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preSSetext
NACHBARKÖPFE zwEi – 
Luftskulpturen erzählen Geschichten über Gesichter, die wahrnehmung, Kommunikation und das vermeintlich Fremde.

Eine Neuauflage des Projektes „NachbarKöpfe“, gefördert vom Ministerium für Familie, Kinder, Jugend, Kultur und Sport 
des Landes NRw findet ab Herbst 2013 wieder in den Bergischen Metropolen statt und macht auch am 20./21.12. auf dem 
ehemaligen Steinmüllergelände, auf der wiese am Heiner Brandt -Platz Halt.

Der Filmemacher und initiator Fridhelm Büchele – in Kooperation mit dem wuppertaler Maler Christian v. Grumbkow, sowie 
den Kunstlehrern der Freien waldorfschule Oberberg, Stefanie und Dirk wollenhaupt – versprechen Besonderes: An 2 Tagen 
wurden ca. 80 Schüler der Klassen 5, 9 und 12 bei künstlerischen Aktivitäten, wie Portrait-Zeichnen ohne hinzuschauen, 
beim Schminken und Verkleiden gefilmt und interviewt, sowie zu kleinen Rollenspielen animiert.

im Fokus standen dabei Themen wie: (Selbst-)wahrnehmung, nonverbale Kommunikationen und zwischenmenschliche 
interaktionen über Mimik. Diese spektakuläre, höchst kreative Mischung aus bunten, manchmal fremden Gesichtsbildern, 
Klängen, Farben, Kurzinterviews und humorvollen künstlerischen Aktionen wird auf zwölf,  3,5 Meter hohen Köpfen präsen-
tiert.
Der Spaziergang durch die erzählenden, überdimensionalen Köpfe, die exotischen Klänge, die wahrnehmende Teilnahme an 
den diversen künstlerischen Prozessen lässt den Betrachter in ein direktes, alle Sinne berührendes Erlebnis eintauchen.

Eine ganz spezielle Besonderheit haben sich die Künstler für Gummersbach und die VFL-Fans noch ausgedacht: Anlässlich 
des Heimspiels gegen TSV Lemgo wurden 4 VFL-Spieler speziell zum Thema „Mimik und Emotionen“ interviewt, gefilmt und 
natürlich auch auf die  3,5 hohen Köpfe projiziert.
Standort dieses speziellen VFL-Kopfes wird zwischen den Stahlskulpturen am Eingangsbereich zum Steinmüller-Gelände sein.

Unterstützt wird das Kunstprojekt von:
Halle32, EGG, FwO, Basalt-AG, Kulturförderung Bergisch Land
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Njuuz  31. Oktober 2013
http://www.njuuz.de/beitrag23435.html
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Stierkämpfe und
Gewehrkugeln
Dass so ein kleiner Pickel für

so viel Gesprächsstoff sorgen
kann! Kaum jemand, der den Chro-
nisten nicht drauf ansprach, als
der gestern mit verpflasterter Nase
zum Dienst erschien. Immerhin bot
sich dem Langenberg-Redakteur
endlich mal die Gelegenheit, zu
tun, was er sonst nie tut: Seine Le-
ser nach Strich und Faden zu belü-
gen. Und dabei noch wild drauflos
zu fabulieren. So bekam der eine
die Geschichte vom Stierkampf zu
hören, bei dem das Horn einer an-
sonsten völlig harmlosen Milchkuh
ihn unglücklich im Gesicht er-
wischt habe; ein anderer musste
sich weismachen lassen, es sei
eine Kugel aus einem Luftgewehr
gewesen, als sich beim Reinigen
desselben unvermittelt ein Schuss
gelöst habe. Und wieder ein ande-
rer erfuhr, dass Weinflaschen,
wenn sie in den farblich falschen
Altglas-Sammelbehälter geworfen
werden, platzen können und die
Scherben dann zuweilen aus den
Einwurflöchern regelrecht heraus-
spritzen. Ungläubiges Staunen zu-
nächst – doch am Ende haben alle
alle Geschichten tatsächlich ge-
glaubt. Ob ich das mit dem Pflas-
ter nicht des öfteren mal und auch
ganz ohne Pickel wiederholen soll-
te. . .? harro

TAGEBUCH

Kinderkochbus. Zum zwei-
ten Mal macht er heute am Fro-
weinplatz vor dem Pfarrzentrum
von St. Michael Station: der Kin-
derkochbus von Diakonie und der
Stiftung Lichtblicke. Kinder von
acht bis 14 Jahren sind von 16.30
bis 19 Uhr herzlich zumMitkochen
eingeladen.

