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Von Lena Stuckenschmidt

Maggie  Rapuano

Eine tolle, interessierte, politische Amerikanerin lebt in Bremen. 
Kunst- und Musik- Afficionista ... jetzt bist du dran Maggie.

Ich hasse es, mein Geschirr abzuwaschen.
›I don’t have time for things that have no soul.‹ (Bukowski) 

Warum ausgerechnet Bremen? 

Ich bin hierhergekommen, weil ich Europa nach meinem 
Kunststudium allein erleben wollte. 
Ich habe mich überraschenderweise in jemanden verliebt.

Was macht die Bremer Kulturszene aus?

Individualität. Es gibt nicht nur eine Szene, sondern verschiede-
ne, die sich ineinander verflechten. Wenn man dafür offen  
ist, sind die auch für neue Leute offen. Das finde ich hier gut.

Deine fünf Lieblingsbands?

Oh god! Momentan: Girl Band, ich höre die jeden Tag seit  
einem Monat. Idles. Immer: The Pixies, Battles und Bad Brains.

Du bist ja schon länger in Deutschland, was sind die größten 
Unterschiede zu den USA?

Amerikaner sind naiv und wollen es nicht einsehen. Die 
Deutschen beschweren sich zu viel über Kleinigkeiten.

Make America Great Again, überleben wir das?

Ich hoffe. Aber das, was gefragt werden sollte, ist: War  
Amerika jemals insgesamt großartig? Wie kann man was  
wieder werden, was man nie wirklich war?

Wie siehst du Amerika gerade?

Sie sind die Teenager der Welt. Sie haben Energie, aber sie 
wissen nicht genau warum sie Dinge tun, die selbstzerstörerisch 
sind – ohne zu bedenken, dass es Konsequenzen gibt.

Du sprichst immer noch lieber Englisch als Deutsch.

Ich beantworte dies mit einem Zitat von Mark Twain: ›My 
philological studies have satisfied me that a gifted person  
ought to learn English (barring spelling and pronouncing) in 
thirty hours, French in thirty days, and German in thirty years. 
It seems manifest, then, that the latter tongue ought to be 
trimmed down and repaired. If it is to remain as it is, it ought  
to be gently and reverently set aside among the dead languages, 
for only the dead have time to learn it.‹

Jetzt musst du mir eine Frage stellen.

Yoda oder Dylan? 
›Kein größeres Geschenk es gibt, als ein selbstloses Herz‹. (Yoda) ... 
Bob Dylan ist ein überschätzter Hippie, Frechheit dass der den 
Literaturnobelpreis bekommt!
Was würdest du für mich kochen und warum?

Ohhh! Entweder Chocolate Mole mit Reis oder Fish Gumbo. 
Beides scharf. Dann sehe ich, ob du eine Memme bist oder nicht. 

War früher mehr Lametta?

Oh ja! Es gibt eine Frau in meinem Herzen, die ist 60, hat eine 
blonde Bee-Hive-Frisur, viel blauen Lidschatten, trägt ein blaues 
Lametta-Kleid und blaue Lametta-Vorhänge sind hinter ihr auf 
der Bühne. Währenddessen spielt sie ihre Fassung von ›Sleep 

Walk‹ von Santo und Johnny 
auf ihrem Synthesizer 
während sie hin und her 
schwankt… alles weil sie 
Lametta on hat. War es  
das was du meintest?

inTerView: 

Sean-PaTric braun

›Damals wie heute‹

Mit Gedichten haben wir alle unsere Erfahrungen gemacht – meist schlechte, 

meist in der Schule. Das zu ändern stand auf meiner Prioritätenliste nie 

besonders weit oben – bis zur Arbeit an dieser Ausgabe. Selbst die Lyrikerin 

Gianna Lange sagt, dass sie wohl mehr Gedichte geschrieben als gelesen 

hat. Vielleicht braucht Lyrik schlicht und einfach Zeit: Madjid Mohit vom 

Sujet-Verlag erzählt im Interview, dass auch die PraktikanntInnen in seinem 

Verlag erst mal von Lyrik nichts wissen wollen, dann aber begeistert seien. 

Inge Buck dagegen hat sowohl viel geschrieben wie auch viel gelesen, sie ist 

die Dritte im Bunde bei unserem ausführlichen Gespräch über Lyrik, das von 

Jens Laloire moderiert wurde.

Dass die Lyrik ausstirbt, dagegen spricht glücklicherweise einiges, nicht 

zuletzt die Vergabe wichtiger Literaturpreise in diesem Jahr an Jan Wagner, 

einen Lyriker. Und die Tatsache, dass neue Formate entstehen, die wiederum 

auf junge Leute zugeschnitten sind, Twitter-Lyrik zum Beispiel. Auch in ihrer 

Lyrik-Werkstatt tauchen wieder Jüngere auf, sagt zum Beispiel Ulrike Marie 

Hille, die diese bereits seit über 30 Jahren leitet. Gabrieleschreibtgedichte, 

das junge Lyrik-Kollektiv, zu dem auch Gianne Lange gehört, ist ein weiterer 

Beleg für einen Aufwärtstrend. 

Mit anderen Worten, wenn Sie dieses Magazin gelesen haben, sind Sie  

ganz weit vorne dabei, wenn es um die aktuelle Diskussion der literarischen 

Trends geht. Und Sie haben Gedichte gelesen, denn die bieten wir auch.

Viel Spaß dabei.

Gudrun Goldmann (Chefredakteurin) 

Ein magazin
maCht 
StaDtKUltUr

Bei dem 7. ICMA International Creative Media Award 
wurde das Z-Magazin für das grafische Konzept mit dem 
Award of Excellence ausgezeichnet. 

In der letzten Ausgabe ist  

uns ein Fehler unterlaufen:  

Die Geschäftsführerin des 

japanischen Restaurants  

›Zen‹ kommt selbstverständlich 

aus Japan und nicht aus 

Malaysia.  

Dieser Fehler tut uns leid.
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Jens laloire: Inge, meine erste Frage geht an dich. Es  
gibt ein Gedicht von Maren Poschmann und darin heißt es: 
›Unter dem Zweig gehen Paare und lesen einander Gedichte 
von ihren Mobiltelefonen.‹ Ist das für dich eine schöne 
Vorstellung, Gedichte auf dem Smartphone zu lesen?

inge Buck: Nein. Ich schreibe ja schon ziemlich lange 
Gedichte und für mich ist die Visualisierung des Gedichtes auf 
dem Papier unerlässlich. Natürlich kann man das machen, das 
ist vielleicht ein Spiel. Man kann das auch akustisch darstel-
len, aber die Endfassung sollte immer das gedruckte Gedicht 
sein.

laloire: Ist das für dich ähnlich, Gianna? Wie schreibst 
oder liest du Gedichte? Euer Kollektiv hat den Namen 
gabrieleschreibtgedichte, ist also nach einer Schreibmaschine 
benannt, was erst mal etwas altmodisch klingt.

Gianna lange: Ja, altmodisch-romantisch würde ich es 
mal nennen. Ich schreibe sie ganz unterschiedlich, mal per 
Hand, mal am PC, nie am Smartphone.

laloire: Und lesen?
lange: Höchstens wenn ich gerade ein Gedicht suche  

und nur mein Smartphone zur Hand habe. Wenn ich ein 
Gedicht fertighabe, tippe ich es tatsächlich auf der Gabriele 
ab. Aber bei dem Text, den du gerade vorgelesen hast, habe 
ich gedacht: Wenigstens lesen sie Gedichte. Das ist doch 
besser, als wenn sie Pokemon Go spielen oder gar nichts 
mehr miteinander zu tun haben, weil sie nur noch an ihren 
Telefonen sind. Aber es vernichtet ein bisschen die Romantik, 
anders kann ich es nicht benennen.

laloire: Madjid, das muss für dich als Verleger doch schön 
sein, dies zu hören. Ich habe mich gefragt, ob ein Gedicht-

band als gedruckte Form über-
haupt noch eine Zukunft hat.

madjid mohit: Beides kommt 
in Frage. Heutzutage sollte man die 
technischen Möglichkeiten schon 
nutzen. Es war jetzt schon so, dass 
wir unbedingt E-Books produzieren 
sollten. Das machen wir auch, das 
heißt, da haben wir die digitale 
Form. Ich verbinde aber einen Text 
immer noch mit einer gedruckten 
Form. Man kann durch das Buch langfristiger mit einem Text  
in Verbindung bleiben. Wenn ich ein Buch lese, dann steht  
das in meinem Regal, und wenn ich es sehe, denke ich an den 
Text. Das geht heute leider verloren. 

Buck: So ein Smartphone hat Notizcharakter, es ist 
moderner, geht vielleicht auch schneller, aber ich gehöre eher 
zu der traditionellen Generation, die mit Papier und Bleistift 
unterwegs etwas notiert. Es gibt natürlich Situationen, wo man 
schneller sprechen kann als schreiben. Wie gesagt, ich würde 
ein Smartphone als akustisches Notizbuch betrachten.

laloire: Gianna, hast du das Gefühl, dass unter den 
Zwanzig- bis Dreißigjährigen noch Gedichte gelesen werden?

lange: Ich glaube nicht. Und ich kann mich da nicht so 
ganz rausnehmen. Ich glaube, ich habe fast mehr geschrieben 
als gelesen, weil mein Interesse für Lyrik erst sehr spät be- 
gann. Und dann ging es eigentlich auch direkt mit dem 
Kollektiv los. Wir haben uns eher gegenseitig inspiriert, als 
dass ich einen bestimmten Dichter gelesen hätte. Ich finde 
aber eine Verbindung zum Digitalen ganz gut, und dazu fällt mir 

Twitter ein. Das ist ein Format, das auf 140 Zeichen beschränkt 
ist und inzwischen gibt es da auch Twitter Poetry. Dadurch 
findet Lyrik vielleicht wieder einen Weg zur Smartphone-Gene-
ration, denn ich weiß nicht, inwieweit die sich noch von der 
Papierwelt fassen lassen.

laloire: Es entstehen also gerade neue Formate, aber  
für dich wäre ein gedrucktes Buch, in dem eure Gedichte 
veröffentlicht sind, schon ein Ziel, oder?

lange: Unbedingt!
laloire: Wir haben ein bisschen über das Medium gespro-

chen, man kann aber auch grundsätzlicher fragen, ob die Lyrik 
im 21. Jahrhundert überhaupt noch was zu sagen hat, was sie 
nicht schon längst gesagt hat?

