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Zweiten Weltkrieg nicht zerstörte Villenviertel „Brill”, das viele Touristen an-
zieht. Auch wenn heute Elberfeld Hauptzentrum der Stadt bildet, hat Barmen 
eine lebendige, liebenswerte City erhalten. Verheerende Bombenangriffe auf 
Barmen und Elberfeld im Jahr 1943 zerstörten weitgehend die Innenstädte, 
insgesamt fast 40 % der gesamten Bausubstanz. Beim Wiederaufbau fielen 
viele erhaltene Gebäude und Straßen zusätzlich dem Ziel einer „autogerech-
ten” Stadt zum Opfer. Erst seit den 1970er Jahren konnte ein Umdenken zu 
Gunsten des Denkmalschutzes das atmosphäre Bild alter Stadtviertel retten. 
Bis auf Beyenburg, das seinen dörflichen Charakter durch die Klosteranlage 
behalten hat, sind die übrigen Wuppertaler Stadtteile in der Geschichte stark 
durch die verschiedenen Ausformungen des protestantischen, evangelischen 
Glaubens geprägt. Früher galt sie als sektenreichste Stadt Deutschlands, durch 
die Zuwanderung vieler Menschen aus katholischen Regionen hat sich das 
evangelische Übergewicht ausgeglichen. Heute ist Wuppertal eine Stadt von 
Menschen vieler verschiedener Herkunftsländer und Kulturen. 

Zahlen
1708-9 hatten Elberfeld und Barmen zusammen ca. 5 800 Einwohner, 1863 
waren es 106 065, um 1900 war die Zahl auf 360 000 angewachsen. Mit 
430 000 Einwohnern im Jahr 1963 fühlte man sich auf dem Weg zur 
Halbmillionen-Stadt. Aber durch Sterben der deutschen Textilindustrie und der 
allgemeinen demographischen Entwicklung ging die Bevölkerung zurück. Nach 
letzter Zählung hatte Wuppertal 2016 rund 351 000 Einwohner. Der höchste 
Berg im Stadtgebiet ist der Lichtscheid im Süden Barmens mit einer Höhe von 
350 Metern, tiefster Punkt wird an der Wupper in Müngsten mit 100 Metern 
gemessen. Die Länge der Wupper im Stadtgebiet beträgt 33,9 Kilometer, die 
enge Bebauung des Tals führte zu einer extrem hohen Zahl von über 100 
Brücken. Fast 500 Treppen bilden schnelle Verbindungswege zwischen den 
Straßen an den steilen Berghängen für Fußgänger. Treppen und Brücken, das 
Schwebebahngerüst und viele Grünanlagen, die immer stadtnah erreichbar 
sind, prägen das Stadtbild. „Großstadt im Grünen” war früher ein Werbeslogan.

Universitätsstadt 
Die spezialisierte, vielfältige Industrieproduktion brauchte gute Ausbildungs -
möglich keiten. Erste Lateinschule, aus der später im 19. Jahrhundert 
die Gymnasien, Real- und Höheren Bürgerschulen entstanden, wur-
de in Elberfeld 1592 gegründet, in Barmen entstand 1596 eine erste 
Amtsschule als Mittelpunktschule für die verstreuten Höfe. Seit 1863 bil-
dete die Höhere Gewerbeschule Ingenieure aus, die 1898 zur Königlich 
Vereinigten Maschinenbauschule Elberfeld-Barmen wurde. 1894 und 1897 
entstanden die Barmer und die Elberfelder Kunstgewerbeschulen, 1897 die 
Königlich-Preußische Baugewerkschule für Elberfeld-Barmen und 1900 folg-
te die Preußische Höhere Fachschule für die Textilindustrie in Barmen. Die 
Pädagogische Akademie Wuppertal wurde 1946 gegründet und gehörte seit 
1965 zu den Pädagogischen Hochschulen Rheinland. Die Werkkunstschule 
seit 1946, das Institut für Industrieformen, Industrial Design und die Höhere 

Fachschule für die Grafische Industrie wurden Schwerpunkte in der Wuppertaler 
Berufsausbildung. Der Initiative des damaligen NRW-Ministerpräsidenten, spä-
teren Bundespräsidenten Johannes Rau (1931-2006) ist es zu verdanken, dass 
1972 in Wuppertal eine Gesamthochschule gegründet wurde, in die sich diese 
Fachausbildungsinstiute integrierten. Seit 2003 ist die „Bergische Universität 
mit ihrem Campus am Grifflenberg stadtbildprägend. 

Weltberühmt wurde Wuppertal nicht nur durch seine Industrieprodukte, son-
dern als Missionsstadt. In Südafrika hat eine 1832 als Missionsstation gegrün-
dete Kleinstadt am Westkap den Namen „Wupperthal”. 1828 wurde auf der 
Hardt, dem Bergrücken, auf dem sich heute der Botanische Garten befindet, 
die Rheinische Missionsgesellschaft gegründet. Hier wurden Missionare aus-
gebildet und ausgesendet, um in den Kolonien für den Evangelischen Glauben 
zu missionieren. Von dort brachten Missionare Kultobjekte der einheimischen 
Ethnien mit und es entstand eine bemerkenswerte, reiche völkerkundliche 
Sammlung. Diese ist im „Museum auf der Hardt” zu besichtigen.

Sinn für Kulturpflege, Freude am Opern-, Theater und Konzertleben entfaltete 
sich im Lauf des 19. Jahrhunderts. Die großartige, repräsentative Historische 
Stadthalle in Elberfeld ist ein Zeugnis dieses Bürgersinns. Ende des 19. 
Jahrhunderts gründeten in Barmen und in Elberfeld kunstliebende Bürgervereine 
Kunstsammlungen. 1908 kaufte der Elberfelder Bankier August von der Heydt 
von Picasso das erste Bild, das der damals junge vielversprechende Maler an 
ein Museum verkaufen konnte. „Akrobat und junger Harlekin” war bis 1937 
im Elberfelder, dem heutigen Von der Heydt-Museum zu sehen. Es wurde 
zusammen mit mehr als 500 Bildern durch die Nationalsozialisten beschlag-
nahmt und konnte nie mehr nach Wuppertal zurückkehren. Doch nach dem 
Krieg wurde das Wuppertaler von der Heydt-Museum eines der profiliertesten 
Museen Westdeutschlands und konnte sehr sehenswerte Sammlungen wieder 
aufbauen. Künstler der Avantgarde fanden in der Stadt eine Heimat. So erar-
beitete Pina Bausch (1940-2009) mit ihrem Ensemble die weltberühmten, re-
volutionären Choreographien des Tanztheaters Wuppertal und der aus England 
stammende Bildhauer Tony Cragg hat hier sein Atelier und seine Werkstätten. 
Seit 2008 zieht sein „Skulpturenpark Waldfrieden” aus aller Welt viele Freunde 
der zeitgenössischen Kunst an. Das Museum für Frühindustrialisierung und 
Engelshaus in Barmen, die Bergischen Museumsbahnen in der Kohlfurth an 
der Wupper zeigen Technik- und Industriegeschichte. Heute ist Wuppertal eine 
wie früher von mittelständischer Industrie geprägter Ort mit vielen Berufsbildern 
aus dem Design- und Kreativbereichen. Eine Attraktion aus jüngster Zeit ist 
die Nordbahntrasse. Sie führt seit 2014 über Viadukte, durch Tunnel und 
Schluchten auf dem Gleisbett der früher im Norden an der Stadt vorbeifüh-
renden Eisenbahn, der 23 Kilometer langen Rheinischen Strecke und ist ein 
attraktiver, schneller Rad- und Fußweg geworden. Zu danken ist diese Trasse 
mit vielen großartigen Ausblicken auf die Stadt der „Wuppertalbewegung” e.V., 
einer vehement kämpfenden Bürgerinitiative. 

„Mais c‘est un ange” - „Aber das ist ja ein Engel!” 

Jean Cocteau 1889-1963 beim Anblick der Schwebebahn während seines 
Besuches in Wuppertal Anfang der 1950er Jahre

Wuppertal - viel mehr als eine Schwebebahnstadt
Die Stadt Wuppertal ist eine junge Großstadt. Ende der 1920er Jahre hat-
ten Pläne, das rheinisch-westfälische Industriegebiet neu zu gliedern, zu hef-
tigen Auseinandersetzungen geführt. Aber am 1. August 1929 entstanden 
durch Zusammenschluss mehrerer Kommunen neue kreisfreie Städte, so auch 
Wuppertal aus den bis dahin selbständigen Städten Elberfeld und Barmen. 

„Elberfeld und Barmen - sind sie nicht wie jene siamesischen Zwillinge, welche, 
obwohl keineswegs in allen Stücken harmonierend, so fest mit einander ver-
wachsen waren, dass man sie lebendig nicht trennen konnte? Man kann über 
Barmen nicht schreiben, ohne auch Elberfeld, und über Elberfeld nicht, ohne 
auch Barmen zu berühren.” 

Wilhelm Langewiesche schrieb diese Sätze schon 1863 in dem ersten, um-
fassenden Reiseführer über die Doppelstadt, in dem er Schwerpunkte auf 
die Darstellung der Industrie und die bergische Geschichte legte. Dem „sia-
mesischen Zwilling” gesellten sich 1929 die auch bis dahin eigenständigen 
Ortschaften hinzu, wie Vohwinkel, Ronsdorf, Cronenberg und Beyenburg. Der 
östliche Stadtteil Langerfeld war schon 1922 nach Barmen eingemeindet wor-
den. 1970 vergrößerte sich das Stadtgebiet noch einmal um die Orte Dönberg, 
Dornap, Obensiebeneick und Schöller im Nordwesten. 

Das mächtige und schnelle Anwachsen der Industriestadt seit dem 18. 
Jahrhundert im Tal der Wupper war der Grund für das große Interesse. Für 
Friedrich Engels, selbst Sohn eines patriarchalischen Unternehmers in Barmen, 
war das „Mucker-Tal” das „deutsche Manchester” und die soziale Not der mas-
senhaft zuwandernden Arbeiterfamilien in den Industriestädten der Grund für 
seine Zusammenarbeit mit Karl Marx und die Entwicklung des wissenschaftli-
chen Sozialismus. 