Radarkontrollen. Auch in
Langenberg soll in dieser Woche
noch mal geblitzt werden: Für Frei-
tag hat die Kreispolizeibehörde
Mettmann auf der Nierenhofer
Straße Geschwindigkeitsmessun-
gen angekündigt.

Hausbesitzer. Urlaubsbe-
dingt fällt die Beratungsstunde
des Haus-, Wohnungs- und Grund-
besitzervereins Langenberg am
morgigen Freitag aus. Die nächste
Beratungsstunde findet am 22.
November, 16 bis 17.30 Uhr, statt.

Bingospiel. Zum Bingospiel
mit Lilo hatte die WAZ irrtümlich
für heute eingeladen – tatsächlich
findet der kurzweilige Nachmittag
ammorgigen Freitag ab 14.30 Uhr
in den AWo-Räumen an der Vogtei-
er Straße 6 statt.

UNTERM SENDER

Wer Spaß dran hat, kann in Langen-
berg gleich zweimalmit seiner Later-
ne losziehen: Nicht nur die Langen-
berger Werbevereinigung lädt am
Montag im Rahmen des Martins-
marktes zum Laternenzug durch
Langenberg ein (Start 18Uhr abFro-
weinplatz). Die Pfarrgemeinde St.
Michael und das Kinder- und Ju-
gendhilfezentrum Haus Maria Frie-
den laden bereits am Sonntag zum
Martinszug ein. IhrMotto: „Hand in
Hand für die Kinder im Kindergar-
ten Amaveni/Simbabwe“.
Denn:Auch indiesemJahrgehees

wieder darum zu teilen wie St. Mar-
tin, erklären dieOrganisatoren. Und
so trifft man sich am Sonntag um
16.30 Uhr zum Martinsfest in der
Pfarrkirche am Froweinplatz. „Die
Kinder der Kindertagesstätten St.
Michael und Haus Maria Frieden
haben in der letztenWoche vonSim-
babwe und den Projekten der Maria
Ward Schwestern gehört. Jetzt
möchten sie die Erwachsenen wäh-
renddesWortgottesdienstesumeine
Spende bitten“, heißt es im Einla-
dungsschreiben zum Martinsfest.
Anschließend gibt es einen Later-
nenumzug mit St. Martin auf dem
Pferd, den der CVJM-Posaunenchor
begleitet. Zurück auf dem Frowein-
platzwirddannderMantel geteilt, es
gibt Martinsbrezel und Getränke.
Am morgigen Freitag gibt es eine

Generalprobe der Martinslieder im
Carpe Diem. Und am Samstag, 16.
November, werden die Kinder mit

ihren Eltern Waffeln im
Rewe-Markt Kamper
Straße anbieten, am 23.

November gibt’s
ebenfalls Waffeln
auf demLangen-
berger Wo-
chenmarkt.

St. Martin
reitet wieder

In St. Michael ist er für
Simbabwe unterwegs

KOMPAKT
Nachrichten aus Langenberg

Die Herbstferien-Pause ist been-
det: Zu einem Besuch lädt am
kommenden Sonntag wieder die
heimatkundliche Sammlung des
VHS-Arbeitskreises Alt-Langenberg
ein. Gleich zwei interessante Aus-
stellungen erwarten Besucher in
der ersten Etage des Alten Rathau-
ses: „Der Krieg vor unserer Haus-
tür“, der die Geschichte eines ab-
geschossenen Halifax-Bombers im
Zweiten Weltkrieg erzählt, und die
Ausstellung „Wohlstand und
Reichtum in Stein – Villen in Lan-
genberg“. Das Museum ist von
14.30 bis 17 Uhr geöffnet, der Ein-
tritt ist frei.

