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Ein Barmer in Japan – die
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Der BOB-Campus wartet auf
die Eröffnung

Die Schwebebahn im Jahr
1929 als VR-Film
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Haben Sie das Titelbild erkannt? Es zeigt
das alte Gebäude der Bünger-Fabriken aus
Oberbarmen (BOB), das nun zu einem
Stadtteil-prägenden Campus umgebaut
wurde. Fotografiert wurde das Ganze von der
Nordbahntrasse aus.

Und damit sind wir gleich mitten im
Thema: Gäbe es die Nordbahntrasse nicht,
wäre der alte Fabrikkomplex vielleicht noch
ein paar Jahre länger nutzlos geblieben und
am Ende abgerissen worden. Entstanden
wäre dann im besten Fall ein Neubau, im
schlechteren eine verwilderte Brache.

Nun ist alles anders gekommen und der
BOB-Campus wird am 19. und 20. August
2022 eingeweiht. Mehr können Sie in dieser
Ausgabe vonwunderbarmen lesen.

Diese Ausgabe beginnt jedoch mit
einem Japaner, der über unsere Internetseite
denWeg nachWuppertal gefunden hat. Was
dahinter steht, lesen Sie ab Seite 4.

Noch in der – im wahrsten Sinne des
Wortes – Schwebe ist die Frage, ob Barmen
ein kleines Museum rund um die Schwebe-
bahn bekommt, in dessen Mittelpunkt neben
einer echten Schwebebahn auch ein Film
stehen wird, in dem Besucherinnen und
Besucher mittels VR-Brille eine Fahrt mit dem
Kaiserwagen machen können, der sie in die

Zeit der Stadtwerdung entführt. Was fehlt ist
– natürlich – wieder das Geld.

Die Idee ist jedoch gut und ein
Filmausschnitt, der Pressevertretern bereits
vorgestellt wurde, kommt auf unserer
Instagram-Seite zumindest schon einmal
sehr gut an.

Das Besondere an dieser Technik ist, dass
der Zuschauer selbst steuern kann, was
gezeigt wird: Schaut er nach links, wird in
diesem Fall die linke Seite der Stadt
beziehungsweiseWupper gezeigt. Das geht
mithilfe einer sogenannten VR-Brille, die man
dafür aufsetzt. Mehr dazu hat Ihnen
Stephanie Trapp aufgeschrieben.

Ihre Silke Nasemann

Titelbild/Motiv: Der BOB-Campus in Oberbarmen, von der Nordbahntrasse aus fotografiert
Titelbild: Silke Nasemann
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Gleich 3-mal habe erWuppertal besucht,
schreibt uns Kazuhide Okunami, um
Informationen zu Hans Knappersbusch zu
bekommen, über den er ein Buch
geschrieben hat. In Tokio lehrt er über die
Kulturgeschichte Deutschlands. Nun war er
auf der Suche nach Informationen zu Heinrich
Werkmeister. Fündig wurde er bei uns, denn
Joachim Dorfmüller hatte 1997 einen Text
über den Komponisten, Violoncellisten und
Musikpädagogen (in den Bergischen Blättern)
veröffentlich, der vor allem nach
Aufzeichnungen von Hilde Kampermann, der
NichteWerkmeisters, entstanden ist.

HeinrichWerkmeister wurde 1883 in
Barmen als Sohn eines Musikers des
Städtischen Orchesters geboren. Zunächst
wurde der junge Heinrich von seinemVater
unterrichtet, dann jedoch an die Königliche
Musikakademie Berlin geschickt. 6 Jahre
studierte er ab 1901 dort. Der damals 24-jäh‐
rige Barmer wurde nach seinem Examen 1907
vom deutschen KaiserWilhelm II. ausgewählt,
nach Japan zu gehen. Dort sollte er beim
Aufbau eines nach deutschemVorbild
orientierten Musiklebens helfen – und natür‐
lich gleichzeitig auch für die deutsche Musik
werben.

Werkmeister lehrte 16 Jahre an der
Geidai-Akademie (Kunsthochschule in Tokio)
Violoncello und klassisch-europäische
Komposition, baute ein Orchester auf und
leitete auch Konzerte.

1921 ließ er sich beurlauben, um sich
dem eigenen Musizieren, Komponieren und
Vertiefen der Japanisch-Kenntnisse zu
widmen, schreibt Dorfmüller in seinemText.
Nur 2 Jahre später wird er zum Hauslehrer
und Musikdirektor an den kaiserlichen Hof
Japans berufen. Dazu gehörte für den
Junggesellen auch ein Gartenhaus
angrenzend an den Palast.

