Inhaberin:
Selly Wane
Luisenstr. 102a
42103 Wuppertal
+49(0)179 41 62 387
www.facebook.com/swanecafe

NEWSLETTER NOVEMBER
Liebe Freunde,
e i n h e i z e n d e K o n z e r t e, b i l d e n d e
Wo r k s h o p s , i n s p i r i e re n d e K u n st ,
bewegende Politik — ein schöner Herbst
für Euch!! Und wenn Euch abends zu
kalt wird, feuern wir unseren Kamin für
Euch an!!!!!!
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Jetzt geht es weiter mit unseren Veranstaltungen im SWANE Café:

Do, 4.11. | 20 Uhr
♫ Bühne Frei Special Konzert // Gast: Baby Kreuzberg (Berlin)
Mit der Reihe BÜHNE-FREI bietet das SWANE-Cafe all jenen eine Plattform, die sich
ganz der Leidenschaft der Musik/Life-Performance verschrieben haben. Alle, die ein
Instrument beherrschen bzw. singen, texten, lesen usw. sind aufgerufen die Bühne zu
stürmen. Die Novemberbühne eröffneter Euch Baby Kreuzberg aus Berlin mit einem
stimmungsvollen Konzert.
Mehr dazu: Mit einzigartigem Lo-Fi-Sound zwischen Americana,
Folk und Rock wandelt der Berliner Songwriter Marceese nun unter
dem Namen Baby Kreuzberg durch unzählige Veröffentlichungen
und Projekte. An guten Tagen spielt er sogar ein Liebeslied aus
seinem bisher einzigen deutschsprachigem Album „Strassen
Richtung Süden“ nur um kurz darauf in Psychedelia- und DelaySounds zu versinken. Immer zwischen den Genres pendelnd, keine
Schublade will passen, kein Fass ist zu groß, um es nicht
aufzumachen. Ein ständiges akustisches Wechselspiel zwischen
Garage und Scheune, feuchtem Proberaumkeller und staubiger
Sommernacht auf dem Heuballen. Baby Kreuzberg hat noch eine Rechnung offen,
mit Herz und Schnauze erzählt er Geschichten, spielt trashigen Country, bluesigen
Folk, und versucht sich einmal mehr in Weirdness, wenn er mit seiner Semi-AkustikGitarre den Twang aus den Saiten quält oder auf der akustischen sein 10- minütiges
Instrumental „Eclipse“ zum besten gibt.

So, 7.11. | 15 Uhr
INTERMEET — monatliches Fachtreﬀen und im Anschluss Salsaparty
Get-together für internationale Fachkräfte in medizinischen Berufen
Internationales medizinisches Fachpersonal aufgepasst! Die Intermed Personal GmbH
& SWANE Café organisieren für alle ausländischen Fachkräfte in medizinischen
Berufen ein Treffen zum Austausch mit Getränken und Salsa. Alle neu zugezogenen
Menschen in der Stadt sind auch unbedingt mit eingeladen! Fühlt Euch willkommen!

15-17 Uhr Meet
17-21 Uhr Salsa
- Immer an jedem ersten Sonntag im Monat!!!
Diese Veranstaltung wird unterstützt von: Schwesternschaft Wuppertal, Troxler-Haus
Wuppertal e.V., KORIAN und INTERMED Personal.

So, 7.11. | 17 Uhr
¡Café Cubano! im SWANE
Salsa-Miguel bereitet Euch auch heute wieder einen wundervollen
Abend mit Salsa, Son und Bachata. Der Eintritt ist frei aber um
Spenden in den bekannten Hut wird gebeten.

So, 7.11. | 16 Uhr
VERNISSAGE „Gina im Rot Teil II“ Christian Ischebeck // Malerei
Heute, ganze 5 Jahre nach dem ersten Teil der Ausstellung „Gina im Rot“ folgt der
zweite Streich. Und wieder ist das Thema Migration. Das Anagramm "Gina im
Rot" wird auf etlichen ausgestellten Werken auftauchen, in immer anderen
Variationen. Frei assoziativ nimmt es Gestalt(en) an und geht eine Symbiose ein mit
dem Interieur des Cafés.
Die Bilder von Christian Ischebeck sind meistens mehrschichtig, Öl auf Leinwand
oder Mischtechniken mit Acryl, Farb-/Buntstift, Kohle, Kreiden und wieder Öl, auf
denen sich abbildhafte Motive/Sujets mit typografischen Elementen mischen,
verweben, eine Einheit bilden, sich vielleicht aber auch stören. Die Bilder befinden
sich demnach in permanentem Prozess, werden nach einer Ausstellung vielleicht
auch wieder verändert.
Die Frage "Was ist Heimat?" beschäftigt den Künstler, und die vorbeischauenden
Menschen sind eingeladen sich hierüber Gedanken zu machen und diese in die
Ausstellung einfliessen zu lassen!
Über den Künstler:
Christian Ischebeck ist Künstler und hat Visuelle Kommunikation
studiert. Er lehrt auch am RGE Gymnasium in Ennepetal. Zudem ist
Ischebeck Mitglied im "Atelier- und Galerie- Kollektiv für intermediale
Zusammenarbeit" und im „freien Netzwerk Kultur" in Wuppertal. Seine
Werke hingen und hängen an verschiedensten Plätzen auf der Erde.
Wir wünschen allen Besuchern einen stimmungsvollen Aufenthalt.

