt..., mehr als 3 Wünsche
gibt
es
nicht???
49/NR/unabhängig, selbstbewusst, Raum Neuss und Umgebung - lässt sich gerne
vom Gegenteil überzeugen... Bild wäre toll :)
Kontaktmöglichkeit
unter
coolibri.de/kleinanzeigen

Mann oh Mann, ... bist DU
(48-58, >1,80 m, lieber mehr
dran als zu schlank) und dazu noch: M, wie maskulin,
mitten im Leben stehend,
motiviert und mitteilsam? A,
wie abenteuerlustig, absprachefähig, anspruchsvoll und
attraktiv? Doppel-N, wie niveauvoll, neugierig, nachdenklich, naturverbunden,
nicht rauchend und nicht
nerdig? Dann würde ich
Dich sehr gern mal zu einem
Spaziergang einladen. Was
ICH (52, 1,72 m, curvy) DIR
zu bieten habe? Hier ein
Auszug meiner Facetten: F,
wie feminin, fröhlich, frisch,
nicht frei, (manchmal) frech;
R, wie reizend, reflektiert,
respektvoll und romantisch;
A, wie (siehe oben); U, wie
unterhaltsam,
unternehmungslustig, eigentlich einfach unbeschreiblich und
manchmal auch ungeduldig.
Also, lass uns eine (coronakonforme) Runde drehen
und die restlichen Buchstaben mit unseren Attributen
füllen. Kontaktmöglichkeit
unter coolibri.de/kleinanzeigen

Ich suche einen Mann (bis
Anfang 50/ NR/ gepfl./ ungebund.), der auch nett erzählen, kuscheln u. knutschen
möchte (mehr nicht!!!).
Dann schreibe mir (w/ 46/
NR/ mollig/ kurzhaarig).
golz74@web.de
Ist das Glück nur wirklich,
wenn man es teilt? Das
fragt sich eine attraktive,
sinn- und besinnliche SIE
(NR/ü50/166) mit Persönlichkeit, Intellekt, Ecken, Kanten und Kurven. Magst DU
(selbstbewusster (NR)Mann
mit Grips, Humor und Tiefgang) mir helfen, dies herauszufinden? own-magic@
gmx.de
Klaus, Danke für schön gezeichnete Karte, aber es
fehlen für D die Kontaktdaten?! Auf bald, lg pia.heidemeier@googlemail.com

Spaziergang zum Kennenlernen? Wer traut sich, eine
herzliche, unternehmungslustige
Singlefrau
(55/166/62) zu treffen? Für
das HIER und JETZT und
nach Corona suche ich einen
ungebundenen!,
gepflegten, gerne sportl. und mobilen Ihn, NR, ca. 50-60 J., der
mit mir die schönen Dinge
des Lebens teilen möchte,
z.B. reisen, Kultur, Wellness
u. Sauna, gute Restaurants,
kochen, Bewegung in der
Natur... und dem das Gespräch und der persönliche
Austausch wichtig sind.

Zeit den inneren Lockdown
zu beenden: ansehnliche
Frau (69/ 170/ schlank/ NR/
Akad.), musikalisch tätig
und
bewegungsfreudig,
kann zwar gut, möchte aber
nicht mehr alleine sein. Gesucht wird ein toller Typ mit
Tiefgang, Scharfsinn und
Humor, gerne +/-gleichaltrig. monteverdi15@gmx.de

SportsKanone + BusinessFrau 41/169/61 voller Humor + Tiefgang, ohne Kind
+ Kegel, sucht Ebensolchen,
gern dkl.-haarig + braunäugig. Kontaktmöglichkeit unter coolibri.de/kleinanzeigen

+++++Groß
1,90
m,
schlank,
Nichtraucher,
sehr gepflegt, lebhaft,
Single o. Anhang, Wohneigentum, aktiver Pharmazeut (69), wünscht
sich für eine feste, vertrauensvolle und lebenslange Beziehung eine
ebenso interessante, ansehnliche und selbstbewusste
Partnerin+++++
ch-rh.dus@t-online.de

