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Bei dem 7. und 8. ICMA International Creative Media Award wurde 
das Z-Magazin für das grafische Konzept und für die Covergestaltung 
mit den Awards of Excellence ausgezeichnet. 

VerteilerIn für Walle und 
Findorff gesucht. Das 
Z-Magazin wird dort in Kneipen, 
Cafes und Läden ausgelegt. 
InteressentInnen können  
sich melden unter: zett@
schlachthof-bremen.de 

Wer, wie ich, gerade jeden Montag in die Tiefen unserer Meere abtaucht und sich an 

atemberaubenden Bildern von Oktopussen, Haien, Korallen und vielen vorher nie 

gesehenen Tieren und Pflanzen erfreut, der möchte, dass diese Unterwasserwelten 

so schön und so vielfältig, wie sie sind, erhalten bleiben. Die BBC hat für die 

Dokumentation ›Der Blaue Planet‹ einen enormen Aufwand betrieben: Die Film-

teams begaben sich während einer Drehzeit von vier Jahren auf 125 Expeditionen, 

bereisten 39 Länder, verbrachten mehr als 6.000 Stunden auf Tauchgängen und 

filmten auf jedem Kontinent und in jedem Ozean. Das Ergebnis hat sich nicht nur 

filmisch gelohnt, es hat auch bewirkt, dass in Großbritannien in allen Landesteilen 

über Plastikmüll diskutiert wird, denn auch diesen Teil spart die Doku nicht aus. 

Sogar der Buckingham-Palast gab bekannt, dass in allen royalen Besitztümern 

Großbritanniens künftig weitestgehend auf Einwegplastik verzichtet werden soll. 

Nur ein kleiner Schritt für die Menschheit? Aber immerhin.

Nadja Ziebarth vom BUND meint, dass wir die Kontrolle über den Kunststoff 

bereits verloren haben. Sie halten aber, wie die Aktiven von Viva con Agua und Sea 

Shepherd mit ihren Projekten und ihrem Engagement weiterhin dagegen. Sie 

kämpfen für sauberes Wasser und die Erhaltung der Arten, die beiden letzten 

Organisationen stellen wir im Heft vor. Und dann gibt es noch Unterstützer, die man 

nicht gleich auf dem Zettel hat: Designer. Professorin Tina Glage erklärt im Inter-

view, dass die Aufgabe der Designer von heute sei, ›den menschlichen Bedürfnissen 

samt Konsumverhalten kritisch und sensibel gegenüberzustehen sowie nachhaltig 

zu denken und die Bedürfnisse zu steuern.‹ Der Auftrag kann dann auch heißen: 

Macht Verpackungen überflüssig!

Gudrun Goldmann (Chefredakteurin) 

g e s u c h t : 

Aus’M
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Azubisquad

Wir haben eine neue Konzertreihe im Schlachthof. Das 
Azubisquad bringt Bands und Künstler aus Bremen und 
auch von weiter her auf die Bühne des Magazinkellers. 
Organisiert wird das alles von den Schlachthof-Azubis 
Melanie, Henning, Hannah, Basti und Aaron (der leider  
auf dem Foto fehlt). Also komplett: Bands finden, buchen, 
Technik, alles. Wer auftreten soll, wird gemeinsam 
entschieden.

›Die Idee ist, dass wir unbekannten Bands und Musikern 
einen Raum bieten, um sich austoben zu können‹, erzählt 
Melanie, die im Schlachthof als Auszubildende und als 
Assistentin in der Theaterwerkstatt arbeitet. ›Und wir 
können uns gegenseitig Sachen beibringen – ich krieg was 
aus der Veranstaltungstechnik mit, die Kollegen was aus 
dem Booking und so weiter.‹

Am 26. April findet das zweite Azubisquad-Konzert statt, 
mit Ofield und Maciek (siehe Seite 16). Wir freuen uns 
drauf. Der Eintritt ist frei. 

Wirklich Wahr – Alles show!?

Die Medienwerkstatt Schlachthof nimmt die aktuellen 
Diskussionen über Populismus und Fake News zum 
Ausgangspunkt für ein generationenübergreifendes 
Medienprojekt. Mit künstlerischen Mitteln werden der 
Umgang mit Wahrheiten, privaten und politischen Taktiken 
der vorsätzlichen Täuschung sowie Gegenstrategien 
untersucht und mit Spaß ausprobiert. Von Mai bis 
September entstehen in Workshops und einem Kurzfilm-
Wettbewerb Produktionen mit erfundenen und wahren 

Geschichten. Die Ergebnisse werden 
zum Abschluss präsentiert. Alle Infos 
und die Anmeldung findet ihr unter  
www.wirklichwahr.info.



in Alltag ohne sauberes Wasser ist für uns kaum vorstellbar. 
Jeden Tag verbrauchen wir circa 122 Liter Wasser beim 
Duschen, Waschen und Kochen, ohne daran zu denken, mit 
was für einer wertvollen und lebenswichtigen Ressource  
wir es zu tun haben. Noch weniger bewusst ist den meisten 
Menschen aber wohl, dass auch enorme Wassermengen für 
die Herstellung von Gütern aufgewendet werden müssen. 
Dieses versteckte Wasser, dessen Verbrauch wir als 

Konsumenten genauso zu verantworten haben, wird ›virtuelles Wasser‹ 
genannt; bezieht man es mit ein, liegt unser Wasserverbrauch bei 
exorbitanten 4.000 Litern am Tag.

Währenddessen haben laut einem aktuellen Bericht von UNICEF und 
WHO noch immer 2,1 Milliarden Menschen keinen Zugang zu sicherem 
Trinkwasser und sogar 4,4 Milliarden können nicht auf angemessene 
sanitäre Anlagen zurückgreifen. Die Konsequenzen sind verheerend; am 
meisten schockiert wohl, dass deswegen täglich circa 6.000 Menschen 
sterben, vor allem Kinder, die wegen schlechter sanitärer Einrichtungen 
und verunreinigtem Wasser Durchfallerkrankungen erliegen.

Der Anspruch auf Trinkwasser und Sanitärversorgung ist zwar seit 
2010 ein Menschenrecht – nur was nützt das, wenn dessen Verwirk-
lichung in vielen Regionen schlicht nicht erfolgt und Wasser überdies 
als Handelsgut eingesetzt wird, mit dem sich viel Geld machen lässt? 
Firmen wie Nestlé kaufen genau aus diesem Grund selbst in den 
trockensten Regionen Land- und Wasserrechte, um mit dem in 
Plastikflaschen abgefüllten Wasser jährlich mehr als sieben Milliarden 
Euro Umsatz zu machen. Während dies anschließend weltweit in 
Supermärkten verkauft wird, durchleiden die Menschen in den 
Regionen, aus denen das Wasser kommt, schwere, existenzbedrohen-
de Dürrekatastrophen und werden von der Quelle des Lebens 
abgeschnitten. So mag es auch kaum verwundern, dass jemand wie 
Peter Brabeck-Letmathe, Ex-Präsident des Verwaltungsrates von 
Nestlé, es einst als eine ›extreme Anschauung‹ einiger NGOs 
bezeichnete, wenn diese für den Zugang zu sauberem Wasser als 
öffentliches Recht kämpften.

Der Verein Viva con Agua de St. Pauli (VcA) ist für Menschen wie 
Brabeck-Letmathe wohl eine dieser NGOs mit radikalen Ansichten. 
Doch nur ein Blick genügt, um zu erkennen: VcA ist ein Verein, der 
mit seiner Arbeit nicht weniger vollbringt, als die Leben von Men-
schen zu retten, ihre Lebensbedingungen nachhaltig zu verbessern 
und damit für ein bisschen mehr Gerechtigkeit auf der Welt zu 
sorgen.

Eigentlich ist VcA eine sogenannte Non-Profit-Organisation, doch 
der Verein bezeichnet sich lieber als ›All-Profit-Organisation‹ und 
einen passenderen Begriff hätten sie wohl kaum finden können. 
Nicht nur, dass ihr Engagement bisher schon die Lebensbedingun-
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gen von über zwei Millionen Menschen verbessern konnte, die 
Freiwilligen selbst sind es, die bei der Arbeit jede Menge Spaß haben. 
Natürlich beruht ihre Arbeit darauf, sich mit dem Leid von Menschen 
auseinander zu setzen, das führt jedoch nicht dazu, dass sie mit 
Trauermiene an das Gewissen der Menschheit appellieren. Im 
Gegenteil: Es geht darum, mit kreativen Ideen, Musik, Sport und 
Kunst Spenden zu sammeln, Menschen zu mobilisieren und aufzu-
zeigen, wie man die Welt positiv verändern kann – sei es auf  
Festivals und Konzerten, bei Kanister-Staffelläufen, Tramprennen 
durch Europa oder durch verrückte Aktionen in Innenstädten.

Die Geschichte von VcA beginnt kurioserweise mit einem 
Trainingslager des FC St. Pauli im Jahr 2005 auf Kuba. Wie nicht 
anders zu erwarten, steht der Fußball im Vordergrund, doch kann er 
nicht darüber hinwegtäuschen, dass die Bewohner des Inselstaates 
unter einer desolaten Trinkwasserversorgung leiden. Eindrücke, die 
besonders den Mittelfeldspieler Benjamin Adrion auch nach seiner 
Rückkehr nicht mehr loslassen. Das, was ihn von vielen anderen 
unterscheidet: Er wird aktiv!

