
 Homepage  

WWW.SOLINGEN.MEDIA 
Ein privater Blog mit vielen 
Dokumentationen und 
Downloads sowie Links 

• Solingen 
 – historisches 
 – aktuelles 
•Medien, Marketing,  

Kommunikation 
 – Fach- und Sach- 
   Dokumentationen 
– Kommentare, Trends 

•Links auf andere Wenke-
Homepages und eigene Lite-
ratur & Publikationen 

•Kontaktformular 

Auch direkt erreichbar 
über www.wenke.net  

Die Verbindung von Beruf  
und Geburts-/Lebens-Ort 
Solingen ist der Geburts- und 
Zeitlebens-Ort des inzwischen im 
Unruhestand lebenden Fachjour-
nalisten Hans-Georg Wenke. 
Seine Solingen-Darstellungen im 
Netz gehören zu den Pioniersei-
ten und wurden millionenfach 
angeklickt.  

Die Erfahrung von 45 Jahren als 
Berater, Dozent, Chefredakteur 
werden in zahlreichen State-
ments und Background-Doku-
mentationen sowie grundlegen-
den empirischen Forschungsar-
beiten dargestellt.  

„Eine wirkliche Fundgrube men-
taler Impulse.“ 

HPPT://   WWW.SOLINGEN-MEDIA.DE



 Homepage  

MY-ART.CLOUD 
Die künstlerische Seite des 
Journalisten und „Wort-
Jongleurs“ Schorsch Wenke 

•Philosophische Publikationen 
und Präsentationen 
 – Aphorismen 
 – Kurzgeschichten 
 – Bilderstrecken 

•Dokumentationen + Präsenta-
tionen/Multimediales 
– Kognition+Kommunikation  
– Länder + Lernen 

•Direktlinks zu Literatur und. 
Screen-/Media-Shows 

•Kurzweiliges aus 
Küche + Garten 

 

Hier geht es wirklich auch 
„ans Eingemachte“: 
Selbst provokative Fragen wie 
„Wie denkt der Mensch“ werden 
frontal angegangen und mit 
verblüffenden Antworten und 
Fakten bedacht.  

Hinzu gesellt sich Poetisches und 
Provokatives aus den Denk-  und 
Erlebniswelten vieler Reisen in 
die Länder asiatischer Philoso-
phie. Sie flossen ein in direkte 
und indirekte Wiedergabe in 
vielfach medialer Art. 

„Die eruptive Kraft der Phanta-
sie, wenn europäische Logik auf 
asisatische Weitsicht trifft.“ 

❦ 

„Die Frage, was Kunst ist, lässt 
sich nicht beantworten. Aber 

viele Fragen, die der 
Mensch hat, lassen 
sich nur mit und 
durch Kunst beant-
worten.“ 

HPPT://   MY-ART.CLOUD



Homepage  

WWW.SOLINGEN-  
INTERNET.DE 

„Solingen goes Gutenberg“ 

•Historisches + Dokumentari-
sches über die weltberühmte 
Klingenstadt im Bergischen 
Land 
 – aus alten Zeitungen 
 – aus antiquarischen Bü-
chern 
 – aus Archiven von Personen 
und/oder deren Erinnerun-
gen 

•Bilder + Texte mit launigen 
Kommentaren und erklären-
den Zusammenhängen 

•Schrulliges & Eigenartiges 
aus der Stadt der vielen mar-
kanten Eigenschaften 

 

Die unverkrampfte Klingen-
stadt-Pionierseite im Netz: 
Sie galt über Jahre als die ver-
lässlichste Quelle, um abseits der 
üblichen Literatur und der offi-
ziösen Lesarten der Historien-
Interpretation das wirklich wahre 
Wesen der so eigensinnigen 
Stadt im Bergischen Land ken-
nenzulernen.  

Der „eingeborene Solinger“ 
Hans-Georg Wenke machte den 
Mix der Bilder und Informationen 
zum Stilmittel, weil er zum Kud-
delmuddel dieser Stadt am bes-
ten passt. 

„Emotionale Erinnerungen an 
eine Zeit, die nicht besser, aber 
irgendwie persönlicher und 
lebens-intensiver war.“ 

HPPT://   WWW.SOLINGEN-INTERNET.DE



Homepage  

WWW.  
MONIKA-WENKE.DE 

Zuhause und in aller Welt 

•Persönliche Reisen und me-
diale Erinnerungen daran: 
– Bilder 
– Filme 
– Tagebücher 

•Essays und Reportagen 
•Ein- und Ausblicke im häusli-

chen Umfeld: 
– Küche & Tisch-Teller 
– Garten und Blumenwelten 

 

Das gute alte Fotoalbum 
schon seit Internet-Kinderta-
gen in Online-Form: 
Bilder und Erinnerungen just 
erlebter Reisen aufzubereiten ist 
nicht ein Service für alle, die 
nicht dabei sein konnten. Es 
dient vor allem der Festigung 
eigener Erinnerungen und der 
Mythenbildung, der man sich in 
seinen Gedanken so gerne hin-
gibt.  