Zur Vernissage ist der Künstler anwesend und bereit für Austausch und Dialog. Die
Hängungen sind bis zum 2.12. 2021 vor Ort in der SWANE Galerie zu betrachten.

Do, 11.11. | 20 Uhr
♫ KONZERT Maria Moctezuma
Maria Moctezuma ist eine mexikanische Liedermacherin und wirkt im künstlerischen
Aufschwung auf nationalem und internationalem Niveau. Durch ihre Musik bringt sie
autochthone und kontemporäre Kulturströmungen Mexikos ins Jetzt. Sie verbindet
lateinamerikanische, prähispanische und kontemporäre Rhythmen mit hispano-

amerikanischen und zeitgenössischen Instrumenten. Bereits die Alben hat sie
erfolgreich produziert und ist damit eine der aktuellen Vertreterinnen der neuen
mexikanischen Musik. Auf lokalen, nationalen und internationalen Festivals wie dem
LA Day of the Dead auf dem Friedhof Hollywood Forever in Los Angeles, Kalifornien,
dem imposanten Peón Contreras Theater in Mérida, Yucatán, dem Internationalen
Karibischen Kulturfestival in 7
verschiedenen Städten der
mexikanischen Karibik, dem Alfonso
Michel Mayakultur FICMAYA in Mérida,
Yucatán; und in Japan auf Festivals wie
HIRAITERU in Fukushima oder Radical
Music Network in Tokio hat sich
Moctezuma bereits präsentiert. 2012
erschien sie in der Dokumentation
HECHO EN MEXICO des Engländers
Duncan Birdgeman im Kino.Wir freuen
uns auf einen bewegenden Abend im
SWANE.

Sa, 13.11. | 10 Uhr
Workshop: Qualifizierung von Vereinen
„Verantwortliche in Vereinen / Diasporaorganisationen zeichnet häufig aus, dass sie
eine tolle Vision bzw. anspruchsvolle Zielsetzungen umsetzen wollen. Erst einmal
finden auch alle diese Ideen gut. Doch wenn es um die konkrete Umsetzung geht,
werden die Vorstandsmitglieder in der Regel mit unterschiedlichsten Erwartungen
konfrontiert. Es beginnt mit den eigenen zum Teil idealistischen Vorstellung. Es geht
weiter mit dem, was die Vereinsmitglieder sich von der Mitgliedschaft versprechen.
Weiterhin muss sich zeigen, ob die Angebote, die der Verein erarbeitet, wirklich
angenommen werden. Nicht zuletzt haben kommunale Stellen, andere
Organisationen oder Fördergeber unterschiedlichste Anforderungen und Erwartungen
an eine Vereinsinitiative.
Dieses alles bedeutet, dass als Grundlage einer langfristig erfolgreichen
Vereinstätigkeit ein qualifiziertes Vereinsmanagement sehr hilfreich ist.
D a s Q u a l i fi z i e r u n g s s e m i n a r i m R a h m e n d e s I n k u b a t o r s u n t e r s t ü t z t
Vereinsverantwortliche dabei:
•
•
•
•
•
•
•

realistische, passgenaue Ziele und Inhalte zu entwickeln
für alle nachvollziehbare Rollen und Aufgaben innerhalb des Vereins zu definieren
eine transparente Organisationsstruktur zu erarbeiten
eine zielführende Kommunikations- und Kooperationskultur aufzubauen
eine systematisches Projektmanagement zu implementieren
notwendige Ressourcen zu akquirieren
eine zielgruppenspezifische, passgenaue Öffentlichkeitsarbeit zu etablieren

Eine Kooperation des FSI Forum für soziale Innovation gGmbH und des Allianz für Diversität Dialog
und Empowerment e.V.— InkubACTor

So, 14.11. | 15.30 Uhr
BACHATA-PARTY im SWANE mit Daniel / mit
vorangehendem Schnupperkurs
Ihr seid alle eingeladen, die Bachata-Tanzschritte zu
erlernen, denn es lohnt sich! Bachata ist ein sinnlicher
Tanz, der außer zwei Menschen, die sich selbst genügen,
nicht viel braucht. Dass Bachata nicht sehr kompliziert ist,
zeigt Euch unser Tanzanleiter Daniel. Und wenn die
Herren Mühe mit der Hüfte haben, keine Bange, der
Schwung kommt irgendwann von ganz allein. Mit ein
wenig Übung der Bachata Tanzschritte, sieht es schnell ganz wunderbar aus. Danach
gibt’s Party! Später legt Daniel dann heiße Platten für Euch auf — Bachata für alle
Stile und etwas Salsa. Der Eintritt ist frei. Für die Unkosten kann gern ein Beitrag
gespendet werden. Die Party startet um 16 Uhr.