Buck: Ja, ich glaube, es gibt gerade einen neuen Auf-
schwung. Wenn ich zum Bespiel an Jan Wagner denke, der 
nicht nur den Preis der Leipziger Buchmesse bekommen  
hat, sondern jetzt auch noch den Büchner-Preis, was ja sehr 
kontrovers diskutiert wird, dann ist das schon ein Signal. 
Irgendwie ist es ein Widerspruch, einerseits heißt es, Lyrik 
kommt nicht mehr in die Regale, aber andererseits ist zum 
Beispiel ›Poetry on the road‹ in Bremen immer ausverkauft. 
Und wir, hier meine ich auch Madjid und den Sujet-Verlag,  
wir machen weiter Lyrikbände.

laloire: Kann man damit Geld verdienen?
mohit: (lacht) Erstmal finde ich grundsätzlich, dass sich 

Lyrik als kürzeste Form einfach anbietet, über etwas zu reden, 
was man sonst auf 400 Seiten erzählt bekommt. Aber ob man 
damit Geld verdient, ist eine andere Sache. Im Sujet-Verlag  
hat es sich so entwickelt, dass wir damit auch Geld verdienen. 
Die Lyrikbücher finden ihren Weg zu den Leuten – besonders 
seit wir durch die Übersetzungen noch etwas Zusätzliches 
geschaffen haben. Und das finde ich heute besonders wichtig, 
wo wir den kulturellen Dialog mehr und mehr brauchen. Ich 
denke, die Übersetzung von Lyrik bietet eine breite Palette von 
Diskussionen an, wo man über Begriffe, Bilder und die 
kulturellen Hintergründe sprechen kann. 

laloire: Gianna, du schreibst ja auch Prosa, was kann die, 
was die Lyrik nicht kann? Und gibt es für dich Unterschiede 
beim Schreiben?

lange: Ich glaube, dass Lyrik in sehr viel weniger Worten 
sehr viel mehr erzählen kann, als es die Prosa kann. Für mich 
sind die meisten Sachen, die ich schreibe, auch recht schnell 
abgeschlossen. Mehr will ich dann nicht sagen, es ist fertig. 
Und bei der Prosa habe ich phasenweise das Gefühl, etwas ist 
fertig und der Rest geht mir schon fast auf die Nerven, weil er 
nicht fertig ist und ich da noch mal ran soll. In der Lyrik schaffe 
ich es leichter, die richtigen Worte zu finden und auch die 
Lücken, die ich lassen will. In der Prosa versuche ich viel mehr, 
es mit den Augen des Lesers noch mal zu bearbeiten.

laloire: Inge, kannst du dich noch an dein erstes Gedicht 
erinnern?

Buck: Ja und nein. Die ersten Gedichte habe ich als 
Studentin geschrieben. Ich habe Literaturwissenschaft und 
Germanistik studiert und da ist man ja ganz nah an der 
Literatur. Da habe ich dann selbst Gedichte geschrieben,  
aber das war immer alles eher qualvoll.

laloire: Betroffenheitslyrik?
Buck: Nein, eher gegen das Universitätssystem gerichtet. 

Bei einem lautet zum Beispiel die letzte Zeile: Ich lasse mir 
nicht eure Uhren ins Handgelenk brennen.

laloire: Und bist du dir thematisch treu geblieben oder  
hat sich das stark verändert?

Buck: Ich glaube, meine Arbeitsweise hat sich stark 
verändert. Früher habe ich mehr aus meiner inneren Befind-
lichkeit heraus geschrieben und heute gehört für mich zum 
Lyrikschreiben auch die Recherche dazu. Ein Gedicht kann ja 
aus der sinnlichen Wahrnehmung entstehen, aber auch aus der 
Lektüre, aus einem Interview oder einem Gespräch. Und ich 
schreibe ein Gedicht ja nicht so herunter, sondern das sind 
dann zehn bis zwanzig Fassungen manchmal.

laloire: Madjid, du hast es eben schon angesprochen, dass 
ihr im Verlag Gedichte von LyrikerInnen aus dem persischen 
Raum veröffentlicht. Gibt es für dich Unterschiede zwischen 
der deutschen und der persischen Lyrik?

mohit: Auf jeden Fall. Die Sichtweise, der Blick ist anders, 
was natürlich auch kulturelle und politische Hintergründe hat. 
Im Orient ist das Allgemeine sehr stark im Fokus – genau das 
Gegenteil ist in Europa der Fall, hier befasst man sich mehr  
mit den Details. In den arabischen Ländern haben Gedichte 
allgemeine Themen, wie den Sinn des Lebens, aber sie sind 
nicht so detailliert. Die (Sprach-)Bilder spielen auch eine Rolle, 
denn hier hat man die Möglichkeit, über alles zu schreiben. In 
anderen Ländern – egal, ob es eine staatliche Zensur gibt oder 
eine gesellschaftliche – führt die Schere im Kopf dazu, dass 
Sachen anders dargestellt werden. In den Kooperationen habe 
ich gesehen, wie unterschiedlich auf ein Thema zugegangen 
wird. Die Lyriker sind diejenigen, die schneller auf andere 
Kulturen oder Ideen zugehen, anders als die Prosaschreiber.

laloire: Wenn wir jetzt mal vom Großen zum Kleinen 
kommen, wie ist denn die Bremer Lyrikszene aufgestellt?

Buck: Die Szene besteht, da gibt es Leute, die kontinuier-
lich schreiben und auch sichtbar sind, es gibt aber auch eine 
subversive Szene, in der viel geschrieben wird. Es gibt viele 
Workshops und Lesungen und jedes Jahr mehr als 50 
Buchpremieren – wobei das natürlich nicht immer Lyrik ist.

laloire: Gibt es denn Dichterinnen und Dichter, die über 
Bremen hinaus wirken und strahlen?

mohit: Na, Inge Buck gehört dazu.

 ›Ich verbinde aber 
einen Text immer noch 
mit einer gedruckten 
Form, also einer  
Printausgabe. Man 
kann durch das  
Buch langfristiger  
mit einem Text in  
Verbindung bleiben.‹ 
Madjid Mohit

Wie ist es um die Lyrik bestellt? Dieser Frage wollten wir  
nachgehen und haben zwei Lyrikerinnen und einen Verleger  
zu einem Gespräch eingeladen. Inge Buck, Gianna Lange  
und Madjid Mohit sprachen mit Jens Laloire.  

 

Seit 2001 findet in Bremen das internationale Literatur-

festival ›Poetry on the road‹ statt. Weltbekannte 

AutorInnen präsentieren sich und ihre Werke Seite an 

Seite mit Newcomern – in diesem Jahr stand der 

Formen- und Medienreichtum zeitgenössischer Poesie 

im Mittelpunkt. Die Lesungen werden ergänzt durch 

Performances, Konzerte und Ausstellungen.
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Bei manchen Projekten fragt man sich, wieso nicht schon viel früher 
jemand auf diese Idee gekommen ist. ›Handverlesen‹ ist ein solches 
Projekt: Lyrik wird auf Gebärdensprache übersetzt, das ist die eine 
Richtung, aber Gebärdensprachpoesie wird auch auf Lautsprache übersetzt 
und das wird für die meisten Hörenden neu sein. Franziska Winkler und 
Katharina Mevissen, beide Kulturwissenschaftlerinnen, sind der Motor 
dieses Unterfangens und gerade aus Berlin zurückgekehrt, wo sie zwei 
Monate lang mit ÜbersetzerInnen und LyrikerInnen Grundlagenforschung 
im Bereich gebärdensprachliche Literaturübersetzung betrieben haben.

Eine Frage, die ihnen immer wieder gestellt wird, lautet: Gehörlose 
können die Gedichte doch lesen, warum müssen die übersetzt werden? 
Franziska Winkler erklärt: ›Deutsch ist für Gehörlose eine Fremdsprache, 
ihre Muttersprache ist die Gebärdensprache und deshalb ist ihre Lesekom-
petenz auch nicht so ausgeprägt.‹ Die Deutsche Gebärdensprache (DGS) 
ist eine unabhängige Sprache mit eigener Grammatik und Semantik, was 
übrigens auch für die Äquivalente in den anderen Ländern gilt, taube 
Menschen können sich nicht weltweit verständigen, sie brauchen Dolmet-
scher, wie wir auch.

Und nun Lyrik. Das Ziel von Handverlesen ist, eine gebärdensprachliche 
Anthologie mit 50 Gedichten zu veröffentlichen. In einer Präsentation 
zeigen Mevissen und Winkler, wie unterschiedlich man ein Gedicht in der 
Gebärdensprache darstellen kann. Das ist durchaus witzig, wenn im Video 
zwei Männer nebeneinander stehen und das gleiche Gedicht erzählen, aber 
völlig unterschiedliche Bewegungen machen. Manche Version erscheint 
den Sprachunkundigen schon fast eine Performance oder ein Tanz zu sein, 
während andere klarer strukturiert, Zeile für Zeile darstellen. Mevissen 
erzählt, dass gerade diese verschiedenen Möglichkeiten die Hörenden 
verunsichern, sie fragen sich, ob das wirklich eine Übersetzung ist. 