Starke Sie, 61 J., mit großem Herz, welches auch für
Job (im Sozialwesen), Enkelkinder, Freunde und Holland schlägt, sucht Ihn (NR,
sozial kompatibel, kommunikativ) aus E+Umgebung.
Schnuppi123@fantasymail.de
Sweet Little 50, im Geiste
oft noch Little 15, mit sexy
Fahrgestell sucht echten
Kerl, der so ähnlich ist. BmB
;) Kontaktmöglichkeit unter
coolibri.de/kleinanzeigen
Tolle Frau, 51, 173 cm,
blond, weiblich, Lehrerin
sucht tollen Mann für eine
mega schöne, harmonische,
loyale
Liebesbeziehung.
Über ein angehängtes Foto
von dir freue ich mich.
Happygolucky21@mein.gmx
Tue erst das Notwendige,
dann das Mögliche, und
plötzlich schaffst du das Unmögliche. Franz von Assisi,
ca. 1181-1226 Vielleicht findet sich darin jemand wieder und mag mit mir Kontakt aufnehmen. Schön wäre Jg. 1970/ Dr. rer. nat. Ich
Jg. 72 noch 48 .... LG
coolibrimh@web.de
Vespaschatz 50+, NR, stud.
mit HHH, sucht ebensolchen
Partner (40-55) zur Bereicherung des Lebens. BZ= AG.
Kontaktmöglichkeit
unter
coolibri.de/kleinanzeigen

Welcher ledige und kinderlose Herr bis 50 J., Nichtraucher, der sich gern an der
frischen Luft sportlich betätigt, oder einfach nur gern
spazieren geht, vielseitig interessiert ist oder gar mehrere Sprachen spricht, hat
Lust eine ebensolche Mittvierzigerin auf dem Fahrrad
oder zu Fuß zu begleiten
und sich dabei über Gott
und die Welt zu unterhalten? Bin seriös, respektvoll,
humorvoll und habe das
Richtige Frau sucht echten Herz am rechten Fleck. Du
Mann für alles, was zu zweit auch? Dann freue ich mich
Spaß macht. Ich bin 43 Jahre auf eine Nachricht von Dir :)
alt, 1,77 m groß und habe
eine feminine Figur. Habe Wenn Du mir (w55) nicht
keine Lust auf Dramen und schreibst, werde ich nie herSpielchen. Stattdessen auf ausfinden, was es für ein
ein ehrliches Kennenlernen. Glück wäre, Dich, mit viel
Ich stehe auf kräftige Män- Herz und Humor, kennenzuner, gerne mit Bart und lernen, somit hilf dem Glück
Brustbehaarung ;-) Lass uns auf die Sprünge. Chiffre
auf ein Bierchen treffen und 14021
schauen, ob die Chemie
stimmt! dortmundermaed- Werdende Mutti, 38/ 160/
schlank, mit Babybauch im
chen77@gmx.de
4. Monat, sucht Dich für gemeinsame Zeit. Wenn Du es
dir vorstellen kannst, die
Launen einer Schwangeren
Schön, dass Du mich hier zu ertragen und Spaß hast
findest! Du m. (46-56), an gemeinsamen Fressattaselbstdenkend statt "main- cken in der Nacht, dann
stream folgend", offen, melde Dich. Kontaktmögherzlich, humorvoll, kom- lichkeit unter coolibri.de/
munikativ, achtsam, einfüh- kleinanzeigen
lend, reflektiert, bereit sich
mit mir weiterzuentwickeln, WO bist du? Du magst Stakörperbewusst und "haut- dion UND Kirchenchor, mal
süchtig" :)), alles andere als Bier UND mal Wein, schaust
oberflächlich... mit Lust auf Netflix UND liest auch gerlachen, lieben, reisen, sau- ne, liebst das Meer UND die
nen, tanzen, kulinarische Berge, bist ein Mann zw 42
Genüsse, Natur, Bewegung, und 50? Melde dich bitte.
gute Gespräche, Harmonie, Kontaktmöglichkeit
unter
Meditation... einfach auf ei- coolibri.de/kleinanzeigen
ne achtsame, tiefgründige
lebensfrohe erfüllende Be- www.Gleichklang.de: Die
gegnung. Ich freu` mich auf Partnerbörse im Internet für
Dich! bmB zukunft-ich-bin- sozial und ökologisch intersoweit@web.de
essierte Menschen!

ER SUCHT SIE

51jähriger 179 hoch, 86 kg
schwer, normale bis sportliche Statur sucht sein Gegenstück. Gerne draußen, musikalisch, reflektiert, mit Sinn
für sog. "alte Werte" und
Tugenden. Dennoch manchmal gern Kind und Abenteurer. Die "Zielgruppe" ist
nicht älter als ich und die
schlanke, sportliche Natur
ist klar im Vorteil. Bitte mit
Bild unter soloris69@web.de