Wo es sich gelohnt hat und die 
Möglichkeit gegeben war, wur-
den Bilder gemacht, die mit 
professioneller Qualität kraftvoll 
und sanft beoabachtend zugleich 
Länder und geografische Höhe-
punkte charaktergerecht portrai-
tieren. 

„«Ach ja, weißt Du noch?!» – 
Das zu hören heißt, die Reise im 
Geiste zu wiederholen – und sie 
noch einmal zu genießen.“ 

HPPT://   WWW.MONIKA-WENKE.DE



 Philosophie &Meditation  

TRAUMFLUG 
Erlebnisse in Asien 

•Persönliche Erlebnisse, ange-
regte Gedanken, viele Fragen. 
Und überraschende Antwor-
ten auf Denkfallen und Be-
trachtungs-Irrwege. 

•Eine dichte, spannende Kom-
bination europäischer und 
asiatischer Denkschulen in 
unterhaltsamen Geschichten, 
die scheinbar ablenken, nur, 
um auf das wesentliche zu 
kommen. 

Fasziniert 
und  
immer 
wieder 
provo-
ziert: 
In vielen 
Asien-Rei-
sen, be-

gegneten wir Menschen und 
Kulturen, Ländern und Religio-
nen, die sich deutlich von dem 
unterschieden, was Europa cha-
rakterisiert. Mentale Kontraste 
als Herausforderung, sich mit 
dem total anderen auseinander-
zusetzen. Wir lernten viele Men-
schen kennen, die uns halfen, 
Verständnis für die anderen 
Denkweisen und Philosophien zu 
entwickeln. 

„Ein Dialog mit der eigenen 
Inneren Stimme.“  

HPPT://   WWW.SOLINGEN-MEDIA.DE/TF



 Meditation & Besinnung  

DIE GLEICHZEITIGKEIT 
DES GEGENSÄTZLICHEN 

Rezitierte Aphorismen in 
Kombination mit schweben-
der elektronischer Musik 

Ensemble  
„Parallel Worlds“: 
•Eela Soley, E-Flutes 
•Thomas C. Brück, Synthesizer 
•Schorsch Wenke, Reizitative 
•Pamela Puga, Illustrationen 

„75 Minuten tiefentspannende 
sanfte, schwebende, träumende 
Musik und lautmalerischer Ge-
sang als Background für Apho-
rismen, die über den Tag hinaus 
zu denken geben – Widersprü-
che aufzeigen, auflösen, durch 
Gegensätze zur Einheit führen. 

Hinhören, 
hinein-  
hören: 

Je komplexer die Welt wird, desto 
mehr pauschalieren wir, suchen 
nach Simplifizierungen, verfallen 
in Schubladendenken. Dabei 
könnten wir es uns so einfach 
machen. Die Erklärungen liegen 
nämlich dort, wo wir sie selten 
suchen: In uns selbst, in unse-
rem Bauchgefühl.  

HPPT://    
WWW.SOLINGEN-MEDIA.DE/DGDG



 Lebensanschaungen  

WENN ES DENN SO 
WÄRE 

Ein Märchenbuch für alle, 
die auch jenseits der Kind-
heit die Poesie zu schätzen 
wissen 

•Wer zu träumen wagt, gerät 
in Konflikt mit der Realität. 
Wer nie zu träumen wagt, 
wird der Realität nur selten 
begegnen. Wer eintaucht in 
die Welt asiatischer philoso-
phischer Gesamtbilder erlebt 
die Ursache-Wirkungs-Kette 
als Mittelpunkt der Weltan-
schauung. 

Abstand ge-
winnen, um 
„näher dran“ 
zu sein: 
Die Geschichten 
dieses Buches 
entstanden in 
Asien. Also in 
mir. Ich schrieb 

sie für mich. Also für Asien. Sie 
sind Reflektionen. Reflektionen 
eines Seins, wie es sich mir of-
fenbart, wenn ich untertauche in 
das Unergründliche, dass ich um 
so mehr liebe, als ich es nicht 
mit dem Verstand, aber mit der 
Seele verstehen kann. Alle Ge-
schichten sind Phantasien und 
deshalb wahr.. 