Dort erlebte er das Erdbeben von 1923,
bei dem alleine in Tokio mehr als 100.000
Menschen ums Leben kamen oder als
vermisst gemeldet wurden, schreibt
Dorfmüller weiter. Werkmeister selbst kam
mit dem Leben davon, aber sein Hab und Gut
inklusive aus Berlin importiertem Flügel und
alle Notenmanuskripte verbrannten. So sind
heute nur wenige seiner Kompositionen
erhalten, unter anderem eine Suite, die 1925
bei einem Berliner Verlag herausgegeben
wurde.

Werkmeister kehrte nach Deutschland
zurück und gab sowohl in Barmen als auch

Elberfeld Konzerte und nahm Schallplatten
für die Deutsche Grammophon-Gesellschaft
auf. 1928 reiste er erneut nach Japan. Er nahm
zunächst an der Kunitachi-Akademie in Tokio
eine Hochschultätigkeit an, wechselte 1931
aber wieder an die Geidai-Akademie.

Neben der Lehre gab er wieder Konzerte
– und übte sich auch im Klavierhandel.
Geschenke aus Japan für die Schwester Elsa,
Klavierlehrerin, sowie den Bruder Felix und
seine Frau Olga, er Architekt und sie
Klavierpädagogin, wurden ebenfalls
verschickt. Diese lebten weiter in Barmen,
kamen jedoch beim Bombenangriff 1943 um.

1935 wurdeWerkmeister der
Professorentitel zuerkannt –„in Anerkennung

Ein Barmer in Japan
Ende April 2022 erreichte uns eine E-Mail aus Japan, in der ein Dozent der Japan

Women's University aus Tokio nach einem Artikel aus dem Jahr 1997 fragte

Boden und Wand aus einer Hand

02191 / 420 304   .   www.tppartner.de
Freiheitstraße 47a    .   42853 Remscheid

Farben / Spachteltechniken 
Tapeten / Trockenbau

Türen- & Fensterbau

Parkett- & Dielenböden 
Verlegung + Restauration
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der großen Verdienste um die deutsche Musik
in Japan und damit um die geistige
Verbindung zwischen Deutschland und

Japan“. Überreicht wurde ihm der Titel in der
Deutschen Botschaft in Tokio. Ein Jahr später
starb er in seinerWahlheimat.

Natürlich hat Kazuhide Okunami ein PDF
des Textes aus den Bergischen Blättern erhal‐
ten – und wir Dankesgrüße aus Tokio.
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Das Gelände gehörte zur BOB-
Textilfabrik, die 1867 von August Bünger in
Oberbarmen (deshalb auch BOB) gegründet
wurde und 1925 die Räume an der
Wichlinghauser Straße eröffnete. Gefertigt
wurden dort unter anderem Schmalband-
textilien wie Schnürsenkel, Gardinenbänder
und technische Textilien, in späteren Jahren
zum Beispiel für Sport- und Funktions-
kleidung. Doch die Konkurrenz aus Asien
wurde immer größer, sodass das
Unternehmen 2012 Insolvenz anmelden
musste. 60 Mitarbeitende gab da noch in
Oberbarmen.

Nun entsteht an dem Standort zwischen
Wichlinghauser Straße, Krübusch und Max-
Planck-Straße ein ganz neues Stadtteil-

Im August ist die Eröffnung
Der BOB-Campus in OberbarmenwirdMitte August 2022 eröffnet.Wenn alles gut läuft,

ist im Februar 2023 auch der dazugehörende Park fertig.

zentrum, das für alle offen sein soll. Die
ehemaligen Fabrikgebäude wurden
umgebaut, um dort einen Ort zum Lernen,
Spielen,Wohnen und Arbeiten zu
bekommen, ergänzt durch den Nachbar-
schaftspark als grüne Oase im Viertel.

Hinter der Idee steht die Montag-
Stiftung aus Bonn mit ihrer„Tochter“ Montag-
Stiftung Urbane Räume, die sich eine
„chancengerechte Stadtteilentwicklung“ auf
die Fahnen geschrieben hat, indem sie in
leerstehende Gebäude und Brachen
investiert. Gemeinsammit den Bewohnerin-
nen und Bewohnern der Quartiere werden
dafür neue Nutzungskonzepte erarbeitet,
heißt es auf deren Internetseite (montag-
stiftungen.de).