Dabei hatte noch 1778 der „empfindsame” Dichter, Arzt und Wirtschafts-
gelehrte Johann Heinrich Jung-Stilling (1740-1817), ein Freund aus Goethes 
Studienzeit in Straßburg, über den Blick auf Elberfeld in seiner Jugendzeit ge-
schrieben: „Als er auf die Höhe kam, und die unvergleichliche Stadt mit dem 
paradiesischen Tal überschaute, so freute er sich, setzte sich hin auf den 
Rasen, und beschaute das alles eine Weile; hierbei stieg ihm der Wunsch so 
tief aus dem Innersten seiner Seele empor : Ach Gott! möcht‘ ich doch da mein 
Leben beschließen!” Wer heute von der Aussichtsterrasse des Mensagebäudes 
der Bergischen Universität auf Elberfeld herabschaut, kann sich dieses Paradies 
kaum noch vorstellen. Aber auf historischen Ansichten, vor allem aus der 
Romantik, ist das Grün der Talaue mit ihren vielen weißen, zum Bleichen aufge-
stellten Garngestellen dargestellt. 

Aber selbst das vom Qualm der vielen Schornsteine aus den Fabriken mit ih-
ren unzählig vielen Dampfmaschinen verdüsterte Elberfeld wurde weltberühm-
ter touristischer Anziehungspunkt, als die Schwebebahn von 1898 bis 1903 

mit ihrem filigranen Stahlgerüst über die Wupper gebaut wurde. Dieses 13,3 
Kilometer lange „eiserne Rückgrat” folgt allen Windungen des Flusses und be-
fördert seitdem als „schwebender Paternoster” mit wenigen Ausnahmen und 
sehr seltenen Unfällen etwa 30 Millionen Fahrgäste im Jahr durch die Stadt. 
Sie fährt in Vohwinkel über die Straße und hat 20 Haltestellen. Als 1910 die 
Dichterin Else Lasker-Schüler (1869-1945) ihre Geburtsstadt Elberfeld zur 
300Jahrfeier besuchte, schrieb sie: „Ich bin verliebt in meine Stadt und bin 
stolz auf ihre Schwebebahn, ein Eisengewinde, ein stahlharter Drachen, wen-
det und legt er sich mit vielen Bahnhofköpfen und sprühenden Augen über 
den schwarzgefärbten Fluss. Immer fliegt mit Tausendgetöse das Bahnschiff 
durch die Lüfte über das Wasser auf schweren Ringfüßen. Durch Elberfeld, 
weiter über Barmen zurück nach Sonnborn-Rittershausen am Zoologischen 
Garten vorbei” (aus Lasker-Schüler, „Gesichte” 1913). Bis heute ist das Projekt 
„Schwebebahn” ein pionierhaftes technisches Wunderwerk, das die Bürger 
der Schwesterstädte, trotz ihrer Konkurrenzsituation, lange vor dem offiziellen 
Zusammenschluss gemeinsam errichteten. 

Aus der Geschichte
Seit den spektakulären frühgeschichtlichen Funden bei der Anlage einer 
Tiefgarage unter dem Elberfelder Park „deWeerth‘scher Garten” im Jahr 
2003, ist eine Besiedlung im Tal der Wupper schon in der Eisenzeit, im 6. 
bis 4. Jahrhundert vor Christus gesichert. Nachgewiesen ist kontinuierliche 
Besiedlung seit dem 8. Jahrhundert, mit dem Beginn der Sachsenkriege Karls 
des Großen. Grabungsfunde zeigen, dass um 950 schon in Elberfeld eine 
Kirche gestanden hat, um 1040 wird Cronenberg zum ersten Mal urkundlich 
erwähnt. Seit dem 11. Jahrhundert gehörten weite Teile der späteren Stadt 
zur Grafschaft, dem späteren Herzogtum Berg. Im 15. Jahrhundert lieferten 
Elberfelder und Barmer Bleicher Leinengarn an Kölner Kaufleute. Aus die-
sem frühen Textilgewerbe entstand die erfolgreiche, auf viele verschiedene 
Produkte spezialisierte Textilindustrie, von der Schmalbandweberei vor allem 
in Barmen, Langerfeld und Ronsdorf, bis zur Massenkonfektion in Elberfeld. 
Ende des 19. Jahrhunderts war die Elberfelder „Hofaue” eines der größten 
Textilhandelszentren der Welt. Aus den Garnbleichereien und Garnfärbereien 
entwickelten sich Maschinenbau und die Chemische Industrie. Der weltweit 
agierende Bayer-Konzern entstand in Heckinghausen und Elberfeld, wo heute 
noch die Schwebebahn durch die Produktionsanlagen beim Zoo fährt. 

Das Stadtbild
Als einmalige „Kombination von Bandstadt und Mittelgebirgsstadt” bezeichne-
te Hans Joachim de Bruyn-Ouboter die Stadt, die sich am Ufer des Flusses 
und den oft sehr steilen Berghängen bildete. Sie wuchs zusammen aus 
den verschiedensten Ortschaften, die jeweils bis heute ihre eigene Struktur 
und auch Aussehen behalten haben. Die Wohlhabenheit der Bürger ließ im 
17. Jahrhundert den typischen „bergischen” Baustil mit seinen barocken 
Elementen in dem Dreifarbenakkord Grün, weiß und Schiefergrau entste-
hen. Um die Jahrhundertwende errichteten Fabrikanten und Banker das im 
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has retained its village character through the monastery, the other Wuppertal 
districts have been strongly influenced by the various manifestations of the 
Protestant, evangelical faith in history. In the past, it was considered to be the 
city in Germany with the highest proportion of sects, Protestant preponderance 
has been compensated by the immigration of many people from Catholic re-
gions. Wuppertal is a city of people from many different countries of origin and 
cultures today.

Numbers
In 1708-9 Elberfeld and Barmen had together about 5,800 inhabitants, in 1863 
there were 106,065, by 1900 the number had grown to 360,000. One felt 
on the way to becoming a half a million city in 1963 as there were 430,000 
inhabitants. But the dying German textile industry and the general demographic 
development led to the population decreasing. Wuppertal had around 351,000 
inhabitants in 2016 according to the last count. The highest mountain in the 
city is the Lichtscheid in the south of Barmen with a height of 350 metres, the 
lowest point is 100 metres which is measured at the Wupper in Müngsten. The 
length of the Wupper in the city is 33.9 kilometres, the narrow development 
of the valley led to an extremely high number of over 100 bridges. Nearly 500 
stairways form quick connecting ways for pedestrians between the roads on the 
steep mountain slopes. Stairways and bridges, the suspension railway scaffold-
ing and many green spaces which are always close to the city characterize the 
cityscape. “City in the country” used to be an advertising slogan.

University City 
The specialised diverse industrial production required good training opportu-
nities. A Latin school was first founded in Elberfeld in 1592 from which the 
grammar school, secondary school and secondary high school later emerged 
in the 19th century. The first official school in Barmen was in 1596 as a centre 
school for the scattered farms. The Higher Commercial School which trained 
engineers from 1863 on became the Royal United Machine Building School 
Elberfeld-Barmen in 1987. The Barmen and the Elberfeld Arts and Craft Schools 
were founded in 1894 and 1897, the Royal Prussian Building Trades School in 
1897 for Elberfeld-Barmen and in 1900 the Prussian Higher Technical College 
for the textile industry in Barmen followed. The Pedagogical Academy Wuppertal 
was founded in 1946 and has belonged to the Rhineland Educational Colleges 
since 1965. The Artwork School since 1946, the Institute for Industrial Forms, 
Industrial Design and the Higher College for the Graphical Industry have become 
focal points in Wuppertal’s vocational training. It is thanks to the initiative of the 
then NRW Prime Minister, later Federal President Johannes Rau (1931-2006) 
that a comprehensive university was founded in Wuppertal in 1972 into which 
these specialist training institutes were integrated. The “Bergisch University” with 
its campus at Grifflenberg has shaped the cityscape since 2003. The Wuppertal 
Institute in the building of a former trade school next to the main railway station 
was founded in 1984 to investigate transformation processes and instruments 
for sustainable development.  Wuppertal became world famous not only for its 

industrial products, but also as a mission city. A small town in South Africa on 
the Western Cape which was founded as a mission station in 1832 is called 
“Wupperthal”. The Rhenish Missionary Society was founded in 1828 on the 
Hardt, the ridge on which the Botanical Garden is located today. Missionaries 
were trained here and sent to proselytize in the colonies for the evangelical faith. 
Missionaries brought cult objects of indigenous ethnic groups from there and a 
remarkable, rich ethnographic collection was created. This can be visited in the 
“Museum on the Hardt”.

A sense of cultural care, enjoyment of opera, theatre and concert life unfolded 
in the course of the 19th century. The grand, prestigious Historical City Hall in 
Elberfeld is a testimony to this civic spirit. At the end of the 19th century art lov-
ers in Barmen and Elberfeld founded art collections. The Elberfeld banker August 
von der Heydt bought the first picture from Picasso that the then promising 
young painter could sell to a museum in 1908. “Acrobat and young Harlequin” 
could be seem in Elberfeld, today’s Von der Heydt Museum, until 1937. It was 
confiscated by the National Socialists together with more than 500 pictures and 
could never return to Wuppertal. But after the war the Wuppertal Heydt Museum 
was one of the most distinguished museums in West Germany and was able to 
rebuild very interesting collections. Avant-garde artists found a home in the city. 
Pina Bausch (1940-2009) and her ensemble thus produced the world-famous, 
revolutionary choreographies of the Wuppertal Dance Theatre and the British 
born sculptor Tony Cragg has his studio and his workshops here. His “Waldfried 
Sculpture Park” has attracted many fans of contemporary art from all over the 
world. The Museum of Early Industrialization, the Engels House in Barmen and 
the Bergisch Railway Museums in Kohlfurth on the Wupper show the history of 
technology and industry.  Wuppertal is a place characterized by medium sized 
industry, as before, with many occupational profiles from the design and creative 
sectors today. The Nordbahntrasse is a recent attraction. It has been navigating 
through viaducts, through tunnels and gorges on the track bed of the railway, 
which used to run past the city to the north, since 2014; the 23 kilometre long 
Rhenish line has become an attractive, fast cycle path and footpath. Thanks for 
this route with many great views of the city are due to the “Wuppertalbewegung 
e.V.”, a vigorous, crusading citizens’ initiative.