Do, 18.11. | 20 Uhr
♫ KONZERT Zoum Sondy // Reggae/Afrobeat (Köln, Abidjan –
Cote d’Ivoire)
Zoum Sondy ist eine multikulturelle Reggae/Afrobeat-Band aus Köln.
Namensgeber ist der Leadsänger Zoumana Meité. Er stammt wie
seine Vorbilder und Ratgeber Alpha Blondy und Tiken Jah Fakoly von
der Elfenbeinküste. Im Jahr 2015 veröffentlichte er mit Erfolg sein
erstes Album „Ausländer Yako´´, im darauf folgenden Jahr gründet er
die Band. Sie sind gern auf Straßenfesten, Clubs und Festivals
unterwegs. Wiederholt auch bei einem Festival an der Elfenbeinküste
auf der Bühne des FIWO: Foire Internationale du Worodougou in
Séguéla. In ihrer Musik behandeln Sie die ganze Bandbreite von Liebe
bis Krieg und Versöhnung. Mit
ihrer Musik
transportieren Sie die Botschaft:
Wir brauchen Frieden — überall und für jeden.
Also kommt ins SWANE und lasst uns
gemeinsam feiern!

Fr, 19.11. bis So, 21.11.
1. Workshop Weiterbildung „Entrepreneurship anders vermitteln“
Start:
Freitag 17 Uhr
Ende: Sonntag 14.30 Uhr
Dieser Workshop wird an zwei weiteren Wochenende
wiederholt ( 28.11. & Dezember)

Der Workshop richtet sich an Vereine und NGOs bzw. an Akteur*innen
die auf dem Feld der Entwicklungszusammenarbeit aktiv sind.

Viele Vereine und Nichtregierungsorganisationen-(NGOs) sind
in Deutschland und in Ländern des Globalen Südens aktiv
und leisten dort mit ihrem Engagement und ihrer
Fachexpertise einen wichtigen entwicklungspolitischen Beitrag.

Leider aber können oft potenzielle Entrepreneur*innen ohne Schulbildung nicht
erreicht werden. Dabei könnte Entrepreneurship eine wichtige Lebensgrundlage für
einen großen Teil der Menschen im Globalen Süden werden und einen Hebel für die
lokale wirtschaftliche Entwicklung darstellen. Hier will Kookaburra Angebote schaffen,
die einen breiten Teil der Gesellschaft ansprechen. Lernformate, die über schulische
Ansätze hinausgehen.
Im Rahmen unseres Workshops bietet Kookaburra Vereinen und NGOs eine
Weiterbildung im Hinblick auf eine bedarfsgerechte Schulung von
Entrepreneur*innen ohne Schulbildung an. Gemeinsam lernt ihr neue
Methoden und Formate kennen, reflektieren Potentiale sowie Fallstricken
und erarbeiten Verbesserungsvorschläge. Dabei nähern wir uns den Inhalten
spielerisch und interaktiv an, wodurch auch Werkzeuge mitgegeben werden,
die bei der Arbeit mit den Zielgruppen angewendet werden können.
Die Teilnahme am Workshop ist kostenlos!
Die Verpflegungs-, Übernachtungs- und Fahrtkosten übernehmen wir.
Verbindliche Anmeldung bitte unter:
Selly Wane: sellysada@yahoo.com und 0179 416 238 87
Nkozi Muyisa Muhindo: nkozi_Mbasa@yahoo.de und 0176 442 944 98
Das Projekt wird von der Engagement Global gGmbH gefördert und in Partnerschaft
mit der Kookaburra gGmbH durchgeführt. Die Kookaburra gGmbH ist
entwicklungspolitisch aktiv und entwickelt Methoden, die einen bedarfsgerechten
Austausch zwischen dem Globalen Norden und Süden auf Augenhöhe voranbringen.

Weitere Workshop-Wochenenden:
2. Workshop: Fr, 26.11. bis So, 28.11.
3. Workshop: Dezember / Datum wird noch bekannt gegeben
Die Teilnahme ist jeweils nur an einem der drei Workshops möglich!