Umgekehrt ist es jedoch noch schwieriger, Gebärdenpoesie in Textlyrik 
zu übersetzen. Die visuelle Sprache lebt von der Gestik, Mimik und der 
Bewegung, das lässt sich nicht eins zu eins auf Papier übertragen. Man 
verliert etwas von der ästhetischen Struktur, sagt Mevissen. Aber da setzt 
eben die Kunst des Übersetzens an, zu überlegen, wie erziele ich beim 
Publikum einen ähnlichen Effekt, auch wenn ich nur das zweidimensionale 
Papier zur Verfügung habe. Und wie sich das erreichen lässt, darüber 
haben sie in Berlin in ihrer Forschungsanordnung ausgiebig diskutiert, 
Varianten ausprobiert, verworfen und neu entwickelt. Ein schwieriger 
Prozess, der noch lange nicht abgeschlossen ist.

Buck: Aus Bremen rauszukommen heißt ja auch, dass die 
Texte übersetzt werden. Meine Gedichte wurden jetzt ins  
Persische übersetzt, was natürlich durch die Zusammenarbeit 
mit Madjid naheliegt, aber es gibt sie auch auf Polnisch und 
nun auch auf Tschechisch, weil ich das Glück hatte, das  

Prager Literaturstipendium zu bekommen. 
Insgesamt haben wir es in Bremen aber 
nicht so leicht, weil wir hier einfach nicht 
den finanziellen Rahmen haben, wie zum 
Beispiel in Bayern oder Berlin.

mohit: Mir ist aufgefallen, dass 
bestimmte Themen sehr beliebt sind, zum 
Beispiel politische Gedichte. Man merkt 
auch bei den Übersetzungen, dass es eher 
in die politische Richtung geht als in die 
literarische. Und die gehen auch aus 
Bremen raus.

laloire: Es gibt in Bremen schon lange keine Literaturzeit-
schrift mehr, fehlt das?

lange: Ja, das finde ich schon. Man muss hier schon 
danach suchen, wenn es was gibt. 

Buck: Es gab mal die Zeitschrift ›Stint‹, die war ganz 
großartig. Und in Bremerhaven gibt es ›die horen‹, die arbeiten 
immer mit Themenschwerpunkten – auch ausgefallenen.

mohit: Das ist wirklich sehr schade, denn ich denke, 
dadurch könnte sich die Literaturszene drastisch ändern. 
Wenn man allein die Veranstaltungen anguckt, die dort Platz 
finden würden, oder die beiden Festivals – globale und  
Poetry on the road. Das würde die Szene lebendiger machen.

laloire: Festivals bilden ja wenig die Bremer Szene ab.
mohit: Das ist genau der Punkt. Wenn es eine Basis gibt, 

dann entsteht auch Austausch. Bei der globale sind ja einige 
wenige Bremer Autoren beteiligt und auch wir als Verlag  
sind dabei. Und genauso könnte eine Literaturzeitschrift die 
Szene unterstützen und beleben.

laloire: Dafür müssten sich dann die AutorInnen zusam-
menfinden, um so etwas auf die Beine zu stellen. Aber 
beobachtet ihr gegenseitig, was ihr macht, bekommt ihr das 
mit? Sieht die jüngere Generation, was die ältere macht?

lange: Ich habe eher das Gefühl, das läuft parallel. Das 
bekomme ich nicht mit, ich tausche mich hauptsächlich  
mit meinen Gabrielen aus, über die bin ich überhaupt in die 
Lyrik reingeraten. Die Lyrikszene ist mir nicht bewusst, ich 
merke nicht, dass da eine ist. 

Buck: Ich denke, dieser Austausch findet immer dann statt, 
wenn man mit jemandem arbeitet. Ich arbeite zurzeit mit einer 
ganz jungen Autorin zusammen, mit der ich demnächst die 
Veranstaltung ›Deutsch-Tschechische Lyrik‹ mache, und das ist 
hochinteressant, die hat einen ganz anderen Blick. Wir haben 
beide ein Gedicht über Wien geschrieben und da hat sie eine 
ganz andere Schärfe. Ich beobachte also nicht die Szene an 
sich, sondern in der Zusammenarbeit mit Einzelnen. Ich gehe 

auch zu vielen Lesungen und finde das sehr wichtig. Das müss-
te man vielleicht auch mehr fordern, denn es ist sehr traurig, 
dass viele Autoren nicht zu den Lesungen der anderen Autoren 
gehen. Man muss es nicht immer gut finden, aber dass man 
sieht, da passiert etwas.

mohit: Bei uns im Verlag haben wir viele Praktikanten  
und die sind befremdet von der Lyrik. Wenn es darum geht, 
Texte zu korrigieren, heißt es bei der Lyrik, das ist nicht meine 
Sache. Wenn sie sich dann aber damit befassen, sind sie alle 
begeistert. Und wir sprechen natürlich darüber, woher das 
kommt. Ich glaube, dass schon in den Schulen Lyrik nicht gut 
vermittelt wird, so dass sie fast Angst davor haben. 

laloire: Vielleicht hängt das aber auch damit zusammen, 
dass jüngere Autoren nicht so präsent sind. Und wenn ich  
zu einer Lesung von Inge gehe, ist auch das Publikum älter. 
Wie ist das bei euch, Gianna?

lange: Bei uns kommen mehr junge Leute. Ich wollte aber 
das Stichwort Angst noch mal aufgreifen, denn ich erinnere 
mich, als wir zum ersten Mal als Kollektiv beschlossen haben 
aufzutreten, da habe ich zuerst gedacht: Ne, das kann ich 
nicht, denn Lyrik war für mich immer die hohe Kunst der 
Literatur. 

laloire: Wurde dieser Eindruck in der Schule vermittelt?
lange: Ich bin in meiner Schullaufbahn nie an Lyrik 

geraten, die irgendwas mit meiner Realität zu tun hatte. Es war 
immer uraltes Zeug und nie mal eine Gegenüberstellung von 
alter und neuer Lyrik. Ich werde nicht inspiriert, wenn ich in 
alten Lyrikbänden rumgrabe. Ich lese da Texte, 
die ich schön finde und welche, die ich nicht 
so schön finde, aber was mich inspiriert und 
angetrieben hat, waren die vier Leute aus 
meinem Kollektiv, die sich mit mir hingesetzt 
haben, um an meinen Texten zu arbeiten. 

laloire: Gibt es Wünsche, die ihr habt im 
Hinblick auf die Bremer Lyrikszene?

Buck: Wir wünschen uns ganz einfach, dass 
es einen anderen Etat gibt! Früher gab es in 
der Kulturbehörde noch ein Literaturressort, 
das gibt es jetzt gar nicht mehr. Da konnte man auch größere 
Literaturprojekte beantragen, das musste man halbjährlich 
machen und dann haben wir mit anderen zusammen diese 
Projekte durchgeführt. Nur wenn wir überregionale Veranstal-
tungen haben, wie globale oder Poetry on the road, dann  
gibt es genug Sponsoren. Das ist ein Widerspruch.

mohit: Ich weiß, dass es in Nordrhein-Westfalen sehr viele 
Stipendien gibt, wo die Stipendiaten für mehrere Monate  
in andere Länder gehen. Und das ist genau dieser Austausch, 
über den wir schon gesprochen haben, das ist sehr wichtig. 
Dadurch kann viel entstehen. Das gibt es in Bremen nicht. 

Buck: Es gibt hier keine Institution – natürlich haben wir 
ein virtuelles Literaturhaus, aber es wäre schön, wenn es ein 
reales Literaturhaus gäbe. Das ist wirklich ein großer Wunsch.

Die Lyrik-Werkstatt Bremen 
kann bereits auf ein 30-jähriges 
Bestehen zurückschauen und 
beweist damit Tradition und 
Kompetenz. Initiiert und 
gegründet wurde sie 1987 von 
Ulrike Marie Hille. 1942 in 
Dresden geboren, wuchs sie im 
schleswig-holsteinischen 
Ratzeburg als Pfarrerstochter 
auf und studierte Germanistik 
an der Universität Göttingen. In 
die Hansestadt ist Hille 1972 
nach dem Lehrerexamen 
gekommen und unterrichtete 
Deutsch und Geschichte an 
einer Gesamtschule.

In einem ersten Schritt geht 
es in Hilles Lyrik-Werkstatt 
darum, Blockaden, die am 
Schreiben hindern, aufzulösen. 
Die Leiterin greift dabei nicht 
nur auf Methoden des kreativen 
Schreibens zurück, sondern 
verfolgt einen ganzheitlichen Ansatz: ›Bewegung, Musik, Meditation, 
Stilmittel aus traditioneller und moderner Poetik helfen uns, Gedichte und 
Prosatexte als Verdichtungsformen kennenzulernen, die unseren sprach-
lichen Ausdruck und unser kreatives Selbstbewusstsein verbessern.‹

Ihre Werkstatt bietet sie mittlerweile über die VHS an, was dazu führt, 
dass neben dem festen Stamm an Mitgliedern immer auch neue Menschen 
den Weg zur Lyrik finden. Sie hat den Eindruck, dass wieder mehr junge 
Menschen kommen – ihre jüngste Lyrikerin war 13 Jahre alt – ansonsten 
bewegt es sich zwischen Mitte 30 und Mitte 70. Eine große Spannbreite 
also, die sich auch auf das Vorwissen übertragen lässt. ›Es gibt Teilnehmer, 
die haben noch gar keine Erfahrung, andere sind dagegen schon sehr 
versiert und dieses Zusammenspiel macht es gerade interessant‹, sagt 
Hille. 