Dabei übernimmt die Stiftung das
Grundstück im Erbbaurecht (siehe Kasten)
und investiert in Ausbau und Renovierung
der vorhandenen Gebäude – inWuppertal
sind das alte Fabrik- und 2Wohngebäude –
um dort ein gemeinnütziges Projekt zu
initiieren.

Steht das Projekt, wird eine Urbane
Nachbarschaft gGmbH gegründet, die sich
vor Ort um die Umsetzung kümmert und alle
Erträge für die gemeinnützigen Zwecke
verwendet. Die Projekte werden von der
Stiftung so lange unterstützt, bis sie
vollständig in Betrieb sind und sich über
Mieteinnahmen selbst finanzieren können,
heißt es auf der Internetseite weiter.

InWuppertal ist das Verwaltungs-

Erster Spatenstich zum Baubeginn des Bürgerparks mit Johanna Debik, Vorständin der Montag-Stiftung (Mitte), und FrankMeyer, Dezernent für
Stadtentwicklung der StadtWuppertal (rechts von Debik)
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gebäude an derWichlinghauser Straße im Besitz der Familie Bünger
geblieben, die restlichen Immobilien gingen an die Stiftung,
berichtete Johanna Debik, Vorständin der Montag-Stiftung, bei einem
Pressetermin vor Ort. Zum Bestand gehören eine 3-stöckige
Fabriketage, Scheedhallen und Gründerzeithäuser. Nur ein Flachbau
hätte abgerissen werden müssen, um die Zuwege zu den Gebäuden
zu sichern, berichtete Debik weiter.

Die Nutzflächen würden bei rund 5.500 Quadratmetern liegen
und in Zukunft neben 11 gefördertenWohnungen, einem
Nachbarschaftstreff und einer sogenannten Nachbarschaftsetage 6
Bürolofts in den ehemaligen Scheedhallen, eine Fabriketage mit
Ateliers, Büros undWerkstätten, eine Kindertagesstätte mit Offenem

Blick von der Nordbahntrasse auf das BOB-Gelände

Erbbaurecht// Beim Erbbaurecht erwirbt der Käufer nur die
Immobilien auf einem Grundstück. Er kann diese sanieren oder dort
neu bauen. Der Eigentümer des Grundstücks, der Erbbaurechtgeber,
räumt dem Erbbaurechtnehmer ein Nutzungsrecht für das Grund-
stück ein. Mit anderenWorten: Der neue Eigentümer kauft die
Immobilien und pachtet das Grundstück. Im Gegenzug wird dafür ein
Erbbauzins, also eine Art Miete oder Pacht, bezahlt. Der Vorteil ist, dass
die Käufer den Preis für das Grundstück sparen. Damit sind auch die
Kaufnebenkosten geringer und oftmals auch die Immobilien
preiswerter. Zudem gibt es lange Vertragslaufzeiten, die in der Regel
zwischen 50 und 99 Jahren liegen und damit Planungssicherheit
bieten. Die Montag-Stiftung vereinbart mit ihren Erbbaurechtgebern
nach Angabe der Internetseite zudem, dass die Eigentümer der
Grundstücke auf den Erbbauzins verzichten, solange das Projekt
gemeinnützig bleibt.



8wunderbarmen • 4/2022

MMoonnttaagg--SSttiiffttuunngg//// DDiiee MMoonnttaagg--
SSttiiffttuunngg wwiiddmmeett ssiicchh 66 HHaannddlluunnggssffeellddeerrnn::
NNeebbeenn ddeerr CChhaanncceennggeerreecchhtteenn SSttaaddtttteeiill--
eennttwwiicckklluunngg ssiinndd ddaass PPääddaaggooggiisscchhee
AArrcchhiitteekkttuurr,, TTeeiillhhaabbee iinn ddeerr KKuunnsstt,,
BBiilldduunngg iimm ddiiggiittaalleennWWaannddeell,,
ZZuukkuunnffttsskkoonnzzeeppttee uunndd IInnkklluussiivvee ggaannzz‐‐
ttääggiiggee BBiilldduunngg.. DDiiee MMoonnttaagg--SSttiiffttuunngg
UUrrbbaannee RRääuummee wwuurrddee 22000055 ggeeggrrüünnddeett
uunndd wwiirrdd aauuss MMiitttteellnn ddeerr RRiicchhaarrdd--
MMoonnttaagg--FFöörrddeerrssttiiffttuunngg fifinnaannzziieerrtt.. NNeebbeenn
ddeemmWWuuppppeerrttaalleerr PPrroojjeekktt ggeehhöörreenn iimm
BBeerreeiicchh ddeerr CChhaanncceennggeerreecchhtteenn
SSttaaddtttteeiilleennttwwiicckklluunngg aauucchh PPrroojjeekkttee iinn
BBoocchhuumm,, KKrreeffeelldd,, HHaallllee aann ddeerr SSaaaallee uunndd
RReemmsscchheeiidd ((aamm HHoonnssbbeerrgg)) ddaazzuu..

