Konzept zur Restaurierung der Wuppertaler Freilichtbühne
Mit der Vereinsgründung des als gemeinnützig
anerkannten „Freiwirtschaftlichen
Jugendverband Deutschland e.V.“ (kurz: FJvD)
im Jahre 1927 begannen auch die ersten Arbeiten
an der Wuppertaler Freilichtbühne (kurz:
WFLB), die im Jahre 1932 fertiggestellt und
erstmalig eingeweiht wurde. Ab Anfang der
1960er Jahre als das Gebäude auf dem Gelände
fertiggestellt war, wurde die Freilichtbühne
seltener genutzt und begann zu verwittern. Jüngst
Abbildung 1:Reaktivierung Freilichtbühne
Wuppertal (vgl. Vorentwurf Dipl. Ing. Architekt beschloss der Verein die behutsame Restauration.
Diese sieht vor, sich an dem Dagewesenen zu
Martin Breidenbach, August September 2010)
orientieren und die 7 Ränge sowie die
Spielfläche von damals wiederherzustellen. Wo vorher lediglich mit Erdrängen und schnell
verfallenden Hangbefestigungsmaterialien
gearbeitet wurde, soll nun mit Natursteinen
(Muschelsteinquadern, lokaler Ruhrsandstein)
gearbeitet werden, um der Wiederherstellung
der alten Ideen mehr Festigkeit zu verleihen.
Heute befindet sich die Bühne, im Gegensatz
zu damals in einem Landschaftsschutzgebiet,
in welchem die damals genutzten Materialien
eigentlich auch nicht mehr zulässig sind. Im
Bild links sieht man „Sitzroste“, welche 1932
bei der Einweihung die Rangstrukturen
bildeten. Vermutlich bestanden sie aus
Eisenarmierungen und Waschbeton, von
Abbildung 3: Nicht langlebige „Sitzroste“
denen heute in der Bühne kaum mehr etwas
begrenzten 1932 die Ränge
zu finden ist (vgl. Ries 2017 S.7). Dabei
handelte es sich strenggenommen nicht um Naturmaterialien. Diese Sitzroste erwiesen sich auch
nicht als langlebig,
wie die Geschichte
zeigt (vgl. ZA 26a
Abschnitt 4). Dies
kann mit großen
schweren
Natursteinquadern,
die zwischen 500kg
und mehreren Tonnen
wiegen, nicht
passieren und gefärdet
den
Landschaftsschutz
nicht, weil keine
versiegelnden
Betonstrukturen,
Abbildung 4: Entwurf mit 7 waagerechten Rängen und Rampenvariante 1
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„künstliche Materialien“ und dergleichen zum Einsatz kommen brauchen. Bei diesem Verfahren
werden nur Naturmaterialien verwendet. Die Steine ruhen lediglich auf Schotterbetten, die die
Sickerfähigkeit des Waldbodens erhalten und für den erforderlichen Halt des natürlichen Hangdruck
bestens geeignet sind. Weiterhin kann mit diesen Natursteinquadern nichts passieren, wenn bsp.
Kinder darauf toben oder Besucher darauf laufen, sitzen oder auch spielen, da sie durch ihr Gewicht
völlig unbeweglich sind. Dies ist bei Natursteinmauern, die als Ränge ebenfalls lang im Gespräch
waren, nicht der
Fall. Diese würden
lediglich die
erforderliche
begehbare
Festigkeit erhalten,
wenn man sie
vermörtelt, was im
Landschaftsschutz
wiederum nicht
zulässig wäre.
Letztendlich haben
diese
Natursteinquader
das Potential
Jahrhunderte zu
Abbildung 2: Entwurf mit 7 waagerechten Rängen und Rampenvariante 2
überdauern,
welches ein
besonders überzeugendes Argument darstellt. In der nun bereits 5 Jahre andauernden
Auseinandersetzung mit der Restaurierung, erwiesen sich diese Natursteinquader als einzigartig und
hätten sicherlich auch die Gründer überzeugt wenn sie Anfang der 1930er diese damals vermutlich
nicht vorhandene Option gehabt hätten.