Heimatmuseum
öffnet seine Türen

ALT-LANGENBERG

„Werden Sie ein Nachbarkopf!“
Im Dezember lädt der Wuppertaler Fridhelm Büchele zu einer ungewöhnlichen
Kunstaktion ins AlldieKunst-Haus ein. Die Stars dafür werden jetzt gesucht

Von Harald Wiegand

Mit 3,50 Metern Höhe sind sie
wahrlich ein wenig überdimensio-
niert – dennoch könnten ihnen ei-
nige dieser Häupter seltsam be-
kannt vorkommen: „Nachbarköp-
fe“ heißt die Kunstinstallation, die
derWuppertalerFridhelmBüchele
ab dem 5. Dezember im Alldie-
Kunst-Haus in Langenberg präsen-
tiert. Begegnen kann man dem
Künstler und einem seiner „Köpfe“
allerdings schon früher: Ammorgi-
gen Freitag wird Büchele auf dem
Langenberger Martinsmarkt Men-
schen suchen, die seine „Nachbar-
köpfen“ mit Leben erfüllen.

Sie bestehen aus Fallschirmsei-
de, werden von einem Gebläse in
Form gebracht, und Lautsprecher
in ihremInneren sorgendafür, dass
sie mit ihrem Betrachter sogar re-
den können: die zwölf „Nachbar-
köpfe“, die Büchele in früheren
Jahren bereits in zahlreichen
Nachbarstädten präsentierte,
unter anderem auf der Essener Ze-
che Zollverein. Eine Neuauflage
dieser Kunstaktion, die auch vom
Familienministerium NRW geför-
dert wird, findet nun in sechs Städ-
ten im Bergischen Land statt.

Interviews auf dem Martinsmarkt
„Luftskulpturen erzählen Ge-
schichten – über Gesichter, die
Wahrnehmung, Kommunikation
und das vermeintlich Fremde“, ist
dasMotto derAktion, diewahrlich
Verblüffendes zustande bringt.
Werden doch Gesichter ganz rea-
ler Menschen, die Büchele zuvor
mit der Kamera interviewt, so auf
die Ballons projiziert, dass der Be-
trachter tatsächlich den Eindruck
hat, dem überlebensgroßen Kopf
eines guten Bekannten gegenüber-
zustehen.Undder beginnt dann zu
erzählen:Waser an seinerStadt be-
sonders mag, was ihn zuletzt sehr

geärgert hat, was er sich für die Zu-
kunft wünschen würde – oder wa-
rum er es unerträglich findet, dass
das Bürgerhaus immer noch eine
Baustelle ist.
Denn: Beim Martinsmarkt wer-

den der Wuppertaler und sein
Team „auf die Pirsch“ gehen, um
Nachbarköpfe für die Ausstellung
im Dezember zu finden. Was sich
einwenig leichter anhört, als es tat-
sächlich ist. Büchle erklärt, wa-
rum: „Damit die Mimik des Ge-
sprächspartners später auch tat-
sächlich auf den Ballonköpfen zu
sehen ist, die Gesichter also mög-
lichst „lebensecht“ auf sie proji-
ziertwerdenkönnen, ist eswichtig,
dass der Interviewte seinen Kopf
möglichst still hält.“
Und da das die wenigsten Men-

schen von Natur aus tun, gibt’s
Schützenhilfe: Nicht erschrecken
also, wenn ein Mitarbeiter aus Bü-
cheles Filmteam einem während

der Dreharbeiten beim Interview
von hinten den allzu wackligen
Kopf hält.
Fünf Tage lang werden Besucher

dann ab 5. Dezember Gelegenheit
haben, möglicherweise auch den
Nachbarköpfen vonFreundenund
Bekannten im AlldieKunst-Haus
zubegegnen.Länger als in allenan-
deren Ausstellungsstandorten üb-

rigens. Denn: „Langenberg ist die
einzige Stadt, in der die Ausstel-
lung innen zu sehen ist“, so Büche-
le. Überall sonst stehen die Nach-
barköpfe im Freien, müssen also
auch jedenAbendwieder abgebaut
werden. Wie in Wuppertal, wo die
3,50 Meter großen Nachbarköpfe
bereits im vergangenen Jahr in der
Innenstadt für Furors sorgten.

In fünf Städten im Bergischen
Land wurde bzw. wird die Aus-
stellung „Nachbarköpfe“ gezeigt:
In Remscheid und Wuppertal war
sie bereits zu sehen, es folgen
Ausstellungen am 8. bis 10. No-
vember in Heiligenhaus, 29. No-
vember in Wuppertal, 5. bis 8.
Dezember in Langenberg,
20./21. Dezember in Gummers-

bach sowie am 17./18 Januar
und am 4. Februar noch zweimal
an verschiedenen Standorten in
Wuppertal.