So, 21.11. | 18 Uhr
♫ KONZERT Betrayers of Babylon
// Reggae und Global Groove
Mit purer Energie, unglaublicher Spielfreude, Optimismus
und einer Schippe Ironie liefern die Betrayers of Babylon
das Gegenmittel zur Volkskrankheit der schlechten Laune.
Songs über Dinge, denen wohl noch nie ein Lied gewidmet
wurde, ein Bekenntnis zur Weltoffenheit in Musik und Text,
dazu experimentierfreudige Crossover: Offbeats als
Hauptwirkstoff, mit allem gepanscht, was den
Glückshormon-Spiegel noch so tanzen lässt. Fertig ist das
musikalische Antidepressivum. Also kommt ins SWANE
und sagt Eurem Novemberblues den Kampf an!

Do, 25.11. | 20 Uhr
♫ KONZERT Etienne Eben and Band
ÉEB — das steht für ein Höchstmaß an Freude am Musik machen, tiefe Freundschaft
und eine Show, bei der die Musiker ALLES geben. Die Musik ist ein unglaublicher Mix
aus vielen unterschiedlichen Stilen und Elementen, aus Rock, Pop, Funk, Soul, AfroRock-Pop, Rap, Balladen, Makossa, Latin, etc., der in unterschiedlichen Sprachen
wie Französisch, Englisch, Deutsch und Bulu – einer Lokalsprache aus
Süd-Kamerun – performt wird. Zur Performance des in Kamerun (ZentralAfrika) geborenen Lead-Sängers und Bandleaders Etienne EBEN,
gehören auch immer wieder ausgefallene Tanzeinlagen, die das Publikum
– insbesondere das weibliche – regelmäßig zum „Kreischen“ bringen. Die
Band-Besetzung bringt mit Gitarren, Bass, Drums, Percussion und
Gesang regelmäßig jeden Saal zum Beben und das Publikum zum
Kochen. Bereits nach wenigen Takten hat man das Gefühl, die Songs zu
kennen, was dazu führt, dass keiner im Raum mehr die Füße stillhalten
kann. Ausgelassenes Tanzen und gute Stimmung sind unweigerlich die
Folge. Da sieht und spürt man dann auch die Message, die diese
Formation lebt und ausstrahlt: „Wir wollen friedlich und mit Freude alle
zusammen sein! Auf der Bühne! Mit dem Publikum! Mit allen Menschen!
Niemand ist getrennt! Niemand ist allein! Wir sind alle zusammen!“

Fr, 26.11. bis So, 28.11.
2. Workshop Weiterbildung
„Entrepreneurship anders vermitteln“
Start: Freitag 17 Uhr
Ende: Sonntag 14.30 Uhr
—> für Infos siehe 19.11.

So, 28.11. | 18 Uhr
♫ KONZERT E.J.F.T - EichlerJazzFamilyTrio
"Was für ein Glück, wenn man als Vater und Berufsmusiker mit seinen erwachsenen
Kindern im Trio – und dann noch auf einem derart hohen Niveau – zusammen
musizieren kann. Beim EICHLER TRIO passen in diesem Fall auch noch die
Instrumente perfekt zusammen: Klavier, Bass und Schlagzeug, das klassische Jazz
Piano Trio, eine komplette Band, darüber hinaus aber auch das harmonische und
rhythmische Herz für größere Besetzungen.“ (Die beste Zeit)
Eine besondere Gelegenheit bietet sich an diesem Abend für das SWANE Publikum,
zu erleben, wie Wolfgang Eichler mit Tochter und Sohn musiziert. Der Zuhörer darf
sich sowohl auf komplex arrangierte als auch ausgedehnt improvisierte Passagen
freuen. Es werden Eigenkompositionen aller drei Musiker und ausgesuchte CoverVersionen zu aus Jazz und Pop zu hören sein.
Wolfgang Eichler, eingeborener Wuppertaler Musiker, ist als Pianist, Jazz – und Filmmusik
Komponist tätig (CD mit Eigenkompositionen 2010, vier Titel davon erschienen im German
Book Vol.1, dem Realbook deutschprachiger Jazzkomponisten).

Inga Eichler hat nach abgeschlossenem Jazz-Studium an der Royal Academy London 10
Jahre ebendort gelebt und als Musikerin freiberuflich in Jazz/Pop/Theaterprojekten gearbeitet.
Seit Ende 2019 lebt sie wieder in ihrer Heimatstadt Wuppertal, hat coronabedingt ihr erstes
Album produziert und ist überegional als gefragte Bassistin/Sängerin unterwegs.
Hendrik Eichler hat 2019 sein Jazz-Master Studium Schlagzeug an derArtEz Univerversity
Arnheim abgeschlossen, ist " e kölsche Jong" geworden und hat dort seine erste Solo-CD
produziert.

Alle Texte und zugehörige mitgesandte Bilder sind von uns zur kostenlosen
Veröﬀentlichung und Weitergabe freigegeben. Ihr SWANE Team.

Alle Musikveranstaltungen werden vom BKM und
von der Initiative für Musik gefördert.
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DANKE Euer SWANE!