Die Natürlichkeit der Bühne soll erhalten bleiben, so
dass letztendlich die Flora der Waldbühne - bis auf die
allernötigsten Strukturen, welche die Bühne braucht
(Ränge, Spielfläche) - erhalten bleibt. Bei dieser Flora
handelt es sich um ein bis heute anhaltendes
Renaturierungsprojekt, welches mit der bewussten
Anlage des heutigen Waldes durch die ersten
Vereinsmitglieder rund um die Bühne in den frühen
1930ern begann (vgl. Ries 2017, S.6). Das Gelände
(Asbruch), auf dem sich das heutige Gebäude und die
Freilichtbühne befinden, war zu Beginn der
Vereinsgründung ein „kahler Hügel“ mit flachem
Abbildung 5: Lediglich in Ausnahmefällen Bewuchs.
können PKW's den P&R Parkplatz
Zunächst will der Verein in den kommenden Jahren mit
unterhalb der WFLB nutzen . Die Bühne kleinen Veranstaltungen Erfahrungen zur
soll Besucher anregen mit
grundsätzlichen Machbarkeit von kulturellen
umweltfreundlichen und gesundenden
Aufführungen in der Bühne sammeln. Die vorhandenen
Verkehrmitteln zu kommen.
Parkplätze auf dem Gelände sind begrenzt. Diese
Tatsache erweist sich bei genauerer Betrachtung jedoch als ökologisch sehr begrüßenswert. Daher
streben wir an, dass Besucher die öffentlichen Verkehrsmittel über die S-Bahn am Rosenhügel, 10
min. zu Fuß unterhalb der Bühne, oder mit dem Bus über die Bushaltestelle Kleine Höhe nutzen.
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Besonders aber möchte der FJvD e.V. sich für die Anreise zu Fuß oder mit dem Fahrrad einsetzen.
Wer dennoch mit dem PKW in Ausnahmefällen zu Veranstaltungen der Bühne anreisen muss, wird
auf den P&R-Parkplatz am Rosenhügel verwiesen. In Zeiten einer aufkommenden „Trassenkultur“
in Wuppertal, ist es
denkbar beispielsweise
günstigere
Veranstaltungseintritte
für Besucher zu
verlangen, die zu Fuß,
mit dem Fahrrad, oder
anderen
„trassentauglichen“,
ökologischen
Verkehrsmitteln
anreisen, so ist dem
Landschaftsschutz, der
Natürlichkeit der
Bühne und der
Abbildung 6: Entwurf mit 3 unteren waagerechten Rängen und 4 oberen
Gesundheit der
leicht geneigten, großzügigeren„Terrassenrängen“ die auch zum liegen
Bühnenbesucher
einladen und Rampenvariante 2
gedient.
Grundsätzlich wünscht sich der FJvD e.V., diese Waldbühne den kulturellen Entwicklungen des
Bergischen Landes wieder zu öffnen und einen weiteren Raum zu geben, so wie es einmal von den
Gründern vorgesehen war. Darstellenden Künsten soll ebenso Entwicklungspotential bereitgestellt
werden wie bildenden Künsten. Seminare und politische Veranstaltungen sind natürlich gleichfalls
willkommen. Nicht zuletzt möchte der FJvD e.V. auch die Ursprünge dieser kulturellen Einrichtung
mit Leben versehen. „Die Natürliche Wirtschaftsordnung“ von Silvio Gesell war anfänglich Anlass
für die Menschen aus der Region, sich hier zu versammeln und Zukunftspläne zu schmieden. Eine
Wirtschaftsordnung nach diesem Vorbild ist heute so nötig wie eh und je und harrt der
Verwirklichung. Insofern streben wir mit dieser Wiederherstellung auch an, der Sehnsucht von
Menschen nach Räumen zu dienen, in denen Veränderungen erdacht, dargestellt und umgesetzt
werden können.
Bei allen Grafiken und Bildern
handelt es sich nur um Entwürfe,
die bestenfalls Grundlage für die
zukünftige Restaurierungsplanung
darstellen sollen.
Wuppertal, den 05. Mai 2017
Restaurierungskreis der
Wuppertaler Freilichtbühne
Freiwirtschaftlicher Jugendverband
1927 e.V.
Schanzenweg 86
42111 Wuppertal

Abbildung 7: WFLB mit Blick von Süd nach Nord Mai 2017
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