Das „Startpunkt-Projekt“ ist
eine Gemeinschaftsarbeit des
Initiators in Videokünstlers Frid-
helm Büchele, des Malers Chris-
tian von Grumbkow und weiterer
Kreativer.

Wanderausstellung ist in fünf Städten zu sehen

„Es ist wichtig,
dass der Interview-
partner den Kopf
möglichst stillhält“
Fridhelm Büchele, Videokünstler

Sie sind die letzten, die der Liebe
zum Rassegeflügel in Langenberg
auch vereinsmäßig eine Heimat ge-
ben: die Mitglieder des „Rassegeflü-
gelzuchtvereins Langenberg/Rhein-
land 1871 e.V.“ Am Wochenende
wollen zehn der noch 23 aktiven
Mitglieder präsentieren,was ihnen –
meist schon seit Kindesbeinen – so
sehr am Herzen liegt: Hühner,
Zwerghühner, Tauben, Wasser- und
Ziergeflügel sind am Samstag und
Sonntag in der Turnhalle an der
Donnerstraße 13 zu sehen.
Zwischen 10 und 18 Uhr am

Samstag und von 10 bis 16 Uhr am
Sonntag sind Besucher willkom-
men, um die etwa 160 Stück Feder-
vieh inAugenschein zunehmen.Auf
den Anblick preisgekrönter Tiere
werden Liebhaber von Hahn und
Henne an diesem Wochenende al-
lerdings verzichten müssen. Denn:
„Wir veranstalten nur noch Werbe-
schauen, keine Preisschauen mehr,
das ist uns zu teuer geworden, wenn

wir die Richter bezahlen müssen,
mit Kilometergeld und so“, erklärt
Adolf Funke aus Heiligenhaus, Vor-
sitzender des Langenberger Vereins.
Der sich inzwischen rühmen darf,

einerder letztenRassegeflügelzucht-
vereine in der Umgebung zu sein. In
Nierenhof, wo viele Jahr lang eben-

falls regelmäßig in der Turnhalle
Ausstellungen stattfanden, hatte
man vor einem Jahr aufgeben müs-
sen: Mit nur noch zwei aktiven von
insgesamt zehn Mitgliedern hatte
der Rassegeflügelzuchtverein „Victo-
ria“ schließlich schweren Herzens
seine Auflösung beschlossen. wie

Werbung fürs Federvieh
Prämiert werden Tiere bei den Ausstellung des Rassegeflügelzuchtvereins

Langenberg 1871 nicht mehr. Das sei zu teuer geworden, heißt es

Wegen eines Kesselschadens hatte
sie die ganze Saison über pausieren
müssen – die Dampflok D 8 der He-
spertalbahn im Essen-Kupferdreh.
Nun aber haben große und kleine
Eisenbahnfans doch noch Gelegen-
heit, mit dem qualmenden Dampf-
ross eine Fahrt zum Baldeneysee zu
unternehmen: am kommenden
Sonntag lädt der Hespertalbahn-
Verein zu einem außerplanmäßigen
Betriebstag ein.
„Der Schaden war erst kurz vor

Beginn der Saison festgestellt wor-
den, und die Reparatur erwies sich
als sehr zeitaufwändig“, teilte Hans
Hampel, Kassierer des Vereins, mit.
Jetzt aber hätten die Arbeiten an der
alten Lok durch die ehrenamtlichen
Mitarbeiter beendetwerdenkönnen
– „die Lok ist wieder einsatzbereit.“
Um den zahlreichen Fans noch

eine Fahrt mit dem Dampfzug ent-
lang des Baldeneysees zu ermögli-
chen, biete man also diesen zusätzli-
chen Betriebstag an. Und so fährt

der Museumszug am Sonntag von
10.30 bis 16.45 Uhr im 75-Minuten-
Takt zwischen dem Bahnhof Essen-
Kupferdreh undHaus Scheppen am
Baldeneysee hin und her. Die Hin-
und Rückfahrt dauert etwa eine
Stunde und kostet 3,80 Euro für Er-
wachsene, 2,70 Euro für Kinder.
Mehr Informationen gibt’s im Inter-
net unter www.hespertalbahn.de.