Ganztag, die vom CVJM betrieben wird, und
Werk- und Kunsträume für die benachbarte
Max-Planck-Realschule beinhalten. Auch die
StadtteilbibliothekWichlinghausen wird dort
einziehen. Ein Café könnte ebenfalls dazu-
gehören, wenn ein Betreiber gefunden wird,
so Debik. 11,2 Millionen Euro habe die
Stiftung in das Projekt in Oberbarmen
investiert.

Die öffentlichen Gebäude werden
barrierefrei über die Max-Planck-Straße
erreichbar sein, was derWeg durch den Park
nur bedingt sein wird. DieWohnhäuser
liegen am Krübusch. Eröffnet werden die
öffentlichen Bauten am 19. und 20. August
2022.

Die Brachfläche vor den Gebäuden an
derWichlinghauser Straße wird die Stadt

Hier entsteht das Bürgerzentrummit dem Eingang an der Max-Planck-Straße

Wuppertal zum Nachbarschaftspark umge-
stalten. Dabei gehe es noch einmal um eine
ähnlich große Fläche, berichteteWuppertals
für Grünflächen zuständiger Dezernent Frank
Meyer bei demTreffen.

Entstehen soll ein terrassenförmiger
Park, der einen Höhenunterschied von 13
Metern überwinden muss. Die Terrassen sei‐
en eine Idee aus der Nachbarschaft gewesen,
berichtete Meyer – denn die Stadt hat das
Konzept der Bürgerbeteiligung bei der
Gestaltung von der Montag-Stiftung
übernommen. Und auch wenn der Park fertig
ist, sollen sich die Bürgerinnen und Bürger
weiter beteiligen können, zum Beispiel beim
Urban Gardening.

Was genau gemacht wird, liegt weiterhin
in der Hand der Anwohner. Fest steht nur,

dass dort eine Streuobstwiese mit Obst-
bäumen und Nuss-Sträuchern entstehen
wird. Ebenfalls eine Idee der Anwohner: den
Park und dieWege zu beleuchten, was
normalerweise nicht gemacht werde. Doch
hier soll kein Angstraum, sondern eine
Wohlfühlfläche für alle entstehen, so die
Meinung der Beteiligten.

Der Park soll – wenn dasWetter mitspielt
– im Februar 2023 fertig sein. Bezahlt wird er
aus Fördermitteln von Bund, Land und
Europäischer Union, die 90 Prozent aus-
machen. Der Eigenanteil liege laut Meyer bei
2,13 Millionen Euro. Er soll für alle zugänglich
sein und eine weitere Verbindung zur
Nordbahntrasse undWichlinghauser Straße
schaffen.

Silke Nasemann
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In Wuppertal-Elberfeld, der Sonne entgegen, liegt die Service-
Wohnanlage AN DER HARDT. Wir sind alles andere als ein 
Altenheim. Denn: In erster Linie mieten Sie bei uns eine Wohnung 
- aber mit Komfort und Service. Und vor allem in Gemeinschaft.

Wollen Sie uns kennenlernen? Dann laden wir Sie herzlich dazu 
ein, ein paar Tage mit uns zu verbringen und das Wohnen in der 
Service-Wohnanlage zu testen. Wir freuen uns auf Sie.

0202 493 945 07  |  info@an-der-hardt.de  
www.an-der-hardt.de

Eine Fahrt mit dem Kaiserwagen, vorbei
an den vielen Gebäuden der Gründerzeit,
unter sich die rauschendeWupper und das
so, wie es 1929 aussah – bald soll dies
möglich sein. Denn noch Ende dieses Jahres
möchte die Immobilien-Standort-Gemein-
schaft (ISG) Barmen-Werth die Straße um
eine Touristenattraktion reicher machen und
ein Erlebnismuseum am oberenWerth, nahe
der SchwebebahnstationWerther Brücke,
eröffnen.