„,Märchen’ in lautmalerisch-
poetischen Bildern, die gerne bis 
zur Üppigkeit übertreiben.“  

HPPT://    
WWW.SOLINGEN-MEDIA.DE/WEDSW



 Motivationstraining  

DIE FARBEN  
DER GEDANKEN 

Aphorismen über das Leben 
und andere Vorkommnisse 

•Ca. 3.000 Aphorismen, ge-
und erdacht, niedergeschrie-
ben und gesammelt über 
mehr als 35 Jahre 

•„Lebenserfahrung“, schöne 
und fürchterliche Tage, Er-
eignisse, Begegnungen 

•Inspiration, Motivation, 
Kraft, Vision, positives Den-
ken – gegen … 

•… Übellaune, Zweifel, Zorn, 
Trauer, Wut & Resignation 

Multimediale Varianten 

„Es macht süchtig,  
Aphorismen zu schreiben.  

Ich hoffe, desgleichen auch,  
sie zu lesen.“ 

Wortzirkus mit Tiefgang: 
Tänzelnde Wortjonglagen auf 
dem Hochseil der Phantasie; 
verbale Balance mit logischen 
Salti mortale und fliegenden 
Visionen; Pirouetten kraftvoller 
Verbal-Provokationen und Ge-
danken-Clownerien; Zauber der 
Logik und illusionär-raffinierte 
Wortverdrehungs-Illusionen. 

HPPT://    
WWW.SOLINGEN-MEDIA.DE/DFDG



 Urbane Evolution  

GEIST DER  
STADT SOLINGEN 

Eine persönliche Analyse im 
Sinne von Risk-Management 

•Der Titel darf als „Geisterstadt 
Solingen“ gesprochen werden 
–denn um den Spirit der Klin-
genstadt geht es: Ist dieser 
der global zu erwartenden 
Neudefinition aller Paradig-
men gewachsen??? 

•Die Kernfragen dürfen nicht 
politisch schwurbelig ge-
schwafelt werden. 

Man wagt nicht zu wagen: 
Die Stadt braucht intensive, 
andauernde konstruktive Debat-
ten über die Minimierung von 
partikulärem Egoismus und 
„Bergisch Pepita“. Sie hat Chan-
cen als Teil einer Konglomera-
tion, die es wagt, Weltstädten 
Paroli zu bieten. 

Das Werk ermuntert, von einer 
nutzlos gewordenen Identität 
abzulassen und sich neu erfin-
den – zu müssen, nicht nur zu 
wollen oder zu sollen. 

HPPT://    
WWW.SOLINGEN-MEDIA.DE/GSSG



 Zeitgeist-Kompetenz   

KOMMUNIKATIVE  
INKONTINENZ 

Die Unfähigkeit vieler  
Mediziner, kontrolliert zu 
kommunizieren – und das 
daraus resultierende  
Dilemma für Patienten 

•Sprachbarrieren und Niveau-
Differenzen im täglichen 
„Medizinbetrieb“ 

•Damit verplempert das „Heil-
wesen“ die Hälfte seiner poti-
entiellen Chancen 

•Keine Lösung in Sicht: Zwi-
schen Arroganz und Zeitnot 
keine Brücke, in Lehre/Aus-
bildung und Bewusstseins-
Wandel keine (real gangbare) 
Lücke 

•„Statt mit Worten zu heilen 
reißt das Missverstehen neue 
Wunden auf“ 

Erlebnisberichte: 
Hier geht es nicht um Theorien. 
Geschildert sind nur Situationen, 
die real waren oder sind. Erlebt 
von Personen, die es wissen 
müssen, weil sie beteiligt sind – 
aktiv oder passiv.. 

„Kein Ärzte-
Bashing.  
Sondern 
konkrete 
Lösungen!“ 

HPPT://   WWW. 
SOLINGEN-MEDIA.DE/KOMINK



 Medienkompetenz  

DAS INFORMATIONS- 
UND  

KOMMUNIKATIONS-
ZEITALTER 

Die neue Rolle der Medien 
und der  
persönliche Umgang damit 
  
•Neue wichtige Paradigmen, 

die man kennen sollte  
•Zusammenhänge, wie Kom-

munikation, Werbung, Infor-
mation und Medienmachen 
wirkungsvoll wird 

•Globale Trends und techni-
sche Evolutionen 

•Das täglich notwendige Ba-
siswissen für Berufstätige, 
die sich gegen den Wettbe-
werb behaupten müssen 

 

Ein Blog,  
um Denkblockaden zu lösen: 
Geschrieben mit fachlicher Exper-
tise für interessierte Mitbürger, 
die das neue Zeitalter der wild-
chaotischen Information zu 
ihrem Vorteil nutzen wollen oder 
müssen. 