Mit Volldampf
zum Baldeneysee

Hespertalbahn lädt Sonntag zur Mitfahrt ein

Geflügelzuchtschauen – vor allem für Kinder ein Erlebnis, FOTO: CLEVER, MATTHIAS

Fährt nun doch nochmal auf der Hesper-
talbahn-Strecke: die D8. FOTO: FRANK VINKEN

Fridhelm Büchele mit einem seiner zwölf „Nachbarköpfe“. Was ihnen derzeit noch fehlt: Gesichter. FOTO: HEINZ-WERNER RIECK

Gleich
zweimal rei-

tet der heilige
Martin in den
nächsten Ta-
gen den Later-

nenzügen voran
durch Langen-
berg. FOTO: F.-J.LUTHE

WVEL1

LANGENBERG Donnerstag, 7. November 2013

WAZ  07. November 2013
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Oberberg Aktuell   17. Dezember 2013
http://www.oberberg-aktuell.de/index.php?id=144&tx_ttnews[tt_news]=152604
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Anzeigen-Echo   31. Dezember 2013
http://www.anzeigen-echo.de/rag-oae/docs/804102/gummersbach
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Westdeutsche Zeitung   20. Januar 2014
http://www.wz-newsline.de/lokales/wuppertal/stadtleben/skulpturen-aus-luft-und-seide-ein-zeichen-gegen- 
kinderarmut-1.1533302

preSSeStiMMeN
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Wuppertaler Rundschau 
http://www.wuppertaler-rundschau.de/web/home/lokalnachrichten/artikel~nwsa-185909--Neue_Aktion_der_ Kampagne_
gegen_Kinderarmut

preSSeStiMMeN
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Radio Berg  
http://www.radioberg.de/berg/rb/1123399/programm/am_nachmittag

preSSeStiMMeN
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Stadtimpuls Gummersbach  17. Dezember 2013
http://www.stadtimpuls-gummersbach.de/index.php?id=228&tx_ttnews[tt_news]=219&cHash=11e6d3d95aeecb8293eaed
1d07000dd0

VeröffeNtlichuNgeN
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Diakonie Wuppertal   17. Januar 2014
http://www.diakoniewuppertal.de/aktuelles-termine-presse/

VeröffeNtlichuNgeN
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Stadt Wuppertal  22. Januar 2014
https://www.wuppertal.de/pressearchiv/meldungen-2014/januar/102370100000544650.php

VeröffeNtlichuNgeN
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Fotoprojekt Arrenberg  23. November 2013
http://fotoprojekt-arrenberg.de/nachbarkoepfe-2/

VeröffeNtlichuNgeN
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MeinGummersbach.de 
http://www.meingummersbach.de/brensing/index.php?view=detail&id=1420

VeröffeNtlichuNgeN
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Regionale Kulturpolitik / Kulturregion Bergisches Land
http://www.kultur-bergischesland.de/termine/termindetails/calendar/2014/02/04/event/tx_cal_phpicalendar/ 
Nachbarkoepfe_II-9/?tx_cal_controller[lastview]=view-list|page_id-32&cHash=54f6556ad42cb8af025bdf6fb7817dd3

VeröffeNtlichuNgeN
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intiTIMES Wuppertal – Stadt- und Landkreismagazin
http://intitimes-wuppertal.blogspot.de/2013/11/nachbarkopfe-ii-zu-gast-in-wuppertal.html

VeröffeNtlichuNgeN
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VeröffeNtlichuNgeN
Christian v. Grumbkow
http://www.grumbkow-colors.de/de/nachbark%C3%B6pfe-zwei-0
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Nachbarschaftsheim Wuppertal
http://www.nachbarschaftsheim-wuppertal.de/

Flyer

VeröffeNtlichuNgeN
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startpunkt e.V. 
Fridhelm Büchele
Hagenauer Str 30
42107 wuppertal

Fon:  0202 242 23 07 
Mobil: 0171 274 91 74

post@startpunkt.info
www.startpunkt.info

Gefördert vom Ministerium für Familie, 
Kinder, Jugend, Kultur und Sport des
Landes Nordrhein-Westfalen.

iN kooperatioN Mit:

koNtakt