Zurzeit bereitet sie einen Workshop vor, der die Reisen des Odysseus 
zum Thema hat. Vor diesen klassischen Stoffen schrecken manche zurück, 
da sie befürchten, sich nicht gut genug auszukennen, aber das ist ihr gar 
nicht wichtig. Denn sie werden den Text gemeinsam lesen und auch 
nachspielen, erst dann folgt das Schreiben. ›Ich habe keineswegs die 
Absicht, Methoden und Regeln der Dichtkunst zu erklären‹, sagt sie, 
›sondern ich möchte am Beispiel eigener Lebenserfahrungen eine Lehre 
vom literarischen Schreiben und Lesen darstellen, die in der Poesie eine 
Wissenschaft des Herzens sieht und somit eventuell zur Menschenbildung 
oder Menschenliebe beitragen kann.‹ In Hilde Domin hat Hille auch ein 
konkretes Vorbild. Die Schriftstellerin verfolgte mit ihrem Wirken das Ziel, 
den ›poetischen Menschen‹ zu bilden. ›In der Frage der Menschenbildung 
habe ich viel von ihr gelernt‹, unterstreicht die Bremerin.

hanDVerlesene 
gEDichtE

g u d R u n  g o l d m a n n

ulriKe marie hille: 
PoEtiN Aus  
LEiDENschAft

h e i k o  R o e S  g u d R u n  g o l d m a n n

 ›Insgesamt haben  
wir es in Bremen aber 
nicht so leicht, weil 
wir hier einfach  
nicht den finanziellen 
Rahmen haben, wie 
zum Beispiel in  
Bayern oder Berlin.‹ 
Inge Buck

 ›Ich bin in meiner 
Schullaufbahn nie an 
Lyrik geraten, die 
irgendwas mit meiner 
Realität zu tun hatte. 
Es war immer uraltes 
Zeug und nie mal eine 
Gegenüberstellung von 
alter und neuer Lyrik.‹ 
Gianna Lange

Das Festival für grenzüberschreitende Literatur besteht 

seit zehn Jahren. Organisiert wird es von dem Verein 

Globale e.V. und in Zusammenarbeit mit vielen 

Kulturinstitutionen des Bundeslandes. Der Schwer-

punkt liegt auf mehrsprachigen AutorInnen, die ›die 

Erfahrung transnationaler Wanderungen zu sprachli-

chen Abenteuern und großen Geschichten inspiriert 

hat‹, so die Selbstdarstellung, möchte aber vor allem 

Teil des Dialogs zwischen den Kulturen sein.

festival G
lo

ba
le

F
o

to
: 

S
e

b
i 

b
e

R
e

n
S

Foto:  maRina lilienthal

77the
ma

6



vorsicht unter wildgänsen

da ist die formation
da ist die synfonie des rauschens
auf der äußersten wetterkante nur mit strandläufern
kleinen eierförmigen dingern
die sich zusammenplustern
die ins meer rennen
über uns die formation, ihr rascheln
am meer, ein kalter spülgang, aber heute
im angesicht der weite von neunzig etappentagen
sinke ich in den sand
und vögel tappen über meine flutlinie
sind wir folgsam
gehen mit den prielen ins meer
die vorsicht unter wildgänsen ist die vorsicht
der formation, ist die vorsicht der reihe
des rauschens von flügeln
des rechtzeitigen aufbruchs
des bisweilen blinden flugs

Mareen Bruns
Erschienen in: Triëdere #16: Zeitschrift für Kunst und Kultur. 
Wien: Sonderzahl Verlag, 2017

Geboren 1989 in Bremen, ist Mareen Bruns 
Lyrikerin, Autorin und Übersetzerin für 
schwedische Literatur. 2017 wohnte sie einen 
Monat als ›Artist in Residence‹ in Soltau. 

Ein Mein Dein Meer

Ich fliehe vor dem Ort
der für dich Rettung ist
und fahre ins Paradies.

Hier stehe ich und höre
der Welt beim Atmen zu
der Atem rauscht vor und zurück
umspielt meine Füße
spült meine Gedanken weg
und zurück bleibt nur Sand
und Salz zwischen den Zehen.

Hier ist Paradies
was am anderen Ufer Hoffnung heißt
hierher zieht mich
von Nord nach Süd
ein Wochenendtrip eine Flucht
aus dem Leben
hierher zieht dich
von Süd nach Nord
die Reise deines Lebens eine Flucht
vor dem Tod.

Der Atem der Welt rauscht unermüdlich
vor und zurück und erzählt
eure Geschichten
und ich stehe hier
mit beiden Füßen im Paradies
und höre zu.

Für immer ist dies
weil wir nicht aufpassen
mein Paradies
dein Grab.

Gianna Lange
Online unter: www.unheimlichschoen.wordpress.com

Geboren 1988 in Bremen.  Studiert 
Gianna Lange im Masterstudiengang 
Transnationale Literaturwissenschaft 
und ist Mitglied des Kollektivs 
gabrieleschreibtgedichte.

ich denke

entlang eines langen weges
denke ich an viele polizisten und gendarmen
und auch an die
deren hände in handschellen sind

ein schwarzer vorhang
nur die vordere seite ist sichtbar
was dahinter passiert ist nicht zu sehen
ein tyrannischer morgen
und die die mit gummiknüppeln geschlagen wurden
sind erschöpft und müde

an die denke ich
die die pläne der grausamkeit in der dunkelheit
versinken ließen
und an die
die mit einem gewehr in der hand in den bergen sind

mein herz nachts in träumen
findet heraus
was sich tagsüber für katastrophen ereignen
schon eine nacht vorher
Salman Nurhak
Aus: Deine Liebe in meinem Herzen. 66 Gedichte. Edition Falkenberg, Bremen 2017 

Geboren 1963 in Kasanli in der 
Türkei, kam Salman Nurhak  
 1991 als politischer Flüchtling 
nach Deutschland. Seit 1995 lebt 
er in Bremen. Zuletzt erschien  
›Deine Liebe in meinem Herzen.  
66 Gedichte‹. 

IRGENDWO HIER MUSS ICH GEWESEN SEIN:

wo der Tischtennisball über das i springt,
im Indianerzelt, zwischen das W geklemmt,
oder an anderer Stelle: am Geburtstagstisch des T.
Ich bin mir sicher, dass ich hier schon mal gewesen bin.

Die Fakten sind schließlich nicht zu leugnen:
Ich wurde in S geboren und wuchs anschließend auf.
Von a bis Z lernte ich jeden Buchstaben kennen.
Schon im frühesten Alter begegnete ich F, G und H.
Wir verstanden uns schnell, verloren uns jedoch bald
wegen meiner obskuren Leidenschaft für Diphthonge
aus den Augen. Aus dem Sinn
für Chaos, Boa, Rui ne
leitet sich meine feine Leidenschaft für’s ei ab.

Aber ich will hier keine weiteren Worte verlieren.
Ich will nur betonen: Bevor wir mich nicht finden,
fangen wir diesen Text gar nicht erst an.

Tobias Amslinger
Online unter: www.kleineaxt.wordpress.com/2011/01/12/tobias-amslinger-gedichte

Geboren in Stuttgart, hat Tobias Amslinger in den Nullerjahren 
einige Zeit in Bremen gelebt. Sein erstes Theaterstück  
›Maliks Buch‹ wurde im Theaterkontor aufgeführt. Heute ist er 
Leiter des Max Frisch-Archivs der ETH-Bibliothek Zürich. 

Centro Tedesco di Studi Veneziani

Im Centro Tedesco di Studi Veneziani
Warten die Terrassenmöwen
Auf den Honig
Unserer weißen Junitage,
Die uns der Sommer großzügig spendet,
Und Galileo Galilei,
Dessen blinde Augen die Lagune aus Stein und H 2 O bewachen,
Ertrinkt in der Sonne,
Und sie - diese Krankenschwester des Himmels - −
Legt sich hier in den jenseitigen Kanälen
Nie schlafen.

Engländer–Touristen
Werden von den hungrigen Kellnern geköpft,
Die Frauen–Röcke sind kurz und katholisch,
Der Wein hier ist blond,
Und im roten Wasser wachsen Brücken, Motorboote, Cafés, Kirchen
Und Deine Arme - Deine Beine: Du wilde Luna Veneziana,
Du umgarnst mich,
Schwimmst mit mir fort,
Nennst mich bereits einen Toten,
Der zu Sternenfutter verarbeitet wird:
Für Deinen Meeresfriedhof San Michele,
Für diese Bohrinsel zwischen Himmel und Hölle.

Artur Becker
Aus: Bartel und Gustabalda. Gedichte, Willy-Brandt- Zentrum und Wydawnictwo Quaestio, Breslau 2018

Lebt in Verden. Sein erster Roman  
›Der Dadajsee‹ erschien 1997 im Bremer 
Stint-Verlag. Zuletzt veröffentlichte Becker 
die Essay-Sammlung ›Kosmopolen‹. 

Aus der Morgenzeitung

Während in Bangladesch
in einer Textilfabrik
über einhundert Arbeiterinnen
hinter verschlossenen Türen
verbrennen
sieben Astronauten
in einer Raumkapsel
im All verglühen
in Kalifornien
ein Waldbrandstifter
zum Tode verurteilt wird
zieht Königin Beatrix
in einer goldenen Kutsche
lächelnd vorbei
an meinem Frühstückstisch

Inge Buck
Aus: Oktoberlicht, Gedichte. 
Sujet Verlag, Bremen 2014

Geboren 1936 in Tübingen, lebt 
in Bremen. Zuletzt erschien von 
Inge Buck die deutsch-persische 
Gedichtsammlung ›Unter dem 
Schnee‹ (2015) und ›Die Grenzen 
des Sommers. Geschichten‹ 
(2016), beide im Sujet-Verlag. 

