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Akademie Remscheid verspricht vom 12. bis 15. Mai einen Mix aus zwei Erzählabenden, offener Bühne und künstlerisch-handwerklichem Input

Internationales Erzählfestival findet erstmals online statt
Von Andreas Weber

1997 rief die Akademie Rem-
scheid das Internationale Er-
zählfestival ins Leben. Zu einer
Zeit, als die Erzählkunst droh-
te, aus dem Bewusstsein der
Deutschen zu verschwinden,
setzte die Bildungseinrichtung
in Küppelstein einen Akzent,
der wie Direktorin Professor
Dr. Susanne Keuchel gestern in
einer Zoom-Pressekonferenz
erinnerte, „aus einer interdis-
ziplinären Zusammenarbeit
mehrerer Fachbereiche in der
Akademie hervorging“. Zum
Erzählen gehöre auch Mimik,
Körpersprache und Improvisa-
tion, sagte die Akademie-Che-
fin. All dies vermittelt das
mehrtägige Treffen mit Work-
shops für Fachpublikum und
eine breite Öffentlichkeit vom
12. bis 15. Mai.
Im Zweijahres-Turnus auf-

gelegt, ist es nicht mehr aus
dem Kalender wegzudenken.
Erstmals findet das Festival on-
line statt. Julia Abel und Sascha
Pranschke, die Fachbereichs-
leiter Literatur und Sprache,
freuen sich auch ohne das per-
sönliche Miteinander in der
Akademie auf einen „Mix aus
spannenden Erzählabenden
und künstlerisch-handwerkli-
chem Input für Anfänger wie
Fortgeschrittene“.
DasMotto heißt „Generatio-

nen im Dialog“. Im öffentli-
chen Programm heißt es an

zwei Erzählabenden „Zugehört
und Mitgesprochen“. Den Auf-
takt an den Bildschirmen
macht am Mittwoch nach den
Grußworten zur Eröffnung (16
Uhr) eine digitale Erzählwan-
derung, zu der Rainer Mensing
und weitere Erzähler(innen)
für 17 Uhr einladen. Diesmal
wird sie im Netz stattfinden
und nicht auf dem Erzählpfad,
der sonst von Reinshagen bis
nach Schloss Burg führt.
Von 19.30 bis 21 Uhr gibt es

am 12. Mai das erste Erzähl-
stück: Maria Carmela Marinelli
(Erzählerin) und Elettra Bargi-
acchi (Gitarristin) zeigen in
Deutsch und Italienisch einen
Auszug aus ihrer Performance
„Die Feder und der Spiegel“.
Die humorvolle, autobiografi-
sche Liebesgeschichte zwi-
schenMutter und Tochter ver-
bindet sich mit Reise-Erfah-
rungen auf dem Weg, das

Glück zu finden. Im Anschluss
kommen die Zuhörer mit den
Künstlerinnen ins Gespräch.
Tags darauf, am 13. Mai

(19.30 bis 21 Uhr), begibt sich
Britta Wilmsmeier in „Käthe
35“ auf eine Reise zum steiner-
nen Zeugen eines Jahrhun-
derts voller Geschichte und
Geschichten. Vor Jahren stand
die Erzählerin vor einem Bild
des Fotografen Harf Zimmer-
mann. Auf dem 1986 in Ostber-
lin aufgenommenen Foto war
eine Frau mit einem dicken
Hund auf Wilmsmeiers Balkon
zu sehen. Wer war diese Frau?
Wer hatte in ihrer Wohnung,
ihrem Haus gewohnt? Wilms-
meier begann, dort Stein für
Stein umzudrehen. „Käthe 35“
wirdmusikalisch kommentiert
von dem Jazz-Saxophonisten
Roman Ott. Auch danach wird
ein Gespräch mit den Vortra-
gendenmöglich sein.

Als ein weiteres Highlight
kündigt Sascha Pranschke den
Abschluss am Samstagmittag
(12 bis 14 Uhr) an. Die offene
Bühne bietet ein Forum für
Präsentationen aus den Work-
shops und für diejenigen, die
selbst etwas erzählen möchten.

Festival-Pass von 20 Euro beinhaltet
auch einen Workshop für Einsteiger
Im Festivalpass von 20 Euro be-
inhaltet ist neben den genann-
ten öffentlichen Terminen ein
Online-Workshop (Samstag,
15. Mai, 10.30 bis 12 Uhr), in
dem Julia Abel Einsteigern
Tipps und Tricks für gelunge-
nes Erzählen verraten wird.
Für Fachkräfte der Kinder-

und Jugendbildung sowie an-
gehende Erzähler bietet das
komplette Festival wie ge-
wohnt auch ein zusätzliches
Workshop-Programm. Für die
Fortbildung Geschichtener-
zählen ist das Festival sogar ein
integraler Bestandteil.
Corona, das das Festival

schon in den Vorjahren zu ei-
ner Pause zwang, sorgt auch
dafür, dass eine geplante Ko-
operation mit dem Teo Otto
Theater nicht stattfinden
kann. Versäumtes soll in den
kommenden Jahren nachge-
holt werden. Ob das Festival
erst wieder 2023 oder doch
schon im kommenden Jahr
wieder aufgelegt wird, lassen
die Initiatoren noch offen.

