
RHEIN WUPPER RGA Dienstag, 6. April 202122

Zur Person

Lisa Grund, seit 2017 im
Wuppertaler Zoo, ist pro-
movierte Fachtierärztin
fürZoo-undWildtiereund
kommt aus Dortmund.
Nach ihrem Abschluss
2013 inLeipzig forschte sie
als Assistenzärztin im
Duisburger Zoo für ihre
Doktorarbeit über Blutpa-
rasiten bei Rentieren.
Nach der Promotion ging
sie in eine Dortmunder
Praxis. Ihr Schwerpunkt
dort: Vögel und Reptilien.
Seit vier Jahren kümmert
sie sich als Veterinärin um
die Tiere imWuppertaler
Zoo und berichtet regel-
mäßig davon.

Kitas: Lolli-Test statt
Schnelltests
WUPPERTAL Der Wuppertaler
Krisenstab hat beschlossen,
dass in den städtischenKitas in
Wuppertal künftig die soge-
nannten Lolli-Tests eingesetzt
werden sollen. Grund sind
massiv ansteigende Fallzahlen
bei den betreuten Kindern, die
offenbar auf die britische Erre-
ger-Mutante zurückzuführen
sind. Obwohl sie viel schneller
Ergebnisse liefern, seien
Schnelltests für die Kinder
keine praktikable Lösung, war
man sich nach umfangreichen
Beratungen einig.

Heute

WUPPERTAL Das Von der Heydt-
MuseumWuppertal bietet zu
seiner Ausstellung „Goldene
Zeiten - Die Sammlung nieder-
ländischer Kunst und ihre
Geschichte(n)“ eine ausstel-
lungsbegleitendeWebseite zur
Geschichte hinter den Bildern.
Unter anderem geht es um die
„Provenienzampel“, die die
Herkunft der Bilder einstuft.
Der Status grün beschreibt ein
eindeutig unbedenkliches
Kunstwerk, rot ist eindeutigals
Raubkunst identifiziert. Die
Kategorien Gelb und Orange
beschreiben eine noch lau-
fende oder aktuell nicht abzu-
schließende Recherche.
www.von-der-heydt-museum.de/
goldene_zeiten_provenienz.html

Neue Website zur
Herkunft der Bilder

Die Provinienz-Ampel. Foto: Stefanie
vom Stein/Medienzentrum Wuppertal

Unter Vollnarkose wurde der Zahn von Gus behandelt. Foto: Zoo Wuppertal

Zahn-OP für Elefantenjungen Gus
Von Dr. Lisa Grund

WUPPERTAL Die Stoßzähne der
Elefanten sind im Tierreich
einzigartig. Es sind nicht etwa
Eckzähne, sondern umgebilde-
te Schneidezähne, die dem Ele-
fanten als Werkzeug zum Tra-
gen von Ästen und Heu, zum
Abschälen der Rinde von
Baumstämmen und zum Aus-
graben von Wurzeln dienen.
Die Stoßzähne wachsen le-
benslang, und da ihnen die für
andere Zähne typische Be-
schichtung aus Zahnschmelz
fehlt, wird die Spitze etwa im
gleichen Tempo abgenutzt.
Viele Elefanten entwickeln so-
gar eine Vorliebe für eine be-
stimmte Seite, ähnlich der
Links- oder Rechtshändigkeit
bei Menschen.
Der zweijährige Elefanten-

bulle Gus, dessen Stoßzähne
noch kaum mehr als 10 Zenti-
meter herausragen, hat sich
beim Spielen und Erkunden
der Anlage im Wuppertaler
Zoo vor Kurzem den linken
Stoßzahn abgebrochen. Das In-
nere der Stoßzähne ist mit
Nerven und Blutgefäßen ge-
füllt, sodass es etwas dauerte,
bis der Zahn nicht mehr blute-
te. Gus wiegt aber über 500 Ki-
logramm und hat damit insge-
samt etwa 50 Liter Blut, daher
war der Blutverlust für ihn völ-
lig ungefährlich. Als Sofort-
maßnahme wurde ihm zu-
nächst ein Schmerzmittel ver-
abreicht.
Die beste Chance, einen sol-

chen Zahn gesund zu erhalten,
ist die Vermeidung einer In-
fektion durch ein zeitnahes
Versiegeln und Füllen des
Zahnmark-Kanals in der Mitte
des Zahns. Noch am selben Tag
wurde Gus dazu in Vollnarkose
gelegt. Schnelle und kompe-
tente Hilfe bei der Versorgung
des Zahns erhielt das Zoo-
Team vom Wuppertaler Zahn-
arzt Dr. Klein und seinem
Team.
Auch wenn die Dimensio-

nen im Vergleich zu menschli-

chen Zähnen viel größer sind –
der Zahnmark-Kanal von Men-
schen hat einen Durchmesser
von weniger als 1 Millimeter,
der des Elefanten ist gut 1 Zen-
timeter breit – konnte eine
fachgerechte Füllung einge-
bracht und der Zahn versiegelt
werden. Gus schonte den Zahn
jedoch nicht und strapazierte
die frische Füllung schon am
nächsten Tag. Mit Hilfe eines
Silikonabdrucks wurde daher
noch eine passgenaue Schutz-
kappe aus Hartplastik herge-
stellt, die die Füllung vor äuße-
ren Einwirkungen schützt.
In einer kurzen Behandlung

unter Beruhigungsmittel wur-
de die Kappe mit Unterstüt-
zung von Herrn Dr. Klein ange-
passt und auf den Zahn ge-
klebt. Jetzt hat der Zahn gute
Heilungschancen.

Wuppertals Zoo-Tierärztin Dr. Lisa Grund berichtet aus ihrem Alltag

Mit Hilfe eines Silikonabdrucks
wurde für Gus eine Schutzkappe
aus Hartplastik hergestellt, die die
Zahnfüllung vor äußeren Einwir-
kungen schützt.

Liederbuch fasst 35 Jahre zusammen

Schülerrock-Festival
feiert Geburtstag
Von Kristina Hinz

WUPPERTAL Das Wuppertaler
Schülerrock-Festival feiert Ge-
burtstag. Ein Liederbuch mit
ausgewählten Musikstücken,
den Partituren dazu, mit Foto-
grafien von den Kindern und
ihren Auftritten sowie Anek-
doten fasst 35 Jahre Kinder-
Rock-Geschichte zusammen.
Karl-Georg – oder besser „Kal-
le“ – Waldinger und Martina
Liedke, die ehemalige Pünkt-
chen-Pünktchen-Sängerin, ha-
ben es kuratiert. 15 Musikstü-
cke haben es in die Auswahl
geschafft – von der „The Voice
Kids“-Kandidatin Saralynn
und den Bands Pastell, Pünkt-
chen Pünktchen – später Pilos
Puntos –, Fuoristrada oder
Acoustic Arts.
„Wir hätten noch viele an-

dere Lieder auswählen können
und können noch ein zweites,
drittes oder siebtes Liederbuch
machen“, so Waldinger. „Auf
dem Schülerrock-Festival ha-
ben fast alle ihre Texte und
ihre Musik selbst geschrie-
ben“, betonte Liedke. Die Parti-
turen dazu gehen teilweise
über zehn Seiten. „Jeder kann
die Lieder jetzt im Unterricht
spielen, im Orchester, im Kin-
der- oder Kirchenchor.“
Angefangen hatte alles an

der Wuppertaler Erich-Fried-
Gesamtschule – als AG. „Das
war damals ein absolutes No-
vum, dass man mit Kindern
deutschsprachige Musik
machte. Damals war Englisch
nicht zu überholen“, sagt der
ehemalige Kunst- und
Deutschlehrer Waldinger. Lie-
derworkshops wurden veran-
staltet, es entstanden Texte.
Als die ersten Vinylschallplat-
ten veröffentlicht wurden,
folgten Einladungen zu Musik-
messen – und schließlich zu
Auftritten ins Ausland. Christi-
ne Albert-Nyström vom Goe-
the-Institut inMalmöhörte ein
Lied von Pünktchen Pünkt-

chen im Radio und lud die jun-
gen Musiker nach Schweden
ein. „Damit fing die internatio-
nale Präsentation an“, erinnert
sich Waldinger.
Martina Liedke, geborene

Flüs, stand mit bereits zehn
Jahren auf der Bühne – vor
Tausenden. „Ich wäre nie auf
die Idee gekommen, Musik zu
studieren, wenn ich diese Live-
Erfahrung nicht gehabt hätte“,
sagt sie. Schließlich ist sie
selbst Musiklehrerin gewor-
den. „Ich benutze die Lieder
auch für meine Schüler. Das
sind Lieder, die haben Ge-
schichte und einen Hinter-
grund.“

Seit 35 Jahren eine Plattform für
Schüler und ihre Gefühle
Persönlich sind die Eindrücke,
die sie, Waldinger und andere
geben – darüber, wie die Mu-
sikstücke entstanden sind oder
welche Momente sie mit die-
sen verknüpfen. Sie beschrei-
ben, wie aus Pünktchen Pünkt-
chen der Name Pilos Puntos
wurde oder woraus sie ihre In-
spirationen schöpften.Waldin-
ger: „Das Rockprojekt ist eine
Plattform, über die Kinder ihre
Sorgen und Ängste öffentlich
machen – lebendig, kritisch
und gefühlvoll.“

Kalle Waldinger und Martina
Liedke haben das Liederbuch zum
Schülerrock-Festival gemeinsam
kuratiert. Foto: Anna Schwartz
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Mit Wandschmuck lassen sich Urlaubsgefühle ganzjährig nach Hause holen.

Mit neuen Tapeten gegen das Fernweh
Die Menschen in Deutschland
müssen coronabedingt weiter-
hin mit großen Einschränkun-
gen leben, die ihren Alltag und
ihre gewohnte Lebensweise
beeinflussen. So bleibt wohl
auch in diesem Jahr die Som-
mer-Urlaubsreise ein nur
schwer zu erfüllender Traum –
erst recht in ferne Länder.
Mit Tapeten lassen sich Ur-

laubsgefühle ganzjährig nach
Hause holen; sie können die
Sehnsucht nach Strand, Meer,
Bergen und Exotik stillen. Die
dadurch inspirierten Gefühle
wirken sich positiv auf Stim-
mung und Zufriedenheit aus.
Aber welches ist das persönli-
che Lieblingsreiseziel? Ent-
sprechend kann die Auswahl
der Tapete sein. Der Fachbe-
trieb vor Ort informiert gerne.

Strand und Meer Das Meer
wird als Ort der Ruhe und Ent-
spannung und zugleich als
Energiequelle wahrgenom-
men. Es bietet den Menschen
eine Projektionsfläche für ihre
Emotionen und Wünsche. Mit
einer Fototapete vom Meer
und Strand holt man sich das
Gefühl von Entschleunigung
und Freiheit in die eigenen vier
Wände.

Viva la MexicoMexikanisches
Lebensgefühl bedeutet Lebens-
freude, Leichtigkeit, ein ent-
spanntes Miteinander, leben
und leben lassen. Das mittel-
amerikanische Land steht für
eine üppige Vegetation, für
weiße Strände, Palmen und
türkisfarbenes Meer. Der ent-
sprechende Einrichtungsstil

lebt von einer Detailverliebt-
heit und demMut zu kontrast-
reichen Farbstellungen, die
aber ein harmonisches Ge-
samtbild erzeugen.

Jungle/Wald/Grün Der Ur-
ban-Jungle-Trend hält seit Jah-
ren an, zu ihm zählen auch Ta-
peten mit großen Blattmoti-

ven. Inzwischen sind hierzu-
lande dabei aber auch Tiere
wie Papageien, Affen, Tiger
und Leoparden in den Jungle-
Motiven zu entdecken. EinMix
aus Grüntönen überanstrengt
das Auge nicht, daher kann
man hier auch Tapeten mit
verschiedenen Motiven oder
Mustern wählen.

Asia Feeling Der asiatische
Einrichtungsstil steht für
Schlichtheit und Natürlichkeit.
Wer sich asiatisch einrichtet,
mag es eher puristisch und
aufgeräumt. Tapeten in hellen,
natürlichen oder pastelligen
Farben und mit fernöstlichen
Ornamenten oder filigranen
Blüten und Blättern holen die-
sen Stil in die eigenen vier
Wände.

Mediterran Erd- und Ockertö-
ne, Terrakotta-Rosé und das
Violett der Lavendelfelder der
Provence gehören ebenso zum
mediterranen Einrichtungsstil
wie kräftige Blautöne, die an
Griechenland und das Mittel-
meer erinnern. Mit dem medi-
terranen Tapetenlook holt
man sich Entspannung und Ge-
lassenheit ins Haus, das frische
Blau trägt zudem zur guten
Laune bei.

Scandi Der skandinavische
Wohnstil ist modern, minima-
listisch und flexibel. So ent-
steht der Eindruck von Unge-
zwungenheit und Freiheit. Die
Farbigkeit ist reduziert, geo-
metrische, grafische und klare
Muster zieren Stoffe und Tape-
ten.

Mit einer Fototapete von Meer und Strand holt man sich das Gefühl von Entschleunigung und Freiheit in die eige-
nen vier Wände. Foto: djd/Deutsches Tapeten-Institut


