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Stadtgarten: Hör mal, was da wächst
Die Eröffnungsfeier
zum städtischen
Gärtnern begeistert
die Besucher für
Blumen und Grün.

Vier Club-Konzerte
mit Nachwuchsbands
Am Samstag startet die neue Konzertreihe
#bandprojekt im Kontakthof.

Von Andreas Schmaltz

„Guten Morgen Wuppertal“,
schallt es aus dem Megafon.
Das Eröffnungsfest der Aktionswochen Urban Gardening
kann beginnen. Mit weißen
Kitteln bekleidet, animiert die
Improvisationstheatergruppe
der Oase aus Oberbarmen die
Passanten. Während an einigen Ständen noch letzte Vorbereitungen getroffen werden,
kommen die ersten Besucher
auf den Karlsplatz.
Jetzt ist auch die Ausstellung im Ladenlokal Friedrichstraße 37 eröffnet. Auf dem
Tisch am Eingang liegen neben
Bärlauch-Öl und Löwenzahnschnapps zahlreiche Bücher,
die sich dem Thema Gärtnern
widmen. Rings herum hängen
Plakatwände, die verschiedene
Gartenprojekte vorstellen.
Gerettete Lebensmittel
zu verschenken

Auf dem knallgelben alten
Postfahrrad der Initiative
Foodsharing liegt eine Kiste
mit Obst und Gemüse, mit der
Aufschrift: „Gerettete Lebensmittel – zu verschenken.“ Daneben duftet frisch gesammelter Bärlauch. „Ist das zu verschenken?“ fragt ein älterer
Herr und beißt kurz darauf genüsslich in eine Gurke. Eigentlich wäre sie im Müll gelandet.
Er sagt: „Diese Stadt liegt nicht
im Sterben. Diese Stadt lebt
auf.“ Ein Wuppertaler mit Leidenschaft.
Die Besucher schlendern
über den Platz, bleiben an den
Ständen stehen und unterhalten sich. Am Stand der Partei
Die Grünen werden Zucchinipuffer, Kohlrabi, Karotten und
verschiedene Dips angeboten.
Bei der Koch Union riecht es
verlockend nach Lorbeer und
Wacholder. Im Topf brodelt
eine Gemüsesuppe. Die Zutaten sind liebevoll in einer Scha-
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Schauspieler Olaf Reitz nimmt eine nicht ganz ernst gemeinte „Bio-Resonanz-Messung“ am Grün auf dem Karlsplatz vor.

le angerichtet. Johannes Berg,
der die Suppe kostenlos an alle
Interessierten ausgibt, sagt:
„Wir wollen es den Leuten
schmackhaft machen, zeigen
was möglich ist.“
Daneben steht Panagiotis
Paschalis. Der Beigeordnete für
Bürgerbeteiligung der Stadt
Wuppertal ist in Gespräche
verwickelt. Für ihn hat Urban
Gardening viel mit kultureller
Beteiligung zu tun. „Menschen, die gemeinsam gärtnern und zusammen gestalten,
stärken den Bürgersinn und
die Gemeinschaft“, sagt er.
Es seien die Anfänge von
Bürgerbeteiligung. Dann sei
die Hürde nicht mehr so groß,
sich auch politisch zu engagieren, sagt Paschalis. Er hat im
vergangenen Jahr selbst Erfahrungen im Anbau von Gemüse

gesammelt. Der Wind zerrt an
den Pavillons, immer wieder
bricht die Sonne durch die
Wolken. Überall auf dem Platz
unterhalten sich angeregt
Menschen. Es ist ein Austausch
zwischen
Gleichgesinnten,
neugierigen Bürgern, aber
auch zufällig vorbeikommende
Passanten.
Für die kleinen Gäste ist
ebenfalls etwas geboten. Am
Stand des Bürgerparks Freibad
Mirke können sie sich selbstgemalte Anstecker pressen. Zudem laden verschiedene Pflanzen zum Riechen und Probieren ein – wie der echte Wasabi
oder das Cola-Kraut.
Aus dem Bauwagen der
Oase dringen derweil Schafslaute und andere skurrile Geräusche. Schauspieler der
Gruppe ziehen um den Platz

und schaffen es, die Leute in
ihre Aktionen einzubeziehen.
Auch ein paar Männer, der
„Initiative Urbanes Trinken“
helfen schließlich mit, die
Pflanzkästen im mittleren Teil
des Karlsplatzes von Gestrüpp
zu befreien. Mit der Spitzhacke
reißen sie alte Wurzeln aus den
Kübeln. Nachdem die ersten
Kübel neu bepflanzt sind und
die Eröffnungsfeier langsam zu
Ende geht, gibt es noch eine
Showeinlage des Improvisationstheaters.
Roland Brus nimmt eine
„Bio-Resonanz Messung“ an
den frisch gepflanzten Blumen
vor. Mit dem Stethoskop hört
er den Boden ab. Seltsame Geräusche sind zu hören. „Das ist
der Klang der Osterglocke“,
ruft er über den Platz „Sie
möchte mehr Osterglocken ne-
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URBAN GARDENING
AKTIONSWOCHEN Mit der Eröffnungsfeier vom Samstag wurden
die 2. Aktionswochen Urban Gardening eröffnet. Noch bis zum 30.
April wartet eine Vielzahl von Veranstaltungen, Seminaren, Workshops, Filmvorführungen und
Stadtspaziergängen auf die Besucher. Die Teilnahme an allen Veranstaltungen der Aktionswochen
ist kostenfrei. Weitere Infos und
Programm unter:

Um die Festivalpausen zwischen den vier Bergischen
Schülerrock-Festivals nicht zu
lang werden zu lassen, beginnt
am kommenden Samstag unter dem Titel #bandprojekt
eine Reihe von vier Club-Konzerten mit Protagonisten der
Schülerrock-Szene. Um 19 Uhr
startet der Konzertabend im
Kontakthof an der Genügsamkeitstraße 11. Organisiert wird
der Auftritt vom Ronsdorfer
Rockprojekt.
Im Rahmen der Konzertreihe sollen Bands zu sehen sein,
die mit Spielfreude, Leidenschaft und absolutem Spaß an
der Musik unterwegs sind, wie
es hieß. Der Eintritt am kommenden Samstag kostet vier
Euro im Vorverkauf und fünf
Euro an der Abendkasse.
Hauptbands des Auftaktabends
ist die Band Acoustic Arts aus
Remscheid und das Wuppertal-Remscheider Trio Echolot.
Als weitere Bands treten Familie Dellbusch, Selfie, L.M.N.
Trix, Bernies Child, Wolkenbruch und One Sound auf der
kleinen Bühne auf.
Echolot bieten laut der Veranstalter
elektroakustische
Sounds und messen „die Höhen und Tiefen urbaner Befindlichkeiten und zwischenmenschlicher Irrungen und
Wirrungen“ aus. Die aus den
Wuppertalern Dominik Bonnard (Klavier, Gitarre, Gesang)

und Lukas Hamann (Gitarre,
Gesang) sowie dem Remscheider Johannes Steffens (Cajon)
bestehende Band spielt alternativen Folk-Pop, der von der
ersten Singer/Songwriter-Generation sowie von Independent- und Alternative-Bands
der 80er und 90er Jahre beeinflusst wurde. In deutscher
Sprache stellt das Trio die großen Fragen des Lebens und mixen diese mit einer Spur von
Ironie und Mollakkorden.
Die Anfang 2014 gegründete
Band Acoustic Arts aus Remscheid-Lennep konnte bereits
überregional auf sich aufmerksam machen. Die fünfköpfige
Band hatte zudem beim Nachwuchs-Wettbewerb „Best of
Bergisch“ den ersten Platz errungen.
Vier Schülerrock-Festivals in der
Bergischen Region

Derzeit gibt es im Bergischen
Land vier große SchülerrockFestivals pro Jahr. In diesem
Jahr gastierten die Festivals bereits in der Wuppertaler UniHalle und dem Solinger Haus
der Jugend. Sprockhövel feiert
Anfang Oktober in der Glückauf-Halle das erste „Schichtfest“. Remscheid begeht dann
am 12. November das 3.
Newcomerband-Festival im
Kultshock.
Weitere Infos: www.wuppertalElive.de,
Telefon: 0172-2637837.

www.wuppertals-urbane-gaerEten.de

ben sich haben.“ Er fordert die
Anwesenden dazu auf, den
Platz zu begrünen: „Elberfelder“, tönt es aus dem Lautsprecher „bringt Blumen mit.“

Wupperspuren: Mit Theater zu neuer Heimat finden

Das Trio Echolot spielt auch im Kontakthof.

Kundenforum
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Nach den erfolgreichen Aufführungen im Dezember geht das Projekt nun in die zweite Runde.
Von Andreas Schmaltz

Vor über einem halben Jahr
wurde die Theaterinitiative
Wupperspuren ins Leben gerufen. Nach den beiden erfolgreichen Aufführungen im vergangenen Dezember geht das Projekt nun in die zweite Runde.
Im April und Mai wird eine
Neuauflage des gleichnamigen
Stückes Wupperspuren auf die
Bühne kommen.
Wupperspuren, das sind ungefähr 20 Geflüchtete und
Nicht-Geflüchtete,
unterschiedlichsten Alters und Herkunft.
Einmal pro Woche proben
sie gemeinsam, tauschen sich
aus, berichten von ihren Erfahrungen. Seit den letzten Aufführungen haben sich zahlreiche Menschen neu dem Projekt angeschlossen.