„The survival of the 
fittest“  
– as it is defined 
today: 

Es gewinnt oder 
setzt sich durch, wer mit der  
– richtigen Information  
– im richtigen Medium  
– zum richtigen Moment  
– im richtigen Design  
– beim richtigen Rezipienten 
(„Mediennutzer“) ist.  

HPPT://WWW. 
SOLINGEN-MEDIA.DE/MEDIA



 Mentales Training  

ILLUSION  
DES DENKENS 

Wie uns Vor-Urteile vor Un-
heil bewahren – und gleich-
zeitig neues provozieren 

•Das Positive des Prototypi-
schen – Die Innere Stimme 

•Spieltheorien helfen, Lebens-
entscheidungen zu treffen 

•Verständnis kann gestört 
sein, dennoch können wir 
mehr und besser (andere und 
anderes) verstehen – 
wenn wir wollen! 

•Geistige Flexi-
bilität führt 
zu „festen 
Meinungen“ 

 

Das Leben ist  
ein kybernetischer Prozess: 
Wir entscheiden und handeln 
nach dem Prinzip einer sich 
selbst erfüllenden Prophezeiung. 

Jeder Mensch ist zu jedem Zeit-
punkt das Ergebnis eines oder 
verschiedener auf sein Inneres 

einwirkender kybernetischer 
Prozesse, die seine Stimmung, 

Motivation, Entscheidun-
gen, Handlungen, 

also sein 
„Sein“ („so bin 

ich“) charakteri-
sieren, beein-

flussen, verän-
dern.  

HPPT://WWW. 
SOLINGEN-MEDIA.DE/VORURTEIL



 Multimedia-Oper (screen-based)  

„DIE UNENDLICHE REISE“ 

Oder: Die Suche im Hier und 
Jetzt nach der vergangenen 
Ewigkeit 
„Ein Abenteuer auf beiden 
Seiten der Realität“ 
•Multimedial-typografische 

Oper: Sinnfragen nach dem 
eigenen Wohin und Woher 
und dem Verhältnis zum 
gegenwärtigen Sein 

Poesie und Weltanschauung: 
Das Phänomen „Zeit“ und unser 
Verweilen darin philosophisch 
betrachtet - mit der logischen 
Gedankenwelt der Naturwissen-
schaft. Was wie Widerspruch 
wirkt, wird waches Wägen und 
Wundern. 

„Wir haben keine Zeit und doch 
so viele Momente: Das Jetzt!“ 

 Detemporata-Music mp3  
„VOYAGE TO SHANGRILA“ 

 Elektronische/
Synthesizer-Mu-
sik zur Generie-
rung kreativer 
Gehirnfre-
quenen 

„Laute in der 
Stille sind etwas ande-

res als Stilles inmitten des 
Lauten, …?? !!“ 
•Tonale Wanderungen durch 

eine Welt der eigenen Dimen-
sionen – inspiriert durch die 
Sphären des Himalaya 

•Zum Träumen und Denken, 
zum Wundern und Wachen, 
zum Erkennen und Erstau-
nen, zum Mitmachen und 
spontanen Kreation eigener 
An- und Einsichten 

HPPT://WWW. 
SOLINGEN-MEDIA.DE/DETEMPO



 Lokale Historie  

MEIN SOLINGEN 
Reminiszenzen an meine 
Heimat im Bergischen Land 

•Biografie der privaten und 
beruflichen Lebensreise 

•„Wie es früher war“: zig Prä-
sentationen und Bilder-„Or-
gien“ über das alte Solingen 

•Internet-Homepages aus dem 
großen privaten Fundus mit 
interessanten Informationen 
die Klingenstadt betreffend 

•Sprache + Ulkiges, Anekdoti-
sches + historische Bezüge 

 

Widesprüchlichkeit mit  
liebenswertem Charme 
Eigensinnig, ei-
genartig, eigen-
willig. Ganz ohne 
Frage ist Solingen 
eine Stadt, die 
alles im Spannungs-
feld von „langweilig“ bis „un-
glaublich interessant“ zu bieten 
hat, es mit mentaler Inbrunst 
und charaktergeprägter Leiden-
schaft verkörpert und sich in 
ihrem rauen Charme gerne von 
jedem vereinnahmen lässt. 

Der Ur-Solinger H.-G. „Schorsch“ 
Wenke frönt mit Leidenschaft, 
seinen journalistischen Ambitio-
nen und lebt sie zugunsten der 
Klingenstadt wortreich aus. 

„Ich mag Solingen. Und hoffe 
immer, die Stadt mich auch. Bin 
aber guten Mutes, bis jetzt hat-
ten wir phantastische Zeiten 
miteinander.“

HPPT://WWW. 
SOLINGEN-MEDIA.DE/MEINSG
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