„Mais c‘est un ange!“ - “But that is an angel!” 

Jean Cocteau (1889-1963) during his visit to Wuppertal at the beginning of the 
1950s

Wuppertal – much more than a suspension railway city
The city of Wuppertal is a young city. At the end of the 1920s plans to re-
structure the Rhenish-Westphalian industrial area led to fierce clashes. But new 
independent cities evolved on August 1, 1929 created by the merger of sev-
eral municipalities just as Wuppertal did from the formerly independent cities of 
Elberfeld and Barmen.

“Elberfeld and Barmen - are they not like those Siamese twins who, though 
by no means harmonizing in every way, were so firmly united with one another 
that they could not be separated alive? One cannot write about Barmen without 
Elberfeld, as well, and about Elberfeld without not touching on Barmen. “

Wilhelm Langewiesche wrote these sentences as early as 1863 in the first, 
comprehensive guide to the double city in which he focused on the representa-
tion of industry and Bergisch history. The “Siamese twins” were joined in 1929 
by villages such as Vohwinkel, Ronsdorf, Cronenberg and Beyenburg that had 
been independent until then. The eastern district Langerfeld had been incorpo-
rated into Barmen in 1922. The city was increased again in 1970 by the villages 
Dönberg, Dornap, Obensiebeneick and Schöller in the northwest.

The powerful and rapid growth of the industrial city since the 18th century in 
the 13 km long valley of the Wupper was the reason for the great interest. The 
“Mucker Valley” (a pietistic sect) was the “German Manchester” for Friedrich 
Engels, son of a patriarchal entrepreneur in Barmen, and the social distress of 
the mass immigrant working-class families in the industrial cities the reason 
for his cooperation with Karl Marx and the development of scientific socialism.

The “sensitive” poet, doctor and economist Johann Heinrich Jung-Stilling (1740-
1817), a friend from Goethe’s time as a student in Strasbourg had written about 
the view of Elberfeld in 1778: “When he came to the heights, and he looked 
over the incomparable city with its paradisiacal valley, he was so happy, sat 
down on the lawn, and watched it all for a while; desire rose so deep from the 
innermost of his soul thereby: Oh God! I would like to end my life there! “Anyone 
looking down from the observation deck of the cafeteria building of the Bergisch 
University in Elberfeld can hardly imagine this paradise. But in historical views, 
especially from Romanticism, the green of the floodplain is portrayed with its 
many white yarn frames set up for bleaching.

But even Elberfeld clouded by the smoke of the many chimneys from the fac-
tories with their countless number of steam engines became a world famous 
tourist attraction as the suspension railway was built from 1898 to 1903 with 
its filigree steel scaffolding over the Wupper. This 13.3 kilometre “iron back-
bone” follows all the meanders of the river and has transported about 30 million 
passengers a year through the city as a “floating paternoster” with rarely an 
accident. It crosses the street in Vohwinkel and has 20 stops. When the poet 

Else Lasker-Schüler (1869-1945) visited her hometown Elberfeld in 1910 for the 
300th anniversary, she wrote: “I am in love with my city and I am proud of its 
suspension railway, an iron thread, a steely dragon that turns and places itself 
with many station heads and sparkling eyes over the black coloured river. The 
train ship always flies through the skies over the water on heavy ring feet with 
thousands of roars. Through Elberfeld, continue over Barmen back to Sonnborn-
Rittershausen past the zoological garden.” (Lasker-Schüler, “Gesichte “,1913)

The project “Suspension Railway” is still a pioneering technical marvel today 
that the citizens of the sister cities built together long before the official merger 
and despite their competitive situation.

History
A settlement in the valley of the Wupper as early as the Iron Age in the 6th 
to 4th centuries BC has been verified ever since the spectacular prehistoric 
finds during the construction of an underground car park under the Elberfeld 
park “deWeerth’scher Garten” in 2003. A continuous settlement since the 8th 
century, with the start of the Saxon wars of Charlemagne, has been proven. 
Archaeological finds show that there was already a church in Elberfeld in 950, 
Cronenberg is mentioned in a document for the first time around 1040. Large 
parts of the later city had belonged to the county, the later Duchy of Berg, since 
the 11th century. In the 15th century Elberfeld and Barmen delivered bleacher 
linen yarn to merchants in Cologne. The successful textile industry specializing 
in many different products, from narrow-band weaving, especially in Barmen, 
Langerfeld and Ronsdorf, to mass-produced clothing in Elberfeld emerged from 
this early textile sector. The Elberfeld Hofaue was one of the largest textile trading 
centres in the world at the end of the 19th century. Mechanical engineering and 
the chemical industry developed from the yarn bleaching and yarn dyeing. The 
globally operating Bayer Group was founded in Heckinghausen and Elberfeld, 
where today the monorail continues through the production facilities at the zoo.

Cityscape
Hans Joachim de Bruyn-Ouboter described the city as a unique “combination of 
band town and low mountain town” which formed on the bank of the river and 
the often very steep mountain slopes. It grew together from a variety of localities, 
each of which has retained its own structure and appearance until today.

The prosperity of the citizens in the 17th century gave rise to the typical “Bergisch” 
architectural style with its Baroque elements in the three-colour chord of green, 
white and slate grey. Factory owners and bankers erected the villa district “Brill” 
at the turn of the century which was not destroyed in the Second World War 
and attracts many tourists. Although Elberfeld forms the main centre of the city 
today, Barmen has received a lively, lovable city. Devastating bombing raids on 
Barmen and Elberfeld in 1943 largely destroyed the inner cities, almost 40% of 
the building structure in total. Many of the surviving buildings and streets also 
fell victim to the goal of a “car-friendly” city during reconstruction. It was not until 
the 1970s that a rethinking in favour of monument protection was able to save 
the atmosphere of old neighbourhoods. With the exception of Beyenburg, which 
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Fußgängerbrücke am Bahnhof Oberbarmen und Wuppertaler Gaskessel in 
Heckinghausen
Schneckenförmig verlaufen die Wege auf die schwungvolle Fußgängerbrücke aus dem Jahr 1963. Sie ver-
bindet den Ortsteil Heckinghausen mit der Schwebebahnstation und dem Bahnhofsvorplatz von Oberbarmen 
und führt über die breiten Gleisanlagen, die wiederum die Wupper überbrücken. Von ihr blickt man auf den 
66,65 Meter hohen Gaskessel in Heckinghausen. Von 1952-54 errichtete ihn das MAN Werk Gustavsburg 
über zwanzigeckigem geschweißtem Gussstahlboden mit einem Speichervolumen von 20 000 Kubikmetern. 
Bis 1997 war er in Betrieb. Eigentlich sollte er abgerissen werden, aber nach heftigen Protesten wurde dieses 
Heckinghauser Wahrzeichen 1998 unter Denkmalschutz gestellt. Zehn Jahre später, nach umfassenden, auch 
komplizierten Umbauten, schuf hier ein Investorenteam einen besonderen Erlebnisort mit Restaurant, Fitness-
club und der „Wundermaschine”. Der Skywalk auf dem Dach lädt zu einem Rundumblick aus fast 70 Metern 
Höhe über den Osten Wuppertals ein.

Pedestrian Bridge at Oberbarmen Station and Wuppertal Gas Boiler in 
Heckinghausen
The spirally formed paths lead to the sweeping pedestrian bridge dating back to 1963. They connect the district of 
Heckinghausen with the suspension railway station and the station forecourt at Oberbarmen and lead across the 
wide railway lines which in turn bridge the Wupper. You can look at the 66.65 metre tall gas boiler in Hecking-
hausen from here. The MAN Gustavsburg plant erected the over twenty-sided welded cast steel floor with a storage 
volume of 20,000 cubic metres from 1952-54. It was in operation until 1997. It was supposed to be demolished, 
but this Heckinghausen landmark was placed under a preservation order in 1998 after fierce protests. An investor 
team created a special experience site with a restaurant, fitness club and the ”miracle machine” ten years later 
after comprehensive as well as complicated conversions. The Skywalk on the roof invites you to take an all-round 
view over the east of Wuppertal.
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„Wundermaschine” im Wuppertaler Gaskessel in 
Heckinghausen
Licht- und Farbshows aus 26 Hochleistungsbeamern verwandeln den 47 Meter 
hohen Innenraum des Kessels in ein 360 Grad Projektionsspektakel. Phantas-
tische, illusionäre Wunderwelten aus Licht und 60 Millionen Pixeln auf einer 6 000 
Quadratmeter großen Leinwand nehmen die Besucher mit in einen flutenden wie 
schwerelosen Raum. Das Künstlerkollektiv Urbanscreen, das bereits das Opernhaus 
Sydneys illuminierte, kreiert hier fantastische Geschichten voller Phantasie. Die „Wun-
dermaschine” ist die erste Lasershow ihrer Art, weitere einzigartige Erlebnisse sind 
geplant.