Und diese Touristenattraktion hat es in

Einmal durchWuppertal schweben…

sich, denn die Besucherinnen und Besucher
begeben sich auf eine echte Zeitreise in die
Vergangenheit, indem sie in einem histo-
rischen Schwebebahnwagen von 1900, aus
der Baureihe, der auch der berühmte
Kaiserwagen entstammt, Platz nehmen und
mittels Virtual-Reality-Brille, kurz VR-Brille
genannt, durch das lebensecht animierte
Wuppertal des Jahres 1929 schweben.

Um dieses Erlebnis so realistisch wie
möglich umzusetzen, wurden historische
Aufnahmen aus dem Fundus des Geodaten-
amtes der StadtWuppertal gesichtet und so

das damalige
Stadtbild entlang
der Strecke
rekonstruiert.
Richtige Schätze

wurden dort entdeckt, berichtete Martin
Bang, Leiter desWuppertal Marketings, bei
einem Pressegespräch. Ein weiterer Schatz ist
der historische Schwebebahnwagen, der
lange auf dem Betriebsgelände der
Wuppertaler Stadtwerke (WSW) stand. Dieser
wird momentan restauriert und soll danach
in das neu geschaffene Museum versetzt
werden.

Dieser Transport dürfte jedoch noch
spannend werden, denn derWagen ist knapp
12 Meter lang und wiegt eine Tonne – der
Werth ist allerdings ebenfalls nur 12 Meter
breit. Auch der endgültige Zielort muss noch
fertiggestellt werden. Dazu sollen 2 Laden‐
lokale zusammengelegt werden, da neben
der digitalen Zeitreise noch 2 weitere
Bereiche entstehen sollen.

In Barmen kannman bald eine virtuelle Schwebebahnfahrt

durch das animierteWuppertal von 1929 unternehmen
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In einem Bereich soll die Entstehungs‐
geschichte der Schwebebahn und der
wirtschaftliche Aufschwung im Tal der
Wupper nachgezeichnet werden, denn der
Bau der Bahn um 1900 war teuer und
aufwendig. Ohne die wirtschaftliche Stärke
der damals noch getrennten Städte Barmen
und Elberfeld sowie einigen glücklichen
lokalen Umständen wäre das Projekt gar
nicht möglich gewesen.

Ein weiterer Bereich zeigt, mit Unter-
stützung des Fördervereins Historische
Schwebebahn, historische Exponate, die die
Technik der Schwebebahn erklären und
verdeutlichen. Die Hauptattraktion wird dann
zweifelsohne die virtuelle Schwebebahnfahrt

sein. Geplant ist eine etwa 20-minütige Fahrt
von Vohwinkel bis Oberbarmen, die die
Besucherinnen und Besucher mittels Virtual
Reality 3-dimensional erfahren können. Dank
der VR-Brillen können alle die Fahrt
individuell erleben, je nachdem in welche
Richtung sie schauen und wie lange sie
etwas beobachten möchten. Das
unterscheidet die neue Technik deutlich von
klassischen Filmaufnahmen.

Simuliert wird eine täuschend echte
Fahrt, wie sie auch im Jahr 1929 hätte
stattfinden können. Erstellt wurde das
Fahrerlebnis am Computer, indem die
Strecke abgegangen und dabei genau
gefilmt und fotografiert wurde. Die

historischen Aufnahmen aus den Geodaten-
Archiv wurden den Streckenabschnitten
zugeordnet, am Computer 3-dimensional
animiert und über die aktuellen Bilder gelegt.
Stück für Stück wird das historische Stadtbild
so rekonstruiert.

In einem weiteren Schritt werden Fahr-
zeuge und Personen hinzugefügt. Durch ein
Verfahren der Bewegungserfassung, auch
Motion Caption genannt, werden reale
Bewegungen erfasst und am Computer auf
die animierten Menschen übertragen, sodass
sich diese 3-D-Personen realitätsnah
bewegen. Die so animierten Personen
bewegen sich auf den Straßen, in den
Stationen und können sogar in die Schwebe-
bahn einsteigen. Und wer weiß, vielleicht
kann man so bald behaupten, mit einem
echtenWuppertaler Original durchs Tal
geschwebt zu sein.

Stephanie Trapp
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So sieht der Blick aus dem Kaiserwagen im VR-Film aufWuppertal im Jahr 1929 aus

Weitere Informationen 
unter

wir-lieben-makler.ag
oder

0202 / 37 32 95 40

WIR ♥ MAKLER




