PRESSEMITTEILUNG

„Mit der Musik als Wegweiserin“: Musikerin Karla Domínguez als Gästin
im Wuppertaler Bildungsraum Flucht - Gewalt - Geschlecht
Vergangenen Donnerstag (10. November 2022) fand die erste Abendveranstaltung des
Bildungsraums Flucht - Gewalt - Geschlecht statt. Die erste Gästin des „Science-in-public“Ortes an der Bergischen Universität Wuppertal (BUW) war Karla Domínguez, Blockflötistin und
Komponistin aus Nicaragua.
In Begleitung des Gitarristen Johannes Behr spielte Karla Domínguez eigene Kompositionen
und eingängige lateinamerikanische Melodien. Im Gespräch berichtete sie vom Abschied von
ihrer Heimat, dem Ankommen in Deutschland und den hiesigen Herausforderungen ihres
Musikstudiums – aber auch den vielen bereichernden Erfahrungen ihrer musikalischen
Karriere in Europa. „Es ist mir eine Freude, mit dem Bildungsraum einen Ort gefunden zu
haben, an welchem ich die verschiedenen Aspekte meiner Arbeit zeigen kann“, so Domínguez.
Die rhythmischen Klänge animierten das Publikum zum Mitwippen und Klatschen. Ein Buffet
mit Snacks und Getränken sorgte für Wohlfühlatmosphäre und war Anlass für ein lockeres
Beisammensein mit Austausch und Gespräch im Anschluss an die Veranstaltung. Das Konzert
fand in Kooperation mit dem Autonomen Frauen*referat des AStA der BUW statt.
Der Bildungsraum Flucht - Gewalt - Geschlecht sucht nach Frauen*, die Lust haben, den Raum
mit ihrem Wissen und eigenen Erfahrungen zu bereichern. Alle Ideen im Zusammenhang von
Flucht, Gewalt und Geschlecht sowie Migration und Rassismus sind willkommen. So fand
bereits ein Lesekreis statt, der in Kürze mit weiteren Terminen fortgeführt wird. Für den 21.
Januar 2023 (17 Uhr) ist bereits die nächste Veranstaltung geplant: Es liest die Autorin Mónica
Albizúrez.
Der Bildungsraum Flucht - Gewalt - Geschlecht ist ein „Science-in-public“-Ort, welcher
politische Bildungs- und Kulturveranstaltungen zur wissenschaftlichen und anderweitigen
Auseinandersetzung mit den Themen Flucht, Gewalt und Geschlecht ermöglicht. Die
Initiator*innen stehen Interessierten beratend zur Seite. So besteht die Möglichkeit zur
finanziellen Unterstützung, Organisation von Räumlichkeiten und Kinderbetreuung,
Gestaltung von Flyern u.v.m.. Angesprochen sind Einzelpersonen, Gruppen, Initiativen und
Vereine. Gegründet wurde der offene Lern- und Lehrraum im Herbst 2022 an der BUW.
Nähere Informationen finden Interessierte unter www.bildungsraum.uni-wuppertal.de.
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PRESS RELEASE

"Con la música por norte": Musician Karla Domínguez as a guest in the
Wuppertal Education Space Flight - Violence - Gender
Last Thursday (10 November 2022), the first evening event of the Bildungsraum Flucht Gewalt – Geschlecht, an education space on the topics of flight, violence and gender, took
place. The first guest of the "science-in-public" venue at the Bergische Universität Wuppertal
(BUW) was Karla Domínguez, flautist and composer from Nicaragua.
Accompanied by guitarist Johannes Behr, Karla Domínguez presented her own compositions
and invigorating Latin American melodies. In a talk, she recounted saying goodbye to her
homeland, arriving in Germany and the challenges of her music studies here - but also the
many enriching experiences of her musical career in Europe. "It is a pleasure for me to have
found a place with the Bildungsraum where I can share the different aspects of my work," said
Domínguez.
The rhythmic sounds encouraged the audience to bob and clap along. A buffet with snacks
and drinks provided a feel-good atmosphere and was the perfect occasion for a relaxed gettogether with exchange and conversations after the event. The concert took place in
cooperation with the Autonomous Women's* Department of the AStA of BUW.
The educational space Flight - Violence - Gender is looking for women* who would like to
enrich the space with their own knowledge and experiences. All ideas related to flight, violence
and gender as well as migration and racism are welcome. For instance, a reading circle has
already taken place, which will soon be continued with further dates. The next event is already
planned for 21 January 2023 (5 pm): The author Mónica Albizúrez will read.
The Education Space Flight - Violence - Gender is a "science-in-public" venue that facilitates
political education and cultural events for the examination of the topics of flight, violence and
gender. The initiators are happy to offer advice and support to anyone who is interested. There
is the possibility of financial support, organisation of premises and childcare, design of flyers
and much more. Individuals, groups, initiatives and associations are addressed. The open
learning and teaching space was founded at BUW in autumn 2022. For more information,
please visit www.bildungsraum.uni-wuppertal.de.
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