”Miracle Machine” in the Wuppertal Gas Boiler in 
Heckinghausen
Light and colour shows from 26 high-performance beamers transform the 47 metre 
high interior of the boiler into a 360-degree projection spectacle. Fantastic, illusionary 
worlds of light and 60 million pixels on a 6,000 square metre screen take visitors into 
a flooded, weightless-like place. The artist collective Urbanscreen, which has already 
illuminated the Sydney Opera House, creates fantastic stories full of fantasy here. The 
”miracle machine” is the first laser show of its kind, further unique experiences are 
planned.
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Werther Brunnen und Husch Husch
Den Eingang der Barmer Flanier- und Einkaufsmeile „Werth” markiert der große Brun-
nen. Der in Barmen geborene Düsseldorfer Bildhauer Friedrich Werthmann (1927-
2018) stellte ihn als zwei Halbkugeln dar. Wasser aus mehreren Düsen lässt im span-
nungsvollen Raum zwischen ihnen ein reizvolles Spiel aus Licht und Wasser entstehen. 
Die Doppelkugel bezeichnet als „Sonne” den Wuppertaler „Astropfad”. Lehrer und 
Schüler des 1579 gegründeten Barmer Gymnasiums Sedanstraße schufen entlang der 
Talachse ein erwanderbares Modell des Sonnensystems. Maßstabgerecht finden sich 
in der Stadt Bronzetafeln für die Planeten. Die Erde liegt noch auf dem Werth (Ecke 
Kleine Flurstraße), die Tafel für Pluto schließlich an der Endstation der Schwebebahn 
in Vohwinkel.

In den 1920er und 1930er Jahren war der Hausierer Peter Held (1886-1953) stadtbe-
kannt. Wenn er von den Kindern mit „Husch-Husch” angerufen wurde, konnte er sehr 
wütend und jähzornig werden. Die Kinder machten sich einen bösen Spaß daraus zu 
rufen und wegzulaufen. Wie in der Elberfelder City die Figuren von „Mina Knallenfalls” 
und „Zuckerfritz” an Originale der Stadt erinnern, wurde 2004 auf Grund von Bürger-
initiativen die Figur des „Husch-Husch” im Werth nach dem Entwurf des Wupperta-
ler Bildhauers Klaus Buhrandt aufgestellt. Peter Held war ein äußerst unangepasster 
Mensch, der während des Nationalsozialismus auch Zuchthaushaft ertragen musste.

Werther Fountain and Husch Husch
The large fountain highlights the entrance to the Barmen strolling and shopping mile 
”Werth”. Barmen-born Düsseldorf sculptor Friedrich Werthmann (1927-2018) present-
ed it as two hemispheres. Water from several jets creates a delightful play of light and 
water in the exciting space between them. The double ball called Sonne (sun) is the 
start of the Wuppertal Astropfad (astro path). Teachers and students of the Barmen 
Sedanstraße Grammar School, founded in 1579, created an alterable model of the solar 
system along the Wupper valley. True to scale bronze plates for the planets can be 
found in the city. The earth is still on the Werth (corner of Kleine Flurstraße), the plaque 
for Pluto is at the terminus of the suspension railway in Vohwinkel.

The peddler Peter Held (1886-1953) was known in the city in the 1920s and 1930s. 
He could become very angry and irascible when he was called ”Husch-Husch” by the 
children. The children had wicked fun calling to him and running away. The figure of 
”Husch-Husch” was established in 2004, according to the design of the Wuppertal 
sculptor Klaus Buhrandt, on the basis of citizens’ initiatives, just as the figures of ”Mina 
Knallenfalls” and ”Zuckerfritz” in Elberfeld serve as a reminder of originals of the city. 
Peter Held was an extremely nonconformist person who had to endure imprisonment 
during National Socialism.
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Barmer Bahnhof
Wie einen griechischen Tempel erbaute 1911 die Stadt Barmen ihren Hauptbahnhof. 
Das frühere Gebäude der Bergisch-Märkischen Eisenbahngesellschaft aus dem Jahr 
1847 war wegen Verbreiterung der Gleise abgebrochen worden. Elf Jahre nach El-
berfeld, wo die älteste Westdeutsche Eisenbahngesellschaft gegründet worden war, 
schloss sich auch Barmen mit der Bergisch-Märkischen Eisenbahngesellschaft an das 
Schienennetz an. Von Elberfeld aus fuhren Personen- und Güterzüge nach Barmen, 
Schwelm und seit dem Frühjahr 1848 weiter nach Dortmund. Eine Strecke nach Rem-
scheid wurde erst 1868 eröffnet. Parallel zur Bergisch-Märkischen Bahn im Tal konnte 
1879 die Strecke im Norden Barmens über Wichlinghausen nach Hagen bis Dortmund 
ihren Betrieb aufnehmen.
Der Barmer Bahnhof verlor seine Bedeutung als Hauptbahnhof nach 1929, als Bar-
men und Elberfeld sich zu Wuppertal zusammenschlossen. Heute ist das Gebäude ein 
besonderes Event-Lokal. Ein Besuch in der Bahnhofsbuchhandlung macht alle Opern-
freunde glücklich, denn der berühmte Opernbass Kurt Rydl wurde 2008 Eigentümer 
des Bahnhofs mit Buchhandlung und Café. Über Lautsprecher eingespielt geben seine 
Arien der Bahnhofshalle eine beschwingte Stimmung.

Barmen Station
The city of Barmen built its central station like a Greek temple in 1911. The former 
building of the Bergisch-Märkisch railway company from 1847 had been demolished 
because of widening of the tracks. Barmen also joined the rail network with the Ber-
gisch-Märkisch railway company eleven years after Elberfeld where the oldest West 
German railway company had been founded. Passengers and freight trains went from 
Elberfeld to Barmen, Schwelm and on to Dortmund from the spring of 1848 on. A route 
to Remscheid was first opened in 1868. The line in the north of Barmen via Wich-
linghausen to Hagen and Dortmund began operation in 1879 at the same time as the 
Bergisch-Märkisch railway in the valley.
Barmen station lost its importance as a main station after 1929, when Barmen and 
Elberfeld joined together with Wuppertal. The building is a special event venue today. A 
visit to the station bookstore makes all opera friends happy because the famous opera 
bass Kurt Rydl became the owner of the station with bookstore and café in 2008. His 
arias, played over loudspeakers, provide the station concourse with a lively atmosphere.
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Engelsgarten 
Gleich neben dem Opernhaus öffnet sich der weite Engelsgarten, der seinen Namen 
von der Fabrikantenfamilie des Begründers des Wissenschaftlichen Sozialismus Fried-
rich Engels (1820-1895) hat. Er veröffentlichte gemeinsam mit Karl Marx 1848 „Das 
Kommunistische Manifest” und leitete damit gesellschaftliche Reformprozesse ein. An 
die prächtigen Barockbauten hier in der Talaue des weiten Wupperbogens erinnert 
noch das „Engelshaus”, in dem sich heute das „Historische Zentrum” der Stadt befin-
det. An das im 2. Weltkrieg zerstörte Geburtshaus des berühmten Reformers erinnert 
an der Ostseite des Gartens ein Gedenkstein. Gegenüber dem Engelshaus steht die 
mächtige Skulptur „Die starke Linke” aus einem weißen Marmorblock, die der öster-
reichische Bildhauer Alfred Hrdlicka (1928-2009) schuf. Die Ketten sprengende Kraft 
der Arbeiterbewegung fand hier einprägsame Form.

Engels Garden
The wide Engels garden which derived its name from the manufacturing family of the 
founder of scientific Socialism Friedrich Engels (1820-1895)  opens up right next to the 
Opera House  He jointly published ”The Communist Manifesto” with Karl Marx in 1848 
and thus led a social reform process. The Engelshaus which today accommodates the 
city’s ”Historic Centre” serves as a reminder of the splendid Baroque buildings here in 
the valley of the wide Wupper Curve, just as a memorial stone on the eastern side of 
the garden, which was destroyed in World War II, does of the birthplace of the famous 
reformer. The mighty sculpture ”The Strong Left” made of a white marble block, created 
by the Austrian sculptor Alfred Hrdlicka (1928-2009), is located opposite the Engels 
House. The immense force of the labour movement found memorable form here.
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Tanztheater Pina Bausch
Ein Höhepunkt in der großartigen Theatergeschichte Wup-
pertals begann Anfang der 1970er Jahre, als Intendant 
Arno Wüstenhöfer die junge Choreographin Pina Bausch 
(1940-2009) zur Ballettdirektorin machte. Mit ihr zog ein 
revolutionärer neuer Tanzstil ein, der in der ganzen Welt 
Schule machte, in Wuppertal allerdings lange Zeit viele Be-
sucher zum lauten Türenknallen beim Herauslaufen aus den 
faszinierenden Vorstellungen veranlasste. Pina Bausch und 
ihr Tanztheater Wuppertal hielten unbeirrbar durch. Hier 
wurde Tanzgeschichte gemacht: das Ballett befreite sich 
aus der bloßen Funktion als Opernbeiwerk. Pina Bausch 
schuf eine neue, die Menschen tief ergreifende Tanzspra-
che. Auch nach Pina Bauschs Tod arbeitet das Tanztheater 
weiter in der ganzen Welt und in mehreren Zeitabschnitten 
auch im Wuppertaler Opernhaus.

Dance Theatre Pina Bausch
A highlight of Wuppertal’s great theatre history started at 
the beginning of the 1970s when director Arno Wüstenhöfer 
made the young choreographer Pina Bausch (1940-2009) 
the ballet director. She introduced a revolutionary new 
dance style which was performed by schools all over the 
world, but caused many visitors to feel compelled to slam 
the doors loudly when walking out of the fascinating per-
formance in Wuppertal. Pina Bausch and her Tanztheater 
Wuppertal held on unwaveringly. Dance history was made 
here: the ballet freed itself from the mere function as an 
opera accessory. Pina Bausch created a new, deeply mov-
ing dance language. The dance theatre continues to work 
throughout the world and in the Wuppertal Opera House for 
numerous periods of time even after Pina Bausch’s death.
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Junior Uni mit Skulptur „Stück für Stück” von Tony Cragg
Auf dem Brachgelände eines früheren Textilunternehmens an der Wupper in Unterbar-
men konnte 2013 das einladende, schöne Gebäude der 2008 gegründeten Wupper-
taler Junior Uni eingeweiht werden. Das Architektenteam um Christoph Godeking und 
Johannes Niedworok schuf diesen farbenprächtigen, oval geschnittenen Raumkörper 
direkt am Wupperufer neben der Schwebebahnstation Loh mit einem Foyer und 16 Se-
minar- und Fachräumen, in denen Kinder und Jugendliche von vier bis zwanzig Jahren 
das Forschen vor allem in naturwissenschaftlichen Fächern lernen können. Das allein 
durch private Mittel finanzierte Bildungsinstitut bietet ganzjährig an die 4 000 Kurse 
an. Dozenten, Professoren, aber auch Studenten unterrichten hier. Zum zehnjährigen 
Geburtstag der Junioruni schenkte der in Wuppertal lebende, weltbekannte Bildhauer 
Tony Cragg die Skulptur „Stück für Stück”, die mit ihrer leuchtend roten Farbe ein 
Blickfang auf dem Platz vor der Junior Uni ist. Sie kann als Sinnbild für die Unermüd-
lichkeit menschlichen Lernens von Anfang an und Stück für Stück gelten.