In Zusammenarbeit mit der Deutschen Welthungerhilfe und mit 
Freunden und Unterstützern entwickelt er das Hilfsprojekt Viva con 
Agua de Sankt Pauli mit dem Ziel, innerhalb eines Jahres 50.000 
Euro Spendengelder zu sammeln, um 120 Kindergärten in Havanna 
mit Trinkwasserspendern zu versorgen.

Dafür werden Partys, Konzerte, Sponsorenläufe, Vorlesungen 
und Theateraufführungen veranstaltet – St. Pauli wie es leibt und 
lebt. Am Ende haben alle zusammen das Ziel mehr als erreicht, 
153 Kindergärten und vier Sportschulen bekommen Trinkwasser-
spender und Viva con Agua de Sankt Pauli wird ein eingetragener 
Verein, der sich von nun an ständig weiterentwickeln und 
vergrößern wird.

Heute ist kaum mehr zu beschreiben, wie und wo VcA überall 
tätig ist. Aus der einstigen ›Schnapsidee‹, wie Benjamin Adrion 
selbst seine anfänglichen Pläne bezeichnet, ist mittlerweile  
ein Kosmos mit 12.000 ehrenamtlichen Helfern geworden, die 
sich in über 50 deutschen Städten als Crews regelmäßig treffen, 
um Aktionen für Aufmerksamkeit und Spenden zu planen und 
sich auszutauschen. Selbst in der Schweiz, den Niederlanden, 
Spanien, in Österreich und sogar in Uganda finden sich 
eigenständige Vereine.

Die weltweiten Projekte werden derweil weiterhin in 
Kooperation mit der Welthungerhilfe durchgeführt, die sich  
an öffentliche Geldgeber wie das Auswärtige Amt oder die 
Europäische Union wendet, um für die weitere Finanzierung zu 
werben. So hat VcA mit Projektpartnern unter anderem in 
Äthiopien, Nepal, Indien, Kenia und Uganda Brunnen gebohrt, 
Handwaschanlagen in Schulen installiert, Latrinen in Kranken-
häusern und öffentlichen Gebäuden eingebaut, Wassertanks 
aufgestellt und insbesondere Bildungs- und Aufklärungskam-
pagnen zum Thema Wasser, Sanitär und Hygiene durchge-
führt. Generell wird darauf geachtet, die Bevölkerung mit 
einzubeziehen, da sie langfristig selbst lernen soll, für die 
Instandhaltung ihrer Brunnen und Zisternen zu sorgen. Durch 
die Einführung einer Verwaltungsstruktur soll die Finanzie-
rung von Wartungen gesichert werden, das heißt alle Nutzer 
zahlen einen kleinen Betrag, mit denen dann anfallende 
Kosten gedeckt werden können.

Seit 2010 kann man nun auch das VcA-Mineralwasser 
kaufen, das als ›flüssiger Flyer‹ ebenfalls Aufmerksamkeit 
erregt, aber natürlich auch Gewinne für neue Projekte 
einbringen soll. Auch wenn VcA selbst dazu aufruft, aus 
Gründen der Nachhaltigkeit lieber Leitungswasser zu 
trinken, ist das VcA-Wasser im Gegensatz zu den ›Pure 
Life‹-Flaschen von Nestlé sicherlich die bessere Wahl! 

›Wasser für Alle! Alle für Wasser!‹ 
heißt die Parole, der sich Viva 
con Agua verschrieben hat und 
damit kämpfen die Mitglieder 
des gemeinnützigen Vereins  
für eine Welt, in der jeder 
Mensch Zugang zu sauberem 
Trinkwasser hat.

M A i S c H A  l ä S S i G
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hIrten dER MEERE

ie ausdrückliche Betonung des aktiven Einschreitens rührt 
schon aus der Gründungszeit von Sea Shepherd. Der Initiator 
Paul Watson war auch Mitbegründer von Greenpeace, ent-
schloss sich aber 1977 nach einer Auseinandersetzung über die 
Frage, wie gewalttätig Proteste sein dürfen, Greenpeace den 
Rücken zu kehren und mit Sea Shepherd neu anzufangen. Auch 

heute noch beschreiben Mitglieder das Verhältnis zu großen Organisatio-
nen, die ähnliche Ziele verfolgen, nur als ›Ko-existenz‹.

Die internationale Organisation, die es seit 2010 in Deutschland gibt, 
freut sich über 240 aktive Freiwillige. Diese verteilen sich in elf Ortsgrup-
pen, mit je zehn bis dreißig Mitgliedern. Alle sind sehr aktiv in ihrem Einsatz 
für den Meeresschutz, die Art und Weise ist aber variantenreich: An Land 
gibt es ein Team für Technik, Verantwortliche für Schulprojekte, Öffentlich-
keitsarbeit und Internetseiten, Standbetreuung, Merchandise und Men-
schen, die Texte übersetzen. So kam auch die Anglistin Anne Kämmerling 
zu Sea Shepherd. Sie kümmert sich schnell um die Standarbeit und wird 
Mitglied im Vorstand. Inzwischen ist sie seit Mai 2015 Direktorin von Sea 
Shepherd Deutschland und sowohl verantwortlich für die globale Zusam-
menarbeit als auch für das Fundraising und die Öffentlichkeitsarbeit.

Letztere ist wirklich gut, denn auf der Homepage wird ständig über 
aktuelle Kampagnen informiert. Im letzten Jahr hat Sea Shepherd beispiels-
weise auf den Faröer Inseln mit mehreren verdeckt arbeitenden Teams  
das Töten von 1.691 Grindwalen und Delfinen durch die Einwohner der 
dänischen Färöer dokumentiert. Acht Teams haben als Touristen getarnt 
insgesamt 24 Jagden beobachtet und ihre Augenzeugenberichte und  
Fotos ins Netz gestellt. Nun werden Film- und Bildmaterial nach etwaigen 
Verstößen gegen färöische Tierschutzgesetze untersucht. Eine andere 
Aktion fand in Mexiko statt, dort haben die Meeresschützer Wilderer 
gestellt, die in einem Naturschutzgebiet Stellnetze installierten, um einen 
Totoaba-Barsch zu fangen, dessen Schwimmblase in Asien über 16.000 
Euro bringen kann. Bei dieser Aktion wurde eine der Drohnen von den 
Wilderern abgeschossen, trotzdem gelang es, sie aus dem Naturschutz-
gebiet zu vertreiben. 

Die Regelung, dass die Fischerei in Naturschutzgebieten  mit 
Netzen bis zu einer bestimmten Größe und wenn ein Vergrämer-
gerät (Pinger) montiert wird, erlaubt ist, kritisiert Sea Shepherd 
scharf. Das Gerät gibt Geräusche von sich, die Wale davon 
abhalten sollen in die Stellnetze zu schwimmen. Der Ton scheint 
aber anderen unerwünschten Beifang nicht vermeiden zu können. 

Die Freiwilligen auf den elf Schiffen, die im den letzten Jahr 
auf 25 Kampagnen unterwegs waren, bewerben sich online.  
Die Voraussetzungen für dieses Abenteuer sind übersichtlich, 
man muss schwimmen und Englisch sprechen können. Die  
An- und Abreisen zu den Schiffen müssen selbst gezahlt werden, 
denn der Organisation ist wichtig, dass möglichst viel Geld direkt 
in den Meeresschutz fließt. Auch aus diesem Grund wird betont, 
dass nur wenige Menschen entlohnt werden. 

Wer nicht an Bord dabei sein kann, unterstützt die Crew mit 
Spenden, dafür gibt es eine ›Wishlist‹, auf der der aktuelle Bedarf 
steht. Besonders auf Lebensmittel und Ernährung wird viel  
Wert gelegt, denn: ›Essen ist Motivation‹, fasst es Kämmerling 
zusammen. Das Angebot ist auf jeden Fall speziell, denn die 
Kombüse serviert ausschließlich veganes Essen. Die Mitglieder 
haben sich aus moralischen Gründen entschieden, auf Fleisch 
und ausdrücklich auch auf Fisch zu verzichten, denn jegliche Art 
von Fischerei schade den Meeren und seinen Arten. 

Um die Ideen von Sea Shepherd zu verbreiten, findet jährlich 
an der Uni Bremen ein Meeresschützertag statt, eine öffentliche 
Vortragsreihe mit verschiedenen Fachleuten. In diesem Jahr  
war sogar die ›Gute Zeiten, schlechte Zeiten‹-Schauspielerin 
Anne Menden dabei und lauschte gemeinsam mit vielen ande- 
ren Interessierten in schwarzen Jacken mit Totenkopflogo dem 
Vortrag über die Aktionen von Sea Shepherd in Deutschland. 
Events wie diese mag Anne Kämmerling am liebsten: ›Es gibt 
diese Gemeinsamkeit und dadurch entsteht ein Gruppengefühl, 
auch wenn komplett Fremde aufeinandertreffen.‹

n E l E  W o E H l E r T

Sea Shepherd, das bedeutet Hirten der Meere. Dafür steht das einprägsame logo  
der Meeresschützer, in dem Wal und Delfin, wie Yin und Yang, auf einem totenkopf 
abgebildet sind – vor gekreuztem Hirtenstab und Neptunsdreizack. Es soll das Gleich-
gewicht der Meere symbolisieren. Der Verein hebt sich nach eigenen angaben durch 
seinen aktiven Meeresschutz von organisationen wie Greenpeace oder WWf ab.

sind, davon drei Viertel aus Kunststoff. Laut einer 2015 im 
Wissenschaftsmagazin Science veröffentlichten Studie 
werden es jährlich zwischen 4,8 bis 12,7 Millionen Tonnen 
Plastikmüll mehr. Erschwerend kommt bei Kunststoffen hinzu, 
dass sie sich nur sehr langsam zersetzen. Plastik braucht bis 
zu seiner völligen Zersetzung vermutlich um die 400 Jahre –  
in denen es in immer kleinere Partikel zerfällt, zu sogenann-
tem sekundärem Mikroplastik. Im Gegensatz dazu wird 
primäres Mikroplastik bewusst in Partikelgröße produziert, 
etwa um als Bestandteil von Zahnpasta, Duschgel, oder 
Peelings das Gefühl körniger Reinigung hervorzurufen.

Das Thema Mikroplastik hat in Deutschland insbesondere 
der BUND öffentlich gemacht. Darauf aufmerksam wurde 
Nadja Ziebarth 2013 durch einen Vortrag niederländischer 
Kollegen von der Plastic Soup Foundation, die bei einer 
internationalen Konferenz in Berlin über Mikrokügelchen in 
Körperpflegeprodukten referierten. Bald darauf gab der BUND 
einen Einkaufsratgeber heraus, in dem Negativprodukte, 
sprich Produkte die Mikroplastik enthalten, aufgeführt sind. 
Die starke Resonanz, die der Ratgeber erzielte, hat Ziebarth 
ein wenig überrascht: ›Das Thema ist wirklich sehr in der 
Öffentlichkeit angekommen. Ich kriege täglich Mails von 
Leuten, die neue Produkte melden. ‚wMikroplastik in 
Körperpflegeprodukten‘ – das kam ihnen im wörtlichen Sinne 
körperlich nahe und hat sehr viele Menschen bewegt. Und das 
hat dazu geführt, dass es nach einem Jahr keine Zahnpaste 
mehr gab, die Mikroplastik enthält. Aber bei den anderen 
Pflegeprodukten haben wir leider nicht so viel Bewegung wie 
wir eigentlich erwartet haben.‹

Auch diese Art Mikroplastik gelangt über Abwässer in die 
Meere, wo sich an seine wasserabweisende Oberfläche giftige 
Chemikalien anlagern und wo es von Meeresbewohnern für 
Futter gehalten wird,  die wiederum auf dem Speiseteller von 
Menschen landen könnten. Dass jüngst auch im Edelmeersalz 
Fleur de Sel Mikroplastik nachgewiesen wurde, findet Ziebarth 
eine gruselige, aber angesichts seiner Gewinnungsweise auch 
eine ›extrem logische Vorstellung. Was klar macht: Es ist 
einfach überall.‹ Sogar in der Antarktis im Eis. ›Das zeigt, dass 
wir die Kontrolle über den Kunststoff verloren haben.‹

D i E r c K  W i T T E n b E r G

Eine der großen Bedrohungen des maritimen lebensraums ist seine Belas-
tung durch abfälle, insbesondere mit dem Werkstoff, der für die industrielle 
Entwicklung seit der zweiten Hälfte des zwanzigsten Jahrhunderts und die 
mit ihr verbundene Wegwerfmentalität steht: Plastik.

dIE KontRollE über Den 
kunststoFF Verloren

chön war sie nicht, die Entdeckung, die der Yachtkapitän 
Charles Mooret 1997, mitten im Pazifischen Ozean,  
auf halbem Weg von Hawaii nach Kalifornien gemacht 
hat. Die riesige Menge Plastikmüll, die sich dort in  
der Strömung des Nordpazifikwirbels angesammelt hat, 
trägt seither den prosaischen Namen Great Pacific 
Garbage Patch, Großer Pazifischer Müllfleck. Und 
obgleich dessen Ausmaße und Dichte mitunter 

übertrieben worden sind (›vom Weltraum aus sichtbar‹), 
lassen Müllverwirbelungen wie die vor Kalifornien Küste 
erahnen, welche Dimensionen die Vermüllung der Weltmeere 
inzwischen angenommen hat.

›Die Situation ist schon dramatisch‹, sagt Nadja Ziebarth, 
Leiterin des Meeresschutzbüros des Bundes für Umwelt  
und Naturschutz Deutschland (BUND). Die Belastung durch 
Plastikmüll ist auch an Nord- und Ostsee vorhanden und 
sichtbar, wie etwa Bilder von Seevögeln auf Helgoland zeigen, 
die sich mit Plastikmüll stranguliert haben. Auch in den 
Mägen der 2016 an der Küste Schleswig-Holsteins gestran-
deten Pottwalen wurden Müllteile, wie die Reste eines  
13 Meter langen und 1,2 Meter breiten Fischernetzes, eine  
70 Zentimeter lange Plastikabdeckung aus dem Motorraum 
eines Autos und die scharfkantigen Reste eines Kunststoff-
eimers gefunden.

Ziebarth erinnert daran, dass das Problem auch an den 
Stränden noch sichtbarer sein könnte: ›Wir können es uns als 
reiches Land leisten, dass die Kommunen morgens die 
Strände sauber machen. Wenn sie das nicht tun würden, dann 
würde man auch bei uns sehen, dass noch viel zu viel Müll  
in der Umwelt landet.‹ Aber auch so kommt bei BUND-Müll-
sammelaktionen einiges zusammen: ›Wenn wir mit 30, 40 
Leuten zwei Stunden am Strand einer Nordseeinsel unter-
wegs sind, dann kriegen wir zwei, drei richtig große Anhänger 
voll gesammelt. Das gibt schon einen Eindruck, was für 
Massen an Müll da herumliegen. Und das ist nur ein kleiner 
Teil von dem, was im Meer ist.‹

Wie groß dieser Hauptanteil ist, kann auch von der 
Wissenschaft nur geschätzt werden. Man geht davon aus, 
dass bisher rund 100 Millionen Tonnen Müll im Meer gelandet 
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Warum beschäftigen sich DesignerInnen mit der Lösung von Umweltpro-
blemen? Geht es in Ihrem Beruf nicht in erster Linie um die Gestaltung 
der Dinge?

Design ist mehr als ›nur‹ die Gestaltung von Objekten. Design beinhal-
tet ebenfalls das Planen und Konzipieren von Produkten, Systemen oder 
Serviceleistungen. Hierbei ist wichtig, dass der Designer den Gesamt- 
kontext versteht und seine Aufgabe mit nachhaltigen Lösungsansätzen 
erarbeitet. Die Welt benötigt keine belanglosen Produkte mehr – davon  
gibt es schon viel zu viele. Der Designer von heute hat die Aufgabe, den 
menschlichen Bedürfnissen samt Konsumverhalten kritisch und sensibel 
gegenüberzustehen sowie nachhaltig zu denken und die Bedürfnisse  
zu steuern. Design ist ein sehr kraftvolles, einflussreiches Instrument und 
darüber sollen sich meine Studenten bewusst werden.
Was geben Sie Ihren StudentInnen an die Hand bei einer so komplexen 
Thematik? Wie nähern Sie sich einem Thema?

Ein derartiger, komplexer Entwicklungsprozess wird immer mit einer 
umfangreichen Researchphase gestartet. Das heißt, wir schauen uns 
gemeinsam die Probleme in der Welt an, die mit unserer Thematik ›Wasser‹ 
zu tun haben. Und nicht nur die Probleme, sondern auch die bestehenden 
Lösungsansätze, die es bislang gibt. Die Researchphase ist die wichtigste 
Phase im gesamten Entwicklungsprozess. Sie bildet die Basis unseres 
Wissens und somit die Grundlage für Gedanken, um Produktneuentwicklun-
gen auf die Spur zu kommen. Denn das sollte das Ziel sein: Wir müssen 
weit über den Tellerrand z. B. der verdreckten Meere hinausblicken und das 
eigentliche Problem erkennen: Verpackungen. Schnell wird bewusst, dass 
wir, als Designer, gefragt sind, andere Verpackungen zu entwickeln oder so 
zu gestalten, dass Verpackungen überflüssig werden. 
Welche Ergebnisse gefallen Ihnen besonders und warum?

Unser Kursthema bezog sich nicht nur auf die Vermüllung der Meere, 
sondern war wesentlich weitgreifender gefasst. Es ging darum, das 
gesamte Feld ›Wasser‹ zu durchleuchten und den unterschiedlichsten 
Problemfeldern auf die Spur zu kommen. Sprich Wassermangel, Wasser-
verschmutzung, Energieaufwand für Wasserreinigung, -gewinnung und 
-nutzung, Aufklärung und Bildung. Insofern ist jedes Projekt, das sich  
einer dieser Thematiken annimmt und ein vorhandenes Problem zu lösen 
versucht, ein gutes Projekt. Es ist mir wichtig, dass meine Studenten 
lernen, dass auch die kleinen Gedanken weitreichende Folgen haben 
können. 
Gibt es auch realistische Umsetzungschancen für die Entwürfe oder  
sind das reine Probeläufe?

In jedem Fall sehe ich realistische Umsetzungschancen für das eine 
oder andere Projekt. Es steht und fällt mit der Reaktion der Wirtschaft, 
denn ohne diese ist es meinen Studenten nur sehr schwer möglich, ihre 
Projekte zu realisieren. Je komplexer das Produkt, desto schwerer die 
Umsetzung. Insofern endet ein Projekt nicht mit der Präsentation zu 
Semesterende. Danach startet die zweite Phase: Die Nutzung des Poten-
tials und der Versuch, die Idee voranzutreiben. Inwieweit die einzelnen 
Projekte weiterverfolgt werden, liegt bei jedem Studenten selbst. Bei den 
Kontakten zur Wirtschaft bin unter anderem ich gefragt, um die ein oder 
andere Tür zu öffnen.

uMWeltschutz  und dEsIgn
G u D r u n  G o l D M A n n

Die ressource Wasser braucht Schutz. Schon in viel zu vielen Gegenden der Welt sind Seen, 
flüsse und Meere bereits zu einer stinkenden, giftigen, lebensfeindlichen Brühe verkommen. 
Mit diesem Problem beschäftigen sich Politiker, Wissenschaftler und Ingenieure weltweit – 
aber auch Designer. Jedenfalls wurden an der Hochschule für Künste am tag der offenen tür 
Ergebnisse des Seminars ›water‹ von Professorin tina Glage präsentiert, die lösungsansätze 
bieten. Wir haben sie zur rolle der DesignerInnen befragt.
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Jede Minute landet in Deutschland eine 

Tonne Plastik im Meer. Aktuell ist das 

Überleben von etwa 700 Arten von 

Meeresbewohnern durch Plastik bedroht. 

Sie verfangen sich in Netzen, nehmen 

Plastikteile und Mikroplastik statt 

Nahrung zu sich und leiden unter den 

giftigen Inhaltsstoffen. Der Stoff des 

›Weniger Plastik – Mehr Meer Seesacks‹ 

besteht aus recycelter Baumwolle und 

PET-Flaschen. Jede Flasche, die für den 

Sack recycelt wird, kann somit nicht im 

Meer landen. Zudem unterstützt man  

mit dem Kauf eines Seesacks Organisatio-

nen, die sich für den Schutz des Meeres 

einsetzten. Zugezogen lässt sich der 

Seesack als Rucksack oder Tasche tragen, 

ausgebreitet eignet er sich als Decke für 

den Strand.

Seesack
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Mein Projekt zum Thema Wasser beschäf-

tigt sich mit Plastikmüll. Während der 

Recherche zur Ideenfindung fand ich eine 

Infografik, die die Auswirkungen, der von 

der Fischerei zurückgelassenen Netzte,  

im Meer aufzeigte. Die Grafik zeigte, dass 

20 Prozent  des Plastikmülls, der sich 

derzeit im Meer befindet, aus Netzen und 

Leinen besteht. Dieser Umstand war mir 

völlig unbekannt und ließ mich nicht mehr 

los. Nach weiterer Recherche fand ich 

einige Organisationen, die diesen Müll aus 

den Ozeanen sammeln und entsorgen. 

Eine Weiterverarbeitung zu neuen 

Produkten findet dabei aber nur selten 

statt. Daraufhin habe es mir zum Ziel 

gemacht ein oder mehrere Produkte zu 

entwerfen, die ausschließlich aus alten 

Fischernetzen bestehen. Ich experimen-

tierte mit verschiedenen Verarbeitungs-

verfahren vom Weben bis zum Gießen und 

am Ende entstand ein Hocker. Der Hocker 

besteht aus gebrauchen Leinen und 

Netzen die unter ständiger Einwirkung von 

Hitze um einen Stab geschmolzen wurden. 

Die dabei entstandene Oberfläche ist sehr 

rau und erinnert an Vulkangestein. Auch 

sieht man dem Produkt sein Vorleben an,  

da die Netze teilweiße nicht vollständig 

verschmolzen sind.

ist gelernte tischler-
gesellin mit erfah-
rungen im Möbel-, 
boots- und Flug-
zeug innenausbau. 
Anschließend 
studierte sie 
Industriedesign an 
der Muthesius 
hochschule in kiel. 
Inzwischen hat sie 
ein eigenes büro  
in hamburg, das 
spezialisiert ist auf 
Industrialdesign. 
Daneben ist sie 
gastprofessorin an 
der hfk bremen.

Müllhocker

Tina 
Glage
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Hortus pusilli ist ein Lifestyle-Gewächs-

haus im Mini-Format. Mit ihm ist es 

möglich, frische Kräuter und Salate zu 

säen, groß zu ziehen und zu ernten und 

das zu jeder Jahreszeit. Dies macht die 

Ernährung ein Stück weit gesünder und 

ganz nebenbei ist es gut für das Raum-

klima, denn die Pflanzen wandeln CO2 in 

Sauerstoff um. Außerdem ist ein solches 

Mini-Gewächshaus ein Schritt gegen  

die Plastikverpackungen von Gemüse, 

Salat und Kräutern im Supermarkt. 

Die Pflanzen wachsen in einer Hydrokul-

tur. Hierfür hat das Produkt zwei verschie-

dene Einlegeplatten in welche die 

geschlitzten Becher in zwei verschiedenen 

Größen gesteckt werden können. Das 

Format der kleinen Becher ist für das 

Keimen und die Anzucht. Wenn die Saat 

gekeimt hat und ein bisschen gewachsen 

ist, wird die Einlegeplatte getauscht und 

die Setzlinge werden in die größeren 

Becher umgepflanzt. Das komplette 

Gewächshaus wird in einen Metallrahmen 

gesteckt, bei dem der untere Ring die 

Halterung für den Wasserbehälter bildet. 

Im oberen Ring des Rahmens ist eine 

Pflanzenleuchte integriert, die auch im 

Winter für genügend Licht sorgt. Das 

Gewächshaus kann stehen oder hängen. 

Wenn es aufgehängt wird, besteht die 

Möglichkeit es in einer kleinen Gruppe 

nebeneinander oder übereinander zu 

platzieren, da die Stromversorgung für  

die Pflanzenleuchte bei der hängenden 

Variante über den Rahmen läuft. 

hortus 
pusilli

Hunderttausende Tonnen Plastikmüll 

treiben in den Ozeanen und gefährden 

ganze Ökosysteme. 80 Prozent des 

Plastiks wird vom Land über die Flüsse in 

die Meere geleitet, wo der Müll nur noch 

schwer oder gar nicht einzusammeln  

ist. Dadurch entsteht eines der größten 

Umweltprobleme unserer Zeit. Um unsere 

Weltmeere zu retten, könnte die Garbage 

Buoy künftig in Flüssen und Flussmündun-

gen positioniert werden um den umher-

treibenden Müll aufzunehmen, bevor 

dieser die Ozeane erreicht.  Mithilfe eines 

Pumpsystems saugt die Boje den Plastik-

müll in ihren Auffangkorb. Die Boje agiert 

in einem autarken System:  Mithilfe einer 

Pumpe wird der Müll in einen Auffang-

behälter gesaugt, dieser wird von einer 

Drohne entnommen, an einer Sammel-

stelle entleert und anschließend zur Boje 

zurückgeführt. Verbundwerkstoffe aus 

Naturfasern, wie Kork, Flachs und Leinöl 

auf Epoxidharz-Basis, ersetzen die 

konventionellen Materialien im Bojenbau.
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V . b .  S c H u l Z E S  b E r n S T E i n Z i M M E r

Seit über fünfzig Jahre wird gerackert um das Zusammenleben 

der Menschen zu verbessern, Gerechtigkeit für Alle zu schaf- 

fen und die dunklen Mächte zu besiegen. Ganze Generationen 

haben sich daran versucht. Zwischendurch lösten sich die 

Früchte der Oktoberrevolution, die bereits vor hundert Jahren 

stattfand, in Wohlgefallen auf. Alles vorbei? Der Kapitalist  

würde sagen: ›Nicht marktfähig diese Utopie!‹ – Gründen wir 

ein Revolution-Start-Up.  Schule 21 in Hemelingen, 21. April 

um 20.30 Uhr, Eintritt 3 Euro 

b E S T E r  D E u T S c H E r  c o M i c

Die Preisträgerin Birgit Weyhe aus Hamburg liest aus ihrem 

preisgekrönten Comic ›Madgermanes‹.  So nennen sich in 

Mosambik diejenigen, die Ende der Siebziger als Vertragsar-

beiter ins sozialistische Bruderland DDR kamen. Mit dem 

Zusammenbruch der DDR erlosch ihre Aufenthalts- und 

Arbeitserlaubnis, da blieb nur die Rückkehr ins vom Bürger-

krieg verwüstete Mosambik. Birgit Weyhe spürt Gefühlen und 

Umständen eines Alltags zwischen den Kulturen nach und 

setzt diesen Dialog zwischen Europa und Afrika auch 

zeichnerisch um. Stadtbibliothek, 21. März um 19 Uhr

Foto:  MArinA liliEnTHAl

T H E  i D E A  o F  A  F r E E  S o c i E T y

Das Computercafé im Infoladen veranstaltet von März bis  

Mai eine Filmreihe zu Aktivismus und Überwachung. Da der 

März schon um ist, bleiben uns noch folgende Filme: Die 

Wurzeln des Internets (2013), eine Dokumentation über die 

Anfänge des WWW: Interviews mit AktivistInnen, die sich mit 

Überwachung, Netzneutralität, Providerhaftung auseinander-

setzen (22. April). The internet’s own boy (2014), Dokumenta-

tion über den Aktivisten Aaron Swartz, der sich für den freien 

Zugang zu Wissen einsetzte. Schließlich gerät er ins Visier 

des FBI und wird beschuldigt große Mengen von wissen-

schaftlichen Publikationen verfügbar gemacht zu haben.  

Die Drohungen trieben ihn schließlich in den Selbstmord  

(29. April). Ort und Zeit bitte auf der Homepage nachsehen: 

bytesncoffee.net/filmreihe

n E o  K o M M T  G u T

Soeben ist NEO, das Magazin für urbanes Leben in der 

Bremer Neustadt, erschienen. Das kulturelle Stadtteilmagazin 

möchte die Entwicklung der Neustadt zum Schauplatz 

urbanen Lebens als Verstärker begleiten, Kultur unterstützen 

und Geschichten erzählen. In der Erstausgabe des halbjährig 

erscheinenden Magazins zeigt die Redaktion das sich 

wandelnde kulturelle Leben zwischen Kaisenbrücke und 

Buntentor, verbindet einen Beitrag zur Stadtentwicklung mit 

den Erfahrungen von Bewohnern der Neustadt. Weitere 

Bestandteile sind ein literarisch-fotografischer Rundgang  

und die Vorstellungen von Menschen und Projekten.  

Heraugegeben, konzipiert und gestaltet wird das Magazin von 

dem Designbüro Möhlenkamp & Schuldt, also unseren 

Designerinnen und Designer. Kontakt: neo@dm-bremen.de

o n  T H E  r o A D

ON THE ROAD ist ein neues Angebot des BFDK, das Interes-

sierte zu Seminaren, Workshops und Vorträgen rund um die 

Arbeitspraxis der freien darstellenden Künsten einlädt. Die 

dritte Ausgabe wird vom 9. bis 13. Mai im theaterSCHLACHT-

HOF stattfinden (der Ort wird noch bekanntgegeben).  

Themen wie Solidarität, Generationen und Lobbyarbeit 

werden im Mittelpunkt stehen. Was heißt Solidarität in der 

Freien Szene und wie lassen sich entsprechende Beziehungen 

und Strukturen aufbauen? Wie spricht man mit Politiker*innen 

und wie lassen sich die Themen der freien darstellenden 

Künste platzieren? Die Teilnahme ist kostenlos, aber  

anmelden müsst ihr euch, und zwar bis zum 30. April unter 

darstellende-kuenste.de/de/. 

Am 13. April spielen Frei.Wild in der ÖVB-Arena.  
Wir nehmen das Konzert der Band zum Anlass  
für ein Pro und Contra.

Frei.Wild sind aufschlussreich: eine Band, die sich öffent- 
lich gegen Rassismus und Pegida ausspricht und ihren Fans 
zugleich eine ›rechte‹ Haltung zur Welt bietet. Zentral in 
diesem Universum ist der Bezug auf ein imaginiertes 
Kollektiv, das von mächtigen Kräften bedroht wird, die dem 
Patrioten Übles wollen. Dass im Falle von Frei.Wild Südtirol 
für diese Phantasie herhalten muss, bleibt weitgehend egal. 
Es geht um eine Konstellation, die auch jenseits von lokalen 
Besonderheiten greift: Hier die Heimat, da die, die uns 
unten halten wollen (›Ich scheiß auf Gutmenschen, 
Moralapostel / Selbsternannt, political correct / Der die 
Schwachen in die Ecke stellt‹). 

Dass die  Heimatliebe den Ausschluss von dem erfor- 
dert, was sie unmöglich machen würde, scheinen  
Frei.Wild allerdings zu ahnen: ›Sie richten über Menschen / 
ganze Völker sollen sich hassen / nur um Geschichte,  
die noch Kohle bringt / ja nicht ruhen zu lassen‹, singt  
Frei.Wild-Sänger Philipp Burger. Heimat gibt es nicht ohne 
Heimatschutz und Geschichtsbereinigung – und wer sich 
›ihrer schämt / soll sie halt verlassen‹.

Der Erfolg von Frei.Wild hat ein Lebensgefühl zur 
Voraussetzung, das von der eigenen gefühlten Gängelung 
lebt. Reprovinzialisierung und Identität als Antwort auf –  
na ja, auf was auch immer. Man weiß nicht so recht, 
worunter genau diese Leute leiden und ob überhaupt.

Damit entsprechen Gestus und Strategie von  Frei.Wild 
der Neuen Rechten, von der sich die Band inhaltlich 
abgrenzt: provozieren, auf Schnappatmung spekulieren – 
und dann in die Opferrolle gehen; man kann ja nichts mehr 
sagen, dabei liebt man doch nur das eigene Land. Und 
spielt staunenswerterweise trotz der ganzen Maulkörbe vor 
Zehntausenden Leuten. 

Das geht inzwischen also zusammen: Statements  
gegen Rassismus und gegen Nazis – und dazu die Feier der 
Heimat, Wut auf ›Gutmenschen‹, martialische Männlich-
keitsbilder. Das Problem ist nicht, dass diese Band im 
Vergleich zu dem, was sonst gerade so läuft, sonderlich 
extrem wäre. Das Problem ist, dass die Figur ›identitärer 
Freiheitskämpfer‹ immer mehr Menschen als ein lebens-
wertes Angebot erscheint.

b E n J A M i n  M o l D E n H A u E r

ProFreI.WIlD
National, völkisch, gefährlich?

Ihr Lied ›Wahre Werte‹ lässt sich kaum anders als völkisch 
interpretieren, ihre Aussagen ›gegen Rechts- und Links- 
extremismus‹ sind eher simpel gestrickt. Frei.Wild sind 
keine Band des intellektuellen Pop-Diskurses; sie eignen 
sich nicht als Soundtrack autonomer Wellnessoasen –  
allerdings auch nicht als Soundtrack für Pegida und Co.  
Sie widersprechen seit Jahren den Vorwürfen, sie seien 
›ausgrenzend‹ orientiert. ›Patriotisch ja – rassistisch nein‹. 
›Es gibt Menschen, die wir heute mehr und mehr und stolz 
als unsere Fans und großartige Menschen bezeichnen:  
Es sind diejenigen, die für Menschlichkeit und Zivilcourage 
einstehen und sich verdammt noch mal vehement und 
entschlossen gegen die Brandstifter und Fremdenhasser 
stellen‹, posteten sie im Sommer 2015 auf ihrer Facebook-
Seite. ›Ganz egal, ob Pegida, AfD, Keine Asylanten in … 
usw.: Ihr seid scheiße! Wer Menschen, die gerade mit 
knapper Not einem grausamen Krieg oder einer Verfolgung 
aus religiösen oder anderen Gründen entkommen sind, die 
ihrer Heimat entfliehen mussten oder auf der Flucht ihre 
Liebsten verloren haben, wer solche Menschen hier wieder 
bedroht und terrorisiert, der ist schlichtweg ein asoziales 
Arschloch ohne Verstand und ohne Herz. Ihr seid hier nicht 
willkommen, ihr seid nicht Teil von uns, verpisst euch, wir 
sind die gänzlich falsche Band für euch.‹ Der Mainzer Frei.
Wild-Kritiker Thorsten Hindrichs wertete dieses Statement 
als ›ernstgemeint‹, Andreas Pelham vom Dokumentations-
archiv des Österreichischen Widerstandes (DÖW) attes-
tierte der Band ›aufgrund ihrer Positionierung gegen rechts 
sogar eine Vorbildwirkung für ihre jungen Fans‹. Die Band 
tritt mit T-Shirts ›Gegen Rassismus‹ auf, organisierte 
eigene Benefizaktionen für Geflüchtete und bot mehrfach 
an, bei entsprechenden Festivals und Benefizaktionen 
anderer Künstler*innen mitzuwirken. Sie sollten beim Wort 
genommen werden. Als Roland Kaiser und Heino 2016 
gefragt wurden, ob sie bereit wären, bei der Anti-Pegida-
Demonstration in Dresden aufzutreten, sagten sie sofort zu. 
Und das war gut so. 

K l A u S  F A r i n

Autor (›Die Autonomen‹, ›Frei.Wild‹, Hirnkost Verlag),  
Gründer des Berliner Archiv der Jugendkulturen.
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Foto:  MArinA liliEnTHAl

Bald haben alle Städte die gleichen restaurants, die gleichen Kreisverkehre, die gleichen 
regierungen, unfälle und Denkmale. Es wird Zeit, abzuhauen. So singt arnold de Boer, 
Gitarrist und Sänger von the Ex, im ersten Song ihres neuen albums ›27 Passports‹. aber 
wohin, wenn es überall gleich ist? Zwar gibt ›Soon all Cities (Will Have the Same acci-
dents)‹ in seiner Bilanzierung einer homogenisierten Welt ein wenig optimistisches fazit: 
dass wir alle untergehen werden, nämlich. über den Zeitpunkt immerhin besteht ungewiss-
heit. Sonst wäre es wohl eine schlechte Eröffnung für das erste the-Ex-album in der 
Kernbesetzung seit acht Jahren.

Die frage, was bis zum untergang zu tun wäre, beantwortet ›27 Passports‹ auf mindes-
tens zweierlei Weise. Zum einen natürlich musikalisch: Immer wieder neu ansetzen, auf 
dem Erreichten aufbauen. Neue Musik, die zugleich immer wieder nach the Ex klingt.

Seit 1979 sind the Ex aktiv, also seit beinahe 40 Jahren. Gegründet hatten sie sich in der 
amsterdamer Hausbesetzer-Szene, als bekennende autodidakten – der legende nach losten 
die Gründer einst einfach aus, wer welches Instrument spielt. Heute ist von damals nur noch 
Gitarrist terrie Hessels dabei – und doch klingen the Ex auch heute noch unverkennbar 
nach the Ex. Zugleich ist der Drang, sich immer wieder neu zu erfinden, ungebrochen 
hörbar. terrie Ex, arnold de Boer und andy Moor schichten unermüdlich schroffe Gitarren-
brocken aufeinander, wuchten dichte texturen ineinander, deren fundament das stoisch-
komplexe Schlagzeugspiel von Katherina Bornefeld bildet. Seit 1984 schlägt sie bei the Ex 
den takt. Gelegentlich, wie auch auf ›27 Passports‹, singt sie auch. Dabei fungieren die Songs 
immer wieder als Basis für kollektive Improvisation. Eine technik, die die Band mittlerweile 
derart perfektioniert hat, dass sie auch auf der Bühne immer wieder gemeinsam auf dem 
Punkt landet.

Die zweite antwort auf die eingangs formulierte frage ist bei the Ex spätestens seit den 
späten 80er-Jahren strukturell. und im Grunde geht das eigentlich genauso wie in der Musik 
selbst: Immer wieder suchen sich the Ex neue Kontexte, ohne gewisse Grundwerte in frage 
zu stellen. Die Sache mit den Produktionsmitteln beispielsweise, auf deren Zugriff the Ex 
beharren, so weit das eben im entwickelten Kapitalismus und auf dem Maßstab einer Band 
möglich ist. Seit jeher veröffentlichen sie auf kleinen Indie-labels, seit 30 Jahren vorwiegend 
auf dem eigenen. Darüber hinaus gehört zum the-Ex-Kosmos das label terp records, von 
terrie Ex für eigene Improv-arbeiten sowie für äthiopische Musk betrieben. und seit arnold 
de Boers Einstieg ist in diesem Zusammenhang auch Makkum records zu nennen, das 
ähnlich funktioniert, nur dass die Musik hier vor allem von de Boers Band Zea und diversen 
Kologo-Musikern aus dem Norden Ghanas kommt. Das Interesse an afrikanischer Musik 
schlägt sich immer wieder auch in Zusammenarbeiten wie der mit der vor zwei Jahren 
gestorbenen äthiopischen Saxophon-legende Getachew Mekuria nieder, mit dem the Ex 
zwei alben aufnahmen. und kaum überraschend wirken diese aktivitäten natürlich auch 
auf die Musik von the Ex zurück.

Diese Kontinuität im Wandel (meinetwegen auch andersherum) manifestiert sich auf ›27 
Passports‹ in zehn neuen Stücken, die von einem Booklet flankiert werden, dass nicht nur 
die texte zu den neuen Songs versammelt, sondern auch eine art losen foto-Essay von andy 
Moor enthält, in dem sich der globale ansatz von the Ex zwischen amsterdam und addis 
abeba spiegelt.

The Ex: ›27 Passports‹ (Ex Records)

A n d r e a s  S c h n e l l

Von Amsterdam bis Addis 

lIstener’s
corner

131312

liest man die Kommentarspalten unter den in linken 
oder mittigen filterblasen geteilten twitter- und 
facebook-Posts aus den reihen der Neuen rechte quer, 
schlägt einem Betroffen- und Ergriffenheit entgegen: 
›Entsetzlich‹ sei das alles, ›unerträglich‹ auch. Diese 
reaktionen haben die autoren antizipiert und kalku-
liert. Jedes ›unerträglich‹ dokumentiert die Wirkung 
der Provokation und eine unsouveränität des Gegners. 
Das ginge, so viel vorneweg, auch anders: Wenn (und 
nur wenn) sich die rechte nicht mit manifester Gewalt, 
sondern verbal artikuliert, hat ihre Performance immer 
wieder eine unfreiwillige Komik. Mitte März beispiels-
weise hat alice Weidel (afD) der arD ein Interview 
gegeben. auf die frage, welche themen ihre Partei 
außer flüchtlingen denn noch so gedenkt zu bearbeiten, 
konnte sie nicht antworten, ohne immer wieder auf  
das thema flüchtlinge zurückzukommen. Sie hatte 
ansonsten schlicht nichts anzubieten, und das wirkte in 
seiner unübersehbaren Zwanghaftigkeit sehr putzig. 

ob man die leute auslacht oder mit Kapitän 
Haddock‘schem furor verbal angeht – alles ist besser 
als die Zurschaustellung der eigenen Betroffenheit. 
Dass rechte reden wie rechte, muss einen nicht 
entsetzen, das weiß man. Dass man politische Gegner 
und auch feinde hat, ist keine überraschung, das war 
immer schon so. Ein mögliches Mittel gegen Schnapp-
atmung: Man versucht, das Denken des Gegners zu 
verstehen – im Sinne einer analyse in Kenntnis der 
Geschichte dieses Denkens. Es fällt einem nicht die 
Hand ab, wenn man beispielsweise hin und wieder auf 
www.compact.de nach dem rechten sieht. 

Wer die allemal anstrengenden originalquellen nicht 
lesen oder nicht so viel Zeit investieren möchte, kann 
inzwischen auf reichlich Sekundärliteratur zurückgrei-
fen. Zwei Bücher genügen für den anfang. thomas 
Wagner konstruiert in ›Die angstmacher‹ eine Paral- 
lelität zwischen den 1968 und der Neuen rechten. Vor 
allem die Identitäre Bewegung hat agitationsformen 
der Sponti-Bewegung übernommen, und ist damit 
medial recht erfolgreich. auch der rechte Bezug auf 
linke theoretiker wie antonio Gramsci ist auf dieser 
Ebene plausibel.

Weniger schlüssig wird es, wenn Wagner inhaltliche 
Parallelen konstruiert – grob: klassische linke themen 
wie Kritik am Establishment oder die Zweifel an der 
Demokratie, auch das Einklagen von frauenrechten, 
würden heute von der Neuen rechten formuliert. Dabei 

verschwindet, dass all das unter linken wie rechten 
Vorzeichen formuliert werden kann und dass das einen 
prinzipiellen unterschied macht. Wenn beispielsweise 
der Kritik am Establishment ein als authentisch 
gedachtes, homogenes Volk zugrunde liegt – und nicht 
die Idee einer freien assoziation aller, die von Klassen 
und nicht von ›rassen‹ oder ›Kulturen‹ ausgeht –, ist 
das eine rechte argumentationsfigur. Dass auch viele, 
die sich selbst als links verstehen, in diesem Sinne 
völkisch oder national denken, belegt eher rechte 
Strömungen unter linken, nicht umgekehrt. 

trotzdem lässt sich das Buch mit Erkenntnisgewinn 
lesen. Wagner hat sich mit Protagonisten der Neuen 
rechten getroffen, unter anderem mit Vertretern der 
Identitären Bewegung, dem Verleger Götz Kubitschek 
und Henning Eichberg. In den Gesprächen ist er 
nachfragend und interessiert und setzt nicht auf 
Entlarvung. Man bekommt also eine in vielem vermut-
lich strategisch verzerrte rede von rechten Intellektuel-
len vorgesetzt, durch die man erfährt, wie der jeweilige 
Protagonist sich und seine agenda momentan verstan-
den wissen will. 

Eine ideologiekritische Perspektive findet man in 
dem Buch ›Die autoritäre revolte‹ des Historikers 
Volker Weiß. Weiß rekonstruiert die ideologische 
tradition, in der die Neue rechte steht. Deren ursprung 
sieht er in den Denkern der sogenannten konservativen 
revolution. Der unterschied zwischen den beiden 
Büchern zeigt sich in der auseinandersetzung mit dem 
Konzept des Ethnopluralismus: Während Wagner sich 
das ziemlich diffuse Konzept von Martin Sellner, einem 
Kopf der Identitären Bewegung in Österreich, erklären 
lässt, kommentiert Volker Weiß die Idee, jedes ›Volk‹ 
solle in der ihm angestammten region verbleiben, so: 
›Ich kaufe denen das keine Sekunde ab. Der sogenannte 
Ethnopluralismus ist eine art romantisches Völkerpano-
rama, über das man sich in den eigenen reihen lustig 
macht.‹ 

liest man beide Bücher als gegenseitige Ergänzun-
gen, lässt das den Blick klarer werden. Besser, man 
kennt den Gegner so gut, wie er einen kennt. 

Thomas Wagner: Die Angstmacher.  
1968 und die Neuen Rechten.  
Berlin: Aufbau Verlag 2017. 351 Seiten, 18,95 Euro. 
Volker Weiß: Die autoritäre Revolte:  
Die Neue Rechte und der Untergang des Abendlandes. 
Stuttgart: Klett-Cotta Verlag 2017. 304 Seiten, 20 Euro. 

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

Den gegner kennenlernen

reADer’s
corner
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Hans Mentz, der altehrwürdige Meister der Humorkritik, hat bereits 
1994 gewusst, was die Feuilletons der großen Zeitungen erst 2010 
begriffen haben: Der ›Comicvirtuose und Bühnenfex‹ Fil ist einer 
der komischsten Künstler hierzulande und ›sehr lustig‹ (Mentz). 

Fil hat eine von Anfang an glänzende Karriere vorgelegt. Mit 14 
Jahren schickte er Comic-Strips an die Berliner Stadtillustrierte Zitty. 
Die wurden tatsächlich gedruckt, seitdem veröffentlichte er regel-
mäßig in Zitty und später auch in der Jungle World. 1997 begann 
die Geschichte von ›Didi & Stulle‹, der epischen Saga zweier Freun-
de, der eine dick, der andere dünn. Ein Paralleluniversum, das 
gleichwohl die Berliner Wirklichkeit enthielt, mitsamt Metaphysik. 
2016, fast zwanzig Jahre später konnte man die dreibändige Ge-
samtausgabe kaufen. 

Auf den 772 Seiten ist das Wesentliche der Kunst Fils enthalten 
und vorgebildet, was nicht lange nach dem Beginn seines Schaf-
fens als Comic-Zeichner auch auf der Bühne zur Entfaltung kam: 
Fils Figuren philosophieren und mäandern sich durch halsbrecheri-
sche, hochkomische Abschweifungen. Noch das abgegrabbeltste 
Thema strahlt mit einem Mal wieder neu, noch das verbrauchteste 
Stilmittel wirkt, als sähe man dergleichen zum ersten Mal. 

Zum Beispiel der häufige Einsatz von Berliner Dialekt. ›Bei tau- 
send anderen Humorproduzenten wirkt es anbiedernd, gestrig‹, 
schreibt Hans Mentz – ›bei Fil wie ein elaborierter Idiolekt, geprägt 
von fast Bernhardschen Repetitions- und Verkürzungszwängen,  

angefüllt mit irren Einsichten – so etwa der kürzesten bekannten 
Erklärung des Ost-Nazitums‹. Die geht so: »Wir sind hier inna ehe-
maljen DDR, Faschismus is ihre Art uns zu sagn: ›Hallo? Wir sind 
ooch noch da?!?‹«

Das alles ist von einem überbordendem Ideenreichtum und einer 
immer hörbaren Lust an der Sprache bestimmt. Und es ist dem 
früheren Punk Philip Trägert so was von zu gönnen, dass nach all 
den Jahren, in denen er nur in Berlin weltberühmt war, nun auch der 
Rest der Republik zu realisieren beginnt, wer da unermüdlich durch 
die Lande tourt. 

Zum wohlverdienten Ruhm beigetragen hat nicht zuletzt das bei 
Rowohlt erschienene Romandebüt ›Pullern im Stehn‹. Hören wir 
noch einmal Mentz: »Selten hat man die ›sonnige hohle Deppen-
zeit‹ der Jugend so rührend, so lachhaft traurig beschrieben ge-
hört.« Das darf man auch nicht vergessen – Fils Humor weiß um 
das Elend des Daseins: ›Die Psychiatrie, noch ein Suizidversuch 
wirken in all ihrem Grauen fast märchenhaft, ja heiter, wenn sie der 
weltweise, sprachverliebte Onkel Fil erzählt.‹ 

Das gilt für das gesamte, unverdrossen weiter anwachsende 
Werk. Komik, Wissen um die Beschissen- und die Verschiedenheit 
der Dinge: Fils erfundene Welten sind voll, skurril, immer wieder 
anrührend und grauenhaft zugleich. Und sehr, sehr lustig. Wie das 
Leben eben auch. 

Hans ast

➟  Kesselhalle, 20 Uhr //   

Tickets: VVK € 15,– (zzgl. Gebühren) AK € 18,–

Fil
05 MAi SA  / /  s c H l ac H t H o FT r i u m p h  d e s  C h i l l e n s  2

Seit über 25 Jahren lebt die US-Kabarettistin und Wahlberlinerin Gayle Tufts 
in Deutschland. Und nach all den Jahren, in denen sie Steuern gezahlt hat, 
entschied sie 2017, sie wolle nun auch mal wählen können und nahm die 
deutsche Staatsbürgerschaft an. Als Grund für ihre Entscheidung gab sie 
unter anderem die Präsidentschaft Donald Trumps an. Der ureigenen Qua-
lität ihres Bühnenprogramms wird die nun auch auf bürokratischer Ebene 
abgeschlossene Einbürgerung keinen Abbruch tun: Gayle Tufts schaut aus 
deutscher Perspektive auf Amerika und aus amerikanischer auf Deutsch-
land – ein völkerverbindender Spagat. Und es geht in ihrem aktuellen Pro-
gramm um das New York der Achtzigerjahre und um das wiedererwachte 
politische Engagement in den USA heute. Selten waren Erkenntnisprozesse 
unterhaltsamer.                                  Hans ast

➟ Kesselhalle, 20 Uhr // Tickets: VVK € 20,– (zzgl. Gebühren) / AK € 25,–

Gayle tufts 
how i  losT my heimaT and found my Zuhause

40 Bands aus 18 Ländern stehen auf den Bühnen der Jazzahead. Das Part-
nerland der größten Jazz-Messe hierzulande ist Polen, ein Land, das seit 
Jahrzehnten eine äußerst vitale Jazz-Szene hat. Nehmen wir exemplarisch 
den Trompeter Piotr Damasiewicz und sein Ensemble Power of the Horns, 
eine Free-Jazz-Combo mit einem erweiterten Bläsersatz, zwei Bassisten, 
einem Pianisten und einem Drummer. Power of the Horns spielen der- 
maßen unmittelbar und unbekümmert drauflos, dass die Energie, die hier 
entsteht, alle, die meinen, Jazz sei etwas Gestriges, in die Ecke stellt. Zeit-
los vielleicht, ja. Aber darin sehr gegenwärtig. Und insofern exemplarisch 
für die Jazzhead. Die Konzerte sind über die ganze Stadt verteilt, einige 
zentrale Showcases finden im Schlachthof statt.                           

 Martin steinert

➟  Kesselhalle //  das Programm ist unter www.jazzahead.de zu finden.

Jazzahead  
d i e  K r a f T  d e r  h ö r n e r

08 APr  SO  / /  s c H l ac H t H o F 

Wie kann man diese Songs und vor allem diese wunderschöne Stimme be-
schreiben: Eine Präsenz und Beseeltheit, wie man sie sonst kaum findet? 
Klarheit, Einfachheit, hinter der sich aber eine intensive, geradezu perfekti-
onistische Arbeit an der Form verbirgt? Es ist dann doch zu vage. Wenn man 
es handfester definiert haben will, fragt man die Künstlerin am besten 
selbst: ›Ich habe meine Musik als Punkrock-R’n’B bezeichnet, aber amerika-
nische Soulmusik trifft es besser. Meine Musik führt die Stile zusammen, 
die ich am meisten liebe – den Soul von Künstlern wie Al Green, Nina Simo-
ne und Isaac Hayes, und Post-Punk und New Wave von Bands wie The 
Smiths, The Grifters und Siouxie Sioux.‹ Leicht einzuordnen ist die Musik 
von Joan as a Police Woman nicht. Muss man aber auch nicht. Sie wirkt 
ganz unmittelbar.                                                                Martin steinert

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

Joan as a Police Woman 
d a m n e d  d e v o T i o n

 26|28|29 APr DO|SA|SO  // scHlacHtHoF 

Der Fall r+J 
n a C h  s h a K e s p e a r e s  r o m e o  u n d  J u l i a
Shakespeare ist ein Autor, den man immer wieder neu inszenieren kann. 
Der Text wirkt, wenn man nicht alles falsch macht, nie verzopft oder abge-
lebt. ›Romeo und Julia‹ zum Beispiel. Oder auch so lange, wie es Familien, 
Dummheit und die Liebe gibt, also bis ans Ende der Tage vermutlich. Die 
TURM:KINDER des theaterSCHLACHTHOF zeigen nach einem einjährigen 
Prozess ihren Entwurf von Shakespeares Klassiker und nähern sich ›strikt 
performativ dem Umstand Liebe‹. Einen manifestartigen Text gibt es dazu 
auch: ›Wir untersuchen die Wirkung von Liebesidealen auf unser Leben, 
glauben nicht an die Kleinfamilie, denken auch, dass Glück nur in kurzen 
Momenten da sein kann, dass der Tod eine Lösung ist, dass wir Stümper 
sind, wenn wir die Worte ›Ich liebe dich‹ in Taten übersetzen.‹  

Martin steinert

➟  20 Uhr, Ort wird noch bekanntgegeben:  www.theaterschlachthof.com

19–21 APr DO–SA  / /  s c H l ac H t H o F

h i g h l i g h T

18 APr MO  / /  s c H l ac H t H o F 

Piotr Damasiewicz
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28 MAi MO  / /  s c H Wa n k H a l l e