Du bist eine stolze, willensstarke, devote Sie, die genau weiß was sie will! Du
liebst neben Macht und
Wehrlosigkeit das bitter süße Warten auf die Erfüllung
deiner Wünsche und Träume. Wenn Unterwerfung für
dich eine Gabe und Hingabe
deine Sehnsucht ist, du Spielereien und halbe Sachen
nicht magst und du deiner
selbstsicher genug bist, die
Symbiose der Dominanz und
Untergebenheit in vollen
Zügen zu genießen, dann
schreibe mir, Gentleman 58,
schlank, einfühlsam, fürsorglich, emphatisch sehr erfahren, vielseitig interessiert
(Kultur, Politik, Kunst, Reisen
usw.),
glueck2018@
t-online.de
Eigentl. bist du glücklich /
zufrieden genau wie ich,
dennoch lässt dich das Gefühl der Liebe / Zweisamkeit
n. ruhen. Dann lass uns gemeinsam unseren Traum
von Partnerschaft erträumen planen. Du, selbstbewusst, ebenfalls berufl. / privat
erfolgr.,
humorvoll,
warmherzig m. Herz + Verstand u. möchtest mit mir,
58, schlank, charism., empathisch e. unendliche Geschichte eingehen, die getragen ist von Liebe, Vertrauen u. Geborgenheit, erleben, wie schön es zu zweit
ist, die Schmetterlinge zu
fühlen? wir-in20@t-online.de

Er (47) sucht offene und natürliche Sie (gerne curvy,
langhaarig, mit KörperAffäre/erot. Freundschaft; schmuck) für Freundschaft+
welche -gerne führende- honjo-masamune@web.de
Frau reizt es einen junggebliebenen
Mann,
50,
schlank, mit femininer Seite,
Er (noch 46/Raum Do), zwi(nach ihren Wünschen?) feschen Genie und purem
minin-feminisiert zu sehen?
Wahnsinn pendelt, sucht eife-maledevotion@gmx.de
ne ebensolche charakterliche Sie, die sich der Herausforderung gewachsen fühlt.
Ausbrecher sucht Ausbre- BmB. idontlikeholidaysintcherin. Du (w) bist geb. wie hesun@web.de
ich? Das soll auch so bleiben? Trotzdem ist der Gedanke an eine dauerhafte, Beziehung - ist Dir auf Dauprickelnde Affäre vorhan- er zu eintönig? Dann versuden? Dann melde dich ein- che doch mal Freundschaft
fach bei mir, M, 57, sport- +. Ich (46) bin auf Deine
lich. Ich lege sehr viel Wert Fluchtgedanken gespannt.
auf Sauberkeit, Ehrlichkeit, mysterymoon@web.de
guten Geruch und tolle Zähne ggf. mit einem Bild. Trau
dich. Ich hatte auch den Geht es dir auch so? Ü50
Mut zu dieser Anzeige. Kon- und immer noch ein Hingutaktmöglichkeit unter cooli- cker mit Appeal? Trotz Herz,
bri.de/kleinanzeigen
Hirn, Humor unfreiwillig
Single? Willst du künftig lieber mit einem tollen PartEr, in reifem Alter, gesund, ner, als mit einem Haustier
ausdauernd, einfühlsam, er- reden und schmusen? Dann
fahren, Faible für Latex/Le- bin ich (174, NR) gespannt
der/Lack, Heels, Masken auf mehr von Dir! Antwort
(wg. Corona - grins) sucht gerne mit Hingucker-Foto,
lustbetonte weibl. Sie (ab bevorzugt aus dem Raum E,
BOT.
schreibmir@
45) f. längerfr. Beziehung. GE,
Bin besuchbar. Kontaktmög- email.com

lichkeit unter
kleinanzeigen

coolibri.de/

Das ewige Glück hab ich
schon gefunden. Mein Garten braucht mich und ich
brauche ihn. Willst Du mit
mir blumige Zeiten erleben?
Ich liebe die Ruhe, die Bescheidenheit und vor allem
die Natur. Ich (37, 175, sehr
schlank) suche bodenständige Sie ab 30. Du darfst gern
auch älter sein als ich. Chiffre 22011

Du suchst jemanden, der
Dich zum Lachen bringt? Jemanden, mit dem Du gut reden kannst? Und jemanden,
der für Dich da ist, wenn es
drauf ankommt? Wenn man
Dich dann auch mal auf einer
Harley
mitnehmen
kann, dann bist Du bei mir
genau richtig! ;-) Ich (43/
181/ 100), finanziell unabhängig, keine Altlasten komme aus Düsseldorf, bin
43 Jahre jung und freue
mich auf Deine Antwort!
vwkaefer-dssd@web.de