Junior Uni with the Sculpture ”Little by Little” by Tony Cragg
The inviting, beautiful building of the Wuppertal Junior University, founded in 2008, was 
inaugurated in 2013 on the fallow site of a former textile company on the Wupper in 
Unterbarmen. The team of architects led by Christoph Godeking and Johannes Nied-
worok created this colourful, oval shaped space directly on the banks of the Wupper 
next to the Loh suspension railway station with a foyer and 16 seminar and specialist 
rooms where children and adolescents from four to twenty years of age can learn how 
to research, especially in natural science subjects. The educational institution, financed 
solely by private funds, offers around 4,000 courses throughout the year. Lecturers, 
professors, but also students teach here. The world famous sculptor Tony Cragg, who 
lives in Wuppertal, donated the sculpture ”Stück für Stück” (”Little by Little”) to com-
memorate the tenth anniversary of Junioruni. With its bright red colour it is an eye-
catcher on the square in front of the Junior University. It can be considered a symbol of 
the tirelessness of human learning little by little from the start.

Treppe an der Buchenstraße
93 Stufen hoch führt die Treppe an der Buchenstraße 
hinauf in die Wohnsiedlung an der Hardt und am Loh. Sie 
wurde 1910 gebaut und gehört zum alten Unterbarmer 
Färberviertel, in dem viele Färbereien und Garnverede-
lungsbetriebe ihren Standort hatten. Hier weitet sich das 
enge Wuppertal zum Haspeler Bogen. Auf seinen Wie-
sen wurden noch im 19. Jahrhundert Garne gebleicht.

Flight of Stairs on Buchen Street
The 93 steps of the flight of stairs on Buchen Street lead 
up to the housing estate on the Hardt and at Loh. It was 
built in 1910 and belongs to the old Unterbarmen Färber 
district where many dyeing and yarn refining compa-
nies were located. The narrow Wuppertal widens to the 
Haspeler curve here. Yarns were bleached in its mead-
ows in the 19th century.
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Legobrücke über die Schwesternstraße und 
Nordbahntrasse am Engelnberg
Als sei sie aus monumentalen Legosteinen erbaut, so perfekt räum-
lich illusioniert hat 2011 der Wuppertaler Streetart-Künstler Martin 
Heuwold die Unterseite einer Betonbalkenbrücke über der Schwes-
ternstraße in Elberfeld bemalt. Geboren 1976 in Wuppertal, ausge-
bildet als Maler und Lackierer wurde er mit seinen Graffiti-Bildern 
international bekannt. Die „Legobrücke” erhielt 2012 den Förder-
preis des Deutschen Fassadenpreises. Die Brücke gehörte zur 1991 
stillgelegten Strecke der Rheinischen Bahn im Norden Wuppertals, 
die seit 2006 von dem Verein Wuppertalbewegung zur 23 Kilometer 
langen sogenannten Nordbahndtrasse umgebaut wurde.

Durch eine tiefe Schlucht und einen 197 Meter langen Tunnel beim 
Engelnberg führt der Fahrradweg auf der stillgelegten Nordbahn-
strecke, die seit 1879 als Rheinische Strecke im Norden der Stadt 
dicht an Häusern vorbei und hoch über Viadukte von Düsseldorf über 
Wuppertal-Vohwinkel nach Dortmund-Hörde führte. Sie wurde im 
Jahr 1991 für den Güterverkehr, 1999 auch für den Personenver-
kehr stillgelegt. Dem hartnäckigen Einsatz der 2006 gegründeten 
„Wuppertalbewegung” ist es zu verdanken, dass die 23 Kilometer 
lange Strecke mit großartigen Blicken auf die Stadt im Tal heute als 
Fahrradweg genutzt wird und auch weiter in Zukunft bis nach Lan-
gerfeld geführt wird. Sie hat Anschluss an das nordrheinwestfälische 
Fahrradnetz.

Lego Bridge over Schwestern Street and 

Northern Rail Line at Engelnberg
Wuppertal street artist Martin Heuwold painted the underside of a 
concrete beam bridge over Schwestern Street in Elberfeld in 2011 
as if it were made of monumental Lego bricks, such perfect spatial 
illusion. Born in 1976 in Wuppertal, trained as a painter and var-
nisher, he became internationally known through his graffiti paintings. 
The ”Lego Bridge” received the 2012 Promotion Prize of the German 
Facade Award. The bridge belonged to the 1991 decommissioned 
route of the Rhenish Railway in north Wuppertal that the Wuppertal 
Movement Association has been rebuilding into the 23 kilometre long 
so-called cycle street ”Nordbahntrasse” since 2006.

The cycle path on the disused Northern Rail Line, which as the Rhen-
ish route in the north of the city has gone close to houses and high 
over viaducts from Düsseldorf via Wuppertal-Vohwinkel to Dortmund-
Hörde since 1879, goes through a deep gorge and a 197 metre long 
tunnel at Engelnberg. It was decommissioned in 1991 for freight, 
in 1999 also for passenger transport. It is thanks to the persistent 
efforts of the ”Wuppertal Movement”, founded in 2006, that the 23 
kilometre long route with great views of the city in the valley is now 
used as a cycle path and will continue to Langerfeld in the future. It is 
connected to the North Rhine-Westphalian bicycle network.
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Nordbahntrasse am Mirker Bahnhof und Tanztunnel
An den seit den 1990er Jahren verfallenden Bahnhöfen entstand durch die Eröffnung 
der Nordbahntrasse im Jahr 2014 neues, vielfach einfallsreiches Leben. Im ehemali-
gen Bahnhof Mirke zog die Initiative „Utopiastadt” ein, die im Ziegelfachwerkbau aus 
dem Jahr 1882 eine Anlaufstelle für „kreative Stadtentwicklung” eröffnete. Hier finden 
Projekte und Unternehmungen freier Gruppen Räume für Ideen und Visionen. Kultur- 
und Musikereignisse machen den alten Bahnhof zu einem bekannten Treffpunkt. In 
ehrenamtlicher Arbeit wurde das Gebäude renoviert; im Erdgeschoss zog das „Café 
Hutmacher” ein. Im Sommer ist das Freigelände auf den früheren Gleisanlagen bei 
Spaziergängern, Fahrradfahrern und vielen Menschen aus der Nachbarschaft sehr 
beliebt.

Im nur 500 Meter entfernten Tunnel Dörrenberg kann gelegentlich auch bei farbigen 
Lichtilluminationen und Musik getanzt werden.

Northern Rail Line at Mirker Station and the Dance Tunnel
New and often resourceful life was created at the railway stations which had been 
decaying since the 1990s due to the opening of the Northern Rail Line in 2014. The 
”Utopia City” initiative moved into the former Mirke station which opened a focal point 
for ”creative urban development” in the timber frame construction from 1882. Projects 
and ventures of free groups find spaces for ideas and visions here. Cultural and musi-
cal events make the old train station a well-known meeting place. The building was 
renovated through volunteer work, Café Hutmacher moved in on the ground floor. The 
outdoor area on the former tracks is very popular with walkers, cyclists and many peo-
ple in the neighbourhood in summer. 

One can occasionally also dance with colourful lighting and music in the Dörrenberg 
Tunnel, which is just 500 metres away.
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Schwebebahnstation Kluse
Beim Bombenangriff auf Elberfeld am 25. Juni 1943 wurde die Schwebebahnstation 
Kluse zerstört. Erst mit der Neukonstruktion des Schwebebahngerüsts wurde auch in 
der „Kluse” 1999 wieder ein Bahnhof gebaut. Der Düsseldorfer Architekt und Hoch-
schullehrer Bernward von Chamier entwarf seine kühne Konstruktion in der Kluser Kur-
ve neben Schauspielhaus und Cinemaxx-Kinopalast. Die Träger des Bahnhofs enden in 
mächtigen Betonsockeln in Form unregelmäßiger Pyramiden, in denen die Bahnhofs-
technik aufgenommen ist. Mit seinen hellen Glaswänden ist „Kluse” ein schlüssiges, 
auch spannungsvolles Beispiel moderner Technik-Architektur.

Suspension Railway Station Kluse
The suspension station Kluse was destroyed in the bomb attack on Elberfeld on 25 June 
1943. A railway station was first built again in the ”Kluse” in 1999 with the new con-
struction of the suspension railway framework. The Düsseldorf architect and university 
professor Bernward von Chamier designed his bold construction in the Kluser Curve 
next to the theatre and the Cinemaxx cinema palace. The bearers of the station end in 
mighty concrete bases in the form of irregular pyramids in which the station technology 
is incorporated. ”Kluse” is a coherent and also exciting example of modern architecture 
with its bright glass walls.

Schwebebahnstation Landgericht mit Gerichtsgebäude
Der Bahnhof „Landgericht” ist eine der drei Haltestellen, die bei der generellen Re-
konstruktion der Schwebebahn Ende der 1990er Jahre wieder ganz „formidentisch” 
ihr altes Aussehen erhalten haben und unter Denkmalschutz stehen. Die Bahnhöfe 
stammten alle aus der Jahrhundertwende und verbanden technische Sachlichkeit mit 
dem grafischen Linienspiel von Wänden und Tragelementen. So passt der Bahnhof 
bis heute gut zu dem ehrwürdigen, 47 Meter langen Arkadengang des Landgerichts-
gebäudes, das bewusst 1844 auf der Grenze zwischen den Schwesterstädten auf 
einer Wupperinsel errichtet wurde, allerdings Barmen näher als Elberfeld. Im Stile der 
italienischen Frührenaissance errichtete es der Schinkelschüler Carl Ferdinand Busse 
(1802-1868), der Direktor der Berliner Bauakademie. Bis heute ist die Gerichtsinsel 
Standort von Landgericht und Amtsgericht Wuppertal.

Suspension Railway Station District Court with Court Buildings
The station ”District Court” is one of the three stops that was given its old appearance 
back again, ”completely identical in form”, in the general reconstruction of the suspen-
sion railway at the end of the 1990s and is under a protection order. The stations were 
all from the turn of the century and combined technical objectivity with the graphically 
linear walls and supporting elements. The station, thus, fits well to the venerable 47 
meter long arcade passage of the district court building which was deliberately built on 
the border between the sister cities on a Wupper island, closer to Barmen than Elberfeld 
however. The Schinkel student Carl Ferdinand Busse (1802-1868), the director of the 
Berlin Building Academy, built it in the style of the early Italian Renaissance. The judicial 
island is still the location of the provincial and the district court of Wuppertal.
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„Scala” Holsteiner Treppe
Nahezu 500 Treppen und Treppenwege gehören zum Wuppertaler Stadtgebiet. Wie die Holsteiner 
Treppe mit ihren 112 Stufen verbindet sie für Fußgänger gradlinig und schnell die Straßen an steilen 
Berghängen. Die Holsteiner Treppe wurde in der ganzen Welt berühmt, weil der Aktionskünstler Horst 
Gläsker ihren Stufen verschiedene Farben gab. Sie wechseln kunstvoll wie in einer Skala zwischen 
hellen und dunklen, warmen und kühlen Farben und tragen jeweils einen Begriff für Emotionen, 
Gefühle und komplexe Stimmungen. Beim Heraufsteigen regen sie so die Menschen an, über sich 
und die Welt nachzudenken. Über die „Scala” gelangt man zur Flensburger Straße und weiter bis zum 
Platz der Republik auf der Höhe des Ostersbaums.

”Scala” Holsteiner Steps
Almost 500 flights of stairs and stepped paths belong to the Wuppertal city area. Just like the 
Holsteiner steps with its 112 steps which connects the streets on steep mountain slopes for 
pedestrians, straight-lined and fast. The Holsteiner flight of stairs became famous all over the 
world because the action artist Horst Gläsker gave different colours its steps. They change artisti-
cally as if in a scale between light and dark, warm and cool colours and each carry a term for 
emotions, feelings and complex moods. As they ascend they encourage people to think about 
themselves and the world. One reaches Flensburger Street via the ”Scala” and further on to the 
Platz der Republik at the elevation of Ostersbaum.
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Gerechtigkeitsbrunnen von Bernhard Hoetger auf dem Platz 
der Republik
Als Exerzierplatz richteten die Elberfelder auf dem damals noch unbebauten Plateau 
des Engelnbergs einen freien großen Platz ein, der auch für Volksfeste genutzt wurde. 
1899 wurde er als Park ausgebaut, und der Elberfelder Bankier und Kunstsammler 
August von der Heydt (1851-1929) stiftete zum Fest des 300-jährigen Bestehens der 
Stadt den großen „Gerechtigkeitsbrunnen”. Auf ihm ließ er die Bronzefigur „Adorantin” 
(Verehrende) von Bernhard Hoetger (1874-1949) aufstellen. Sie ist etwa 4 Meter hoch 
und überragt feierlich das auf drei eisernen Löwen ruhende Brunnenbecken. Während 
des 2. Weltkriegs wurde die Figur eingeschmolzen. Großzügige Spendenmittel ermög-
lichten 2011 eine Rekonstruktion nach Abbildungen. Diese wurde 2012 wieder auf-
gestellt. Bernhard Hoetger war mit August von der Heydt befreundet. Er erhielt durch 
seine Vermittlung zahlreiche Aufträge für Elberfelder Bürger und machte den Sammler 
mit dem Werk der 1907 verstorbenen Malerin Paula Modersohn-Becker bekannt. Von 
ihr kamen später mehr als 20 Bilder aus seiner Sammlung ins Von der Heydt-Museum.

Justice Fountain by Bernhard Hoetger in the Platz of the 
Republik
TThe people of Elberfeld set up a parade ground on the free large square on the pla-
teau of the Engelnberg which was still undeveloped then and was also used for public 
festivals. It was expanded as a park in 1899 and the Elberfeld banker and art collector 
August von der Heydt (1851-1929) donated the great ”justice fountain” to the celebra-
tion of the 300th anniversary of the city. He had the bronze figure ”Adorantin” (worship-
ful) by Bernhard Hoetger (1874-1949) set up on it. It is about 4 metres high and towers 
ceremonially over the fountain basin resting on three iron lions. The figure was melted 
down during World War II. Generous donations enabled a reconstruction according to 
illustrations in 2011. This was set up again in 2012. Bernhard Hoetger was a friend 
of August von der Heydt. He received numerous commissions for Elberfeld citizens 
through his mediation and introduced the collectors to the work of the painter Paula 
Modersohn-Becker who died in 1907. More than 20 of her pictures from his collection 
came in the museum Von der Heydt later on.
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Mina Knallenfalls-Denkmal von 
Ulle Hees 
Sie schaut ein wenig spöttisch, auch selbst-
bewusst die Fußgänger auf der Alten Frei-
heit an, wenn sie vom Hauptbahnhof oder 
der Schwebestation Döppersberg in die City 
eilen. Mancher kann der Versuchung nicht 
widerstehen, ihr auf die Schulter zu klopfen. 
Anders als die Bronzefigur des „Zuckerfritzes” 
von Ulle Hees am Kersten-Platz hat Mina 
Knallenfalls nicht wirklich existiert. Aber der 
Elberfelder Mundartdichter und Lithograph 
Otto Hausmann (1837-1916) machte die 
Weberin Mina zur Heldin einer Elberfelder 
Geschichte. Vielleicht ist aber auch seine 
Großmutter Vorbild gewesen. Ulle Hees, die 
noch weitere Figuren im Wuppertaler Stadt-
bild geschaffen hat, hat sich in die Welt der 
Frauen in dem häufig überschwemmten Ar-
menviertel „An der Fuhr” am Wupperufer, im 
19. Jahrhundert eingefühlt.

Mina Knallenfalls Monument by 
Ulle Hees
She looks a little mockingly as well as confi-
dent at the pedestrians on Alten Freiheit when 
they hurry from the main station or suspension 
railway station Döppersberg into the city. Some 
people cannot resist the temptation to pat her 
shoulders. Mina did not really exist unlike the 
bronze figure of ”Zuckerfritz” by Ulle Hees at 
Kersten Platz. But the Elberfeld dialect poet 
and lithographer Otto Hausmann (1837-1916) 
made the weaver Mina the heroine of an Elber-
feld story. Maybe his grandmother was also a 
role model. Ulle Hees, who has created even 
more figures in the Wuppertal cityscape, had 
introduced himself to the 19th century world 
of women on the Fuhr, the often flooded slums 
on the banks of the Wupper.

Zuckerfritz-Denkmal von Ulle Hees auf dem Kerstenplatz
An einer Ecke des Kersten-Platzes in der Nähe des Neumarkts sitzt das frühere Origi-
nal der Zuckerfritz auf seiner Schubkarre, als müsse er sich ausruhen. Die Wuppertaler 
Bildhauerin Ulle Hees (1941-2012) schuf die Bronzefigur, die an den Elberfelder Fritz 
Pohl (1831-1906) erinnert . Wie die „Mina Knallenfalls”, auch von Ulle Hees, gehörte 
der Dienstmann - immer mit derselben Taffetkappe - zum Zentrum der wachsenden 
Großstadt. Er war als Botengänger und Zusteller tätig und nahm immer gern Zucker-
stücke - ein solches hält er im Denkmal in der Hand - und auch Zigarrenstummel an. Er 
starb 1906 an einer Lungenentzündung im Städtischen Krankenhaus Elberfeld.

Sugar Fritz Memorial by Ulle Hees at Kerstenplatz
The former original, the Sugar Fritz, who sits on his wheelbarrow as if he had to rest is 
at one corner of Kersten Square near New Market. The Wuppertal sculptor Ulle Hees 
(1941-2012) created the bronze figure reminiscent of Elberfeld Fritz Pohl (1831-1906). 
The servant - always with the same taft cap - belonged to the centre of the growing city 
just like ”Mina Knallfalls” which is also by Ulle Hees. He worked as a messenger and 
deliverer and always liked to accept pieces of sugar - one of which he holds in his hand 
in the memorial - and cigar stubs as well. He died of pneumonia in Elberfeld Municipal 
Hospital in 1906.
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Historische Stadthalle auf dem Johannisberg
Der Elberfelder Stadtbaurat Wilhelm Mäurer, Leiter des Elberfelder Bauwesens von 1870 
bis 1900 entwarf im Stil der italienischen Spätrenaissance das gerne auch als „Stadt-
schloss Elberfeld” bezeichnete prachtvolle Gebäude. Es ist ein Höhepunkt historisierender 
Architektur in Europa und besitzt einen der schönsten Konzertsäle mit außerordentlich guter 
Akustik. Nach dem 2. Weltkrieg wurden ihre reichen Innendekorationen weiß übertüncht. 
Aber unter Leitung des Wuppertaler Architektenpaars Will und Chris Baltzer konnte sie ab 
1992 mit großem Aufwand und äußerst sorgfältig restauriert werden. 1995 wurde sie der 
Öffentlichkeit wieder übergeben, ein „grandioser Schwanengesang” der Gründerzeitpoche. 
In festliche Hochstimmung versetzen die schimmernd polierten schwarzen Granitsäulen 
mit ihren flachen Kompositkapitellen die mit Blüten, Masken und Voluten goldfarben ge-
schmückt sind. Zwischen ihnen wölben sich baldachinartig die flachen Kuppen der Decken. 
Hier lässt es sich seit mehr als 100 Jahren im besten Sinne wandeln! Selbst die histori-
schen, mächtigen Lampenschalen mit ihren hängenden Blütenkelchen wurden restauriert 
und bewundernswert ist die Deckenmalerei.