Lyrik aus

Bremen
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g e d e n k e n  a n  d e n  P o R a j m o S 

Der 16. Dezember 1942 markiert ein einschneidendes 

Ereignis in der langen Leidensgeschichte der europäischen 

Sinti und Roma. Mit dem sog. ›Auschwitz-Erlass‹ wurde  

die Deportation der innerhalb des Deutschen Reiches 

lebenden Sinti und Roma angeordnet, in dessen Folge 

indestens 275 Sinti und Roma aus Bremen und Umgebung 

über den Bremer Schlachthof nach Auschwitz deportiert 

wurden. Zur 75. Wiederkehr des Auschwitz-Erlasses lädt  

das Rathaus gemeinsam mit dem Landesverband der Sinti 

und Roma sowie befreundeten Initiativen am Sonntag,  

den 3.12. um 11.30 Uhr zu einer Gedenkveranstaltung in  

die obere Rathaushalle. Um E-Mail-Anmeldung wird gebeten: 

sinti-verein@bremerhaven.de

b e a t e  h i n k e l

Am 7. November ist Beate Hinkel gestorben. Die Journalistin 

war von Mai 1995 bis Dezember 1997 die verantwortliche 

Redakteurin der Zett. Sie hinterlässt einen Mann und  

zwei Kinder – wir sind in Gedanken bei ihnen. 

k e i n e  S c h ö n h e i t  o h n e  g e F a h R

Am 20. Januar spielen in der Friese die unglaublichen 

Sunburned Hand Of The Man sagenhaft ausfransende 

Kollektivimprovisationen. Die Band schreibt den radikal freien 

Strang der Hippie-Ästhetik weiter – die Momente, in denen  

es nicht mehr um Sonne und bunte Farben ging, sondern  

um Auflösung und Radikalität. 

z e R S c h o S S e n e  t R ä u m e

Der erste Film von Terrence Malick ist einer seiner besten. 

Gelegenheit, die Serienkillerballade ›Badlands‹ auf der großen 

Leinwand zu sehen, gibt es nicht oft. Mit einem großartigen 

jungen Martin Sheen und der ewig unterschätzten Sissy 

Spacek. Am 12. Dezember im City 46, dem man auch hier 

wieder so viele Zuschauer wünschen kann, wie es verdient – 

also voller Saal, bitte.

d i e  b e S t e  a l l e R  w e l t e n

Eines der lustigsten und finstersten Bücher der Weltliteratur 

auf der großen Bühne: Das Bremer Theater zeigt am 

12. Dezember und am 21. Januar Leonard Bernsteins 

Opernadaption von Voltaires ›Candide‹. Wir haben gelernt: 

Der Optimismus lähmt: ›Wenn das die beste aller möglichen 

Welten ist, dann möchte ich erst die übrigen sehen‹,  

sagt Candide. Und gut klingen tut das Ganze auch noch. 

g e S u c h t

VerteilerIn für  Walle/Findorff gesucht. Das Z-Magazin wird in 

Kneipen, Cafes und Läden ausgelegt. Wer Interesse hat, 

melde sich bitte unter: g.goldmann@schlachthof-bremen.de.

Verein von  
Freunden  
des Focke- 
Museums e.V.

Conrad  
Naber 
Stiftung

Di ab 19 Uhr: 

Eintritt frei!

bis     1.7.18
Di 10 – 21 Uhr
Mi bis Sa 10 – 17 Uhr
So 10 – 18 Uhr
www.bremennach68.de

Foto:  maRina lilienthal
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ein Film über einen menschen, der schreibt, ist ein 
heikles unterfangen. meist gibt es nicht allzu viel  
zu sehen. hier ist es anders: der Regisseur christoph 
Rüter hat seinen Freund thomas brasch in den 
letzten jahren seines lebens mit der kamera be- 
gleitet. brasch darf sich selbst ins bild setzen und er 
tut das auf berührende, kompromisslose weise. 
entstanden ist die dokumentation ›das wünschen 
und das Fürchten‹. 

›kaum ein Schriftsteller von seinem kaliber ist so 
schnell in Vergessenheit geraten‹, schrieb der literatur-
kritiker thomas hummitzsch 2012, elf Jahre nach 
Braschs tod. Wiederzuentdecken gibt es viel: Gedichte 
(versammelt vor einigen Jahren in dem Band ›Die 
nennen das Schrei‹), wortgewaltige Shakespeare-über-
setzungen, vier heute vergessene Spielfilme, einen 
klotz von einem letzten Roman (›Mädchenmörder 
Brunke‹) – und eben diesen film, in dem thomas 
Brasch sich zugleich inszeniert und denkbar offen zeigt. 

Immer wieder taucht die ›Einschließungsfurcht‹  
in seinen texten auf, sagt Brasch, in den Räumen, die 
sie beschreiben. und wenn man das mitteilen kann, 
öffentlich, dann ist das Glück. Rüter hat das Material 

– eigene aufnahmen, aber auch Szenen, die Brasch 
selbst von sich mit der kamera gemacht hat – so kompi-
liert, dass keine psychologisierende künstlerbiographie 
entstanden ist. Das, was vielleicht einen biographischen 
ursprung der furcht bildet – der SED-Vater, der den 
dissidenten Sohn in den knast bringt, die fluchterfah-

rung der jüdischen Eltern – taucht auf, immer wieder. 
Brasch liest Peter Weiss‘ text über auschwitz vor  
der kamera, ›Meine ortschaft‹, und besteht darauf, 
nach oben zu schauen, nicht mit gesenktem Blick. 

Gut geht es dem Menschen nicht, der in seiner 
literatur aufscheinen lässt, was Menschen einander 
antun. um die, die andere in das loch ziehen, in dem 
sie selber sitzen, geht es häufig in diesen texten. Die 
ersten zwei Zeilen aus Braschs Gedicht ›WER WohNt 
Wo‹: ›und wen sie nicht gelebt haben / den sterben  
sie noch heute.‹ Brasch stolpert besoffen durchs 
Zimmer, mit der kamera in der hand, dazu läuft 
 ›Drunk tank‹ von den tindersticks. Brasch setzt sich in 
den engen lichtschacht seiner neuen, letzten Wohnung 
neben dem Berliner Ensemble und sagt, das ist der 
schönste Raum. 

all diese Szenen suggerieren, dass man etwas  
über den Menschen thomas Brasch erfährt. Die Bilder 
allerdings zielen nicht auf authentizität, es ist immer 
theater, aber dieser Gestus sich so zu zeigen, dieses 
Sichsozeigenwollen – fragil und starrsinnig – ist das 
eigentlich Berührende an diesem film. ›Das Wünschen 
und das fürchten‹ ist von anfang an vom Ende her 
gedacht. 2001 stirbt thomas Brasch im alter von  
56 Jahren, nach versteckten herzinfarkten und nach-
dem ein arzt ihm versehentlich in die herzwand  
gebohrt hat. 

 Brasch – Das Wünschen und das Fürchten 
(Deutschland 2011, Regie: Christoph Rüter)
 

B e n j a m i n  M o l d e n h au e r 

Brasch – Das Wünschen und das Fürchten
Durch die Herzwand

VieWer’s
Corner

J e n s  L a l o i r e

thomas lehrs roman ›schlafende sonne‹ 
Ein Tag und zugleich ein ganzes Jahrhundert 

Dieses Buch scheint eine Zumutung zu sein. über 630 eng bedruckte, absatzlose Seiten voller 
Perspektivwechsel und assoziativer Sprünge zwischen verschiedenen Zeitebenen. Doch 
wenn man die ersten 30 bis 40 Seiten bewältigt hat, beginnt der Roman plötzlich einen Sog 
zu entwickeln – und zwar durch die Biografien, die sich allmählich in diesem dichten 
textgewebe entfalten. Da ist zum einen die lebensgeschichte der künstlerin Milena Sonntag, 
die im Berlin des Jahres 2011 ihre große ausstellung ›Schlafende Sonne‹ eröffnet. Diese 
Vernissage ist nicht nur ein besonderes Ereignis im leben von Milena, sondern vor allem der 
ausgangspunkt für alle weiteren Erzählstränge, denn in einer art Retrospektive blickt die 
erfolgreiche künstlerin zurück auf ihr leben. unterwegs zu der ausstellungseröffnung, die 
im Morgengrauen stattfindet, ist auch Milenas Mann Jonas, ein Solarphysiker, der sein leben 
der Erforschung der Sonne gewidmet hat.

›Schlafende Sonne‹, das ist nicht nur der titel der ausstellung, sondern auch der titel  
von thomas lehrs aktuellem Roman, der auf der letzten Buchpreis-Shortlist sicherlich als 
das Schwergewicht und daher für einige auch als der favorit unter den Nominierten galt. 
Vielleicht war dieser anti-Schmöker manchen der Juroren zu anspruchsvoll in seiner 
komplexen konstruktion und ästhetischen Brillanz. Dass der 60-jährige Berliner autor ein 
ebenso stilbewusster wie tiefschürfender Erzähler ist, der keine leichte kost serviert, weiß 
man bereits aus großartigen Romanen wie ›Nabokovs katze‹ (1999) oder ›September. fata 
Morgana‹ (2010). Stand im letztgenannten der 11. September 2001 im fokus, so ist es dieses 
Mal jener tag des Jahres 2011, an dem die Vernissage stattfindet. Dieser Sommermorgen mit 
seinen sich erinnernden Protagonisten – neben Milena und Jonas wäre da vor allem noch 
Milenas einstiger Dozent Rudolf Zacharias zu nennen – dient dabei als Plattform, um auf die 
Geschichte eines ganzen Jahrhunderts zurückschauen. auf die Wendezeit, auf die Dresdener 
kunstszene der achtzigerjahre, auf die forschungen der Solarphysik und auf vieles mehr. 