Gesucht gewünscht... eine
sportliche Gamerin die gern
draußen ist und Hunde
mag. Ich m. 46/183/88 mag
Zweisamkeit, Hunde, Sport,
draußen sein, Marvel, Küssen, Meer, Zeit für sich...
partnerincrime74@gmx.de
Gibts hier keine gebildete
Single-Dame (Ü31), die gern
HH/ Strumpfhosen/ Nylons
trägt u. grad einsam ist?
Sportl. Akad./ Single (Ü44/
189/ 83/ NR) freut sich auf
knisternde,
corona-freie,
zärtliche Auszeit m. dir, die
gern in eine feste Beziehung einmündet. Regulär
sind wir ja viel zu intelligent
für Sex, aber er ist nun mal
gesund ;-)
Sonstistallesokay@web.de
Hast Du (aus dem Pott)
auch trotz der momentanen
Situation noch Lust auf
Lust? Oh Prima! Mir (46)
geht es genauso. Meld Dich
einfach! honjo-masamune@
web.de

www.lensingdruck.de

DIE BLAUE IDEE
Wir sind von hier – und immer für Sie da!
Wir denken mit, was Sie glücklich und erfolgreich
macht. Über den gesamten Prozess! Wir stellen
uns auf Sie ein – analog und natürlich auch digital.
Beraten Sie sozusagen in High Definition, damit
Sie jederzeit wissen, was wir tun. Von hier gehen
Ihre Projekte hinaus in die ganze Welt, gedruckt,
konfektioniert und perfekt kalkuliert. Und Sie?
Können sich auf alles verlassen und entspannen.
Das nennen wir: die blaue Idee.

Weil es um Ihre Zeit geht!
61

KLEINANZEIGEN
Hey du bist 35-53, witzig
und sportlich, selbstbewusst
und clever? Liebst das Leben, die Weite, aber auch
Zweisamkeit, schätzt Bildung, aber ohne Stock im...?
Hast Lust auf einen Mann
(41/183), s.o.? Perfekt!
settingforth23@gmx.net
Humorvoller Akademiker,
attraktiv, groß und schlank,
Typ Surfbrett, sucht eine
passgenaue
Ruhrpöttlerin
Ende 40 (weil ihr einfach
besser drauf seid). Du stehst
mit beiden Beinen im Leben, meisterst Deinen Alltag, suchst eine Beziehung
auf Augenhöhe, Theaterbesuche genießt Du gerne mit
Deinen Freundinnen und
kannst in der Liebe auch
mal devot sein. Das ein oder
andere Kapitel von Shades
of Grey hatte für Dich eine
nachvollziehbare Erotik und
ne KitKat-Party hat nix mit
Katzenfutter zu tun. BmB
mic4768@gmail.com

So soll es sein - so kann es
bleiben, zweiter Versuch.
Hier ist again der Mann, der
spürt wann er Dich in die
Arme zu nehmen hat. Ein
gerissener Typ, der mit wenig Worten viel sagt und Taten folgen lässt. Der unlimited in Dir das Gefühl weckt,
begehrt und geliebt zu werden. Suchst Du einen ansprechenden und eloquenten Mann (55, 185, 88, NR),
der zwar souverän den Ernst
des Lebens meistert, dennoch nicht festgefahren ist?
Jemand der von Romantik
gleich viel versteht wie von
praktischer Vernunft. Du
hast aus Deinem Leben etwas gemacht und gehörst
nicht zum Mainstream. Du
weist was Du willst, und was
nicht. Dein IQ und EQ sind
eine
Herausforderung,
selbst für die besten meiner
Gattung; Dein BMI und Deine Größe ebenfalls. Du hast
einen akadem. Background,
bist ledig und fellfrei. Wenn
Du an einer ewig lebendigen, aufregenden sowie niveauvollen Beziehung interessiert bist, erreichst Du hier
Deinen Mr. Right; für die
Frage aller Fragen mit der
"Ja, ich will" Antwort.
ecr3001@web.de