Historical City Hall on Johannisberg
The Elberfeld City Head of Municipal Planning Wilhelm Mäurer, director of the Elberfeld 
building industry from 1870 to 1900, designed the magnificent building often called the 
”Elberfeld City Palace” in the style of the Italian late Renaissance. It is a highlight of histori-
cal architecture in Europe and has one of the most beautiful concert halls with exceptionally 
good acoustics. The rich interior decorations were whitewashed after the Second World War. 
They were restored from 1992 on with great effort and meticulous care under the direction 
of the Wuppertal architects Will and Chris Baltzer. It was returned to the public in 1995, a 
”grand swan song” of the years of rapid industrial expansion in Germany in the 19th century
The shimmering polished black granite columns with their flat composite capitals, decorated 
in gold with flowers, masks and volutes, add a festive atmosphere. The flat domes of the 
ceilings arch like a canopy between them. Changes have been made here, in the best sense, 
for more than 100 years. Even the historic, powerful lampshells with their hanging calyx have 
been restored; the ceiling painting is also admirable.
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Ball Tango-Argentino in der Historischen Stadthalle
Ende der 1990er Jahre zog das Tango-Fieber im Tal ein. Ein Zentrum dieses leiden-
schaftlichen Tanzes bildete sich im Café Ada am Ölberg im Norden der Stadt. Aber das 
Tango-Festival wird seit 1998 in der Historischen Stadthalle gefeiert und internationale 
Stars des kunstvollen, faszinierenden Tanzes kommen dann in die Stadt. 

Tango Argentino Ball in the Historical City Hall
Tango fever came to the valley at the end of the 1990s. A centre of this passionate 
dance was formed in Café Ada on the Ölberg in the north of the city. But the Tango 
Festival has been held in the Historic City Hall since 1998 and international stars of the 
artful, fascinating dance come to the city.
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Unihalle mit Handball Bundesligaspiel zwischen dem BHC 
06 und THW Kiel
15 Jahre nach der Gründung der Bergischen Universität wurde die „Unihalle” als Mehr-
zweckhalle 1987 eröffnet. Ursprünglich als Trainingshalle zur Ausbildung der Studie-
renden geplant, gehört sie heute zu den großen Sport und Veranstaltungshallen. Bis zu 
4 097 Besuchern bietet sie Platz. Vom Rockfestival, Messen bis zum Hallenfußball bie-
tet sie Raum für viele Großereignisse. Das alljährliche Schülerrockfestival und die fest-
lichen traditionellen Erstsemester-Begrüßungen finden hier ebenso statt wie Spiele der 
Handball-Bundesliga. Der Bergische Handball-Club 06, ein gemeinschaftlicher Profi-
Handballverein der bergischen Städte Wuppertal und Solingen, wurde 2006 durch eine 
Teilfusion durch Übertritt des Managements, des Kaders und des Hauptsponsors des 
LTV Wuppertal zum Solinger Rivalen SG Solingen gegründet. Die Heimspiele des BHC 06 
werden in der Wuppertaler Unihalle, sowie der Solinger Klingenhalle ausgetragen.

Unihalle with Handball Bundesliga Match between BHC 06 
and THW Kiel
The ”Unihalle” was opened as a multi-purpose hall in 1987 fifteen years after the 
founding of the Bergisch University. Originally planned as a training hall for the edu-
cation of students it is one of the largest sports and event halls today. It has space 
for up to 4,097 visitors. It offers space for many major events from rock festivals to 
trade fairs and indoor football. The annual school students rock festival and traditional 
first semester festive greetings take place here as well as national league handball 
matches. The Bergisch Handball Club 06, a joint professional handball club from the 
Bergisch cities of Wuppertal and Solingen, was founded in 2006 through a partial 
merger due to the transfer of management, the squad and the main sponsor of LTV 
Wuppertal to Solingen rival SG Solingen. The home games of the BHC 06 are held in 
the Wuppertal Unihalle as well as the Solingen Klingenhalle.
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Von der Heydt-Museum 
Von 1828 bis 1842 dauerte der Bau des ersten repräsentativen Rathauses in Elberfeld. 
Der Architekt Johann Peter Cremer (1785-1863), ein bedeutender Vertreter des rhei-
nischen Klassizismus, errichtete das Gebäude nach dem Vorbild Florentiner Paläste. 
Bis 1902 nutzten die Elberfelder das Gebäude als Rathaus, danach zog der 1892 
gegründete Museumsverein ein. Von Anfang an galt ein besonderes Augenmerk dem 
Ankauf zeitgenössischer Kunst. So kamen schon früh Werke der Expressionisten des 
”Blauen Reiter” und der „Brücke” ins Haus. Aus dem „Städtischen Museum Elberfeld” 
wurde 1929 nach dem Zusammenschluss von Barmen und Elberfeld zu Wuppertal 
das Städtische Museum Wuppertal. 1946 schloss sich der 1866 gegründete Barmer 
Kunstverein mit dem Elberfelder Museumsverein zusammen. Nach mehrjährigem Um- 
und Erweiterungsbau durch die Architekten Peter Busmann und Godfried Haberer, 
auch Architekten der Barmer Neuen Synagoge, öffnete das Museum 1991 wieder und 
stellte auf den Treppensockeln die beiden Figuren von Tony Cragg auf. Sie zeigen For-
men in Verwandlung und bilden einen reizvollen Kontrast zu dem Löwengeländer aus 
Gusseisen und dem Rhythmus der Rundbogen-Fassade. Die Collage „Blaue Flasche” 
im Treppenhaus (Seite 104) gestaltete Tony Cragg bereits 1982 aus Plastikfundstü-
cken der Rheinufer. Das Wuppertaler Museum hat seinen Namen nach der Elberfelder 
Bankiersfamilie von der Heydt, die ihm bedeutende Kunstwerke gestiftet hat. Es gehört 
heute zu den führenden Museen des Rheinlands.

The Von der Heydt Museum 
The construction of the first representative town hall in Elberfeld took from 1828 to 
1842. The architect Johann Peter Cremer (1785-1863), an important representative of 
Rhenish classicism, built the building based on the model of Florentine palaces. The 
inhabitants of Elberfeld used the building as the town hall until 1902 after which the 
Museum Society, founded in 1892, moved in. Special attention was paid to the pur-
chase of contemporary art from the beginning. Thus, early works of the expressionists, 
the ”Blue Rider” and the ”Bridge”, came into the building. The ”Municipal Museum 
Elberfeld” became the Municipal Museum Wuppertal in 1929 after the merger of Bar-
men and Elberfeld. The Barmen Art Association, founded in 1866, merged with the 
Elberfeld Museum Association in 1946. The museum reopened in 1991 after several 
years of reconstruction and extension by the architects Peter Busmann and Godfried 
Haberer, architects of the Barmen New Synagogue, who placed the two figures by 
Tony Cragg at the bottom of the stairs. They show forms in transformation and form a 
delightful contrast to the lion railing of cast iron and the rhythm of the arched facade. 
The collage ”Blue Bottle” in the stairwell (page 104) was designed by Tony Cragg in 
1982 from pieces of plastic found on the banks of the Rhine. The Wuppertal Museum 
takes its name from the Elberfeld banking family von der Heydt who donated important 
works of art to it. It is one of the leading museums in the Rhineland today.
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Arbeitersiedlung auf dem Ölberg 
Als Anfang der 1970er Jahre durch Sanierung alter Wohnviertel vielfach Abriss von angeblich nicht mehr hygie-
nischer Bausubstanz einsetzte, war es einer energisch auftretenden Initiative um Dr. Michael Metschies (1939-
2000), dem Denkmalbeauftragten des Bergischen Geschichtsvereins, zu danken, dass die Stadt buchstäblich 
„wachgerüttelt” wurde, für die Erhaltung der alten, oft vom Bombenangriff nur wenig beschädigten Gebäude zu 
kämpfen. 1975 hatte das Denkmalschutzjahr Signalwirkung. Reichhaltige, oft verfallende Schmuckelemente des 
Historismus, die vor allem die Mietshäuser aus der Gründerzeit an den eng bebauten Straßen am Ölberg prägten, 
wurden neu entdeckt und nicht mehr als lästiges Beiwerk empfunden. Der Ölberg hat übrigens seinen Namen, weil 
es dort immer noch nur Öllampen gab, als längst in der Stadt die Elektrizität eingezogen war. Heute ist der einstmals 
als sozialer Brennpunkt empfundene Stadtteil ein lebendiges, multikulturelles Viertel geworden, das gerade durch 
die Atmosphäre der alten Häuser sehr beliebt ist. 

Workers’ Settlement on the Ölberg
It was thanks to an energetic initiative of Dr. Michael Metschies (1939-2000), memorial appointee of the Bergisch 
Historical Association, that the city was literally ”shaken up” to fight for the preservation of the old buildings which 
had often only been slightly damaged by the bombing. The protection of historical building and monuments year in 
1975 had a signalling effect. Rich often decaying decorative elements of historicism which particularly shaped the 
tenement buildings from the Wilhelminian era on the narrowly built streets on the Ölberg were rediscovered and no 
longer seen as an annoying accessory. Incidentally, Ölberg has its name because there were only oil lamps there 
long after electricity had entered the city. The district once felt to be a social hotspot has become a lively, multicultural 
district which is very popular today particularly due to the atmosphere of the old buildings.
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Zoologischer Garten
Nicht so sehr die Tiere, sondern das Vergnügen waren früher der Hauptgrund für das 
Publikum den Zoo zu besuchen. So eröffnete er 1881 mit gerade 34 Tieren, darunter 
zwei Wölfe und ein Bär. 1879 hatten die Elberfelder eine Aktiengesellschaft zum Aufbau 
eines Zoologischen Gartens gegründet und ihm ein repräsentatives Empfangsgebäude 
im Kolonialstil errichtet. Damals konnte man auf dem See Kahn fahren. Heute dient er 
vielen Wasservögeln als Quartier und der Gibbon-Familie als Schwing- und Sprungrevier. 
1937 übernahm die Stadt Wuppertal den Zoo, nun wurde er wissenschaftlich weiter aus-
gebaut. Heute leben etwa 4 000 Tiere aller Arten hier und der Wuppertaler gehört zu den 
attraktivsten Zoos in Deutschland, vor allem wegen seiner landschaftlichen Lage. 1995 
wurde die neue Elefantenanlage errichtet, der heute eine achtköpfige Elefantenherde mit 
ihren fast alljährlich geborenen Nachwuchs lebt. Ein Höhepunkt war 2006 die Pinguinale, 
zu der in der ganzen Stadt individuell bemalte und gestaltete große Kunststoffpinguine 
aufgestellt waren, um in einem langen Zug zum Zoo transportiert zu werden zur Feier des 
125jährige Bestehens. Heute sind sie überall als ein Wuppertaler Identitätszeichen in der 
Stadt zu finden.