Immer wieder gibt eine Erinnerung anstoß, um noch tiefer abzutauchen und einen 
weiteren Erzählraum auszuleuchten (zeitlich geht es dabei bis zum Ersten Weltkrieg zurück). 
Das sorgt des Öfteren für Irritationsmomente und erfordert dementsprechend konzentriertes 
lesen; doch zugleich öffnen sich alle paar Seiten Passagen, in denen man sich während der 
lektüre leicht auf wundersame Weise verlieren kann. Das liegt zum einen an der bilder-
reichen, oft poetischen Sprache dieses Virtuosen und zum anderen an der thematischen 
Vielfalt, die lehr während seiner Erzählung kunstvoll aufblättert. Neben kunst, Solarphysik 
und Politik spielt unter anderem auch die Philosophie Edmund husserls eine zentrale Rolle 
in dem Werk. Das mag alles in allem auf den ersten Blick ein wenig abgehoben anmuten, 
doch tatsächlich sind alle themen konkret mit Personen und lebensgeschichten verknüpft 
– in erster linie mit jenen des Protagonisten-Dreiecks Milena, Jonas und Rudolf. 

Diese drei stehen auch im Mittelpunkt in jener Novembernacht, in der der charismatische 
Dozent Zacharias in einer Göttinger kneipe seine Studenten und vor allem Studentinnen  
um sich versammelt hat und in der sich die kunststudentin Milena und der Physikstudent 
Jonas zum zweiten Mal begegnen. Ihr erstes treffen liegt zu jenem Zeitpunkt bereits einige 
Zeit zurück – während eines kletterurlaubs im kalifornischen Yosemite-Nationalpark war  
der abgestürzte und an den händen schwer bandagierte Jonas eines Nachmittags auf die 
Zeichnerin Milena getroffen und erstmals Zeuge ihrer Zeichenkünste geworden: ›Sie hatte 
einige Bäume skizziert und die von weißen Bändern durchzogene Wand des Granitkolosses, 
der sich vor ihnen aufbaute, eine fingerübung oder Vorskizze, die sie vielleicht gar nicht 
auszuführen gedachte. aber es genügte (wenige Striche genügen immer), um den freudigen 
Schock auszulösen, den die Begegnung mit einem außerordentlichen talent bewirkt.‹

Thomas Lehr: Schlafende Sonne. München: Hanser Verlag 2017, 639 Seiten.
Die Preisträgerlesung von Thomas Lehr findet am 28.01.2018 um 18 Uhr in der Glocke statt, 
die Preisverleihung am 29.1.2018 um 12 Uhr im Rathaus (beides jeweils zusammen mit der 
Förderpreisträgerin Laura Freudenthaler).

reaDer’s
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Rocko Schamoni hat schon immer mit allen Händen aus dem  
Vollen geschöpft. Bücher, Musik, Theater, Studio Braun: Ein Werk, 
das mit Witz, strahlender Intelligenz und Stilbewusstsein besticht. 
Wo sonst in dem, was man gemeinhin so Indie-Szene nennt (Punk 
inklusive), bei aller Beschwörung des guten, wilden Lebens ein pro-
testantischer Geist die Szenerie durchweht, machte Schamoni 
einfach, was er wollte, von Beginn an. Ob mit seiner Musik, seinen 
Romanen, der Spaßmachertruppe Studio Braun oder auf der Thea-
terbühne – es war uns in all diesen Jahren ein Fest, immer wieder 
aufs Neue. 

Los ging es mit schiefem Schlager, zu einer Zeit, als das ansons-
ten noch kaum einer gemacht hat. Zum Beispiel dem Sehnsuchts-
lied ›Ich will Liebe‹. Wie mit den Telefonstreichen von Studio Braun 
hat Schamoni hier etwas vorweggenommen, was später in ver-
blödeter Form erfolgreich wurde. Die Avantgarde bringt die Schön-
heit in die Welt, die Nachhut hat’s vergeigt. Als der Juxschlager um 
sich griff, machte Schamoni irgendwann stilsicheren Soul, Songs 
wie ›Gegen den Staat‹ und ›Der Mond‹ sind heute noch, fast zwan-
zig Jahre später, so zwingend wie damals. 

Auf seiner aktuellen Tournee geht es um alles, die Menschheit 
und die Dummheit. Was genau Schamoni unter Dummheit versteht, 
wir wissen es noch nicht. Das Werk, das er im Schlachthof präsen-
tieren wird, ist ein Work in progress, das Buch ›Dummheit als Weg‹ 

– eine Anspielung wohl auf das vergleichsweise esoterische ›Krank-

heit als Weg‹. Schamoni nimmt sich selbst, so viel kann man nach 
dem Lesen des Presse-Infos vermuten, aus dem Reigen der Idioten 
nicht aus: ›Der Mensch ist alles mögliche, aber in erster Linie 
dumm und an dieser allumfassenden Dummheit wird die Welt zu 
Grunde gehen.‹ 

›Dummheit als Weg‹ wird während der Tour weitergeschrieben, 
Material, das das Publikum dem Autoren versehentlich oder ab-
sichtlich zur Verfügung stellt, wird laufend eingearbeitet. Bei der 
Lesung bleibt es nicht, per Skype aus Hamburg zugeschaltet ist 
das Orchester Mirage. Tex Matthias Strzoda sitzt derweil auf der 
Schlachthof-Bühne und spielt Gitarre und Schlagzeug gleichzeitig. 
Es werden Coverversionen und eigene Songs dargeboten, die  
einen zum Erinnern, die anderen zum Vergessen, so wurde es uns 
versprochen. 

Dritte Sensation an diesem Abend: Auf der Bühne wird getrun-
ken. Angekündigt ist, dass Schamoni sich sozial derangieren wird. 
So entfaltet sich während der großen King Rocko Schamoni Show 
2017, im Jahr des Menschen, ein nahezu umfassendes Bild unserer 
Gattung: Musik, Dummheit, Saufen, Internet. Es ist alles da, auf 
den Brettern, die die Welt bedeuten, und kann bestaunt werden – 
in seiner Größe, Komik und Armseligkeit.

Martin Steinert

➟  Kesselhalle, 20 Uhr // präsentiert von  

Bremen vier und Weser Kurier //  Tickets: VVK € 17,– 

King rocko Schamoni
09 Dezember sa  / /  S c h l ac h t h o fD i e  g r o S S e  r o c ko  S c h a m o n i  S h o w

14 Dez Do  / /  S c h l ac h t h o f

Man könnte Johanna Borchert als Jazzpianistin und -sängerin bezeichnen; 
sie selbst allerdings mag das übliche Genre-Schubladendenken nicht. Sie in 
eine der Schubladen zu stecken, wäre auch ein fataler Fehler – trotz ihres 
jahrelangen Jazzklavier- und Kompositionsstudiums. Die 34-Jährige macht 
Musik, die nicht nur die abgesteckten Grenzen der Stilrichtungen über-
schreitet, sondern diese gelungen vereint und etwas ganz Neues, Eigenes 
schafft. Dem Wechselspiel aus elektronisch-experimentellen Elementen 
der Popmusik, zartem Sprechgesang, dynamischen und abstrakten Jazz-
Rhythmen und mal düsteren, mal kraftvollen lauten Tönen zuzuhören, ist 
gleichzeitig fesselnd wie mitreißend. Nicht ohne Grund werden immer  
wieder Parallelen zu Größen wie Björk oder auch Laurie Anderson gezogen.

MaiScha läSSig

➟  Kesselhalle, 20 Uhr // präsentiert vom Weser Kurier und von  

Bremen Zwei // Tickets: VVK € 18,– (zzgl. Gebühren) / AK € 22,– 

Johanna Borchert 
L o v e  o r  e m p t i n e S S

Rio Reiser ist einzigartig geblieben. Da war eine Dringlichkeit in der Stimme, 
die in Spuren wieder auftauchte im Gesang Peter Heins (Fehlfarben) oder 
Max Müllers (Mutter). Ein weiterer überzeugender Erbe – nicht: Epigone – 
Reisers ist Jan Plewka, der bereits während der Zeit mit Selig, einer der 
wenigen unpeinlichen Deutschrock-Bands, an den Gestus und die Leiden-
schaft des großen Vorbilds anschloss. Die Stimme rau und zart zugleich, 
wenn sie sich hochschraubt. Dass Plewka, der inzwischen auch als Schau-
spieler arbeitet, seit Jahren mit einem gefeierten Rio-Reiser-Liederabend 
unterwegs ist, ist da nur schlüssig. Der Abend konzentriert sich auf den 
lyrischen Reiser, weniger auf die Agitprop-Phase. Und wenn Plewka  
›Halt dich an deiner Liebe fest‹ singt, ist das ebenso erschütternd wie das 
Original. Martin Steinert