Bitten am Mittwoch, 12. Mai (19.30 bis 21 Uhr), online zu einem Erzählabend im Rahmen des Festivals in der Aka-
demie Remscheid: Maria Carmela Marinelli mit Gitarristin Elettra Bargiacchi (links). Foto: Marinelli

RGA verlost fünf Festivalpässe

Das Internationale Erzähl-
festival in der Akademie der
Kulturellen Bildung in Rem-
scheid, Küppelstein 34, fin-
det coronabedingt erstmals
online statt. Wer sich für die
vier öffentlichen Veranstal-
tungen vom 12. bis 15. Mai
interessiert, kann sich im
Internet für 20 Euro einen

Festivalpass für alle Tage
besorgen:
https://kulturellebildung.de/
L245B
Der Remscheider General-
Anzeiger (RGA) verlost
zudemfünfFestivalpässe.Wer
dabeiseinwill,melde sichbis
6. Mai, per E-Mail unter:
redaktion@rga.de
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Ob Rote Bete, Zwiebeln oder Salat – vermeintliche Küchenabfälle können bei richtiger Pflege wieder neu austreiben.

Aus Gemüseresten Neues ernten
ImmermehrMenschen achten
darauf, möglichst wenig Müll
zu produzieren. Sie wählen
Produkte, deren Verpackun-
gen sich recyclen lassen oder
greifen zu unverpacktem Obst
und Gemüse. Letztendlich fal-
len jedoch auch beim Kochen
mit frischen Zutaten organi-
sche Abfälle an, die in der Bio-
tonne oder auf dem Kompost-
haufen landen.
Einige Sorten können aller-

dings nachwachsen, wenn die
dazu notwendigen Pflanzen-
teile übrig bleiben. Gut geeig-
net sind unbehandelte Produk-
te in Bio-Qualität. Insbesonde-
re für Familien mit Kindern
sind diese Regrow-Projekte in-
teressant.
Jeder Hobbykoch hat sich

bereits über keimende Kartof-
feln geärgert, die damit aller-
dings noch kein Fall für die
Biotonne sind. Zeigen sich be-
reits lange Sprossen, lässt sich
die Knolle in der Regel kultivie-
ren. Dazu wird die Kartoffel di-
rekt ins Beet oder einen gro-
ßen Topf gesetzt und mit min-
destens fünf Zentimeter Erde
bedeckt. Wer aus einer Knolle
mehrere Pflanzen ziehen
möchte, schneidet diesemit ei-
nem desinfizierten Messer in
mindestens drei Zentimeter
große Stücke, die jeweils min-

destens zwei Knospen haben
müssen. Die Kartoffelstücke an
einem kühlen Ort einige Tage
ruhen lassen, anschließend in
einen Topf pflanzen und an ei-
nem sonnigen Platz feucht hal-
ten, bis die Stücke austreiben.
Wird die Pflanze zu groß, kann
sie im Sommer ins Freie ge-
pflanzt werden.
Dekorativ und gesund ist

auch das Grün nachwachsen-
der Rote Bete. Dazu sollte die
Knolle etwa zwei Zentimeter
unterhalb derWurzelkrone ab-
geschnitten und die alten Blät-

einem sonnigen Platz feucht
gehalten. Drinnen zeigen sich
rasch neue grüne Blätter, die
einen milden Knoblauchge-
schmack haben. Wer ganze
Knollen züchten möchte, muss
die Zehen allerdings im Garten
auspflanzen und etwas Geduld
mitbringen.
Auch keimende Küchen-

zwiebeln oder Schalotten kön-
nen im Topf weitergezogen
werden und frisches Grün lie-
fern. Salate, Frühlingszwiebeln
oder Staudensellerie hingegen
wachsen imWasserglas besser.

Von den Pflanzen sollten eini-
ge Zentimeter des Teils ober-
halb der Wurzel übrig bleiben,
damit sie wieder austreiben.
Die Überbleibsel können in ei-
nem Wasserglas schwimmend
neue Blättchen bilden. Hobby-
gärtner sollten das Wasser re-
gelmäßig wechseln und faule
Pflanzenteile abschneiden.
Für besonders schnelle Er-

gebnisse sorgen sogenannte
Microgreens, die mit einem
hohen Nährstoffgehalt auf-
warten. Für die Anzucht rei-
chen Blumenerde, eine Plastik-
kiste mit Löchern samt Unter-
setzer und Frischhaltefolie. Sa-
men von Koriander, Fenchel,
Sesam oder Linsen eignen sich
besonders gut für die Anzucht
undwerden in dichter Lage auf
der Erde ausgebracht. An-
schließend einfach eine dünne
Schicht Erde darüberstreuen,
angießen und die Kiste mit
Frischhaltefolie abdecken.
Hobbyköche halten die Erde

feucht, aber nicht nass. Sobald
die Blätter austreiben, kann
die Folie entfernt werden. Bil-
den sich nach dem Keimblatt-
paar echte Blätter, kann geern-
tet werden. Dazu die gesunden
Sprosse direkt über demBoden
abschneiden und für Salate
und Suppen oder als Dekorati-
on nutzen.

ter entfernt werden. Anschlie-
ßend das Stückmit dem Spross
nach oben etwa zur Hälfte in
einem Topf mit sterilem Sub-
strat andrücken und regelmä-
ßig wässern. In ähnlicher Form
lassen sich auch Radieschen,
Steckrüben oder weiße Rüben
wieder zum Wachsen anregen.
Nicht nur Kartoffeln, auch

Knoblauch in Bio-Qualität
treibt bei längerer Lagerung
oftmals von selbst aus. Übrig
gebliebene Zehenwerden rund
drei Zentimeter tief in einen
Topf mit Erde gesteckt und an

Wenn Kartoffeln keimen, dann sind sie mitnichten ein Fall für die Biotonne, sondern können neue Pflanzen her-
vorbringen. Foto: Getty Images
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