Zoological Garden
Pleasure used to be the main reason for the public to visit the zoo and far less the 
animals. It thus opened in 1881 with just 34 animals including two wolves and a bear. 
The people in Elberfeld founded a corporation to build a zoological garden and built a 
representative reception building in colonial style in 1879. At that time you could sail 
on Lake Kahn. It is used by many waterfowl as living quarters and by the Gibbon fam-
ily as a swinging and jumping area today. The city of Wuppertal took over the zoo in 
1937 which has now been developed further scientifically. About 4,000 animals of all 
kinds live here today and the Wuppertal Zoo is one of the most attractive in Germany 
particularly because of its scenic location. The new elephant enclosure in which an 
eight headed herd of elephants with their offspring, which are born nearly every year, 
lives today was constructed in 1995. The Penguinale celebrating the 125th anniversary 
where individually painted and designed large plastic penguins were set up throughout 
the city to be transported in a long train to the zoo was a highlight in 2006. They can be 
found everywhere in the city today as a sign of Wuppertal identity.
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Schloss Lüntenbeck und das Atelier des 
Künstlers Martin Smida
Am Fuß eines Buchenwaldes, umgeben von drei Teichen, ist 
das im 16. und 17. Jahrhundert errichtete Herrenhaus eine 
Oase der Ruhe zwischen dem Industriegebiet Varresbeck 
und der A 46, von der Nordbahntrasse in wenigen Minuten 
zu erreichen. Urkundlich erwähnt wird der Hof Lüntenbeck 
im Jahr 1218 im Heberegister des Stiftes Gerresheim. Nach 
mehreren Besitzerwechseln kam das Gut in städtischen Be-
sitz. 1971 übernahm der bekannte, 1927 geborene Lichtde-
signer Johannes Dinnebier das Schloss, restaurierte im Laufe 
der folgenden 15 Jahre die verfallene Hofanlage und betrieb 
dort eine Manufaktur für Beleuchtungssysteme, die im Jahre 
2019 aus Platzgründen nach Solingen-Gräfrath verlagert wur-
de. Wohnen, Gewerbe, Büros und Kultur sowie ein Restaurant 
sind in die wieder schönen, alten Gebäude eingezogen. Seit 
1984 ist Schloss Lüntenbeck eingetragenes Baudenkmal. 24h 
Live ist die Gelegenheit, Wuppertaler Institutionen, Firmen und 
auch Künstlerateliers „von Innen” kennenzulernen. Auch Mar-
tin Smida öffnet dann sein Atelier am Schloss Lüntenbeck. 
Der 1960 geborene Bildhauer stammt aus Tschechien und 
studierte an der der Kunstakademie Düsseldorf. Er arbeitet 
vor allem aus Fundstücken skurrile Skulpturen, die immer wie 
Bewohner oder Wesen aus einer fantastischen surrealen Welt 
wirken, Humor und auch ein wenig unheimlich, sozusagen 
„gute Geister”. Smida ist auch als Bühnenbildner tätig.

Lüntenbeck Castle and the Atelier of the 
Artist Martin Smida
The manor house built in the 16th and 17th centuries is an 
oasis of calm at the foot of a beech forest surrounded by three 
ponds between the Varresbeck industrial area and the A 46 
and can be reached from Nordbahntrasse in a few minutes. 
Lüntenbeck court was first mentioned in a document in the 
register of the Gerresheim bar in 1218. The estate came into 
municipal ownership after several changes of ownership. The 
well-known, 1927 born- light designer Johannes Dinnebier 
took over the castle in 1971, restored the dilapidated court 
complex in the course of the following 15 years and operated 
a factory for lighting systems there which was relocated to 
Solingen-Gräfrath in 2019 due to a lack of space. Apartments, 
businesses, offices and culture as well as a restaurant have 
moved into the beautiful old buildings. Schloss Lüntenbeck 
has been a registered monument since 1984. 24h Live is the 
opportunity to get to know Wuppertal’s institutions, companies 
and artist studios ”from the inside”. Martin Smida also opens 
his studio at Schloss Lüntenbeck. Born in 1960, the sculptor 
hails from the Czech Republic and studied at the Düsseldorf 
Art Academy. He uses humour to create bizarre sculptures that 
always look like inhabitants or creatures from a fantastic surreal 
world and also a little scary, ”good spirits” - so to speak. Smida 
also works as a stage designer.
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„Krings-Eck” und „An der Hütte” in Cronenberg
Das „Krings-Eck” in Cronenberg mit dem Blick auf das dreigeschossige Fachwerkhaus 
und den mit „welscher Haube” gekrönten Turm der Evangelisch-Reformierten Kirche 
hat den Charme alter bergischer Ortskerne bewahrt. 1050 wird „Krähen- oder „Kra-
nichberg” schon erwähnt. Seit dem 14. Jahrhundert wurde hier in den Bergen Eisenerz 
abgebaut, das auch im Ort selbst verhüttet und geschmiedet wurde. Daran erinnert 
noch der Straßenname „An der Hütte”. Nach einem verheerenden Stadtbrand 1829 
erhielt der Ort zahlreiche Neubauten. Seit den 1970er Jahren hat der Cronenberger 
Heimatverein viele der alten Häuser vor dem Abriss gerettet und ihre Restaurierung 
veranlasst. Cronenberger Sicheln und Sensen waren in der ganzen Welt bekannt. 1929 
kam Cronenberg zu Wuppertal.

”Krings-Eck” and „An der Hütte” in Cronenberg
The ”Krings-Eck” in Cronenberg with its view of the three storey half-timbered build-
ing and the ”Welscher Cap” crowned tower of the Evangelical Reformed Church have 
retained the charm of old Bergisch town centres. The ”crows” or ”crane mountain” had 
already been mentioned in 1050. Iron ore which was also smelted and forged in the vil-
lage has been mined here in the mountains since the 14th century. The street name ”An 
der Hütte” (ironworks) serves as a reminder of this. The town received numerous new 
buildings after a devastating city fire in 1829 and the Cronenberg Heimat Association 
has saved many of the old houses from demolition and restored them since the 1970s. 
Cronenberg sickles and scythes were known all over the world. Cronenberg joined 
Wuppertal in 1929.
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Bänderei Kafka in der ehemaligen Fabrik Kikuth an der 
Oeder Straße 47 und 49
Dicht gestreute Vergissmeinnicht-Blüten auf breiten Hosenträgern, ein kupferbraunes 
Rhombenmuster auf einer Herrenfliege - in der Bandweberei Kafka erobern sich alte 
Bandwirkertraditionen neue Plätze. Nicht mehr als schüchternes Wäsche- oder Na-
menband im Innern der Dessous versteckt, sondern als farbenfroher dekorativer modi-
scher Akzent auf Blusen und Hemden, als formtragende Gestaltungsmittel auf schöner 
Tischwäsche, auf Tabletts, Taschen und Gardinen. 1991 übernahm die Textildesig-
nerin Frauke Kafka die alte Bandfabrik von Friedel Mardey im alten Bandwirkervier-
tel Langerfeld. 2010 zog sie in ein altes, denkmalgeschütztes Gebäude der früheren 
Bandfabrik Kikuth bei dem früheren Tönnies-Bleicherhaus aus dem Jahr 1712. Hier 
produzieren nun die 25 mehr als 100jährigen hölzernen Jacquard-Bandstühle. Seit 
2018 führt C. Pauli die Bänderei weiter. Ein Museum informiert über diese schöne 
alte Barmer Textiltradition und die Technik ihrer Herstellung. Mehr als 450 Muster 
umfasst das Sortiment der Bänderei. Die Bandweberei Kafka ist ein produzierendes 
Industriedenkmal und arbeitet für den Verkauf an Ort und Stelle und den Online-Shop. 
Im verschieferten Nachbarhaus aus dem Jahr 1853 werden im Ausstellungsraum Fülle 
und Vielfalt der schönen Bänder gezeigt.

Kafka Band Weaving in the Former Kikuth Factory, 47 and 
49 Oeder Street
Densely scattered forget-me-not flowers on wide braces, a coppery brown rhombic 
pattern on a gentleman’s tie - old band worker traditions conquer new places in 
the Kafka band weaving mill, no longer hidden as shy linen or a name band inside 
lingerie, but as a colourful decorative fashionable accent on blouses and shirts, as a 
formative design tool on beautiful table linen, on trays, bags and curtains. The textile 
designer Frauke Kafka took over the old band factory of Friedel Mardey in the old 
band weaver quarter of Langerfeld in 1991. In 2010 she moved to an old, listed build-
ing of the former Kikuth band factory at the former Tönnies bleacher building from 
1712. 25 more than 100 year old wooden Jacquard band chairs are running here 
now. C. Pauli has continued the band weaving since 2018. A museum provides infor-
mation about this beautiful old Barmen textile tradition and its production technique. 
More than 450 samples are included in the band weaving range. The Kafka band 
weaving mill is a manufacturing industrial monument and works for sales on site and 
also in the online store. The abundance and variety of beautiful bands are shown in 
the showroom in the slated neighbouring house which is from 1853.
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