➟  Kesselhalle, 20 Uhr // präsentiert vom Weser Kurier // 

Tickets: VVK € 26,– (zzgl. Gebühren) / AK € 30,–

Jan Plewka …
…  S i n g t  r i o  r e i S e r

05 Dez  Di  / /  S c h wa n K h a l l e 

Endlich! Nach seinem bahnbrechenden Buch ›Retromania‹ widmet sich  
Simon Reynolds nun diesem faszinierenden Musikstil und legt eine Kultur-
geschichte der eigenwilligen Mode und schrägen Stars vor, die bis heute 
maßgeblichen Einfluss auf die Popkultur haben. Unsere Idole wie David  
Bowie, T. Rex, Alice Cooper und Roxy Music feierten mit Glam das Künst- 
liche und das Spektakel und grenzten sich so von den immer gleichen Rock-
bands ihrer Zeit ab. Glam war also mehr als nur ein buntes Spiel, es war das 
erste kulturelle Auflehnen gegen die in Langeweile erstarrte Rockmusik – 
noch Jahre vor dem Punk. Der britische Journalist und Poptheorethiker lädt 
die Leser zu einer Bildungsreise durch die frühen Siebziger ein und zeigt, 
dass der Art Pop von damals auch heute noch die Popkultur prägt. ›Glam‹ 
erscheint Ende November 2017 im Ventil Verlag.  

 talea Schuré

➟ Schwankhalle, 19 Uhr // Tickets: € 5,–   

Simon reynolds
› g L a m ‹  L e S u n g  i n  e n g L i S c h e r  S p r a c h e

21 Dez Do  / /  S c h l ac h t h o f 

Mono & nikitaman  
e i n  b i S S c h e n  S o m m e r - t o u r
Eigentlich als so eine Art Dancehall-Punk-Band bekannt geworden, mit 
nicht nur sprichwörtlichen Pauken und Trompeten, hat die deutsch- 
sprachige Band Mono & Nikitaman auf dem letzten Album ›Im Rauch der 
Bengalen‹ eher auf Popmusik mit einer Prise HipHop und auch Punk und 
natürlich immer noch Reggae gesetzt. Wie sich die nächste Platte der bei-
den anhört, bleibt also spannend. Aber eins ist sicher: Seit der Gründung 
2004 sind sie mit all ihren Alben wahnsinnig viel getourt und es ist immer 
wieder ein Spaß, die beiden auf der Bühne zu sehen. Gerade im Winter 
bringt die Band live mit ihren Songs viel Wärme und Energie in die müden, 
kalten Knochen, ob mit Leuchtraketen und Drachen aus Beton, überm 
Parkdeck oder ohne, immer ziemlich BÄÄM. BarBara BocKS

➟  Kesselhalle, 20 Uhr //  Tickets: VVK € 18,– (zzgl. Gebühren) / AK € 22,–

16 Dez sa  / /  S c h l ac h t h o f

h i g h L i g h t  z u m  j a h r e S w e c h S e L 

GeWiNNe 

Wir verlosen einmal zwei 

Karten für  den abend mit  

rocko schamoni. Wer die Karten 

haben möchte, beantworte  

bitte folgende Frage:  

›Welche berufsausbildung hat  

rocko schamoni abgeschlossen?‹ 

antwortmail an: 

zett@schlachthof-bremen.de

GeWiNNe 

mailto:zett@schlachthof-bremen.de
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31 JaN mi  / /  S c h l ac h t h o f

Der Liederpoet Gisbert zu Knyphausen ist wieder da, tönt es durchs  
Feuilleton. Nach sieben ereignisreichen Jahren erschien Ende Oktober sein 
langersehntes neues Soloalbum. Zwischenzeitlich spielte er u.a. Bass bei 
Olli Schulz und ging mit ihm auf Tour, nahm mit dem Produzenten Moses 
Schneider und dem Musiker Der dünne Mann die gut eingehende Platte 
›Husten‹ auf. Das vielversprechende Bandprojekt Kid Kopphausen wurde 
durch Nils Koppruchs plötzlichen Tod im Oktober 2015 jäh gestoppt. Auf 
›Das Licht dieser Welt‹ wird dieser Schicksalsschlag in dem Song  
›Etwas Besseres als den Tor finden wir überall‹ eindrücklich mit Gänsehaut-
effekt verarbeitet. Überhaupt bleibt er seinen Themen treu, Einsamkeit, 
Tod, Freiheit oder Geburt. Nur der Klang hat sich verändert, die akustische  
Gitarre gibt an Dominanz ab, Bläser und Keyboards sind zu hören, eine 
komplett neu aufgestellte fünfköpfige Band begleitet ihn.  talea Schuré

➟  Kesselhalle, 20 Uhr //  Tickets: VVK € 26,– 

gisbert zu Knyphausen 
D a S  L i c h t  D i e S e r  w e Lt

30 JaN Di  / /  S c h l ac h t h o f

Black Metal ist in den letzten Jahren salonfähig geworden – Bands wie  
Wolves in the Throne Room und noch ein paar andere mehr haben den  
extremistischen Satanistenlärm aus der Nische geholt. Das ist schön,  
einerseits. Andererseits geht bei der Überführung ins Feuilleton etwas  
verloren, nämlich der enthemmte Hang zum Pathos und zum Theater, der 
eigentlich zum Genre gehört, wie der Ziegenfuß zum Leibhaftigen höchst-
selbst. Cradle of Filth tragen da seit 25 Jahren so dick auf wie möglich – 
geschminkte Gesichter, Fantasy-Welten, Mord und Todschlag, Gottes- 
lästerung natürlich nicht zu vergessen. Das Ganze auf der Basis von  
virtuos-mächtigem Finstermetal. Die aktuelle Platte, ›Cryptoriana – The  
Seductiveness of Decay‹ ist wieder voll mit ›Märchen für Erwachsene‹,  
wie Sänger Dani Filth es nennt. Ein Heidenspaß, im Wortsinne.

Martin Steinert

➟  Kesselhalle, 20 Uhr //  Tickets: VVK € 24,50,– (zzgl. Gebühren)

cradle of filth 
S u p p o r t :  m o o n S p e L L 

13 JaN sa  / /  S c h l ac h t h o f

Viel ist über Pussy Riot geschrieben worden – nach einer Kunstprotest- 
aktion in  einer russisch-orthodoxen Kirche gegen Putin, wurden Nadja  
Tolokonnikowa und Marija Aljochina zu zwei Jahren Straflager verurteilt. 
Pussy Riot waren mit einem Mal weltberühmt. Die Musik aber verschwand 
hinter dem dezidiert politischen Charakter der – ja, das sind Pussy Riot 
auch – Band. Ihr Electropunk schließt an die Riot-Grrrl-Tradition der Neun-
zigerjahre an; die schmerzlich vermissten Bikini Kill und Le Tigre sind da 
musikalisch schon sehr nah. Immer aber haben die Konzerte der zurzeit 
elfköpfigen Band auch Perfomance-Charakter – von den inzwischen emble-
matischen Wollmützen bis zur Deklamation von politischen Reden. Pussy 
Riot live 2018 heißt: Eines der interessantesten russischen Kunst- und  
Musikprojekte kommt zum ersten Mal für Konzerte nach Deutschland. Das 
hier ist wirklich ernst. Und funktioniert trotzdem als energiereicher,  
zeitgemäßer Punk.            Martin Steinert
➟ Kesselhalle, 20 Uhr // Tickets: VVK € 25,70 (zzgl. Gebühren)

Pussy riot theatre 
r i o t  g r r r L S

Man kann nicht unbedingt behaupten, dass der Liedermacher Götz Wid-
mann sich in seinen Liedern um eine gewählte Ausdrucksweise bemühen 
würde. Und wer mit seiner sagen wir mal etwas unzivilisierteren Art nicht 
umgehen kann, hat auf seinen Konzerten wohl nicht viel Freude. Für alle 
Fans heißt es hingegen: Auf ein Neues! Der berühmt-berüchtigte Musiker 
geht wieder auf Tour, wie immer mit Gitarre – und einer Palette neuer 
Songs vom Album ›Sittenstrolch‹, das Anfang dieses Jahres erschien. Götz 
Widmann ist Urgestein der Liedermaching-Szene, professioneller Zyniker 
sowie leidenschaftlicher System- und Gesellschaftskritiker und verzaubert 
seine Zuhörer mit unkonventioneller Kreativität. Ja, mittlerweile ist Götz 
Widmann über 50 Jahre alt, hat aber kein Stück seines Humors und seiner 
Genialität verloren, ist kein Stück spießiger geworden und nimmt weiterhin 
kein Blatt vor den Mund. MaiScha läSSig 

➟  Kesselhalle, 20 Uhr //  Tickets: VVK € 17,– (zzgl. Gebühren) / AK € 20,–

götz widmann 
S i t t e n S t r o L c h  a n  D e r  g i t a r r e

10 JaN mi  / /  S c h wa n K h a l l e

Sprunghafte Musik und Orte. Chronologisch inkonsistent in Bezug auf  
Personen, Objekte und Genres. Konzeptuell über die Kante und idealis-
tisch im Ansatz. Die monatliche Reihe ›Anachronism‹ fand im Dezember 
2015 auf der MS Stubnitz (HH) ihren Anfang. Seit Oktober 2016 bietet  
Anachronism eine zusätzliche Plattform in Bremen für alle möglichen  
Formen der musikalischen Detonationen. Immer anders und immer gleich. 
Ab Januar ist die Reihe immer am 2. Mittwoch im Monat in der Schwank-
halle zu Gast. Zum Auftakt mit u.a. Stadt der Zukunft (Bremen), der 
deutsch-philippinischen Komponistin und Soundkünstlerin Tintin Patrone 
(Hamburg) und Difficult Music (Hamburg). 

