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Witwe erinnert an Solinger Musiker Werner Luppa

Wunderkind wollte keines sein
Von PhilippMüller

DieWestdeutsche Zeitung war
sich im April 1950 nach einem
Frühlingskonzert in Cronen-
berg sicher: Die „große Über-
raschung“ sei Werner Luppa
gewesen, „der auf seiner Vio-
line virtuose Technik und mu-
sikantischen Instinkt zeigte“.
Kurz: Das „Wunderkind“, Lup-
pa war gerade zwölf Jahre alt,
hätte Beifallsstürmemit Recht
verdient. Das ist nur eine Lo-
beshymne auf den kleinen So-
linger mit dem großen Talent.
Doch seine Witwe Regine Lup-
pa, die viele Solinger vom
Posaunenchor Pustekuchen
kennen, erzählt heute, dass
Luppa eher kein Wunderkind
sein wollte. Im vergangenen
Jahr starb Luppa 84-jährig und
hinterlässt doch eine beein-
druckende Karriere in den An-
nalen der Musikgeschichte.

Dass dem Jungen so viel Ta-
lent in die Wiege gelegt wur-
de, das zeigte sich erst unter
Zwang, berichtet Regine Lup-
pa. Werners Vater, Dr. Julius
Luppa, wollte unbedingt mit
seinem befreundeten Kinder-
arzt Prof. Paffrath und dessen
Sohn Hausmusik machen. So
erhieltderSechsjährigeUnter-
richt. Offenbar erfolgreich,
denn schon mit acht Jahren
hatte er erste Auftritte. Er
spielte im Schulorchester und
trat mit Pianist Werner Saam
vom Orchesterverein im Duett
auf. Saamwar seit 1929 Städti-
scher Musikdirektor und eine
wichtigeFigur inderChor-und
Klassikszene Solingens.

Als Erwachsener stellte
Werner Luppa aber die Geige
nicht in die Ecke in Erinne-
rung an die Druckphase zu Be-

ginn seiner Karriere. Er stu-
dierte und war schon mit
22 Jahren im Jahr 1960 Erster
Geiger der Düsseldorfer Sym-
phoniker. Diesem Orchester
blieb er auch bis zu seinemRu-
hestand treu.

„Auf dem Grünen Hügel“ in
Bayreuth wurde viel gefeiert
Warum das Wunderkind der
späten 1940er und frühen
1950er Jahre kein Weltstar
wurde, habe aber nicht nur
daran gelegen, Geiger wider
Willen zu werden, erzählt sei-
ne Witwe. 1977 heiratete die
Solingerin den Mann mit der

Violine. Und sie erlebte ihren
Mann nicht als das zielstrebi-
ge Wunderkind. Im Gegenteil:
Regine Luppa attestiert ihrem
Gatten durchaus Züge eines
gemütlichen, lustigen undden
Menschen zugewandten Lebe-
manns. Das habe sich beson-
ders in Bayreuth jährlich für
zehnWochen gezeigt.

„Auf dem Grünen Hügel“,
derWalhalladerWagner-Fans,
war Luppa von 1963 bis 2005
fast ununterbrochen Mitglied
des Orchesters für die drama-
tischen Opern aus der Feder
Richard Wagners. Und da sei
nach den vielstündigen Auf-

führungen oft bis zum frühen
Morgen gefeiert worden.
„Wernerwar bei allen sehr be-
liebt und geachtet“, weiß Re-
gine Luppa.NachdemEnde im
Bayreuth-Orchester hielt der
Zusammenhalt der Musiker
beim jährlichen Veteranen-
Treffen des Klangkörpers.

Doch mit 65 Jahren, als
Werner Luppa in den Ruhe-
stand ging, gab es eine Zäsur.
„Er hat die Geige konsequent
weggelegt.“ Fortan spielte er
im Posaunenchor seiner Frau.
Begründung: „Mit der Posau-
ne verzeiht man mir die Feh-
ler.“

Regine Luppa erinnert an das Leben ihres Mannes, des Geigers Wer-
ner Luppa. Foto: Christian Beier

Geboren wurde der
Solinger am 12. März
1938 und lebte bis zum
28. August 2022. Als Mit-
glied der Düsseldorfer
Symphoniker war er
38 Jahre in Bayreuth en-
gagiert.