„Ich will nicht faulenzen.
Ich möchte mich
integrieren, die
Sprache lernen.“
Saad Abdullah, Flüchtling

So auch Saad Abdullah. Er ist 27
Jahre alt und Kurde aus Syrien.
Seit zehn Monaten ist er in
Deutschland. „Ich will erzählen, was ich erlebt habe“,
meint Abdullah. Er will den
Menschen mitteilen, warum er
hier ist und möchte beweisen,
dass die Menschen nicht etwa
wegen des Geldes hierher kommen. „Die Menschen haben Ta-

lent“, sagt er. Egal woher sie
aus Syrien kämen. „Wir hätten
in der Heimat viel schaffen
können, aber wegen des Krieges mussten wir das Land verlassen“, sagt er „Ich will nicht
faulenzen. Ich möchte mich integrieren, die Sprache lernen.“
Das möchte er durch die Kunst
ausdrücken.
Er hat eine gute Zeit beim
Theater. „Manchmal vergisst
man, was daheim passiert“, berichtet er. Es sei schön, das
Team kennengelernt zu haben.
Neu dabei ist auch Karam Alnajjar. Der 20-jährige ist vor
sieben Monaten aus Syrien geflohen. Seit vier Monaten ist er
bei Wupperspuren. Er freut
sich auf die Aufführungen. „Ich
freue mich zu spielen“, meint
Alnajjar „Ich möchte zeigen, Die Theaterfans der Wupperspuren freuen sich über das gemeinsame Projekt.
dass die Leute, die aus Syrien
kommen, hier nichts beschädi- führer der Alten Feuerwache, und Nicht-Geflüchteten auszugen, sondern sich integrieren sagt: „Ich war begeistert von tauschen, über ihre eigenen
möchten und mit den Leuten der Premiere, die hier im Haus Erfahrungen zu berichten und
hier etwas zusammen unter- stattgefunden hat. Damals wa- diese zu verarbeiten. Wuppernehmen.“
ren 200 Leute hier. Danach sind spuren die Räume nutzen zu
In der Stadt hat Wupper- wir in Kontakt geblieben.“ Die lassen war für Joachim Heiß,
spuren seit seiner Gründung Aufnahme von Wupperspuren „eine gute Möglichkeit die
zahlreiche Unterstützer gefun- ins Haus war für ihn selbstver- Gruppe zu unterstützen“.
den. Gefördert wird es unter ständlich - er sieht es als Teil
Drishti Magoo spielte schon
anderem durch das Ressort für einer Gesamtkonzeption der bei den letzten Aufführungen
Zuwanderung und Integration Arbeit mit Geflüchteten und mit. Vor einem Jahr kam sie
der Stadt Wuppertal. Auch die Migranten. „Zu uns kommen durch ein Stipendium aus InAlte Feuerwache in der Elber- täglich Menschen mit Flucht- dien nach Deutschland. Dann
felder Nordstadt trägt ihren erfahrungen, besonders Kin- musste sie für zwei Monate zuTeil dazu bei, dass das Theater- der und Jugendliche, die Ange- rück. Seit dem 1. April ist sie
projekt sich weiterentwickeln bote wahrnehmen möchten“, wieder in Wuppertal, als „rekann. Das multikulturelle Be- sagt Heiß.
guläre Studentin“, wie sie
gegnungszentrum stellt der
Wupperspuren passt in die- selbst sagt. Sie wird hier ihre
Gruppe seine Räume für Pro- ses Konzept, denn es bietet den Doktorarbeit schreiben. „Es
ben kostenlos zur Verfügung. Teilnehmern die Möglichkeit, war meine erste Erfahrung auf
Joachim Heiß, Geschäfts- sich mit anderen Geflüchteten der Bühne“, meint Magoo.

Geburtstag

30 Jahre Fitness
für Frauen im Tal
„Ladies first“ feiert am Samstag,
23. April, Geburtstag mit einem
„Tag der offenen Tür“.

S

eit 30 Jahren sind die
Frauen bei „Ladies first“
unter sich. Das Fitnessstudio an der Untergrünewalder
Straße 18a feiert dieses Jubiläum am 23. April, 11 bis 16 Uhr,
mit einem „Tag der offenen
Foto: Mahmoud Ali Tür“. Dabei geht es nicht um
Kraftsport sondern um Gesundheit, Beweglichkeit und EntAUFFÜHRUNGEN
spannung, sagt Inhaberin Jolanta Er: „Der Spaß an der BeweSPIELTERMINE Theater „Wuppergung verbindet über Alters-,
spuren“ 21. April, Citykirche Elber- Sprach- und Religionsgrenzen
feld, Kirchplatz 2; 30. April, Inter- hinweg.“ Geboten werden beim
nationales Begegnungszentrum,
Hünefeldstraße 54a; 4. Mai, Die Tag der offenen Tür Wirbelsäulengymnastik, Aerobic, Yoga,
Börse, Wolkenburg 100. Die Vorstellungen beginnen jeweils um Zumba, Pilates und vieles mehr.
20 Uhr. Der Eintritt zu den Aufführungen ist frei.

Telefon 0202 - 305497

Ewww.ladiesfirst-fitness.de

Bei „Ladies first“ sind Frauen unter
sich – und das schon seit 30 Jahren.

Über das Theaterprojekt habe
sie viele Freunde gefunden. „Es
ist eine Art Kulturaustausch,
eine sehr bereichernde Erfahrung. Wir helfen einander in
der Teamarbeit, es ist eine gro- Tel. 0202/717-2641, Fax 0202/717-2669
oder per Mail: anzeigen-w@wz.de
ße positive Sache.“

Werben im Kundenforum –
Infos unter:

