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Unser Gehirn ist eine komplizierte Angelegenheit, da gibt es viele Areale,  

die wir in unserem ganzen Leben nicht kennenlernen, und andere, mit denen 

wir täglich zu tun haben. Doch meistens laufen wir auf Autopilot und sehen 

nur selten Grund für Kursänderungen. Das könnte sich dieses Jahr ein 

bisschen ändern, denn den BremerInnen stehen mehrere Ausstellungen ins 

Haus, die sie zum Nach- und Umdenken anregen sollen. Es geht um das  

Erbe des Kolonialismus – vordergründig. Es geht aber auch noch um eine 

ganz andere Frage: Kann ich Rassist sein, ohne es zu wissen? Hört sich 

merkwürdig an, ist aber ernst gemeint. 

Julia Binter, die an der Kunsthalle die Ausstellung ›Der blinde Fleck‹ 

kuratiert, sagt dazu im Interview: ›Es ist wichtig zu verstehen, woher automa-

tische Assoziationen in unserem Kopf kommen und welches rassistisches 

Gedankengut damit in Verbindung steht.‹ Und Dr. Eva Schöck-Quinteros von 

der Uni Bremen schließt sich an: ›In jedem von uns kann rassistisches 

Gedankengut mehr oder weniger versteckt sein. Sich dessen bewusst zu sein 

und sich zu kontrollieren, ist der einzige Weg dagegen.‹ Die Wissenschaft-

lerin hat das Projekt ›Aus den Akten auf die Bühne‹ mit der Shakespeare 

Company ins Leben gerufen und nimmt sich aktuell Bremens Rolle in der 

Kolonialzeit vor. Mit der ist auch die Leiterin des Überseemuseums Prof.  

Dr. Wiebke Arndt beschäftigt, sie konnte Stiftungsmittel akquirieren, die es 

ermöglichen, dass sich jetzt drei junge Wissenschaftler damit beschäftigen, 

wie die Sammlungen zusammengetragen wurden; mehr dazu im Interview.

Außerdem spricht Gunter Hilliges über die Zusammenhänge von Kolonial-

zeit, Entwicklungshilfe und Fluchtursachen und Vertreterinnen des Bündnis-

ses ›Decolonize Bremen‹ erklären, wo heute noch koloniale Spuren in der 

Stadt sind und wie man damit umgehen sollte.

Erhellende Lektüre wünsche ich.

Gudrun Goldmann (Chefredakteurin)

übrigens: 
Bei dem 7. ICMA Internatio-
nal Creative Media Award 
2016 wurde das Z-Magazin 
für das grafische Konzept 
mit dem Award of  
Excellence ausgezeichnet.  
Wir freuen uns.

Ein MagaZin
mACHT 
STADTKULTUR
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v o n  l e n a  S t u c k e n s c h m i d t

Helmut P.

hat nach dem tod von Bremens großem Slam-Poetry-Master-
mind Meister Propper vor einigen Jahren den Slam-Bremen 
wie ein Phönix aus der Asche mit seinem fulminanten 
orga-team wieder aufgepeppelt.

Poetry Slam wurde 1986 erfunden. Erzähl mir doch bitte mehr 
zur Historie.

Alles fing in chicago an, wo sich Poeten in der kneipe trafen, 
um sich gegenseitig ihre texte vorzulesen und das hat sich 
schnell herumgesprochen. ›offiziell‹ sind wir übrigens einer 
der drei ältesten Slams in Deutschland. Nachdem unser 
gründer Meister Propper mit seinem legendären ›Slam 
Meister’s‹ einige Jahre in verschiedenen locations in Bremen 
unterwegs war, findet der Slam-Bremen seit 1995 an jedem  
2. Donnerstag im Monat im lagerhaus statt.

Warum sollte man unbedingt eure Veranstaltung besuchen, 
wenn man noch nie da war?

Wenn man sich mehr für texte und themen interessiert als 
für unterhaltung à la Mario Barth und für Poeten, die aus  
der region kommen und nicht selten zum ersten Mal auf der 
Bühne stehen. und wenn man überrascht werden möchte, 
was alles auf einer Slam-Bühne passieren kann. Dann ist man 
bei uns richtig.

Was unterscheidet euren von anderen Slams in Bremen?

Bei uns melden sich die teilnehmerInnen selbst auf unserer 
Webseite an, das hat einen besonderen reiz, denn wir als 
Veranstalter wissen oft selbst nicht, was uns beim nächsten 
Slam erwartet. und bei uns werden Inhalt und Performance 
der Beiträge separat bewertet, das ist oft ungewohnt, aber 
sehr aufschlussreich für die Poeten. und zu jedem Slam 
laden wir als Support einen populären ›Stargast‹ ein, der 
dann eigene texte vorträgt. Interessant zu beobachten,  
dass das auch für hochdekorierte Slammer eine große 
Herausforderung ist.

Ist der Slam nur ein temporärer Hype oder wird es ihn auch 
noch in 20 Jahren geben? 

Ich bin jetzt gut 20 Jahre in der Szene. Anfangs waren texte 
und Poeten nicht nur literarisch, sie waren auch politisch, 
kritisch, experimentell, manchmal aufsässig. Heute hat man 
oft den Eindruck, dass das Publikum vor allem unterhalten 
werden möchte. Es wird in 20 Jahren noch Slams geben, 
allerdings werden die nicht mehr viel mit heutigen Formaten 
zu tun haben.

 Jetzt musst du mir eine Frage stellen.

Wann warst du zum letzten Mal beim Slam-Bremen und 
findest du, dass der Sieger zu recht gewonnen hat?
leider ist das schon einige Jahre her. Es gewinnt leider nicht 
immer der Beste, dann hätte ich ja teilgenommen, hihihi.

Was würdest du für mich kochen und warum?

Ich würde dir ein scharfes chicken-curry kochen, weil ich 
sehen möchte, wie du mal richtig ins Schwitzen kommst.

War früher mehr Lametta?

Ja, gott sei Dank war mehr lametta früher.

    intErviEw: SEan-Patric braun

Postkolonialismus
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Das
koloniale

Erbe im
Museum

Was bedeutet der Beschluss der Stadtbürger-
schaft, im Überseemuseum einen Ausstellungs-
schwerpunkt Kolonialismus einzurichten?

Bei uns lief der durch eine offene Tür, weil wir 
sowieso schon geplant hatten, eine Ausstellung zur Ge-
schichte des Museums zu machen. Und die muss zwangsläufig mit 
der Kolonialzeit beginnen, denn da ist das Überseemuseum 
entstanden. Es wurde 1896 eröffnet, hat aber natürlich deutlich 
ältere Vorläufer; es gibt Sammlungsbestände, die schon im  
18. Jahrhundert nach Bremen gekommen sind. Außerdem hatten  
wir bereits einen Antrag gestellt bei der Volkwagen Stiftung zur 
Erforschung unserer Sammlungsbestände aus Afrika aus den 
ehemaligen deutschen Kolonien aus der deutschen Kolonialzeit.  
Ich sage das so einschränkend, weil tatsächlich der größte Teil der 
Bestände nicht aus den deutschen Kolonien kommt. Der Antrag 
wurde bewilligt und damit haben wir drei große Sammlungen,  
aus Tansania, Namibia und Kamerun, die wir untersuchen können, 
das ist etwa ein Viertel des Afrika-Bestandes.
Und es geht nur um afrikanische Gegenstände, nicht auch um 
ozeanische?

Das hätte in dem Fall den Projektrahmen gesprengt. Es hätte 
mich sehr gereizt, weil wir eine sehr, sehr große Sammlung aus 
Ozeanien haben und die steht eng in Verbindung mit der Schiff-
fahrtsroute der Postdampferlinie des Norddeutschen Lloyds, der 
letztendlich auch der Transporteur unserer Sammlung war. 
Aber wurde denn von Kaufleuten gesammelt? 

Auch, aber nicht nur. Wenn wir jetzt mal als Beispiel Afrika 
nehmen, waren es ganz unterschiedliche Leute, aber in der Regel 
keine Profi-Sammler. Der Gründungsdirektor Hugo Schauinsland ist 
ja mehrfach mit Unterstützung des Norddeutschen Lloyds um die 
Erde gereist, der hat natürlich mit einem anderen Blick gesammelt. 
Doch bei unserer Sammlung aus den deutschen Kolonien waren das 
Missionare, Militärangehörige oder Siedler. 
Welche Haltung steckte hinter dem Wunsch, diese Gegenstände 
auszustellen? Wollte man zeigen, dass wir ein Kulturvolk sind und 
die anderen eben nicht.

Nein, das war nicht das Ziel, das schwang mit – sicherlich. Wir 
würden das heute als ein asymmetrisches Verhältnis bezeichnen, 
das steht völlig außer Frage. Aus der Zeit von Schauinsland wissen 
wir, dass er einen hohen Bildungsanspruch hatte und den interes-
sierten Laien sowie den jungen Kaufmann bilden wollte über die 
fernen Lande, wie man das damals nannte. Er wollte über Land, 
Leute, Kultur und Kulturräume informieren. Dem jungen Kaufmann 
wollte er zeigen, wie die Wirtschaft dort funktioniert, damit er vor 
Ort erfolgreich sein kann. Das würden wir heute fast als eine Form 
der interkulturellen Kompetenz bezeichnen, da gibt es bei ihm 
tatsächlich einige sehr moderne Ansätze. 
Was denken Sie, wie groß ist der Anteil der Sammlung, der nach 
heutigen Maßstäben unter nicht-fairen Bedingungen erworben 
wurde?

Das ist genau das, was wir in dem Forschungsprojekt klären 
wollen. Es ist mit Sicherheit vorgekommen, dass Dinge mit nicht-
fairen Methoden hier ins Haus gekommen sind, da braucht es 
Klärung und da hat es in der Vergangenheit ja auch schon Rückga-
ben gegeben. Wir wissen aber auch, dass es auf der anderen Seite 
immer Verhandlungspartner gab, die sehr klar ihre Interessen zu 

vertreten wussten. Die waren nicht nur in einer 
Opferrolle und mit ihnen wurde etwas gemacht, 

sondern sie agierten im Rahmen des Kolonialismus. 
Aber das ist genau die Forschungslücke, denn es gibt  

zu diesen ›terms of trade‹ noch keine validen Untersuchungen. 
Wir wollen herausfinden, welche Erinnerungskultur es noch in den 
Herkunftsländern gibt, wie der Handel damals mit den Europäern 
abgelaufen ist. 
Ist das nicht sehr schwierig? 

Die orale Tradition ist in diesen Ländern sehr lebendig und wir 
wissen, dass es da Erinnerungen gibt. Wir wollen den Versuch 
unternehmen, hier mal einen Schritt weiterzukommen. Bei Ozeanien 
wissen wir zum Beispiel, dass es Zeiten gegeben hat, in denen die 
Plantagenbesitzer Schwierigkeiten hatten, Arbeiter zu finden, weil  
es für die einfacher und lukrativer war, in ihrem Dorf zu bleiben und 
für die Museen weltweit Masken zu schnitzen. Und in Amerika war  
es Jahrzehnte so, dass der Handel mit den nordamerikanischen 
Indianern ziemlich friedlich gelaufen ist, weil das, was die Indianer im 
Tausch für ihre Sachen bekamen, Dinge waren, die sie gut gebrau-
chen konnten. Und dann gibt es auch da den Moment, wo das kippt. 
Und die Vielschichtigkeit dieser Handlungen, die da abgelaufen sind, 
wollen wir ergründen. Aber wir sollten nicht den Fehler begehen,  
alle in einer Opferrolle zu sehen, die uns immer unterlegen waren, 
während wir immer die Übermächtigen waren, die besseren Händler 
und immer mit Waffen im Hintergrund – das hat es alles gegeben – 
aber es gibt keinen Grund, warum das immer so gewesen sein sollte, 
das wäre eine sehr eurozentristische Sichtweise. 
Ist Ihre wissenschaftliche Forschung für den Besucher überhaupt 
relevant? Sie haben als Museum einen Bildungsauftrag, die 
Menschen kommen hier rein und wollen was wissen über bestimm-
te Länder oder Kulturen und sehen Ihre Ausstellung, die ist 
didaktisch aufbereitet, lädt ein zum Schauen, zum Lesen, aber ist 
es für die Besucher wichtig zu wissen, dass ein Stück von Kapitän 
Meyer erstanden wurde und der hat vielleicht nicht das gezahlt, 
was er sollte?

Bei älteren Sammlungsbeständen, die aus der Kolonialzeit 
stammen oder bei Objekten, die besonders sensibel sind, kommt  
die Frage immer mal wieder auf, wie wir dazu gekommen sind. Und 
dann ist es schön, wenn wir dazu eine Erklärung geben können. Und 
besonders schön ist es, wenn wir sagen können, dass es unproble-
matisch ist, dass es hier ist. Es gibt durchaus Sammlungen, wo  
man sagen kann, dass man die nach heutigen Kriterien nicht mehr 
sammeln würde. Aber die Quintessenz ist nicht, dass wir die 
unbedingt zurückgeben müssen, denn es gibt viele Herkunftsländer, 
die das überhaupt nicht wollen. Zum Beispiel, weil da Kräfte in den 
Objekten wohnen vor denen man Angst hat. Das macht die Angele-
genheit sehr komplex, das kann man nicht verallgemeinern. Es gibt 
Ethnien, die wollen beispielsweise menschliche Überreste auf jeden 
Fall zurück, andere wollen gerade die nicht wiederhaben. Wieder 
andere Gruppen möchten sensible religiöse Objekte nicht zurück-
haben, weil sie für sich andere Prioritäten setzen, sie wollen lieber 
Austausch und Wissen haben über Herstellungsprozesse oder über 
Materialien. Sie sagen, wir haben mehr davon, wenn ihr hier den 
Menschen über uns erzählt, als wenn wir die Dinge zurückbekommen. 
Rückgabeforderungen sind eine ganz große Seltenheit.
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Das Überseemuseum  
ist seit jeher Anziehungs-
punkt für kleine und 
große Bremerinnen und 
Bremer. Während man 
früher quasi in fremde 
Welten eintauchte, sobald 
man den ersten Lichthof 
betrat, steht heute die 
Begegnung auf Augen- 
höhe im Vordergrund. 
›Unsere Ausstellungen 
haben alle die Kontinente 
am Anfang des 21. Jahr-
hunderts zum Thema‹, 
sagt Prof. Dr. Wiebke 
Arndt, die das Haus seit  
 15 Jahren leitet. Doch  
zurzeit blickt man im 
Museum verstärkt in die 
Vergangenheit.

i n t E r v i E w : 

g u D r u n  g o l D m a n n

 ›Es gibt durchaus Sammlungen, 
wo man sagen kann, dass man 
die nach heutigen Kriterien 
nicht mehr sammeln würde.‹
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Wieso war die Kolonialzeit prägend für Bremen? Die Bremer taten sich 
schwer mit dem Verlust der Kolonien. Schließlich hatte die Hansestadt von 
dem Handel mit Übersee stark profitiert – viele Kaufmänner waren in der 
Kolonialzeit reich geworden. Hamburger und Bremer Kaufleute trieben die 
deutsche Kolonialbewegung voran, weil sie ihre weltweiten Handelsplätze 
staatlich gesichert haben wollten. Auch Jahre nachdem die Kolonien 
weggebrochen waren, sprachen sich viele der alten Handelsfirmen für ihren 
Wiedergewinn und für eine Rückkehr des deutschen Handels nach Afrika aus.

Zu Wort kommen in der szenischen Lesung verschiedene Charaktere,  
die durch ihre Erfahrungen mit der Kolonialzeit unterschiedliche Perspektiven 
auf die damalige Zeit bieten. Erzählt wird unter anderem aus der Sicht des 
Bremer Kaufmanns Adolf Lüderitz, der 1883 als erster Deutscher im heutigen 
Namibia Land erwarb. Durch einen Betrug vergrößerte er das erworbene 
Land, das später zum Kern der Kolonie Deutsch-Südwestafrika wurde, um ein 
Vielfaches. 

Außerdem wird die Geschichte des geflüchteten Sklaven William Stepney 
erzählt, dessen Rücktransport nach New Orleans schon in Dünkirchen  
ein überraschendes Ende findet. Sowie die Suche nach dem Schädel von 
Chief Mkwawa aus Tansania, dessen Rückgabe in Artikel 246 des Versailler 
Friedensvertrages gefordert und der 1952 im Magazin des Überseemuseums 
gefunden wird. Auch die in Bremen und Berlin jahrelang geführte Auseinan-
dersetzung um den Einbürgerungsantrag des in Lomé geborenen Johannes 
Kohl wird in den Fokus genommen. 

Natürlich ist auch der Elefant im heutigen Nelson-Mandela-Park Thema der 
szenischen Lesung. Das ›Reichskolonialehrendenkmal‹, wie die Bezeichnung 
offiziell lautete, geht auf einen Antrag der kolonialen Arbeitsgemeinschaft 
Bremen vom September 1926 zurück; 1989 wird es zu einem Antikolonial-
denkmal umgewidmet. 

›Bremen: Eine Stadt der Kolonien?‹ soll dazu beitragen, die Kolonialzeit 
nicht zu vergessen und aus ihr zu lernen. ›Gerade angesichts der aktuellen 
Flucht- und Migrationsbewegungen aus den ehemaligen europäischen  
und deutschen Kolonien sollte sich jede und jeder mit Fluchtursachen sorg- 
fältiger auseinandersetzen, als es in den Medien meist geschieht‹, sagt  
Dr. Eva Schöck-Quinteros vom Institut für Geschichtswissenschaft an der  
Uni Bremen. ›In jedem von uns kann rassistisches Gedankengut mehr oder 
weniger versteckt sein. Sich dessen bewusst zu sein und sich zu kontrollie-
ren, ist der einzige Weg dagegen. Und aus diesem Grund ist auch das Wissen 
um die koloniale Vergangenheit notwendig.‹ Die Mitinitiatorin der Reihe ›Aus 
den Akten auf die Bühne‹ findet, ›die Kolonialzeit sollte in der Erinnerungs-
kultur Deutschlands und vor allem in Städten wie Bremen und Hamburg 
notwen-diger Bestandteil sein.‹ In der Geschichtswissenschaft sei das Thema 
lange nicht behandelt worden, ›erst zu Beginn des 21. Jahrhunderts beginnt 
diese koloniale Amnesie zu schwinden.‹ Die Lesung trägt ihren Teil dazu bei, 
die Kolonialgeschichte Bremens wieder präsent werden zu lassen.

Wo beginnen wir, wenn wir vom kolonialen Erbe Bremens sprechen?
Ich denke, und das ist mir ein besonderes Anliegen, dass Bremen zu 

seiner politischen Verantwortung in diesem Zusammenhang steht, ob es nun 
die Vergangenheit, die Gegenwart oder die Zukunft betrifft. Das hängt 
schließlich alles miteinander zusammen. Ich habe immer versucht, die 
koloniale Vergangenheit Bremens zu einem fortwährenden lokalen Thema zu 
machen und dies auch der jungen Generation zu vermitteln. Dazu gehören 
auch die Waffenexporte aus Deutschland in die sogenannte Dritte Welt, 
Waffen, die zum Teil in Bremen produziert werden. Als Gründungsmitglied  
der Nichtregierungsorganisation Terre des Hommes habe ich über viele Jahre 
engen Kontakt zu Bremens ehemaligem Bürgermeister Hans Koschnick 
gehalten, der in den siebziger Jahren Präsident des Weltgemeindebundes war 
und dem internationale Solidarität ein Herzensanliegen war. Mit dem Thema 
Entwicklungspolitik hat sich natürlich auch Terre des Hommes intensiv 
beschäftigt. Unter anderem mit dem Ziel, dass 0,7 Prozent des Bruttosozial-
produktes eines Landes für die Entwicklungszusammenarbeit ausgegeben 
werden sollte. So wollen es die Vereinten Nationen. Deutschland gibt 
augenblicklich nur 0,4 Prozent dafür aus. Die skandinavischen Staaten 
dagegen erfüllen dieses Ziel seit langem.

Inwieweit ist Bremens koloniales Erbe im Bewusstsein der 
Politik und seiner Bürger verankert?

Das ist eine gute Frage. Große Teile des deutschen Kolonialis-
mus haben ihre Wurzeln in Bremen. Die deutsche Kolonialgesell-
schaft hat zur Erinnerung an die verloren gegangenen Kolonien 
im Versailler Vertrag und zur Erinnerung an die 1500 gefallenen 
deutschen Soldaten in den Kriegen gegen Befreiungsbewegungen 
1932 das Reichskolonialehrenmal – den Elefanten – errichten 
lassen. Es wurde seinerzeit vom Reichspräsidenten Hindenburg 
gegen den erbitterten Widerstand der deutschen Sozialdemokra-
tie eingeweiht. Jetzt läuft gerade die zweite Sanierung, eine erste 
fand bereits im Jahre 1985 statt. Damals habe ich mich für eine 
Neuwidmung nicht nur für Soldaten, sondern auch im Sinne der 
Opfer von Kolonialismus und Rassismus stark gemacht. Im Jahre 
1990 wurde es dann im Rahmen des Namibia-Freiheitsfestes zum 
Antikolonialdenkmal neugewidmet. 
Wo gibt es weitere Zeugnisse des Kolonialismus in Bremen?

In unserer Stadt existiert eine Vielzahl von Straßennamen,  
die an Kriege und die Kolonialzeit erinnern. Auch diese Namen 
bieten Anknüpfungspunkte, sich mit der bremischen Kolonial-
historie zu befassen. Am Antikolonialdenkmal existiert eine 
Bronzetafel, die vom Anfang des Kolonialismus, über die Unter- 
stützung von Befreiungsprozessen und solidarischer Hilfe bei der 
Entwicklungszusammenarbeit Auskunft gibt. Mit diesem soll  
kein schlechtes Gewissen erzeugt, sondern zur geschichtlichen 
Verantwortung Bremens Bezug genommen werden. Die Aussagen 
auf der Bronzetafel sind ein antikoloniales Bekenntnis Bremens, 
wichtig für sämtliche Bürger. Auch die Auseinandersetzung mit 
den Straßennamen – Togo-, Kamerun-, Lüderitz- und Waterberg-
straße – soll das koloniale Erbe Bremens zum Beispiel in 
VHS-Kursen und in Schulen, Hochschulen und Universitäten 
weiter bekannt machen.
Was ist Ihnen abschließend und zusammenfassend bei der 
Behandlung des Themas von Bedeutung?

Für mich ist wichtig, dass der Kolonialismus nicht als 
abgeschlossenes Kapitel, sondern stets auch in Verbindung mit 
den aktuellen Fluchtursachen gesehen wird. Gerade weil das 
Thema in unserer globalisierten Welt sehr medienbasiert ist, 
muss durch konkrete und fundierte Aufklärungsarbeit gesichert 
werden, dass die Leute hier wissen, wenn der Reichtum nicht zu 
den Menschen kommt, geht der Flüchtling zum Reichtum. Mit  
ein bisschen Entwicklungshilfe lösen wir keine Probleme, wir 
müssen die Welthandelsstrukturen aber auch die Finanz- und 
Agrarpolitik grundsätzlich reformieren.

Ein Besuchertipp: Noch bis 26. Februar 2017 läuft im Landes-
museum Hannover die Ausstellung ›Heikles Erbe. Koloniale Spuren 
bis in die Gegenwart‹. 

Wenn jemand über das koloniale Erbe Bremens qualifiziert und sachkun-
dig Auskunft geben kann, dann ist es gunther Hilliges (76), über viele 
Jahre leiter des Bremer landesamtes für Entwicklungszusammenarbeit. 
Das Z-Magazin interviewte den Sozialdemokraten zu diesem thema – 
nicht zuletzt auch im Zusammenhang mit der Flüchtlingsdebatte.

ENTwICKLUNGSHILFE  
löst kEinE PRoblEME

h E i K o  r o E S

 ›gebt uns unsere kolonien wieder‹: So steht es in den Bremer Nachrichten im April 1924. 
Schlagzeilen wie diese sind in der damaligen Presse nach dem Verlust der kolonien 1919  
häufig zu finden. Aber wieso wollte man die kolonien unbedingt erhalten? Welche Interessen 
führten Männer und Frauen aus Bremen nach Afrika? Wie begegneten sie dort der Bevölke-
rung? und wie war die Stimmung gegenüber Afrikanerinnen und Afrikanern in der Hanse-
stadt? Das sind Fragen, die die neue szenische lesung mit dem titel ›Bremen: Eine Stadt  
der kolonien?‹ beantworten will. Sie ist teil des Projekts ›Aus den Akten auf die Bühne‹ von  
der universität Bremen und der Bremer Shakespeare company, das das Publikum auf eine 
reise durch die koloniale Vergangenheit Bremens schickt.

KOLONIALGESCHICHTEN  
auF dER bühnE

K a t j a  w i l l E
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DEN KOLONIALEN  
EINFLUSS iM  
alltag sichtbaR MachEn 

Für diese Aufgabe hat man Julia Binter als kuratorischen Fellow 
ins Haus geholt, um die Sammlung zu sichten und eine postkolo-
niale Perspektive zu entwickeln. Wobei man vorwegschicken 
muss, dass die Kunsthalle kein Hort des Rassismus war, auch zu 
Kolonialzeiten nicht, aber natürlich waren die Sammlungsverant-
wortlichen Kinder ihrer Zeit. Und Anfang des 19. Jahrhunderts 
wurden die Menschen in den Kolonien nur von sehr wenigen 
Zeitgenossen als wirklich gleichwertig anerkannt. Man verortete 
sie eher auf der Entwicklungsstufe eines Kindes und so wurde 
auch ihre Kunst eingestuft, sie galt als naiv – wenn auch exotisch.

Julia Binter hat Kultur- und Sozialwissenschaften sowie 
Theater-, Film- und Medienwissenschaften studiert. In ihrer 
Promotion beschäftigt sie sich derzeit mit Welthandel, kulturellem 
Austausch und imperialem Kontakt in Westafrika. Eine umfassen-
de Vorbildung also, um sich diesem Thema von mehreren Seiten 
zu nähern. Welthandel passt natürlich zu Bremen, denn Handel ist 
hier ja die Grundlage von fast allem. ›Die Bremer Kaufleute waren 
international vernetzt, sie hatten somit Zugang zu Kunst in allen 
Teilen der Welt‹, sagt die Forscherin, ›aber nur die japanische 
Kunst kam in die Kunsthalle, alles andere kam ins Überseemuse-
um.‹ An der Stelle wird greifbar, um was es geht. Die Kunsthalle 
hat früh japanische Holzschnitte gesammelt, als einzige außer-
europäische Kunst übrigens, sie sollten auch zur Inspiration der 
hiesigen Künstler dienen. Das setzt eine gewisse Gleichwertigkeit 
voraus, denn obwohl auch afrikanische oder ozeanische Kunst-
werke großen Einfluss auf das Schaffen deutscher Künstler 
ausübten, wurden diese nicht als Kunst, sondern als ethnographi-
sches Anschauungsmaterial angesehen.

›Die Japaner waren den Europäern insofern ähnlicher, als dass 
sie auch eine Schriftkultur hatten und ihre Kunstwerke zweidi-
mensional waren, also Drucke und Malerei, während afrikanische 
Kunstwerke meist dreidimensional waren‹, erklärt Binter. Zu 
diesen Skulpturen, Masken und Ritualobjekten hatte man keinen 
Zugang, ›der Blick changierte zwischen Faszination und Ableh-
nung, Exotik und Rassismus‹. In der Ausstellung ›Der blinde 

Fleck‹, die ab 5. August 2017 in der Kunsthalle Bremen zu sehen 
sein wird, soll der Blick der anderen, der Kolonisierten, miteinbe-
zogen werden. ›Es gab auch damals in den Kolonien Künstler, die 
sich mit der Situation auseinandergesetzt haben, die kreativ waren 
und somit den Blick zurückgeworfen haben. So sind beispielsweise 
die Colon-Figuren entstanden, Holzfiguren, die Weiße darstellen.‹ 
Die Wissenschaftlerin findet es wichtig, deutlich zu machen, dass 
es zu jeder Zeit diesen beobachtenden Blick aufeinander gegeben 
hat – von beiden Seiten.

Jenseits der Kunst gab es unverblümt rassistische Darstellun-
gen von Afrikanern in der Werbung. Und die Verpackungen der 
sogenannten Kolonialwaren fanden Eingang in jeden Haushalt, 
dafür musste keiner in die Kunsthalle gehen. Den Sarotti-Mohren 
gibt es sogar bis 2004, dann erst findet man ihn unzeitgemäß,  
tönt die Haut etwas heller und nennt ihn nun Sarotti-Magier. Auch 
zu diesem Kapitel wird es Exponate in der Ausstellung geben.  
Es ist eines von vielen Themen, die Binter in ihrem 18-monatigen 
Forschungsaufenthalt bearbeiten möchte. Auch die Frage, inwie- 
fern die Mäzene eventuell Einfluss genommen haben auf den 
Ankauf von Kunstwerken, gehört dazu. ›Ich glaube, ich habe 350 
Mäzene auf meiner Liste. Da ist noch unklar, ob sich von denen 
jemand eingemischt hat oder nicht.‹ Klar ist allerdings, dass sie 
hier keine bremische Besonderheit untersucht, sondern dass ihre 
Forschung von allgemeinem Interesse ist. Deshalb wird sie von  
der Kulturstiftung des Bundes finanziert.

Neben der Ausstellung sind Begleitveranstaltungen geplant 
sowie ein Symposium, so dass es viele Möglichkeiten geben wird, 
die eigene Sichtweise auf das Fremde zu hinterfragen. ›Es ist 
wichtig zu verstehen, woher automatische Assoziationen in 
unserem Kopf kommen und welches rassistische Gedankengut 
damit in Verbindung steht‹, hatte Binter in einem Interview mit 
dem Weser-Kurier gesagt. Nach der langen Beschäftigung mit dem 
Nationalsozialismus sollte es möglich sein, sich auch mit der 
Kolonialzeit intensiv auseinanderzusetzen. Nur so ist es möglich, 
sich irgendwann auf Augenhöhe zu begegnen.

 ›Das Eigene kann man nie ohne das Fremde denken‹, sagt Julia Binter, und hat damit natür-
lich recht. Man definiert sich selbst in der Abgrenzung, der Spiegelung und der Auseinan-
dersetzung. und wenn sich die Bremer kunsthalle, also eine traditionell als weiß oder 
biodeutsch gedachte Institution, so Binter, damit beschäftigt, wie sie zu kolonialzeiten und 
danach kunst gesammelt und präsentiert hat, kann das sehr spannend werden, weil sie 
genau diese Abgrenzung, Spiegelung und Auseinandersetzung jetzt sichtbar machen will. 

DER FREmDE blick 

Edeka-Märkte gibt es einige in Bremen. Aber kaum jemand 
weiß, dass die Supermarktkette 1898 als ›Einkaufsgenossen-
schaft der Kolonialwarenhändler‹ gegründet wurde. Weitere 
Beispiele für den Einfluss der Kolonialgeschichte finden  
sich in Bremen nicht nur im Überseemuseum und bei dem 
Antikolonialdenkmal ›Der Elefant‹ hinter dem Hauptbahnhof, 
sondern auch in vielen Stadtteilen. Darauf will Decolonize 
Bremen aufmerksam machen. ›Wir wollen dazu beitragen, 
dass die Stadt ein gutes Erinnerungskonzept für seine 
Kolonialgeschichte entwickelt‹, sagt die Studentin Maciré 
Bakayoko, die sich dort engagiert. ›Aus unserer Sicht kann 
man mit der kolonialen Vergangenheit viel erklären von 
heutigen Gegebenheiten wie Rassismus, der jahrhunderte-
lang gewachsen ist‹, sagt sie. ›Ein gutes Beispiel ist die Art 
und Weise, wie Schwarze* Menschen in den Medien oft 
dargestellt werden. Wenn man sich damit näher beschäftigt, 
fällt einem schnell auf, dass der weiße Blick auf die Men-
schen von oben herab dem Kolonialismus entstammt‹, erklärt 
Bakayoko. Es werde wenig damit gearbeitet, wie sich die 
Schwarzen Menschen selbst darstellen würden.

›Wir wollen nicht nur auf den Kolonialismus hinweisen, 
weil diese Geschichte oft vergessen wurde, sondern weil sich 
die Denkmuster bis in die Gegenwart ziehen. Wir wollen 
Diskussionen in Bremen anstoßen‹, sagt die Studentin. Olan 
Scott Pinto ist seit knapp einem Jahr bei dem Bündnis dabei. 
Sie hat sich unter anderem in ihrer Masterarbeit mit dem 
Thema beschäftigt, aber auch wie Bakayoko einen persönli-
chen Bezug dazu: ›Jede Person in Deutschland, die nicht  
weiß ist, hat Erfahrungen mit Rassismus, auch wenn nicht 
alle das so benennen.‹

Das Bündnis besteht aus Einzelpersonen, aber auch aus 
VertreterInnen von Vereinen aus Bremen wie dem Afrika-
Netzwerk und dem Flüchtlingsrat. Es ist 2013 entstanden, als 
die Initiative Schwarze Menschen in Deutschland (ISD) und 
Berlin Postkolonial Workshops in Bremen angeboten haben. 
Beide Organisationen wollten damals Menschen vor Ort 
finden, die die Ausstellungen ›freedom roads!‹ und ›Home-
story Deutschland‹ organisieren. Daraus ist dann das Bremer 
Bündnis entstanden. 

Derzeit kommen zu den Treffen in Bremen ungefähr 15 
Leute. Scott Pinto: ›Die begrenzten finanziellen Mittel sind 
unser größtes Problem.‹ Hauptsächlich beschäftigt sich das 
Bündnis derzeit mit der Organisation der genannten Ausstel-

lungen und einer eigenen zu kolonialen Spuren und Konti- 
nuitäten in Bremen, die gemeinsam vom 24. Mai bis 6. Juni in 
der unteren Rathaushalle gezeigt werden. 

›Für die Ausstellung Homestory Deutschland, die auch 
schon in Tansania gezeigt wurde, hat man Persönlichkeiten, 
die für die Schwarze Community in Deutschland eine große 
Bedeutung haben,  aber sonst wenig Erwähnung finden‹,  
so Scott Pinto. ›Anton Wilhelm Amo ist zum Beispiel dabei, 
der als erster Afrikaner im achtzehnten Jahrhundert an einer 
europäischen Universität promoviert und als Philosoph dort 
unterrichtet hat‹, ergänzt Bakayoko. Ziel der beiden Ausstel-
lungen sei es, so Scott Pinto, auf koloniale Kontinuitäten  
und Verstrickungen, beispielsweise in Bezug auf weltweiten 
Handel, Migrationspolitik, Sprache und eben auch im 
öffentlichen Raum, aufmerksam zu machen. Gleichzeitig gehe 
es aber auch darum, die Vielfältigkeit von Widerstand gegen 
Kolonialismus sowie die lange Geschichte von Schwarzen 
Menschen und People of Color in Deutschland sichtbar zu 
machen und zu würdigen. 

Das Begleitprogramm soll Bakayoko zufolge unter 
anderem aus Podiumsdiskussionen und Workshops beste-
hen, ›so dass noch mehr in der Stadt passiert und das  
Thema präsenter wird‹. Unter anderem wird es postkoloniale 
Spaziergänge geben. ›Es wird oft über Menschen gesprochen 
und nicht mit ihnen. Die Ausstellung bietet Menschen die 
Möglichkeit, selbst zu sprechen und selbst zu entscheiden, 
wie gesprochen wird‹, sagt Scott Pinto. Und Bakayoko fügt 
hinzu: ›Unsere Aktivitäten sind für uns eine tolle Möglichkeit, 
Plattformen zu bieten, kritische Auseinandersetzungen 
anzuregen und der Geschichte speziell von Schwarzen 
Menschen und People of Color an Orten Relevanz zu geben, 
wo sie normalerweise nicht gesehen werden.‹ 

Kontakt: decolonize_bremen@posteo.de 
oder über die Facebook-Seite

b a r b a r a  b o c K S

g u D r u n  g o l D m a n n

*Diese Schreibweise wird auf Wunsch der Interviewten verwendet:  
›Wir übernehmen die kursive Schreibweise von weiß von den Herausgeberinnen  
des Sammelbandes ›Mythen, Masken und Subjekte‹, um den Konstruktions- 
charakter von Weißsein zu betonen, während Schwarz als Selbstbezeichnung 
großgeschrieben wird, um das Widerstandspotential zu betonen.‹

F
o

to
s:

 m
a

r
in

a
 l

il
iE

n
t

h
a

l

Die Edeka-Märkte oder auch die Lüderitzstraße in Schwachhausen,  
koloniale Bezüge gibt es in Bremen viele. Nur sind sie den meisten gar nicht bewusst. 
Das will das Bündnis ›Decolonize Bremen‹ ändern.
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FüR GLEICHE RECHTE 
VON FRAUEN 

F ü r  S t a D t K u l t u r
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a u F  D E r  S P u r  D E S  b ö S E n

Ab dem 03.März 2017 kann man im Bremer Kriminaltheater 

die Aufklärung spannender und authentischer Kriminalfälle 

verfolgen. Michael Pundt hat den Bestseller des Bremer 

Profilers Axel Petermann dramaturgisch bearbeitet und bringt 

nun echte Mordfälle ins Theater, um diese noch einmal  

zu lösen – doch dieses Mal vor Publikum. ›Die Zuschauer 

erleben Spannung und den Tod hautnah und schonungslos‹ 

(Kreiszeitung). 

Weitere Termine unter www.bremer-kriminal-theater.de

w i r  S i n D  a u S g E z E i c h n E t !

Unser Z-Magazin wurde beim 7. ICMA International Creative 

Media Award ausgezeichnet. Das Designbüro Möhlenkamp & 

Schuldt erhielt einen Award of Excellence in der Kategorie 

Magazine für das grafische Konzept des Magazins.

Mit Awards of Excellence werden herausragende Einzelleis-

tungen ausgezeichnet. Eingereicht wurden bei dem vom 

International Editorial-Design & Research Forum initiierten 

unabhängigen Wettbewerb Publikationen aus rund 20 Ländern 

weltweit. Eine international besetzte zehnköpfige Jury 

sichtete und prämierte die Arbeiten.

m u S i K a l i S c h E  E i n g r E i F t r u P P E

Das BOK (Büro für Offensivkultur) wurde von den Lieder- 

machern Konstantin Wecker und Heinz Ratz gegründet und 

soll als schnelle musikalische Eingreiftruppe agieren. An- 

gestrebt wird ein pazifistisches, antifaschistisches Netzwerk 

aus Künstlern, Veranstaltern und Vereinen, das  sofort auf 

Menschenrechtsverletzungen, rechte Bedrohung oder 

Umweltdelikte reagieren kann. In Bremen spielen ›Strom & 

Wasser‹ sowie ›Angebrachte Panik‹ am 13.02. um 20 Uhr im 

Gemeindezentrum Zion, Kornstr. 31

g o l D E n  h E a r t

Im Kleinen Haus des Bremer Theaters wird am Sonntag,  

5. Februar, um  18.30 Uhr das Tanztheaterstück ›Golden Heart‹ 

von Alize Zandwijk von Ensemble-Mitgliedern des Bremer 

Tanztheaters präsentiert. Dabei handelt es sich um ein 

spartenübergreifendes Tanzprojekt um Hingabe, Verzicht  

und Altruismus, inspiriert unter anderen von Figuren  

aus Lars Triers Filmen wie ›Dancer in the Dark‹, ›Breaking  

the Waves‹ oder Ulrich Seidels ›Glaube‹. Es ist die Premieren-

vorstellung.

r E c h t S P o P u l i S m u S

Welche wirtschaftlichen, sozialen und politischen Bedingun-

gen begünstigen das Erstarken rechtskonservativer Parteien 

und Bewegungen? Mit welchen Strategien und Programmen 

agieren diese Parteien und Bewegungen, welche Wirkungen 

habe sie bisher erzeugt? Welche Bevölkerungsgruppen 

werden bisher erreicht und warum geben so viele Protest- 

wähler diesen Parteien ihre Stimme? Diskutiert werden soll 

mit dem Sozialwissenschaftler Rolf Prigge darüber, mit 

welchen Mitteln und auf welchen Wegen der Rechtspopulis-

mus noch aufgehalten und gestoppt werden kann. 

Bürgerhaus Weserterrassen: 23.02. um 20 Uhr, Eintritt frei

a n D r E a  b a r c K h a u S E n 

In Bremens Frauenszene ist Andrea Barckhausen schon 
seit Jahrzehnten eine Institution mit ihren ›frauenseiten.
bremen.de‹. Über ihre Sicht auf die Gleichberechtigung 
von Frauen und ihren eigenen Werdegang.

Seit knapp 15 Jahren leitet Andrea Barckhausen 
inzwischen die Freiwilligenredaktion der ›frauenseiten.
bremen.de‹, die sich für die Rechte und Gleichberechtigung 
von Frauen einsetzt. Dieses Engagement macht Barckhau-
sen viel Spaß. ›Ich bin eine Frau, deswegen liegt es mir 
sehr nah, dass ich auch für die Rechte der Frauen kämpfe‹, 
sagt sie. Gerade dadurch, dass sie eine Tochter habe, falle 
ihr auf, dass es zwar von außen so aussehe, als wäre der 
Alltag für Frauen heute viel leichter. Das sei aber nicht so. 
›Mit den Frauenseiten versuchen wir auf diese Themen 
aufmerksam zu machen, die Frauen zu vernetzen und 
Diskussionen anzuregen‹, sagt Barckhausen. 

Die Themen bei den Frauenseiten ergeben sich spontan. 
Barckhausen und die freiwilligen Redakteurinnen kommen 
oft über Freundinnen oder ihre Töchter auf Themenideen: 
›Durch meine Tochter kenne ich viele junge Frauen und 
bekomme daher auch mit, was diese Frauen bewegt, 
gerade wenn Frauen Kinder bekommen‹, sagt Barckhausen. 
Eines der Themen, das nicht an Aktualität einbüße, sei  
die Gender-Werbung. ›Was es heute alles in rosa gibt, von 
Schraubenziehern bis Grillwürstchen für Frauen, ist so  
viel schlimmer, als es früher war‹, schimpft sie. Ein weiterer 
Dauerbrenner sei ›leider immer und immer wieder das 
Thema sexistische Werbung. Wenn beispielsweise 
Parkett-Verlegefirmen mit einer nackten Frau auf dem  
Auto werben, sorgt das für ein Frauenbild, mit dem Kinder 
dann aufwachsen. Darauf weisen wir hin.‹

Anfangs hat sie in der Redaktion der Frauenseiten als 
Teamassistentin gearbeitet. Das war 2002. Die Seite ist 
dann 2003 online gegangen. Mittlerweile besteht die 
Redaktion, bis auf Barckhausen als Koordinatorin, aus 
ehrenamtlichen Mitarbeiterinnen und Autorinnen, die sich 
unter anderem um die Texte, die Pflege der Website und 
Facebook kümmern. Barckhausen organisiert mit einer 
Halbtagsstelle die Redaktion der ›frauenseiten.bremen‹ und 
in der restlichen Zeit die des Onlineportals ›Seniorenlotse‹. 

Vor der Tätigkeit bei den Frauenseiten war Barckhausen 
stark politisch engagiert. In Berlin, wo sie aufgewachsen  
ist, war sie unter anderem Teil einer Gruppe, die sich ›Die 
Undogmatischen‹ nannte und hat in einer politischen 
Druckerei gearbeitet. 1977 ist sie dann mit Mitte 20 aus 
der damaligen ›Frontstadt‹ nach Bremen gekommen, um an 
der Bremer HfK ein Studium im Bereich ›Dokumentarfilm‹ 
zu beginnen. ›Ich wollte einmal für drei Jahre etwas 

anderes sehen und bin dann in 
Bremen hängengeblieben.‹ Hier 
schätzt sie die kürzeren Wege  
im Vergleich zu Berlin und die 
kulturelle Vielfalt insbesondere  
im Viertel.

Sie sagt von sich, dass sie  
›so eine typische Frauen- und 
Viertel-Karriere‹ hinter sich hat. Ihr 
Dokumentarfilm-Studium hat sie 
nach der Zwischenprüfung, als das 
zweite Kind geboren wurde, an den 
Nagel gehängt. ›Es war aber auch 
nicht das Studium, das ich wollte. 
Ich wollte mit Dokumentarfilmen 
politisch arbeiten und weniger 
künstlerisch.‹ Nach der Kinderpau-
se hat sie über mehrere Maßnah-
men zunächst knapp zehn Jahre im 
Lagerhaus gearbeitet, unter 
anderem in der Mediencoop, deren 
Vorgängerin, die Mediengruppe Bremen, sie viele Jahre 
zuvor mit gegründet hatte.

›Unsere Idee war, mit Filmen Menschen zu erreichen. 
Das hat, ehrlich gesagt, nicht so geklappt.‹ Es blieb aber 
die Idee, Menschen politisch aufzurütteln. ›Das zieht sich 
durch meine ganze Laufbahn. Ich bin auch fest davon 
überzeugt, dass es immer der falsche Weg ist, Dinge zu 
bestimmen und vorzugeben‹, sagt Barckhausen. Menschen 
erreiche man am besten mit Argumenten und Worten. Das 
sei auch etwas, was für ihr Privatleben gelte. ›Ich diskutiere 
gerne mit Freunden, die andere politische Einstellungen 
haben.‹ Die politischen Milieus seien in Bremen wegen der 
Größe der Stadt sehr durchmischt, im Gegensatz zu einer 
Großstadt wie Berlin. ›Da konnte man ja sogar mit einem 
linken Taxi zu einem linken Frisör fahren, wenn man das 
wollte‹, erinnert sie sich.

Privat reist Barckhausen sehr gerne, insbesondere nach 
Lateinamerika. ›Ich liebe die spanische Sprache und kann 
mich ganz gut verständigen.‹ Sie war bereits in Mexiko, 
Nicaragua und Chile. Ihr großes persönliches Projekt für 
das kommende Jahr ist die Regelung ihrer Nachfolge bei 
den Frauenseiten und dem Seniorenlotsen, da sie dort in 
knapp anderthalb Jahren aufhört. Sie freut sich bereits ›auf 
die zusätzliche Zeit, wenn ich in Rente gehe und ganz 
besonders auf die Zeit, die ich dann mit meinen drei Enkeln 
verbringen kann‹. 

b a r b a r a  b o c K S
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und gegen Schraubenzieher in rosa

F r E i  r a u S !

In dem Ferienworkshop der Medienwerkstatt des Schlacht-

hofs haben Kinder zwischen 10 und 16 Jahren die Möglichkeit, 

verschiedene Aspekte des Filmschaffens kennenzulernen –

vom Drehbuch über die Kameraarbeit bis zur Regie. Der Work- 

shop findet am 8. April und dann vom 10. bis 13. April statt. 

Anmeldung bis zum 15. März unter Telefon 0421/3777533. 

Teilnahmegebühr: 60 –100 Euro / ermäßigt  30 Euro.
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Sein Debüt wurde 2006 mit dem Förderpreis des 
bremer literaturpreises ausgezeichnet, sein zweiter 
roman mit dem Preis der leipziger buchmesse 
prämiert – im vergangenen jahr hat Sas̆a Stanis̆ić  
mit einem Erzählungsband (›Fallensteller‹) nachge-
legt und untermauert, dass er erzähltechnisch einiges 
drauf hat. 

Plötzlich ist er da, dieser sonderbare Fremde, steht in 
seiner altmodischen kluft vor ullis garage, in der sich 
die Pilstrinker von Fürstenfelde ihr Feierabendbier 
genehmigen. Die garage ersetzt die kneipe, weil in dem 
Dorf ›nirgends sonst Sitzgelegenheiten und lügen und 
ein kühlschrank so zusammenkommen, dass es für  
die Männer miteinander und mit Alkohol schön und 
gleichzeitig nicht zu schön ist‹. Dafür, dass es nicht  
zu schön ist, sorgen unter anderem die ratten, derent-
wegen der Fremde nun mit koffer und käfig vor den 
argwöhnisch dreinblickenden Männern dasteht. 
obwohl ihn niemand darum gebeten hat, verspricht der 
Fremde, der sich als Fallensteller vorstellt, die lösung 
des rattenproblems. Aller anfänglichen Skepsis zum 
trotz lassen die Fürstenfelder den leicht barock 
daherpalavernden kerl gewähren und werden dafür 
sogleich belohnt. Vor ihren Augen schlüpft eine ratte 
aus ihrem Versteck und rennt schnurstracks in die  
Falle, die der Fremde aufgestellt hat.

Von nun an ist der Fallensteller ein Mitglied der 
Dorfgemeinschaft und wird zurate gezogen, wenn es 
spezielle Probleme zu lösen gilt. Vorrangig scheint es 
dabei um Schwierigkeiten mit ratten, Mäusen, Hams-
tern, Wildschweinen oder Wölfen zu gehen; doch 
insgeheim kümmert sich der Fremde vielmehr um  
die Belange der Bewohner dieses uckermärkischen 
Provinzkaffs, das Stanis̆ić-lesern geläufig sein dürfte 

– denn es ist auch der Schauplatz seines romans ›Vor 
dem Fest‹ (2014). Die Erzählung ›Fallensteller‹ ist somit 
eine Art Sequel, das in erster linie auf das bereits 
bekannte romanpersonal vertraut. Darüber hinaus 
macht sich der in Hamburg lebende Schriftsteller einen 
Spaß daraus, in seine geschichte die Begleiterscheinun-
gen einzuflechten, die sein roman angeblich für 
Fürstenfelde mit sich gebracht habe: ›Später sind dann 
Literatur-Touristen hergeradelt auf den Spuren des 
Buchs. kamen bei ulli vorbei, wollten Fotos machen. 
Musst du dir mal vorstellen! Pichelst schön in aller 
ruhe deine Molle, plötzlich latscht ein lesezirkel aus 
lübeck in die garage.‹

Das hat schon Witz, wie der Absolvent des leipziger 
literaturinstituts sich und den literaturbetrieb in 
seinem text mehrfach auf die Schippe nimmt. und es 
zeugt von jener sympathischen Ironie, die auch ›Vor 
dem Fest‹ auszeichnet, sodass sich festhalten lässt: Wer 
den roman mochte, für den lohnt sich der Erzählungs-
band allein schon wegen der titelgebenden Story. 
›Fallensteller‹ ist mit 90 Seiten die umfangreichste der 
insgesamt zwölf Erzählungen und letztlich auch die 
beeindruckendste. Hier brilliert Stanis̆ić mit all seiner 
Erzählkunst, indem er ebenso faszinierende wie 
glaubwürdige charaktere gekonnt in Szene setzt, 
virtuos die geschichten der uckermärker fortspinnt 
und von den Widrigkeiten berichtet, mit denen sie zu 
kämpfen haben.

Nicht alle Erzählungen sind so herausragend wie 
diese, aber alle lesenswert – nicht zuletzt jene drei 
miteinander verknüpften geschichten über die 
fantastische Brasilienreise des Justiziars georg Horvath, 
der im Auftrag einer großbrauerei unterwegs ist und 
mit sich, seinem leben sowie seiner Sprache hadert. 
Ebenfalls äußerst gelungen ist der letzte text in dem 
Band, der zugleich der einzige ist, der in gewisser Weise 
an Stanis̆ićs Debüt ›Wie der Soldat das grammofon 
repariert‹ anknüpft. In diesem hat er schwungvoll und 
einfühlsam zugleich vom leben, lieben und töten in 
seinem geburtsland berichtet. Eine zentrale rolle spielt 
in dem roman der opa des Icherzählers, und auch in 
der Erzählung ›In diesem gewässer versinkt alles‹  
steht ein bosnischer großvater im Vordergrund. 
Während dieser in Bosnien im Sterben liegt, tingelt sein 
als Jungunternehmer erfolgreicher Enkel mit zwei 
Freundinnen durch die Welt. Es ist ein modernes und 
leicht selbstverliebtes trio, das da unterwegs ist, um das 
leben in vollen Zügen auszukosten. und so bleibt der 
Enkel lieber in Paris, als zum Sterbebett seines opas zu 
eilen. Doch der Enkel ist nicht gar so lieblos, wie man 
zuerst vermuten könnte, sondern lässt von einem 
Schneider ein blaues Hemd aus feinem Zwirn nähen 
und schickt es nach Bosnien, wo der großvater es mit 
›wässrigen Augen‹ und letzter kraft über den ausgemer-
gelten oberkörper zieht.

Sas̆a Stanis̆ić : Fallensteller. Luchterhand, München. 
288 Seiten, 19,99 Euro.

In seiner Reihe ›Laloire schlägt auf‹ stellt Jens Laloire am 
23.02. um 18 Uhr den Schriftsteller Sas̆a Stanis̆ić  und 
sein Werk in einem einstündigen Vortrag mit ausgewähl-
ten Textpassagen in der Bremer Stadtbibliothek vor.

J e n s  L a l o i r e

Der Fallensteller von Fürstenfelde
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B e n j a m i n  M o l d e n h au e r

Les Démons  

Ein vorort von montreal, eine Familie, eine Schwester, zwei brüder. Felix, der jüngste,  
ist zehn jahre alt, an der Schwelle zu der Phase also, in der der ›Sexualkrempel‹ (Dietmar 
Dath) alles heillos durcheinanderbringt. was es heißt, unaufhaltsam in die welt der 
Erwachsenen hineinwachsen zu müssen, zeigt das Spielfilmdebüt des Dokumentarfilmers 
Philippe lesage nicht in Form einer Erzählung im Sinne eines klassischen Dreiakters.  
Die idee des Films scheint es tatsächlich zu sein, kindliche Erfahrung mit filmischen 
mitteln wieder zu verlebendigen – für den erwachsenen zuschauer, der all das, so gut es 
geht, vergessen hat.  

Ein derart gewagtes unternehmen lässt sich nicht gut in eine klassische Erzählstruktur 
zwängen und tatsächlich sehen wir lange, ruhige Sequenzen, die analytisch strukturiert, 
dabei aber immer wieder von verstörender Intensität sind. Momentaufnahmen, die beschrei-
ben, was Aufwachsen heißt. Das, was sich vor seinen eigenen Augen als für ihn vorgesehene 
Welt entfaltet, ist nicht durchgängig schön, alles anderes als das. Eine übernachtung bei 
einem Freund, dessen Mutter nackt den Boden putzt; das erste Verliebtsein; ein eskalieren-
der Streit der Eltern, der Vater wird handgreiflich; Demütigung eines schwächeren Mitschü-
lers im Schwimmbad; das geglückte Zusammensein mit den geschwistern; ein verschwun-
dener Junge; die ersten gruselfilme; ein geist im kinderzimmer – und immer so weiter.

Das sehen und hören wir konsequent – von einer längeren Sequenz abgesehen – durch 
die Augen und ohren von Felix. Der Zugang zur opak bleibenden Innenwelt des Jungen 
stellt sich hier weniger über Dialoge, sondern über Blicke, gesten, über Beobachtetes und 
unfreiwillig Mitangehörtes her. Felix versucht, sich die Welt zu erschließen und lernt sie 
auch in ihren irritierenden, grausamen Zügen kennen (die er hin und wieder imitiert).

Nach zwei Dritteln verwandelt sich ›les Démons‹ für etwa eine Viertelstunde in ein 
Horrorszenario, um dann wie selbstverständlich wieder umzuschwenken. In die offene  
Form des Films lassen sich auch Sequenzen integrieren, die eigentlich nicht in einen 
coming-of-Age-Film passen dürften. 

Das alles ist ausgesprochen gut gelungen: ›les Démons‹ steht in einer reihe mit den 
großen genre-klassikern, von ›Stand by Me‹ bis ›Der Eissturm‹, und schafft doch etwas 
vollkommen Eigensinniges, bislang nicht gesehenes und vor allem atmosphärisch Einzigarti-
ges. lesage geht es nicht um Psychologisierung, es geht um Erfahrungsbilder. Selten habe ich 
einen Film gesehen, der das Besondere – spezifische Momente im  Aufwachsen dieses einen 
kindes – so klar und bündig erzählt, dass sich das, was man in diesen Bildern wahrnimmt 
mit der eigenen geschichte verbinden lässt.

Dass so ein fulminantes, formal inspiriertes und wirklich einmal fesselndes Debüt  
in Deutschland nur mit einer DVD-Premiere bedacht wird, ist nicht schön, wird aber 
aufgewogen durch das glück, es trotzdem entdeckt zu haben. 

›Les Démons‹ (Die Dämonen, Canada 2015, Regie: Philippe Lesage)
Mit Édouard Tremblay-Grenier, Pier-Luc Funk, Vassili Schneider,
Bonus Trailer, Länge 118 Min., CMV-Laservision
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Funny van Dannen war gefühlt schon immer da. Die erste Platte 
›Clubsongs‹ erschien 1995, und seitdem begleitet der Liederma-
cher alle, die ihn für sich entdeckt haben, mit Songs, die das Leben 
erträglicher machen und die Welt in einem sanfteren Licht erstrah-
len lassen. Der sanft-ironische Duktus seiner Texte, die trotzdem 
nie auf kalte Distanz zu dem gehen, worüber gerade gesungen wird, 
und der Blick fürs Abstruse, selbst bereits potenziell Dadaistische, 
ist hierzulande singulär geblieben. 

Funny van Dannens Lieder lassen sich in verschiedene Katego-
rien einteilen. Da gibt es das Porträt, das anhand eines einzelnen 
Menschen ein ganzes Universum erschließt, ›Anita war ein Junge‹ 
zum Beispiel, einem der ewigen, leider nur selten live gespielten 
van-Dannen-Hits. ›Sein Vater war ein Außenseiter ohne Führer-
schein, seine Mutter eine Hausfrau, gut gebaut / Er hatte in der 
Schule keine Freunde, denn er hatte eine sehr sensible Haut‹. Dann 
gibt es zahlreiche Stücke, in denen ganze Berufsstände besungen 
werden, wie zum Beispiel ›Ich brauch einen neuen Psychiater‹. 
Oder oder auch Berufsvermeider (›Oh Hausmann / oh Hausmann / 
sieh doch endlich ein / eine Einbauküche kann kein Cockpit sein‹). 
Dann die Stücke, in denen Wehmut und Komik zueinander finden, 
ohne einander zu blockieren: ›Was wird der letzte Gedanke sein 
das allerletzte Wort? / Es leuchtet auf und dann ist das Bewusst-
sein fort / Da mach ich mir schon Sorgen, denn das wäre ja nicht 
schön / mit einem banalen Gedanken in die Ewigkeit zu gehen / 
Na stellen sie sich mal vor: es geht auf die letzte Reise / und sie 
denken nicht an Gott, sie denken einfach / Schade‹. 

Nicht zu vergessen natürlich lyrisch hochwertige Zoten (›Posex und 
Posie‹ zum Beispiel) und die vielen, vielen Texte über Tiere – ›Auf 
meinem Sofa liegt ein Tiger, dem ich nichts erzählen kann / schon 
wenn ich damit anfange, faucht er mich an / Doch ohne mich kann 
er nicht sein, das ist mein Glück / denn für die Fernbedienung sind 
seine Tatzen viel zu dick‹. 

Die Albernheit ist bei van Dannen niemals doof, das Traurige 
niemals niederdrückend. Musikalisch herrscht in diesem Oeuvre 
die Selbstbegrenzung. Die Gitarre macht Schrummschrumm, hin 
und wieder wird gepfiffen. Auf der letzten Platte ›Geile Welt‹ ging 
Funny van Dannen zum ersten Mal – nach ein paar Gastmusikern 
auf den Alben davor – mit einer Band ins Studio. Das hat einerseits, 
nach all den Jahren, gut getan, andererseits aber auch keinen gro-
ßen Unterschied ergeben. Auf dem aktuellen Album ›Come on‹ ist 
van Dannen wieder solo, und es wird deutlich, dass diese Musik 
fast ausschließlich von den Texten lebt. Und die sind, wie gesagt, 
nach wie vor so treffend wie von kaum einem anderen Sänger hier-
zulande. ›Nach wie vor begleitet die Trauer ein Augenzwinkern und 
jedem Schabernack wohnt ein Schlamassel inne‹, schreibt der Mu-
sikkritiker Sven Kabelitz über Funny van Dannen. Ein ähnlicher Ge-
danke, in den Worten des Meisters formuliert: ›Ich freue mich über 
das Leben / Und was meint das Leben dazu? / Es schaut mich an 
und sagt / Ich bin genauso lustig wie du.‹

Martin Steinert

➟  Kesselhalle, 20 Uhr // präsentiert von Nordwestradio und 

Weser-Kurier  // Tickets: VVK: € 20,–  (zzgl. VVK-Gebühren) / 

AK: €  24,– 

Funny van Dannen
09 FeB DO  / /  S c h l ac h t h o FE i n E  s E h r  s E n s i b l E  h a u t

02 FeB DO  / /  S c h l ac h t h o F

Psychedelisches findet sich in der Weltmusik eher selten. Und Musik aus 
der Türkei kommt einem auch nicht ständig unter. Baba Zula vermengen 
beides und noch mehr: Die Tradition der Sufi, türkischer Roma und Scha-
manenmusik treffen auf Dub-Versatzstücke, anatolischen Folk und die 
Psychedelik der Sixties. Die Konzerte der Band schöpfen aus dem Vollen: 
Bauchtänzerinnen, Kostüme, Poesie, Theater, Malerei, Video – ein audiovi-
suelles Gesamterlebnis. Orientalische Instrumente sind ebenso im Einsatz 
wie Holzlöffel und Oszillator. Damit steht die Band aus Istanbul zur politi-
schen Entwicklung in ihrem Heimatland denkbar quer. ›Das Beste, was wir 
als Künstler tun können, ist mit Musik die Perspektiven zu verändern‹, sagt 
Baba-Zula-Frontmann Murat Ertel. Der Titel der Tour ist programmatisch 
zu verstehen.                                                               Martin Steinert

➟  Kesselhalle, 20 Uhr //  Roots Nights // präsentiert von Weser-Kurier  

und Cosmo  // Tickets: VVK: € 19,– (zzgl. Gebühren) /AK € 24,–

BaBa Zula
D o  n o t  o b E y  X X  w o r l D  t o u r

04 FeB SA  / /  l ag e r h au S

Man kann schlecht sagen, wer mehr Spaß bei ihren Auftritten hat, das Publi-
kum oder Jonas Meyer und Max Kennel selbst. Die Freunde aus Stuttgart, beide 
Mitte Zwanzig, lieben und verstehen es offensichtlich, das Publikum mit ihren 
Liedern über das ganz alltägliche Leben auf geistreiche und humorvolle Art zu 
unterhalten. Beide Künstler haben sich bereits als Poetry-Slammer einen  
Namen gemacht: Sie sind wahre Sprachkünstler und können mit Wortwitz, 
Charme und ihrer Attitüde die ZuhörerInnen so für sich einnehmen, dass es 
nichts ausmacht, wenn die reine Tonalität der Musik von ›Das Lumpenpack‹ 
wenig Abwechslung bietet. Allein die Tanzeinlagen von Jonas, der begeisterter 
Konfettiwerfer ist, und wie die beiden mit in Liedern verpackten Anekdoten und 
spontanen Dialogen ihre Zuhörer zum Lachen bringen, sorgen für einen unver-
gesslichen Abend.                                                                  MaiScha läSSig

➟  Saal, 20 Uhr // Tickets: VVK: € 16,– (zzgl. Gebühren, erm. € 13,–)

Das lumpenpack
b E g E i s t E r t E  K o n f E t t i w E r f E r

03 FeB Fr  / /  S c h l ac h t h o F

Götz Widmann ist nicht nur Liedermacher, sondern auch maßgeblich dafür 
verantwortlich, dass diese Musikantenspezies heute keine Fluchtreflexe 
mehr auslöst. Widmann und Kleinti haben in den 1990er Jahren das Genre 
gekapert und die erhobenen Zeigefinger der Folk-Zausel gekappt. Komisch 
eigentlich, dass ausgerechnet diesen Predigern des Nichtstuns (außer: 
Wein, Bier, Kiffen, Sex) so ein Umsturz gelang. Aber nun: Kleinti ist gestor-
ben und Widmann ist immer noch mit seinen wunderschönen Liedern auf 
Tour. Und ein bisschen traurig sind sie auch, weil es meist ganz arme 
Schweine sind, um die es da geht. Und weil bei Widmann noch ganz viel 
drin steckt von diesem romantischen Hippiequatsch der alten Liederma-
cher. Darum geht es ja gerade: Den ganzen Mist mal kurz vergessen, dabei 
aber wild sehnsüchtig werden nach einem großen Sinn, den das hätte, 
wenn alles ganz anders wäre.                                Jan-Paul KooPMann

➟  Kesselhalle, 20 Uhr // Tickets: VVK: € 16,– (zzgl. Gebühren) /AK: € 19,– 

götz Widmann w i l D  s E h n s ü c h t i g 

02 FeB DO  / /  l ag e r h au S

Swing plus HipHop, auf Schwedisch – da kann eigentlich nichts mehr schief-
gehen. Geht‘s auch nicht. Die Musik von Movits! fährt unmittelbar in die 
Beine, es braucht nicht mehr als einen Rapper (Johan Jivin’ Rensfeld), einen 
DJ (Anders Rensfeld) und einen Saxofonisten (Joakim Nilsson), um einen 
Saal zum Durchdrehen zu bringen. In den USA ist die Band schon mal einge-
schlagen. Im Juli traten Movits! in der Show ›The Colbert Report‹ auf und 
verkauften in der Viertelstunde danach 2.000 Tickets für ihren New-York-
Gig. Bei Amazon stiegen die Verkäufe für das Album ›Ta på dig dansskorna‹ 
um 85.000 Prozent. In Deutschland steht der Durchbruch noch aus, wer auf 
der Suche nach Neuem ist, wird fündig werden. ›We don’t sound like any 
other band‹, erklärt Johan, ›and we’ve managed to create our own genre‹.  
So ist es.   Martin Steinert

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

Movits!
K l i n g t  w i E  n i c h t s  a n D E r E s
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09 FeB DO  / /  l ag e r h au S

Die Sterne, hat Linus Volkmann vor nicht allzu langer Zeit geschrieben, wür-
den ihn an die Schweiz erinnern: ›Beide sind kauzig, outstanding, traditions-
reich, werden gern mal unterschätzt im Vergleich zu den größeren Nach-
barn, sind charmant, bergig – und in guten wie in schlechten Zeiten möchte 
man einfach hinziehen.‹ Die Band um Frank Spilker war seit den Anfangsta-
gen der Hamburger Schule mit dabei. Hier gingen komplexe, assoziations-
reiche Texte und ein zwingender Groove eine geglückte, entspannte Allianz 
ein, seit 25 Jahren inzwischen. Stile wurden adaptiert, erst Funk, dann 
NDW und Indie-Geschrammel, Pop eh immer und zuletzt dann verstärkt 
Disco. Ein musikalisches Bollwerk gegen Enge und geistige Trägheit. Auch 
toll: Der Support Isolation Berlin im Vorprogramm, die Newcomer-Band des 
Jahres 2016. Musik von Menschen, die viel Chansons und Joy Division  
gehört und das denkbar Beste draus gemacht haben.  Martin Steinert

➟  Saal, 20 Uhr // Tickets: VVK: € 20,–  (zzgl. Gebühren)

Die Sterne/isolation Berlin
E n t s p a n n t E  a l l i a n z E n

11 FeB SA  / /  S c h l ac h t h o F

Die fünfköpfige Band The Real Gone Tones spielt einen energetischen Mix aus 
Rockabilly, Rhythm’n’Blues, Swing und Country – eigene Stücke und Cover von 
zu Unrecht in Vergessenheit geratenen Songs. Das zweite Album ›Hot Mess‹ 
und die EP ›Mean Mama‹ haben Klassikerpotenzial. Mit auf der Bühne an die-
sem Abend: Die Bremer Band Panhandle Alks um den ehemaligen Bassisten 
von ZK, aus der später Die Toten Hosen hervorgegangen sind. Die Panhandle 
Alks waren die erste Rockabilly-Band mit deutschen Texten. Als Dritte im Bunde 
sind Bun-Jon & The Big Jive aus Hamburg. Mit ihrem Repertoire aus Swing, 
Jump and Jive und einer Mischung aus modernen Titeln und Klassikern von 
Louis Jordan, Nat King Cole und Ray Charles schaffen sie es, auch noch das 
letzte müde Bein zum Tanzen zu bringen.           hanS aSt

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

rockabilly earthquake
t h E  r E a l  g o n E  t o n E s / p a n h a n D l E  a l K s 
/ b u n - J o n  &  t h E  b i g  J i v E

10 FeB Fr  / /  l ag e r h au S

Wenn alle Menschen so wären bzw. genauer: so sein könnten wie der 
vielgereiste Jahcoustix, gäbe es keine Kriege mehr. Im Zweifelsfall würde 
nicht einmal mehr ein Mensch schwarzfahren. Warum auch, das Geld 
wäre abgeschafft und alle würden es sich gutgehen lassen und den lieben 
langen Tag Reggae hören. Laut.de formulierte es denkbar treffend: ›Jah-
coustix scheint die Sonne derart taghell aus dem Arsch, dass seine Dank-
barkeit, sein Optimismus und die Freude an den Vibes auch dem letzten 
Miesepeter ein Lächeln aufs Gesicht zwingen.‹ Das neue Album ›Seriously 
Positive‹ hält, was der Titel verspricht: positiv aufgeladene Stücke, die tief-
gründig, ernsthaft – und ausgesprochen lebensbejahend sind. Reggae-
Platte des Jahres 2016, mindestens, und live seit Jahren eine Erleuchtung. 

                                                  Martin Steinert
➟  Saal, 20 Uhr // präsentiert von Cosmo 

Tickets: VVK: € 12,– (zzgl. Gebühren) 

Jahcoustix / tóke
E i n f a c h  › J a ‹  s a g E n

08 FeB Mi  / /  S c h l ac h t h o F

Lyrik und Jazz gemeinsam auf der Bühne, das war in den Sechzigerjahren 
mal eine große Sache. Rückblickend klingt das alles etwas verstaubt. Umso 
verwunderlicher, dass es einer Autorin und einem Schlagzeuger gelungen 
ist, das verblichene Genre wieder zu beleben, als wäre das alles neu und 
frisch. Und so klingt es bei Nora Gomringer und Philipp Scholz auch. ›Eine 
fruchtbare Zusammenarbeit‹, hörte der Deutschlandfunk. ›Es ergibt sich ein 
Zusammenspiel, das der Sprache nichts nimmt und der Musik eine weitere 
Farbe schenkt.‹ Und vor allem geht das alles ohne lähmende Bedeutsamkeit 
über die Bühne. Mit einem Mal scheint es ganz selbstverständlich, dass 
neben der Autorin noch ein Trommler sitzt. Was auch daran liegen mag, 
dass Nora Gomringer aus der Slam-Poetry-Szene kommt, die sie über Jahre 
mitgeprägt hat.  

Martin Steinert

➟  Kesselhalle, 20 Uhr // Tickets: VVK: € 10,– (zzgl. Gebühren) /AK: € 13,– 

gomringer & Scholz
E i n E  w E i t E r E  f a r b E 

18 FeB SA  / /  l ag e r h au S

Sanfte Dissonanz, die Gitarren schräg gestimmt, das Schlagzeug stoisch 
repetitiv. Friends of Gas, ein eigensinniges Kollektiv aus München, spielen 
eine dringliche, befremdlich schöne Musik. Die Stimme der Sängerin Nina 
Walser ist rau und wuchtig. ›Mit fast demagogischer Stimme ächzt,  
nuschelt, schreit, souffliert sie ihre Texte ins Mikro, mal auf Deutsch, mal 
auf Englisch, kratzt dabei immer am Anschlag und benutzt ihr Organ wie 
ein Werkzeug‹, schreibt die Spex. Und tatsächlich hat man so etwas von 
einer deutschen Band noch nicht gehört. Das alles klingt unheimlich kon-
kret und bleibt doch ungreifbar. Eine irritierend-intensive Verstrebung von 
Minimalismus und Noise, bewusstseinserweiternder Wiederholungszwang 
quasi, ›ein atmosphärisches Vexierspiel zwischen Krautrock, Postpunk 
und Dream Pop‹ (Spex).          Martin Steinert

➟  Etage 3, 20 Uhr

 Friends of gas
w i E D E r h o l u n g s z w a n g

27 FeB MO  / /  S c h Wa n K h a l l e

Das Magazin Jazzthing trifft den Nagel auf den Kopf: Europa steckt tief im 
Afrobeat! Und was The KutiMangoes so mitreißend macht, ist die Vielfalt 
der Stile, die ihre Grooves weit hinaustragen. Strahlende Calypso-Sounds 
und brachialer New-Orleans-Funk. Sahel-Blues und tiefdröhnende Bläser 
zitieren elegant das äthiopische Erbe. Dazu Soukousgitarren, Ngoni und 
Balafon. Das Quintett um die Kopenhagener Jazzer Michael Blicher und 
Gustav Rasmussen verneigt sich vor dem einzigartigen Fela Kuti. Und auch 
Charles Mingus‘ Expressivität, kombiniert mit echter Verrücktheit steckt 
im Namen und in der Musik der Mangoes. Ihr Debut ›Fire‹ erhielt 2014 den 
dänischen Grammy. Bei ihrem zweiten Album ›made in africa‹ hilft  
niemand geringeres als die großartige malische Sängerin Rokia Traoré bei 
der Suche nach Musik und Musikern in Afrika.   toBiaS levin

➟  Alter Saal, 21 Uhr // Konzertreihe ›Was wollen wir hören?‹  //  

Tickets VVK: € 14,–  //  € AK 17 (erm. € 12,– kein Bremen Pass)  

the KutiMangoes  m a D E  i n  a f r i c a

24 FeB Fr  / /  S c h l ac h t h o F

Das war mal ein umfassender Durchmarsch durch die hiesige Preisland-
schaft. Seit 2013 hat das Berliner A-cappella-Sextett Onair so ziemlich  
alles abgeräumt, was in diesem Feld zu holen ist. Und mit was? Mit Recht. 
Auf ihren bislang drei EPs sind herausragende musikalische Eigenkompo-
sitionen und atemberaubende Vokal-Arrangements bekannter Songs von 
Bands wie Led Zeppelin, Queen, Rammstein, The Foo Fighters oder Hurts 
zu finden. Die aktuelle EP ›Illuminate‹ trägt einen programmatischen Titel: 
Songs, die man bereits kennt, erstrahlen in den Vokalarrangements in 
neuem Licht. Wer sich ein eigenes Bild machen will, sollte sich auf You-
tube die Onair-Variation des Daft-Punk-Klassikers ›Get Lucky‹ ansehen.  
Ihr werdet es nicht bereuen.                                       Martin Steinert

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

 onair
i l l u m i n a t E

15 FeB Mi  / /  S c h l ac h t h o F

Die norwegische Indie-Band mit dem wunderbaren Namen Kakkmadda-
fakka, der so etwas wie ›Party animal‹ bedeuten  soll, macht im Schlachthof 
Halt. Die 2004 in Bergen gegründete Band hat ihr viertes Album ›KMF‹ im 
Gepäck. Langjährige Fans müssen jetzt allerdings stark sein. Die Band ver-
zichtet mittlerweile auf ihr Markenzeichen, den ›Kakkmaddachoir‹, also ihre 
Backgroundtänzer und -sänger. Mir ist das egal, auch das neue Album ent-
hält gewohnt fröhliche Sommermusik zum Tanzen, die man ohne Probleme 
im Februar hören kann. Und der Bandname zaubert doch sogar Leuten,  
deren Tageslichtlampe kaputt gegangen ist, ein Lächeln ins Gesicht. Wäre 
natürlich noch schöner, wenn es eine deutsche Band wäre, die den Namen 
auch genauso meinen würde, aber man kann ja nicht alles haben.   

BarBara BocKS

➟  Kesselhalle, 20 Uhr // Koopmann Concerts // präsentiert von Intro, 

detektor.fm und kulturnews // Tickets: VVK: € 23,50 (zzgl. Gebühren) 

 Kakkmaddafakka
p a r t y t i E r E
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Ein denkwürdiger Augenblick des deutschen Fernsehens der letz-
ten Jahre blieb weitgehend unbemerkt. Die ›NDR Talkshow‹ hatte 
Studio Braun 2008 eingeladen, um über Komik und schlimme  
Jugenderfahrungen zu sprechen, die Verfilmung von Heinz Strunks 
Roman ›Fleisch ist mein Gemüse‹ war gerade erschienen. Man 
konnte in der guten Viertelstunde, die der Auftritt dauerte, beob-
achten, dass Subkultur und etablierter Medienzirkus nicht zueinan-
der finden. Rocko Schamoni, Heinz Strunk und Jacques Palminger 
saßen einer aufgekratzten Bararba Schöneberger gegenüber, und 
mit einem Mal war dann eben nicht mehr einfach alles Pop und 
lustig. Man sah, dass sich nach wie vor Unterschiede machen  
lassen, es fühlte sich an wie zu den seligen Zeiten, in denen Sub- 
noch Gegenkultur bedeutete und auch so wahrgenommen wurde. 
Mit einem Mal wirkte das Lächeln der anderen Gäste und der bei-
den ModeratorInnen nur noch falsch und blöd. Ihnen gegenüber 
saßen drei Komiker, die versuchten, ihrem Ekel nicht allzu offen 
Ausdruck zu verleihen.