Werner Luppa

Werner Luppa spielte regelmäßig
in Bayreuth. Repro: Christian Beier

Grundschüler haben ein Lied geschrieben

Südstraßensong soll
zur Schulhymne werden
Von Jutta Schreiber-Lenz

„Ich werd‘ groß, stark, laut
weil ich weiß, dass jeder hier
an mich glaubt“ ist ein ele-
mentarer Satz im neuen Song
der Grundschule Südstraße,
der in diesen Tagen bei einer
Feier auf dem Schulhof stolz
der Öffentlichkeit präsentiert
wurde. Es war geradezu ein
kleines Stadtteil-Fest gewor-
den, denn neben Eltern und
Großeltern als Gäste hatten es
sich auch Bezirksbürgermeis-
terin Gundi Hübel und die
Pfarrer der Kirchengemein-
den nicht nehmen lassen, die
Premiere des Songs mitzu-
erleben.

Seit August letzten Jahres
hatten 33 Schüler und Schü-
lerinnen als klassenübergrei-
fendesProjektgemeinsammit
Singer-Songwriterin Luisa
Skrabic an diesem Song ge-
arbeitet und waren nun stolz
und glücklich, dass das Ergeb-
nis so gut ankam. Künftig soll
das Lied an jedemersten eines
neuenMonats gemeinsammit

der ganzen Schulgemeinde
gesungen werden. „Dann ha-
ben wir gute Chancen, dass es
bis zum Sommerfest alle aus-
wendig können“, gab sich
Schulleiterin Sandra Faulen-
berg optimistisch. Sie ist von
dem Lied – ebenso wie ihre
Kollegen und Kolleginnen –
rundum begeistert.

Auch der rote Smiley
kommt im Lied vor
„Ganz offensichtlich haben
die Kinder sehr viel zu dem
nun fertigen Text beigetra-
gen, in dem sie Begriffe, die
sie im positiven Sinne mit
ihrer Schule verbinden mit
eingebracht haben“, erzählt
Faulenberg. „ZumBeispiel ha-
ben die kleinen Spielhäus-
chen auf dem Schulhof Ein-
gang ins Lied gefunden, die
Klassenfahrt nach Wester-
burg, derFußballplatzundder
rote Smiley, der zum Schul-
symbol geworden ist.“

So habe der spritzige und
schmissige Popsong, den Lui-
sa Skrabic mit den Kindern

auch im eigenen Tonstudio
eingesungen und aufgenom-
men hat, gute Chancen zur
echten Schulhymne zu wer-
den. Künftig könnte er im-
mer zur Einschulung der neu-
en Erstklässler zum Einsatz
kommen – möglicherweise
dann unterfüttert von einer
bis zum Sommer eingeübten
Choreographie.

„Überlegt doch gemein-
sam mit Euren Klassenleh-
rern, was man nun mit die-
sem fertigen Lied machen
kann“, rief Faulenberg den
Kindern beim gemeinsamen
„Ersten-Singen“ zu. „Viel-
leicht wirklich eine peppige
Tanz-Performance, ein span-
nendes Kunstprojekt, eine
passende Trommel-Beglei-
tung oder Ähnliches“, schlug
sie vor. Auch ein Cupsong
schwebt ihr vor: eine Perfor-
mance, bei der im Rhythmus
Becher (Cups) bewegt wer-
den und somit zur Becher-
Performance werden. „Wir
werden sehen, wozu Ihr Lust
habt und was möglich ist.“

Der Song der Grundschule Südstraße feierte in dieser Woche Premiere. Foto: Christian Beier

Wie wäre es diesmal mit einer
blühenden Topfpflanze für
den Lieblingsmenschen? Be-
sonders beliebt sind exotische
Orchideen, denn sie besitzen
die spektakulärsten und far-
benfrohesten Blüten, die Mut-
ter Natur sich ausgedacht hat.
Rund 30.000 unterschiedliche

ten Bestsellern gehören spe-
zielleZuchtformenderPhalae-
nopsis. Ihr Name leitet sich
vomgriechischenWortPhalai-
naab,wasFalterbedeutet.Und
tatsächlich erinnern ihre Blü-
ten, die an langen Rispen er-
scheinen und je nach Sorte
handtellergroß oder winzig

gen Bonbontönen, von uni bis
mehrfarbig – da macht schon
die Auswahl eine Riesenfreu-
de.