talea Schuré

➟ Schwankhalle, 20 Uhr Einlass, 21 Uhr Beginn // Tickets: € 5,–  

anachronism 
17 7 11

25 JaN Do  / /  S c h l ac h t h o f 

ingo appelt 
› b e S S e r …  i S t  b e S S e r ! ‹

Zuletzt erzählte Comedian Ingo Appelt seinem Publikum alles, was er über  
Frauen weiß: ›Frauen sind Göttinnen – wir können nur noch beten‹. Jetzt setzt  
er nach. Sein neues Programm ›Besser … ist besser‹ nimmt sich die Herren  
der Schöpfung vor. Der ›Konkursverwalter der Männlichkeit‹ präsentiert ein 
Best-of aus den letzten Jahren mit Fokus auf die ›Männer-Verbesserungs- 
Comedy‹. Dabei geht es drastisch zu, schließlich frönt Appelt einem eher ameri-
kanischen Stand-up-Ethos: ›Schauen Sie sich die Komiker in den USA oder 
Großbritannien an, deren Humor ist viel heftiger als in Deutschland. Hierzulande 
bin ich immer wieder erschrocken, wer sich so alles aufregt. Wobei sich nie die 
Leute beschweren, die Zielgruppe der Pointen sind.‹ Freundlicherweise wird hier 
so umfassend ausgeteilt, dass es schon wieder was Urdemokratisches hat.             

hanS aSt

➟  Kesselhalle, 20 Uhr //  Tickets: VVK € 24,– (zzgl. Gebühren) / AK € 29,–

19 JaN Fr  / /  S c h l ac h t h o f

Frei
zeit

16

Fridolin Maus ist ein Büchernarr und ganz versessen auf Geschichten 
über den legendären Sherlock Maus. Eines Tages findet Fridolin einen an 
Sherlock Maus gerichteten Brief, worin dieser um Hilfe gebeten wird, auf 
Mousewood Castle nach dem Rechten zu sehen, weil dort merkwürdige 
Dinge vorgehen. Sofort macht er sich auf den Weg nach Mousewood 
Castle. Dort erfährt er, dass Lady Mimi spurlos verschwunden ist. 
 ➟  Nordlicht-Figurentheater                                       

 28 JaN

 07  JaN Kasper und das Krokodil 
➟ Kaspertheater Villa Kunterbunt, für Kinder ab 3 Jahren

 1 7  Dez und sie folgten dem Stern 
➟  Figurentheater Ekke Neckepen, für Kinder ab 4 Jahren

 0 3  Dez geschichten vom großen Bo und dem kleinen Pizzico 
➟  Figurentheater Tearticolo, für Kinder ab 3 Jahren

 14 JaN ein Mond für die amelie 
➟  Compania t, für Kinder ab 3 Jahren

 21 JaN elisa-Bib oder: Keine Stacheln im Koffer 
➟  Nordlicht-Figurentheater, für Kinder ab 4 Jahren

27 Dez mi  / /  S c h l ac h t h o f

wladimir Kaminer
e i n i g e  D i n g e ,  D i e  i c h  ü b e r  m e i n e  F r au  w e i S S

Wladimir Kaminer ist ein russisch-deutscher Autor, dessen Werke (›Russen-
disko‹, ›Militärmusik‹) für ihre Detailverliebtheit bekannt sind. Nun wird es 
erneut familiär: Kaminer veröffentlichte bereits ein Buch über seine Mutter, 
jetzt hat er auch eins über seine Frau Olga geschrieben. Dabei hat Kaminer 
festgestellt, dass er schon so einiges über sie weiß – sie sind schließlich 
seit rund 20 Jahren zusammen – und trotzdem gibt es viele Dinge, die ihm 
noch unbekannt sind. Olga hat ihrerseits einiges an der Seite ihres Mannes 
erlebt, Geschichten gibt es also mehr als genug. Zwischen Kapiteln aus 
seinem aktuellen Buch ›Einige Dinge, die ich über meine Frau weiß‹, un-
veröffentlichten Geschichten und spontanen Anekdoten zeigt sich, dass 
Kaminer nicht nur Schriftsteller, sondern auch Vollblut-Entertainer ist.

KatJa wille

➟  Kesselhalle, 19.30 Uhr // Tickets: VVK € 19,70,– (zzgl. Gebühren)

          Das geheimnis von  
Mousewood castle e i n  m ä u S e k r i m i

 K i n n e r S  |  SCHLACHTHOF | MAGAZINBODEN | SONNTAG 11 UHR 

| Eintritt: € 5,–
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Pussy Riot Theatre 13/01

Johanna Borchert 14

So 03

mo &Di 
04&05

Sa 09

So–mi
10 – 13

Do 14
Fr 15

Sa 16

So 17
Do 21
Fr 22

Sa 23
mi 27
Do 28

J a n ua r
too stoned (to) record-release-Party |  mit eta Lux und  
betastone, Special guest: mammoth mammoth | Kesselhalle, 20 Uhr
Kasper und das Krokodil | kindertheater   | Magazinboden, 11 Uhr
Pussy riot theatre |  konzert | Kesselhalle, 20 Uhr
ein mond für amelie | kindertheater |  Magazinboden, 11 Uhr
Götz Widmann |  konzert | Kesselhalle, 20 Uhr
Geschichten im turm |  vom Suchen und Finden – mit Susanne  
tiggemann | uhrenraum, 20 uhr
elisa bib… oder keine stacheln im Koffer |  kindertheater  |  
Magazinboden, 11 Uhr
Die drei ??? – Verbrechen im Nichts |   
record-release-party |  Kesselhalle, 20 Uhr
Fernost und Fernwest |  multivisionsshow mit Sabine hoppe  
und thomas rahn   | Kesselhalle, 19.30 Uhr
ingo appelt |  comedy | Kesselhalle, 20 Uhr
Kettcar |  konzert | Kesselhalle, 20 Uhr
Das Geheimnis von mousewood Castle |    
kindertheater  | Magazinboden, 11 Uhr
Cradle of Filth |  Special guest: moonspell | Kesselhalle, 20 Uhr
Gisbert zu Knyphausen |  konzert |  
Kesselhalle, 20 Uhr   

Sa 06

So 07
Sa 13
So 14
Fr 19

So 21

mo 22

mi 24

Do 25
Sa 27
So 28

Di 30
mi 31

Geschichten vom großen bo und vom kleinen Pizzico |  
kindertheater |  Magazinboden, 11 Uhr
… und wer küsst zombie |  ein grusical, gespielt 
von Schülerinnen der theater ag gesamtschule west | 
Kesselhalle, 11 Uhr, Di auch 20 Uhr)
King rocko schamoni |  Lesung/konzert | Kesselhalle, 20 Uhr 

Des Kaisers neue Kleider |  gespielt vom bremer ensemble | 
Kesselhalle, So 16.30 Uhr, Mo – Mi 9 und 11 Uhr 

Johanna borchert |  konzert | Kesselhalle, 20 Uhr
slammer Filet – Weihnachtsspecial |   
bremens größter poetry Slam  | Kesselhalle, 19.30 Uhr
Geschichten im turm |  15 jahre geschichtenhändlerin im turm | 
Uhrenraum, 20 Uhr
Geschichten im turm |  Uhrenraum, 20 Uhr
Jan Plewka singt rio reiser |  konzert | Kesselhalle, 20 Uhr
Und sie folgten dem stern |  kindertheater  | Magazinboden, 11 Uhr
mono & Nikitaman |  konzert | kesselhalle, 20 uhr  
mad monks – Weihnachtsspecial |  Support: wisecräcker und 
phaenotypen | Kesselhalle, 19 Uhr
De Fofftig Penns |  konzert | Kesselhalle, 20 Uhr 
Wladimir Kaminer |  Lesung | Kesselhalle, 19.30 Uhr
the busters |  konzert | Kesselhalle, 20 Uhr

D e z e m b e r

Kettcar 27

Literarische Woche Bremen
Herkunft & Identität –  
Lebensbilanzen in Literatur, Kunst & Film
19. Januar bis 1. Februar 2018

Arno Frank | Julia Wolf | Lucas Vogelsang  
Zsuzsa Bánk | Anke Bär | Sasha Marianna Salzmann

  Thomas Lehr | Nino Haratischwili

Kartenvorverkauf in der Zentralbibliothek
literarische-woche.de / stabi-hb.de
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solD oUt

Kurzfilmworkshop ›Über Grenzen‹

Sa 03. und Sa 17. März | 14–18 Uhr
Mo 26. bis Do 29. März | 10.30–16.30 Uhr  
(inkl. mittagessen) 

i�Anmeldung bis zum 15.02. 2018  
mailto: medien@schlachthof-bremen.de 
info: 0421· 3 77 75 33

Gibt es immer Stress, wenn man über 
Grenzen geht? Die eigenen und die von  
anderen auszutesten – dabei können 
im besten Fall auch alle gewinnen. Im  
Filmworkshop der Medienwerkstatt 
Schlachthof wird aus Erlebnissen der 
mitwirkenden Jugendlichen eine Ge-
schichte über Grenzerfahrungen ent-
stehen – ein Kurzfilm über Konflikte 
und eventuell auch über deren Lösung. 
Die Dreharbeiten und der Schnitt in 
den Osterferien werden gemeinsam  
an zwei Samstagen im März 2018 vor-
bereitet.
Teilnehmen kann wer zwischen 14 und 
18 Jahre alt ist, Lust hat die Geschichte 
zu erfinden und sie vor oder hinter der 
Kamera zu einem Film zu machen. Ein-
geladen sind insbesondere Jugendliche, 
die nach Bremen geflüchtet sind. Un-
terstützung gibt es von Fachleuten des 
Schauspiels und des Filmemachens.  
Die Teilnahme ist kostenfrei. 

www.schlachthof-bremen.de                               

 

Termine

Noch mehr Kultur
in der Stadt

mailto:medien@schlachthof-bremen.de
http://www.theaterschlachthof.de/
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