Fast aus der Kurve trug es die Veranstaltung kurz vor Schluss. 
Es ging etwas unausgewiesen hin und her, Heinz Strunk hatte 
schon versucht, dem Elend ein Ende zu machen: ›Das braune Haus 
muss bewohnt werden. Lassen Sie uns mit diesem flammenden 
Plädoyer abschließen …‹

Barbara Schöneberger (mit Begeisterung suggerierenden, weit 
aufgerissenen Augen): ›Nee, vorher müssen wir noch darüber spre-
chen, wie Herr Palminger sich wohlfühlt, dass es in seiner Jugend 
offensichtlich besser gelaufen ist, oder warum gibt es dazu noch 
keinen Bildband, kein Theaterstück, nichts?‹

Jacques Palminger: ›Ist das ne Frage gewesen?‹
Schöneberger: ›Ja.‹

Palminger: ›Ach so.‹
Der Krampf geht noch weiter, Palminger kündigt einen Gedicht-

band an, ›Worte des Trostes. Aus der Sammlung Palminger‹
Dann Schweigen.
Palminger: ›Hallo, angekommen?‹
Hubertus Meyer-Burckhardt setzt noch einen drauf: ›Worte des 

Palminger.‹ 
Palminger: ›Das ist noch besser. Das ist richtig gut. Das ist total 

nicht richtig gut gewesen.‹
Dieser erkenntnisträchtige Murks wurde von der Rheinischen 

Post ganz richtig eingeordnet: ›Später wird Schamoni in einem  
Interview sagen, dass er diese Abstoßung wie Strahlung im Raum 
empfunden habe. Es ist die Abstoßung, die jemand empfindet, der 
im kulturellen Untergrund zuhause ist, den aber sein Erfolg gele-
gentlich in den Mainstream spült, obwohl er kein Interesse am Pro-
mi-Status hat.‹

Seitdem ist viel passiert, Barbara Schöneberger beispielsweise 
hat ein eigenes Magazin, das ihren Namen trägt, ›Barbara‹. Wich- 
tiger aber noch, für alle, die wissen, wo Schönheit und Wahrheit zu 
Hause sind: Das braune Haus ist größer und größer geworden. Frak-
tus wurde geboren und veröffentlichte einen Film und zwei Platten, 
es wurden weiter Romane geschrieben und gefühlt Dutzende Thea-
terstücke in die Welt gestemmt. Studio Braun veröffentlichten einen 
Prachtband, der die bislang nicht dokumentierten Seiten des aus-
ufernden Schaffens abbildet. Im März präsentiert das Trio im 
Schlachthof an zwei Abenden eine fulminante Werkschau. 

Martin Steinert

➟  Kesselhalle, 20 Uhr // Präsentiert von Bremen 4 //  

Tickets: VVK € 22,– (zzgl. Gebühren) AK € 26,–

    

Studio Braun
12 & 17 MAr SO & Fr  / /  S c h l ac h t h o Fw E r K s c h a u:  D r E i  f a r b E n  b r a u n

01 MAr Mi  / /  l ag e r h au S

Dass Che Sudaka endlich wieder auf Tour sind, ist einerseits richtig. Man 
kann sich auf jedes dieser Konzerte freuen. Andererseits hat die Band in 
den letzten 15 Jahren nie wirklich aufgehört zu touren. Ihr sonniger Mes-
tizo ist seit dem Debüt ›Trippie Town‹ von 2003 ein steter Quell der Freude. 
Damals ging es noch vergleichsweise roh zu. Auf der aktuellen Platte ›Hoy‹ 
haben sich wieder vermehrt Einflüsse aus der katalanischen Folklore ein-
geschlichen. Der unbändigen Energie tut das keinen Abbruch, nach wie vor 
verbinden Che Sudaka in ihren hochpolitischen Songs Weltmusik, Cumbia, 
Ska und die Punk-Tradition, die von The Clash ausgeht: immer auf den 
Punkt und trotzdem stilistisch offen. Akkordeonist und Keyboarder Sergio: 
›Selbst in Japan und in der Türkei versteht man uns. Denn das ist eher eine 
Frage der Energie als der Worte. Unsere Energie, wie wir auftreten, das 
nehmen die Leute wahr.‹                                                             hanS aSt

➟  Saal, 20 Uhr // Tickets: VVK: € 14,–  (zzgl. Gebühren)

che Sudaka 
¡ h o y !

10 MAr Fr  / /  l ag e r h au S

Wer die Musik des 22-jährigen Max Gruber alias Drangsal hört, könnte ohne 
Weiteres denken, es mit einer 80er-Jahre-Größe wie Depeche Mode oder 
The Cure zu tun zu haben. Und während die einen in Max Gruber jemanden 
sehen, der es vermag, sie aus dem Einheitsbrei der heutigen Pop-Musik zu 
befreien und in die Zeit zurückzuversetzen, in der Postpunk und Synthiepop 
ihren Höhepunkt hatten, geißeln ihn andere als Inszenierung einer rein 
kommerzorientierten Musikindustrie. Leicht einzuordnen ist Max Gruber 
nicht. Er wirkt bodenständig, aber auch überzogen. Einerseits liebt er die 
80er Jahre, andererseits fühlt er sich beleidigt, wenn man ihn mit ihren 
Ikonen vergleicht. Doch gleich, wie man zu Drangsal steht – es ist nicht zu 
bestreiten, dass er ein leidenschaftlicher Musiker ist, der es versteht, fast 
vergessene Popmusik wieder aufleben zu lassen.          MaiScha läSSig

➟Saal, 20 Uhr // Tickets: VVK: € 15,–  (zzgl. Gebühren)

Drangsal
g h o s t s  o f  o u r  l i f E s

01 MAr Mi  / /  l ag e r h au S

Eine der schönsten Platten des Jahres 2016: Auf ihrem Debütalbum verwe-
ben Oum Shatt federnde Joy-Division-Bässe und glasklare, minimalis- 
tische Gitarren mit Tonfolgen, die arabische Musiktraditionen zitieren. 
Was beim ersten, oberflächlichen Hören wie schlichter, tanzbarer Indie-
Pop wirken mag, offenbart spätestens beim dritten Durchgang unter-
schwellig vor sich hin wirkende Details – hier ein in den Hintergrund  
gemischter Chor, da ein angenehm psychedelisches Flirren oder ein unver-
hoffter Hall. Bei aller Zurückgenommenheit spielen Oum Shatt eine in ih-
rem Ideenreichtum weltumarmende Popmusik, die viel von den dandyhaf-
teren Spielarten des britischen Postpunk der Achtziger gelernt hat. Nichts 
wummert oder dröhnt: Man kann sie hinnehmen, die Welt, und dabei auch 
noch gut aussehen, wenn man nur den richtigen Anzug trägt. 

BenJaMin MolDenhauer

➟  Etage 3, 20 Uhr // Tickets: VVK: € 10,–  (zzgl. Gebühren) 

oum Shatt
w E n n  n i c h t s  m E h r  D r ö h n t

15 MAr Mi  / /  S c h l ac h t h o F

Alles hinter sich lassen und das Glück in der Ferne suchen: Fünf Meere will 
Mario Goldstein bereisen – ohne Segelerfahrung, in einem Katamaran. Die 
Reise dauert fünf Jahre, in denen Goldstein in 22 Ländern unterwegs ist. 
Unterwegssein wie die alten Weltenentdecker und leben wie Robinson 
Crusoe – Einfachheit, Einsamkeit, jeden Tag neue Eindrücke und der  
großen Freiheit auf der Spur. ›Ich wollte Millionär werden, bin nur noch  
dem Geld hinterhergerannt und habe alles vergessen, was mir lieb ist.‹ 
Schließlich zieht er die Reißleine, verkauft sein Hab und Gut und sticht in 
Thailand in See. Auf seiner Fahrt lernt er seine spätere Frau Yvonne  
kennen, seine Tochter Yoko kommt während der Reise auf die Welt. Ein 
spannender Bericht mit beeindruckenden Bildern.                     hanS aSt

➟  Kesselhalle, 19.30 Uhr // Veranstalter: Fernwehzeit // 

Tickets: VVK: € 12,50 (erm. € 11,–)

5 Jahre – 5 Meere
m u lt i v i s i o n s s h o w  m i t  m a r i o  g o l D s t E i n
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 K i n n e r S  |  SCHLACHTHOF | MAGAZINBODEN | SONNTAG 11 UHR | Eintritt: € 5,–

tranquilla trampeltreu
Seine großmähnige Majestät König Leo 
der 28. gibt seine Hochzeit bekannt 
und lädt alle Tiere dazu ein. Während 
der Koch das Hochzeitsmahl zubereitet, 
erzählt er die abenteuerliche Geschich-
te der Schildkröte Tranquilla Tram-
peltreu, die sich auf den für sie unend-
lich weiten Weg zum Fest in der 
Löwenhöhle gemacht hat. Inmitten 
seiner Töpfe und Pfannen erweckt der 
Koch die Küchenutensilien zum Leben 
und nimmt seine Gäste mit auf eine 
fantasievolle Reise. 

➟  Cargo-Theater,  
für Kinder ab 4 Jahren

12 FeB 

 05FeB verflixter ratz!
➟  Tandera Theater mit Figuren 

für Kinder ab 4 Jahren

15 MAr Mi  / /  l ag e r h au S

23 MAr DO  / /  l ag e r h au S

Selecter sind für die Ska-Musik in etwa so bedeutsam wie The Specials 
oder Madness, wenngleich auch aus dem Gedächtnis vieler, die heute zu 
solcher Musik tanzen, weitgehend verschwunden. 1977 veröffentlichte die 
Band ihren ersten Song ›The Selecter‹ als B-Side der ersten 2-Tone-Re-
cords-Single. Das Debütalbum ›Too Much Pressure‹ stieg dann ebenfalls in 
die Charts ein, der präzise Ska der Band um die Sängerin Pauline Black war 
Anfang der Achtziger in Großbritannien das große Ding. 1982 löste die 
Band sich auf, erst 1994 ging es mit dem ›Happy Album‹ weiter, als wäre 
nix gewesen – die Musik ist nach wie vor treibend, der Offbeat unkaputt-
bar und alles ohne Schnickschnack. Mit dem 2015 erschienenen Album 
›Subculture‹ landete die Band wieder in den britischen Charts. Eine Legen-
de, die es wiederzuentdecken gilt.  