Ich bin 183, 84, 48, dunkelhaarig, sehr attraktiv mit
athletischer Figur, Tänzer,
sinnlich, devot, ehrlich, verlässlich und suche eine attraktive Frau, gerne auch älter, die weiß was sie will,
idealerweise mit Strapon
und Gerte, muss aber nicht Sommerträume im Winter,
unbedingt.
lovehunter2@ das Brausen der Brandung..., Geist ist geil, Phanweb.de
tasie und Kreativität... Ich,
sportlich, 190 cm groß, GlatIch möchte einfach glück- ze, 58 Jahre jung, mag
lich sein, aber alleine ist das Phantasie und Kreativität,
schon schwierig. Ach so, ich spannende, reizvolle u. krebin 53 Jahre, 183 groß, be- ative Erotik, Kunst und Kulruflich erfolgreich und mo- tur, Holland u.d. Nordsee, d.
bil. Freue mich auf dich.
Meer, den Süden, Sonnenjimknopf3@mein.gmx
blumen u. viele bunte Dinge
mehr. Ich suche Dich; sportIm Gleichtakt? Jünger als lich, schlank, frech, bunt,
die Erfindung des Herz- mit einem eigenen Kopf...
schrittmachers, jedoch so gerne mit Bild!
zuverlässig und taktvoll und meeresrauschen258@web.de
nicht so kalt wie Metall.
Vielleicht teilt jemand den
Sportl./knackiger Bengel,
Traum, mit einer Kontaktan59plus/178/79, sucht Sie bis
zeige eine Chance auf ehrli58 J., die Lust auf Geocache Begegnung zu bekomchen, Kino, Kabarett, Konmen. Eigenständiger, naturzerte, Festivals, Outdoorakaffiner ER (NR), nordischer
tivitäten, körperl. Nähe...
Typ, 57 Jahre alt, mit Interund und und hat. Gerne aus
esse an Geschichte und Kulder Umgebung Du./Mh./Estur sucht im Raum Dortsen... Interesse, dann melde
mund eine ebenso humordich einfach, BmB. dfitzon@
volle, empathische, treue soarcor.de
wie tierliebe Sie (NR)
-Freundschaft, gemütliche
Zweisamkeit mit der Opti- Sportlich, schlanker, vielseion/Wunsch auf mehr. Wenn tig interessierter OutdoorDu Dich auch auf neue We- fan, gebunden, Anfang 50,
ge freust, dann warte ich sucht schlanke sportliche Sie
gespannt auf deine ernstge- bis Mitte 50 für diskrete, gemeinte Nachricht. P.S. Ich legentliche Treffen, die gerkoche lecker und gerne! ne über die Bettkante hinKontaktmöglichkeit
unter aus gehen können, aussagekräftige
Zuschriften
ercoolibri.de/kleinanzeigen
wünscht, Großraum Ruhrgebiet
mailtopaulausdemIn Zeiten von Corona bleibt
wald@gmx.de
nur die Coolibri, um Dich
(Raum Bo/Do) kennenzulernen. Er (46, vielseitig inter- Traumfrau gesucht! Ruhressiert) freut sich auf Ant- pottchaot (47) freut sich auf
wort. mysterymoon@web.de Zuschriften mit Bild.
mysterymoon@web.de
Mann 50, groß, mit kräftiger Figur u. viel Phantasie,
sucht offene u. interessante
Frau, für die etwas andere
Brieffreundschaft.
vanhelsing1970@freenet.de

Unsere Ideen sind Spiegelbild unserer Phantasien.
Langeweile war gestern.
Ü60, aber U40. derhimmelistgruen@gmx.de

Verantwortungsvoller
charmanter Mann (47J.,
schlank und groß) sucht
selbstverliebte Frau für eine
innige und tiefgründige Beziehung, wobei sich diese in
der Qualität widerspiegelt
und nicht unbedingt in der
Reifer Mann (190 cm, Quantität. Bitte mit Bild
sportl., humorvoll, stud., fin. u./o. Tondatei :)
unabhängig), su. junge, gro- alexopunder@yahoo.com
ße Frau, (mit Job, NR) m.
Welche große, kinderlose,
Kinderwunsch!
sportbegeisterte Frau möchTiefimWesten70@web.de
te schlanken, jung gebliebenen Marathonläufer (189/
Scheckheftgepflegter
attr. demaskierter Oldtimer, 75/ Akad.), Anf. fünfzig,
Sportfahrwerk 180/80 und evtl. mit Wunsch zur Famili>50 Jahre auf dem Tacho engründung, kennen lerTiefimWesten70@
sucht Sie zur gegenseitigen nen?
Karosseriepflege und schö- web.de
ner Touren ohne Ansteckungsangst für den weite- Wer für alles offen ist, der
ren Lebensweg. Freue mich muss nicht ganz dicht sein?!
auf deine aussagekräftige Ebensolche Sie von ihm (47)
Antwort! Kontaktmöglich- gesucht. Ein Bild macht mich
keit unter coolibri.de/klein- wild. idontlikeholidaysintheanzeigen
sun@web.de
Netter großer Mann, 55,
sucht beste Freundin, Vertraute und bestenfalls die
Frau für den Rest des Lebens.
Kontaktmöglichkeit
unter coolibri.de/kleinanzeigen
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www.Gleichklang.de: Die
Partnerbörse im Internet für
sozial und ökologisch interessierte Menschen!

SIE SUCHT SIE
FLIP e.V. Frauenliebe im
Pott www.flip-ruhr.de Aktivitäten: Stammtisch, Frühstück, ComingOut, Klettern,
Kanu, Swoof, Lesung.