Auch die spektakulären
Blüten der aus Südamerika
stammenden Zygopetalum-
Orchideen lösen bei Blumen-
freundenBegeisterungaus. Sie

oder er lange Freude haben,
denn in der Regel zeigen Or-
chideen über mehrere Mona-
te ihreBlütenpracht.Undnach
einer gewissen Ruhezeit ent-
wickeln sich wieder neue
Knospen und erinnern an
einen hoffentlich schönen Va-
lentinstag.

Ein florales Geschenk kommt immer gut an – auch für den Valentinstag am 14. Februar.

Orchidee als langlebige Blumenidee
DerValentinstag am14. Febru-
ar rückt näher und viele stel-
len sich die Frage, was sie
ihrem Lieblingsmenschen in
diesem Jahr schenken sollen.
Schaut man sich um, gibt es
unzählige Vorschläge, die als
perfekterLiebesbeweisundro-
mantische Geste angepriesen
werden. So können ein perso-
nalisierter Deko- oder Nutz-
gegenstand, Wein- oder Prali-
nengenuss oder auch ein ganz
besonderes Fotoshooting ge-
nau das Richtige sein. Gut 80
Prozent entscheiden sich für
den „Tag der Verliebten“ je-
doch für ein florales Mitbring-
sel, in den meisten Fällen in
Form eines klassischen Blu-
menstraußes als Haupt- oder
Begleitgeschenk.

Damit am 14. Februar aller-
dings nicht routinemäßig Jahr
für Jahr der gleiche Strauß
überreicht wird, empfiehlt es
sich, das florale Angebot im
Handel etwas genauer unter
die Lupe zu nehmen. Ein Tipp:
Wi ä di l it i

Orchideen-Arten gibt es, die
zur besseren Unterscheidbar-
keit in zwölf Gruppen einge-
teilt wurden. Zu den absolu-
t B t ll hö

klein sein können, an einen
Schwarm bunter Schmetter-
linge. Es gibt sie sowohl in zar-
tem Pastell als auch in knalli-

B b tö i bi

sind sechs bis acht Zentimeter
groß und schmücken sich zu-
meist mit ausgeprägten Strei-
fen- oder Fleckenmustern. Bei
einigen zeigen sich die brei-
ten Lippen in Blau – ein in der
Orchideen-Welt seltener Farb-
ton. Während der Blütezeit
verströmendie Pflanzen einen
zartenDuft,deranVanilleoder
Hyazinthen erinnert. Eine be-
sonders umfangreiche Gat-
tung innerhalb der Orchi-
deen-Familie bilden auch die
Dendrobien. Aus der Vielzahl
an Naturformen entstand eine
riesige Palette von Hybriden,
die sich alle als unkomplizier-
te Zimmerpflanzen bewährt
habenundderenBlütenvoral-
lem wegen kräftiger Farbkon-
traste auffallen.

Wer auf der Suche nach
einem floralen Präsent für den
„Tag der Verliebten“ ist, sollte
sich einfach von der Vielfalt
der Farben und Formen im
Fachhandel inspirieren lassen.
An den Schönheiten wird sie
d l F d h b

Der Hingucker für ein romantisches Valentinstags-Frühstück zu
zweit: Orchideen sind eine langlebigere Alternative zum klassi-
schen Blumenstrauß. Foto: Orchidsinfo.

Valentinstag
Geschenke, die von Herzen kommen.

Foto: Ivan Bliznetsov – Fotolia
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Nur imWÜSTHOF Store
Kronprinzenstraße 49, Solingen
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Hildener Straße 43
42697 Solingen
Tel.: 0212 - 72 138
casaluz@t-online.de

ÖFFNUNGSZEITEN
Mo-Fr 10-13 & 15-18.30 Uhr
Samstag 10-14 Uhr
www.casaluz-solingen.de Folgen Sie uns: @casaluzsolingen

Zum Valentinstag:
• erlesener Gin & Rum
• iberische Wurst- undKäsespezialitäten
• Trüffelpralinen aus demPiemont
• stil- und genussvolleWeinproben