Martin Steinert

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

›Ist das alles was das Leben fragt / Kommst du mit in den Alltag?‹, sangen 
Blumfeld vor zwanzig Jahren. Damals ahnten viele junge Menschen noch, 
dass ein Lebenslauf, der sich in der Linie ›birth - school – work – death‹ 
erschöpft, großes Verzweiflungspotenzial birgt. In Bov Bjergs Roman ›Au-
erhaus‹ beschließt eine Gruppe Freunde, dem zu entkommen. Sie gründen 
eine WG, das Auerhaus, auch um sich um einen Freund zu kümmern, dem 
nach einem Suizidversuch und Psychiatrieaufenthalt nahe gelegt wird, zu 
Hause auszuziehen. Bjerg ist Schauspieler und Gründer diverser Berliner 
Lesebühnen. Auf die Frage, was das Thema seines Romans sei, sagt er: 
›Freundschaft. Und vielleicht allgemeine Solidarität. Ein Begriff, der aus 
der Mode gekommen ist, aber das trifft es ganz gut.‹ 

Martin Steinert

➟  Saal, 19.30 Uhr // Tickets: VVK: € 10,–  (zzgl. Gebühren)

the Selecter
l E b E n D E  l E g E n D E n

 Bov Bjerg
a u E r h a u s

22 MAr Mi  / /  l ag e r h au S

Es gibt Bands, bei denen man sich noch nicht sicher sein kann, ob sie ein 
Strohfeuer entfachen, um dann wieder zu verschwinden, oder sich festset-
zen und nach und nach zu etwas Großem werden. Leoniden sind eine Band, 
bei der man mit ziemlicher Sicherheit davon ausgehen kann, dass Letzte-
res der Fall sein wird. Die Band aus Kiel und Hamburg um die Brüder Len-
nart und Felix Eicke hat 2016 ihre zweite EP ›Two Peace Signs‹ veröffent-
licht, darauf der heimliche Riesenhit ›1990‹. Pop, Indierock, hymnischer 
Gesang, Melodien im Blockbuster-Format und, doch doch, Disco – die 
Songs schreien nach Auf- und Ausbruch. Das Debütalbum von Leoniden 
erscheint im Februar auf dem bandeigenen Label. ›Musik, die Spaß macht, 
unbeschwert ist, kein Morgen kennt, sich in der Nacht genügt‹, schreibt 
die Band. Und das stimmt.                                               Martin Steinert

➟Saal, 20 Uhr // Tickets: VVK: € 10,–  (zzgl. Gebühren)

leoniden
i m  b l o c K b u s t E r - f o r m a t

17 MAr Fr  / /  l ag e r h au S

Viel spartanischer als der Bremer Dirk Otten kann man vom Folk und vom 
Gospel inspirierte Musik nicht spielen. Auf den ersten, den allerersten 
Blick wirkt ein Dad-Horse-Ottn-Konzert wie eine Parodie auf US-Country. 
Nach zwei Minuten merkt man, das ist alles ernst gemeint. Die Texte  
Ottens erzählen davon, dass der Mensch aus krummem Holz geschnitzt 
und deswegen sehr erlösungsbedürftig ist. Wenn diese Songs einen erwi-
schen, realisiert man, dass hier jemand tief in der Unglückssuppe gerührt 
hat, die einem das Leben viel zu oft serviert. ›Ich mache Musik nicht, weil 
ich denke, ich könnte das so gut, ich mache sie, weil ich sie machen muss. 
Das ist mein Weg, meine spirituelle Existenz mit Sinn zu füllen. Ich bin da 
eher ein Gezogener und weniger ein Getriebener‹, sagt Ottn. Und beim 
Gezogenwerden ist über die Jahre ein Singer/Songwriter-Universum ent-
standen, das vollkommen einzigartig und wahrhaftig ist.           hanS aSt

➟  Saal, 20 Uhr 

Dad horse ottn
E i n  m a n n  u n D  s E i n  b a n J o 

31 MAr Fr  / /  S c h l ac h t h o F

24 MAr Fr  / /  S c h l ac h t h o F redensart
w i E  D a s  w o h l  w i r D

Vier Jungs, groß, schlaksig, Mitte 20, Drei-Tage-Bärte – auf den ersten Blick scheinen 
Redensart sich nicht wirklich von den anderen tausend Bands abzuheben, die davon 
träumen, mit poppigen Indie-Klängen und mehr oder weniger philosophischen Texten 
Menschen zu begeistern, Erfolg zu haben und im besten Fall von ihrer Musik irgend-
wann einmal leben zu können. Was Redensart von ihnen unterscheidet? Die Band ist 
auf dem besten Wege, ihren Traum wahr werden zu lassen. Ihre Musikkarriere führte 
die Band aus den Probekellern ihrer Heimatstadt Freiburg auf die Bühnen Deutschlands 
und sogar ins Ausland. Als Vorband von Tonbandgerät und mit der musikalischen  
Untermalung des Theaterstückes ›Superhero‹ haben sie sich inzwischen einen Namen 
gemacht. Ihren Erfolg verdanken die Jungs ihrer Leidenschaft, ihrem Durchhaltevermö-
gen und natürlich ihrer Musik. Der deutsche Singer/Songwriter-Pop von Redensart lädt 
die Hörer zum Nachdenken und Fühlen ein und wird doch durch verschiedene Einflüs-
sen aus Folk und Indierock mit einigen seltenen elektronischen Effekten nie eintönig.

MaiScha läSSig

➟  Magazinkeller, 20 Uhr // präsentiert von hb-people.de  //  

Tickets: € 10,– (zzgl. VVK-Gebühren) AK € 12,– 

carl carlton
s o n g s  &  s t o r i E s  p a r t  i i :  f r o m  t a b a c c o  r o a D 

t o  g r a c E l a n D

Der Sänger und Gitarrist Carl Carlton heißt eigentlich Karl Walter Ahlerich Buskohl und 
wurde 1955 in Ihrhove, Ostfriesland geboren. Auf seiner ›Songs & Stories‹-Tournee er-
zählt Carlton Anekdoten und gräbt in seinen Erinnerungen. Und erlebt hat der Mann 
genug: Musik gemacht mit dutzenden Musiklegenden, von Robert Palmer über Eric 
Burdon bis hin zu Madness, gespielt bei Marius Müller-Westernhagen, Joe Cocker und 
Simple Minds. Und was über Musikgeschichte bekommt man auf seinen Konzerten 
auch mit: Wie ein Rock-Archäologe legt Carlton in seiner Show die afrikanischen Wur-
zeln moderner Popmusik frei und macht dank einer klugen Song-Auswahl mit Eigenma-
terial und Klassikern die Geschichte von der ›Tobacco Road‹ bis ›Graceland‹ hörbar. Und  
musikalisch herrscht auf der Bühne, nicht zu vergessen, ordentlich Dampf und Druck. 
Ein Abend mit Klassikpotenzial. 

Martin Steinert

➟  Kesselhalle, 20 Uhr // Tickets: € 30,– (zzgl. VVK-Gebühren) 

 26 FeB 
 Wie die Buchstaben entstanden
➟  Theater Tom Teuer, für Kinder ab 4 Jahren

 05 MAr
Sei kein Frosch, lukas
➟  Puppentheater Regenbogen,  

für Kinder ab 3 Jahren

 12 MAr
 ein Mond für die Prinzessin
➟  Theater Pina Luftikus, für Kinder ab 4 Jahren

 19 MAr

 26 MAr

 Die Stadtmaus und die landmaus
➟  Ambrella Figurentheater, für Kinder ab 4 Jahren

hokus Pokus omnibus
➟  Friedrich der Zauberer, für Kinder ab 4 Jahren
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M ä r Z
Che Sudaka | Konzert | Saal, 20 Uhr 

Oum Shatt | Konzert | etage 3, 20 Uhr  

Die Ferienbande| live-hörspiel | saal, 19.30 Uhr  

Kippe rockt | Konzert | Saal, 18.30 Uhr

Slam-Bremen | poetry slam | Saal, 20 Uhr

Drangsal| Konzert | Saal, 19.30 Uhr

SPH Bandcontest | Konzert  | Saal, 18 Uhr

taz-Salon | Diskussion | Saal, 19 Uhr

the Selecter | Konzert | Saal, 20 Uhr

Dad Horse Ottn | Konzert | Saal, 20 Uhr

Masud Akbarzadeh | Konzert | Saal, 19 Uhr

Leoniden | Konzert | Saal, 20 Uhr

Bov Bjerg | lesung | Saal, 19.30 Uhr

Parole 73 | theater | Saal, 19.30 Uhr  

rhonda | Konzert | Saal, 19.30 Uhr

Disco ensemble | Konzert | Saal, 19.30 Uhr

mi 01 

Do 02

fr 03 

Do 09

fr 10

sa 11

Di 14

mi 15 

fr 17

sa 18 

mi 22

Do 23

fr 24

sa 25

Do 30

F e B r u a r
Movits! | Konzert | Saal, 20 Uhr

Fotoausstellung zum 32. Bremer Karneval | Eröffnung | Kafé, 19 Uhr

Die efkaka improshow | improtheater | etage 3, 19.30 Uhr

Das Lumpenpack | Konzert | Saal, 20 Uhr

Slam Bremen | mit andy strauß| Saal, 20 Uhr

Die Sterne/isolation Berlin | Konzert | Saal, 20 Uhr

Jahcoustix/tóke | Konzert | Saal, 20 Uhr

SPH Bandcontest | Konzert | Saal, 18 Uhr

Schafe & Wölfe | Konzert | etage 3, 20 Uhr

Junge talente: integration von geflüchteten Kindern und  
Jugendlichen in Schulen – wie gelingt das?| taz salon | Saal, 19 Uhr

Die improwiese | improtheater | etage 3, 21 Uhr

Schmutzki| Konzert | Saal, 19.30 Uhr

einheizen zum 32. Bremer Karneval | Konzert | Saal, 19.30 Uhr

Kayef | Konzert | Saal, 18 Uhr

Friends of Gas | Konzert | etage 3, 20 Uhr

Danju |  Konzert | Saal, 19 Uhr

Salzwasser | theater/Konzert | Saal, 19 Uhr

Pink Parte | Konzert | etage 3, 20 Uhr

Do 02

fr 03

sa 04

mi 08 

Do 09

fr 10

sa 11

Di 14

Do 16

fr 17

sa 18 

Do 23

fr 24

 

Isol ation Berlin 09/02

Rhonda 25/03

The Selecter 15/03

m o n t a g s  offene tanzgelegenheit | ab 20 uhr standard & latein | 
ab 21.30 uhr tango mit dem Dmare-trio natascha, nina & tango anima 
| alle Werderspiele auf großbildleinwand im Kafé

           Veranstalter: www.bremer-karneval.de / Illustration: www.olaf-kock.de / Grafik: www.nina-scholz.de                                                                                                               mit freundlicher Unterstützung von: Senat für Kultur / Sparkasse Bremen / Ortsamt Östliche Vorstadt /  Wirtschaftsförderung Bremen GmbH WFB

                                                                                                              in Kooperation mit:                                                                                                                                                                                                                                              in Medienkooperation mit:
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Teesy 25/02

Gomringer & Scholz 08 /02

Sandy & The Wild Wombats 11/03

mi 01

Do 02
fr 03
sa 04
so 05

mo 06
mi 08
Do 09
fr 10
sa 11

so 12
Di 14
mi 15
sa 18
Do 23

fr 24

sa 25
so 26

M ä r Z
Whirlschool 2016 – tanz macht Schule|  tanz | Kesselhalle, 11 und 18 Uhr
Sei kein Frosch, Lukas | Kindertheater | Magazinboden, 11 Uhr  
rumble On the Beach/Die Chinesischen Glückskekse + Sandy & the 
Wild Wombats | Konzert | Kesselhalle, 20 Uhr
Stand Up Disco| party für schwule, lesben+ freunde | magazinkeller, 23 uhr 
ein Mond für die Prinzessin | Kindertheater | Magazinboden, 11 Uhr  
Studio Braun | werkschau | Kesselhalle, 20 Uhr
24. Bremer Schulrockfestival  | Konzert | Kesselhalle, 19 Uhr
5 Jahre – 5 Meere | multivisionsshow | Kesselhalle, 19.30 Uhr
Studio Braun | werkschau | Kesselhalle, 20 Uhr
Geschichten im turm: Buddhistische Märchen | Uhrenraum, 20 Uhr
Die Stadtmaus und die Landmaus | Kindertheater | Magazinboden, 11 Uhr
Düsterer Diebstahl   |  tanztheater | Kesselhalle, 11 und 15 Uhr
›Die Dreigroschenoper‹ gespielt von den Schülerinnen  
des Gymnasium Horn | theater | Kesselhalle, 10 und 18 Uhr
redensart| Konzert | Magazinkeller, 20 Uhr
Hokus Pokus Omnibus | Kindertheater | Magazinboden, 11 Uhr

Carl Carlton| Konzert | Kesselhalle, 20 Uhr

fr 03
so 05
sa 11

so 12

Di 14
mi 15
fr 17

so 19

mi–fr 
22–24

fr 24
so 26
fr 31

Schlachthof

F e B r u a r
Vogelfrei: USA & Mexico, Mittel- und Südamerika|  

multivisionsshow | Kesselhalle, 19.30 Uhr
BaBa zuLa | Konzert | Kesselhalle, 20 Uhr
Götz Widmann | Konzert | Kesselhalle, 20 Uhr
Caveman | comedy | Kesselhalle, 20 Uhr
Verflixter ratz!! | Kindertheater | Magazinboden, 11 Uhr
essenzen / Just Friends| a-cappella-chöre | Kesselhalle, 17 Uhr
Popchor der HfK Bremen | Konzert  | Kesselhalle, 19 Uhr
Gomringer & Scholz | Konzert / lesung | Kesselhalle, 20 Uhr
Funny van Dannen | Konzert | Kesselhalle, 20 Uhr
Lucky Chops | Konzert | Kesselhalle, 20 Uhr
17th rockabilly earthquake | mit the real gone tones/panhandle alks/ 
bun-Jon & the big Jive | Kesselhalle, 20 Uhr
tranquilla trampeltreu | Kindertheater | Magazinboden, 11 Uhr
ingo Appelt | comedy | Kesselhalle, 20 Uhr
Kakkmaddafakka | Konzert | Kesselhalle, 20 Uhr
32. Bremer Karneval – Wunderwelten | party| alle Räume, 20 Uhr
Neuseeland – von Aussteigern und Kiwis |  

multivisionsshow | Kesselhalle, 19.30 Uhr
Onair | Konzert | Kesselhalle, 20 Uhr
Geschichten im turm: Heldinnen und Antiheldinnen  | Uhrenraum, 20 Uhr
teesy | Konzert | Kesselhalle, 20 Uhr
Wie die Buchstaben entstanden | Kindertheater | Magazinboden, 11 Uhr