4yourfeet. Welche nette
Frau möchte sich gerne die
Füße von einem charmanten
Leg-Man verwöhnen lassen?
Genieße eine anregende
Fußmassage nach einem
langen Tag in Pumps, sozusagen als Vorspiel. Appetit
geht durch den Magen, Erotik über die Füße. Ich
(64/184) bin gebildet, taktvoll und diskret. Über ein
Foto deiner süßen Füße in
Nylons und deinen Lieblingsschuhen
würde
ich
mich sehr freuen. Ich antworte auf jeden Fall.
leg-man@t-online.de

FLIP e.V. Frauenliebe im
Pott www.flip-ruhr.de Aktivitäten: Stammtisch, Frühstück, ComingOut, Klettern,
Am Liebsten hätte ich Sex
Kanu, Swoof, Lesung.
mit einer gebundenen Frau,
www.Gleichklang.de: Die das liegt wahrscheinlich darPartnerbörse im Internet für an, dass ich selber auch gesozial und ökologisch inter- bunden bin. Mag den gewissen Kick und das Verboessierte Menschen!
tene, auch Sex mit der Nachbarin würde mir sehr gut
www.lebedo.de, psycho- gefallen! Antwortest Du mir
soziale
Beratungsstelle bitte diskret, 51-191-82, NR.
für LSBTIQ*: Einzel- u. affaere2019@yahoo.com
Paarberatung,
Kinderwunschberatung,
BeraAnal-Liebhaber
sucht
tung bei Transidentität,
Anal-Luder für zärtlichen,
Erstberatung für geflüchgeilen, versauten, tabutete LSBT*, Infoveranstalhemmungslosen Sex und
tungen und Gruppen,
Analspaß von A-Z. Aus der
info@lebedo.de
Affäre kann bei gegenseitiger Sympathie auch gerne
eine feste Beziehung herER SUCHT IHN
vorgehen. Corona wird ja
hoffentlich bald wieder vorSuche Dich, einen jungen- bei sein... Kontaktmöglichhaften, jugendlichen Mann, keit unter coolibri.de/kleinmit wenig oder ohne Bart, anzeigen
alt genug, um erlaubt Sex
haben zu dürfen, nett und
adrett, für alles, was zu
zweit mehr Spaß macht.
Dich erwartet ein für vieles
offener Liebhaber, mit dem
man(n) viel Spaß erleben
und haben kann. Falls Du
echtes Interesse hast, oder
einfach nur neugierig bist,
würde ich mich über Deine
Antwort - am besten über
den Antwortbutton der Onlineausgabe - sehr freuen !
Chiffre 27011

Dom 64 J., 186 cm, sucht
belastbare Sub, vollbusig,
griffig aber nicht fett, sexuell aufgeschlossen, gern Anfängerin im Großraum Köln.
smbiker1150gs@gmx.net

Dominanter Mann ist auf
der Suche nach einer devote/unterwürfige Frau von 20
bis 35 Jahre, die nicht gebunden ist an ihre Umgebung, als Sex Sklavin, die
auch ihr eigenes Zimmer bei
mir hat. Deine Aufgaben ist
www.Gleichklang.de: Die es, immer nackt zu sein, so
Partnerbörse im Internet für dass ich dich jederzeit besozial und ökologisch inter- nutzen kontrollieren kann
und muss auf Befehl immer
essierte Menschen!
zur Verfügung stehen, damit ich Dich auch immer
richtig ran nehmen kann.
SEX & CO.
felgennrw@t-online.de
Bonjour die Dame :-) Ich
bin der Frank, Single, 53
Jahre alt, 190cm und nicht
unansehnlich.
Vielleicht
spricht es dich ja an, dass ich
die Lust einer Frau spüren
möchte, dass du bei und mit
mir absolut sein kannst wie
du bist, völlig ungehemmt,
ohne dich verstellen zu müssen.Ich habe keine Erwartungen und würde eine Begegnung als wunderschönes
Geschenk sehen, egal, ob
oder was dann geschieht,
einfach spielerisch, ungezwungen. Wir müssen uns
doch beide ganz wohl fühlen, anders geht's nicht :-)
Falls du dann auch noch darauf stehst, mir deinen wunderbaren Sekt zu spendieren, wäre ich erfreut, aber
das ist sicherlich kein
"Muss" Nun trau dich bitte
einfach, es kann schön werden. Liebe Grüße Frank
dunkelbunt.sf@gmx.de
Gebundener Mann (52 J),
charmant, leidenschaftlich,
gebildet,
sprachgewandt,
humorvoll, nicht auf den
Kopf gefallen, mit viel Lust
auf Lust von zart bis hart,
sucht spannendes weibliches
Gegenstück im Raum Ruhrgebiet bzw. im bergischen
Raum, am liebsten ebenfalls
gebunden für gemeinsamen
facettenreichen Spaß. Freue
mich über Deine aussagekräftige Zuschrift.
Single Mann, 46, jünger
aussehend, schlank, gebildet
und charmant sucht aufgeschlossene Sie für gemeinsame Zukunft. Du solltest es
aber wie ich mögen, gemeinsam sexuelle Abenteuer zu erleben. Bitte mit Bild.
meine_zeit@gmx.de

Du bist eine Frau über 60,
zufrieden mit Deinem Leben, möchtest aber nicht
auf Zärtlichkeiten, Spaß,
verwöhnen verzichten. Du
suchst kein Model, sondern
jemanden, mit dem man reden und Spaß haben kann.
Dann freue ich (M, 57) mich
auf Deine Mail.
som09@online.ms

Ich w., 55, 1,76, schlank, attraktiv, gepflegt, sportlich,
gebunden, aber dennoch
ziemlich frei, suche für eine
intensive und dauerhafte
Affäre ein passendes Pendant (m), mit dem auch normale Aktivitäten möglich
sind! Sex mit einem gewissen Tiefgang fände ich ideal! Lust ist reichlich vorhanden! Kontaktmöglichkeit unDu, die adrette Frau zw. ter coolibri.de/kleinanzeigen
50-65 J., möchtest sexuelle
Wünsche wahr werden las- Knutschst Du schon oder
sen?! Ich, der Genussmensch träumst Du noch? Munterer
(m., 54 J., 1,82 m), schlank Typ, 53, mit fittem BMI, jünund gepflegt, mit Hang zum gerer Optik und Hirn zwiVerwöhnen. Auf unsere schen den Ohren sucht aufschöne Zeit. Diskretion und geweckte Sie, die nicht nur
keinerlei FI vorausgesetzt. Emails schreiben möchte.
BmB thom.kr48@gmail.com Kontaktmöglichkeit
unter
coolibri.de/kleinanzeigen
Einfach Lust zusammen
Spaß zu haben, Zärtlichkeiten, Verwöhnen, Genießen? Lustvolle Erlebnisse mit Dir,
Mann, Mitte 50, sucht nette einer erotischen und offeFrau im Raum Ruhrgebiet. nen Frau, die ihre Weiblichkeit frei ausleben möchte.
lust2019@gmx.net
Darauf freuen wir uns: biEr (49, 190, 90, attraktiv) neugierige, leicht devote
sucht dominante Sie, die ihn Frau, Mitte 30, mit einem eizu einem gehorsamen Mäd- niges älterem Partner. Trefchen umgestalten und so fen gern bei uns in Düsselzur (erot.) Verfügung haben dorf in anspruchsvollem und
großzügigem
Umfeld.
möchte (Strapon?).
Macht Dich die Vorstellung
shemaledream@gmx.de
an? Dann antworte bitte.
Er 53 sportlich, groß, verh. Chiffre 12022
sucht schlanke taffe Sie im
Ruhrgebiet für eine Affäre Mann 55 J., 178, sucht Frau,
auf Augenhöhe hast du Lust die auch Haare schneiden
auf ein diskretes Abenteu- kann. Kontaktmöglichkeit
er? Trau dich hasi8315@ unter coolibri.de/kleinanzeigmail.com
gen
Er leckfreudig, besuchbar
und diskret, sucht nette
Frau (gerne curvy und
nass): Du kniest auf meinem Gesicht, ich lecke
Dich zum Orgasmus...
roger65@gmx.de
Er, Mitte 50, sympathisch,
humorvoll und besuchbar
sucht Sie, gern gebunden,
für gemeinsamen Spaß und
regelmäßigen, leidenschaftlichen Sex. BmB. Kontaktmöglichkeit unter coolibri.de/kleinanzeigen

Gebundener Mann (53)
charmant, gebildet, humorvoll, mit Ecken und Kanten
sowie viel Lust auf Leidenschaft, knutschen und lachen, sucht Dame im Ruhrgebiet am besten ebenfalls
gebunden für gem. Spaß.
Dominanter Mann, 74, Freue mich auf Dich.
normale Figur, sucht unter- crazy2021@gmx.de
würfige Frau für die Leidenschaft im Alltag, für eine Ich (m, 49 J., 184 cm, 78 kg),
feste Beziehung.
sportlich, loyal, attraktiv sufelgennrw@t-online.de
che eine interessierte Frau
(bis 52 J.) für unkomplizierDu (weibl.) Alter egal, ten, leidenschaftlichen, resmöchtest dich gerne von ei- pektvollen Sex. Bildzuschrift
nem richtigen, reifen, ge- wäre super! malvas3@gmx.de
pflegten Masseur ausgiebig
erotisch massieren lassen bis Ich bin ein Single Mann, 51
zum Happy End. Bei Bedarf J. und wohne bei Dortauch mehr. Bin besuchbar, mund. Suche eine W ab 18 J.
komme auch zu dir.
bis 60 J. für eine dauerhafte
Kontaktmöglichkeit
unter Erotikbekanntschaft. Berndcoolibri.de/kleinanzeigen
Gunther48@gmail.com

Sich einfach ganz fallen lassen, in Zärtlichkeit, Miteinander, Ruhe, in blaue Augen, Umarmungen, Hände
auf Deinem Körper, das
Knistern in der Luft zwischen unseren Lippen vor
dem Kuss. Du möchtest angenommen sein, spüren,
wie sehr ich Dich begehre
und Du mir gefällst, verwöhnt werden mit den Händen und meiner Zunge,
mich ganz tief in Dir spüren,
langsam, zart, stürmisch und
wild, wonach uns gerade ist.
Angekuschelt Filme schauen, reden, Wein trinken. Ich,
m, 45, 1.90, sportlich, fest
gebunden,
suche
Dich,
schlank, 18-50 für erotische,
leidenschaftliche und liebevolle Treffen, gerne Dauerfreundschaft im Raum Mülheim/Ruhr. Ich freue mich
auf Zuschriften mit Bild.
ganz-fallenlassen@freenet.de

Sport ist Mord – aber gilt
das auch für Sex? Eher introvertierter, gemüsefressender
Single-Mann aus Mülheim
ist noch auf der Suche nach
der Fleischeslust. Bin für vieles offen, liebe Vielfalt und
Toleranz (außer ggü. Intoleranz). Welche Frau (bis ca.
40, NR, ofi) möchte mich
(36, jünger wirkend, 179, 61,
NR+NT, gepflegt) auf die
Wege neuer Lust führen
und diese vertiefen? Bei Gefallen gern längerfristiger
Sexbuddy/Kuschelpartner,
wie auch von der niederlänMann 56 Jahre, sucht junge dischen GesundheitsbehörFrau für die Gründung einer de zu Corona empfohlen
2er WG, gerne sehr jung, Bohemian84@disroot.org
schwanger, junge Mutter
oder mit Babywunsch. BmB
mherrmann473@gmail.com Suche nette Sie zum KenMann Mitte 50, sucht im
Ruhrgebiet eine Freundschaft Plus. Zärtlichkeiten,
Berührungen,
Genießen,
Spaß zusammen haben. Was
zusammen
unternehmen.
Lust? versuch11@gmx.net
Na, bist Du die Frau ü50, die
schon mal an eine Freundschaft plus gedacht hat? Na,
dann meld dich doch bei
mir. Bin Mitte 40 und
schlank. K.f.I. Raum Düsseldorf.
Kontaktmöglichkeit
unter coolibri.de/kleinanzeigen
Netter Single-Mann (48 J./
170/ 80) sucht eine liebe und
offene Sie für eine Affäre
bzw. Freundschaft mit viel
Plus. Verwöhne und lecke
sehr gern. liebhaberfuersie@
gmx.de
Reife Dame gesucht im
Raum
Solingen.
Mann,
180/56/85, sucht eine Dame,
die in Beziehung lebt und
darin bleiben möchte, aber
auf Sex nicht verzichten
mag. vke4691@gmx.de

COOLIBRI SINCE 1983

nenlernen. Bin M, 49 J., 173
gr., 74 kg, NR. Wäre schön,
von dir zu lesen. Dann können wir uns austauschen...
Was hältst du davon? Ich
freu mich auf jeden Fall
drauf. chris269@gmx.de

Welches Paar sucht einen
Hausfreund in den Fünfzigern. Schöne erotische Stunden miteinander verbringen. Zusammen Spaß haben. Lust? mf631@gmx.de
Paar (m 52, w 46) aus Kleve
sucht einen Herrn mit Niveau, 30 bis 55 und nicht
übergewichtig, ihm beim
Sex zu zusehen, bei Sympathie evtl. mehr. davidsomu@
web.de
Nicht ganz schlanker Mann,
55, Single, sucht nette mollige Frau, gleichaltrig oder älter für schöne erotische
Stunden zu zweit, mit Zärtlichkeiten, verwöhnen und
zusammen Spaß haben.
ms40@gmx.de

DAS SZENE- & KULTUR-MAGAZIN

DEINE KLEINANZEIGE

IM COOLIBRI
IN 5 SCHRITTEN ZU
DEINER KLEINANZEIGE

AUCH VON
UNTERWEGS

AB SOFORT EINFACH ONLINE BUCHEN
www.coolibri.de/kleinanzeigen/aufgeben
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Trag ne Maske!

Das Tragen einer Mund-Nasen-Bedeckung im öffentlichen
Raum ist vor allem eine Maßnahme, die andere Menschen
schützen soll. Das Masketragen ist momentan also nicht nur an
vielen Orten Pflicht, sondern auch ein Zeichen von Empathie.
Also: Maske auf – show some love!