Les Trucs sind zurück. Anfang Mai erscheint ihr neues Album ›Jardin du 
Bœuf‹ auf dem Label Zeitstrafe. Flugs packen sie ihr OP-Geschirr ein und 
beglücken uns Land auf, Land ab mit ihren Konzerten. Entlang der acht 
Stücke des Albums begibt sich der Chirurg auf seine Baustelle. In erprobter 
Manier, aus der Mitte des Raumes heraus agierend, baut das Mensch-Ma-
schinen-Kollektiv eine Kulisse aus Geräusch, Text, Komposition und Dance. 
Les Trucs sind Charlotte Simon und Toben Piel – zwei Menschroboter und 
eine Menge elektronischer Gerätschaften: halb Fleisch, halb Draht. Halb 
Experiment, halb Pop. Ursprünglich als reines Bandprojekt begonnen, ent-
wickeln sie heute Performances, Theaterstücke und Videos.  
Support kommt von Krachwalze aus Bremen in Form von ›Gameboymetal‹.

 talea scHuré

➟ Alter Saal, 20.30 Uhr //  

    Tickets: Solidarisches Preissystem (14,–/ 10,– /7,– €)

les trucs 
J a r d i n  d u  B œ u f

26 MAi SA  / /  s c H l ac H t H o F

Rockmusik und Rausch stehen seit jeher in inniger, wenn auch nicht immer 
offensichtlicher Verbindung. Manchmal kommt das Latente mit ordentlich 
Krawumm an die Oberfläche: ›Forget About Life I’m High On Dope‹ hieß 
1989 das erste Demotape der Band Monster Magnet. Der Grundstein eines 
Rock-Gesamtkunstwerkes war gelegt. Black Sabbath, Hawkind, Syd Barrett 
und das Geräusch eines Zwölftonners, der auf dem Highway 66 Kojoten 
überrollt, fassen sich in dieser Musik an den Händen und tanzen selig ka-
putt im Kreis. Auf ihren letzten Alben klangen Monster Magnet straighter 
und schädelten unvergleichbar schwer und heftig und weniger krautig. 
Trotzdem gilt nach wie vor: Monster Magnet sind gesund. Weil, was braucht 
man LSD, wenn man ›Spine of God‹ oder ›Dopes to Infinity‹ haben kann? 
Na also.                                                                                Martin steinert

➟  Kesselhalle, 20 Uhr // Tickets: VVK € 28,– (zzgl. Gebühren)

Monster Magnet 
s u p p o r T :  T a B l e  s C a p s

23&24 MAi Mi&DO  / /  s c H l ac H t H o F

Seit zehn Jahren moderiert Arnd Zeigler, Sportjournalist und Stadionspre-
cher des Weser Stadions, die WDR-Sendung ›Zeiglers wunderbare Welt des 
Fußballs‹. Zeigler ist ein Unikat. Seine Perspektive auf das wichtigste Spiel 
der Welt zeichnet sich nicht nur durch enormes Fachwissen, Faszination 
und Hingabe auch für die absurden und verrückten Seiten des Fußballs aus. 
Wo andere in dieser Sache mit piefeligem Ernst aufs Feld schauen, sieht 
Zeigler auch das Komische und Bekloppte. Und er ist einer der größten 
Fußball-Archivare weltweit. Live geht Zeigler dahin, wo es wehtut: rabiate 
Fouls, desolate Interviews, unfassbare Anekdoten und Fotos, die man nicht 
mehr aus dem Kopf bekommt. Im Guten wie im Schlechten.                

Hans ast

➟  Kesselhalle, 20 Uhr // Tickets: VVK € 21,– (zzgl. Gebühren)

Zeiglers wunderbare Welt des 
Fußballs – live 
d a h i n ,  w o  e s  w e h T u T

6|7|9 MAi SO|MO|Mi  / /  s c H l ac H t H o F

Ein geschichtsträchtiger Ort wie der Schlachthof lädt nicht nur zum Verwei-
len ein, sondern auch zum Fantasieren. Von einem Fremden durch das 
1892 erbaute Gebäude geführt, wird der Zuschauer hier zum Katastrophen-
touristen, der in den Überresten der ehemaligen Schlachtereianlagen  
zunächst die Geschichte deren Niedergangs erfährt, bevor er diesen in  
völliger Dunkelheit musikalisch erneut und direkt durchlebt. Riccardo  
Castagnola, Levin Handschuh und Sofia Korcinskaja inszenieren ein instal-
latives Konzert mit Musik von Xenakis, Penderecki, Yamaoka, Liszt und 
dem Soundtrack von ›The Texas Chainsaw Massacre‹. Der Ausgangspunkt: 
›Die moderne Gesellschaft ist eine Angstgesellschaft‹, wenngleich die 
Ängste oft diffus blieben. ›Horror hat die Aufgabe, dieses Immaterielle 
durch Verkörperung greifbar zu machen.‹                        Martin steinert

➟  Kesselhalle, 20 Uhr

Die trauer der schweine 
insTallaTives KonZerT von angsTgesellsChafT
 

Es laufen einem immer wieder Schauer des Entsetzens über den Rücken. 
Christian Ehring, Moderator (›extra3‹), Kabarettist und Autor, seziert in sei-
nem Programm ›Keine weiteren Fragen‹ die Schrecken der saturierten Mit-
telschicht. Ein deutscher Vater überredet seinen klassenspezifisch phleg-
matischen Sohn zu einem Freiwilligen Sozialen Jahr in einem Slum in 
Argentinien. Das klappt mit Druck, und auf einmal ist mehr Platz im Haus. 
Da meldet sich auch beim Vater das soziale Gewissen. Ein Flüchtling muss 
her. Die Ehefrau sagt: ›Ja‹. Ehrings Bühnen-Ich sagt: ›Ja, aber‹. Und dann 
wird in einem assoziativen Monolog über Politik und Verantwortung die 
wohlfeile Doppelmoral auseinandergenommen, dass es nur so kracht. Die 
Lage der Nation, eingedampft auf einen Abend Kabarett.  

Martin steinert

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

christian ehring 
K e i n e  w e i T e r e n  f r a g e n

29 APr SO  / /  s c H l ac H t H o F

Seit fast zwanzig Jahren steht die Schweizer Band The Peacocks inzwischen 
auf der Bühne und spielt Rockabilly mit großartigen Melodien, einem guten 
Schuss Punk und Pop und sogar Anleihen bei Jazz und Soul. Wer sich selbst 
überzeugen möchten – der Song ›Don’t Ask‹ vom 2007er-Album ›Touch & 
Go‹ zum Beispiel vereint die zahlreichen Qualitäten in knapp vier Minuten: 
eine immens groovende Rhythmussektion, eine geerdete, raue Stimme und 
sich mit Nachdruck in den Gehörgängen festsetzende Melodien. Und das 
Ganze eben immer noch dreckig genug, um auch Psychobilly-Traditionalis-
ten zu erfreuen. Sollte man live auf keinen Fall verpassen. Im Gepäck haben 
sie bei ihrem inzwischen vierten Schlachthof-Auftritt das neue Album ›Fla-
mingo‹, ihr mittlerweile achtes.       

 Hans ast

➟   Magazinkeller, 19 Uhr //  Boots-Night-Konzert  // Tickets: VVK € 17,–

the Peacocks 
r o C K a B i l ly  i m  K e l l e r

18–20 MAi Fr–SO  / /  s c H l ac H t H o F 

eXPlosiVe! sHoWcon #1 
T h e a T e r  f e s T i v a l

Pfingsten 2018 startet das 16. Explosive! im Kulturzentrum Schlachthof. In  
Kooperation mit der Folkwang Universität der Künste – Institut für zeitgenös-
sischen Tanz, kreieren wir den Auftakt für ein abwechslungsreiches Festivaljahr. 
Das erste Festivalwochenende steht im Zeichen des Tanzes. Darauffolgend 
werden bis Mai 2019 weitere Meilensteine mit unterschiedlichen Produktionen 
aus dem Bereich der darstellenden Künste folgen. Zusätzlich rufen wir die 
Explosive!Akademie ins Leben. Alle Infos zum 16. Explosive findet ihr unter 
www.theaterschlachthof.de.       

Martin steinert

➟  Kesselhalle, 20 Uhr  // Tickets: € 5–12,–  

11 MAi Fr  / /  s c H l ac H t H o F

Frei
zeit
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26 APr DO  / /  s c H l ac H t H o F

ofield & Maciek 
e i n  a Z u B i s q u a d - K o n Z e r T

Wir läuten den Frühling im Magazinkeller zwangsentschleunigt, aber leiden-
schaftlich ein. Ofield spielt mit Gitarre und allerlei ergänzenden Geräten instru-
mentierte Songs. Das erinnert in manchen Momenten an die Atmosphäre, die 
die ruhigeren Songs der Weakerthans entfalten, und immer wieder auch an 
seine Vorbilder Damien Rice oder Jason Mraz. Der zweite Act an diesem Abend 
ist Maciek. Die Band ist ebenfalls dem melancholischen Indie-Singer-Songwri-
tertum verpflichtet, kommt aber sehr luftig daher. Das könnte mal ganz groß 
werden. 

Azubisquad ist die Konzertreihe in Eigenregie der Schlachthof-Azubis. Einmal 
im Monat gibt es Magazinkellerkonzerte mit Bands aus Bremen und Umzu und 
auch mal von weiter her.  Support your local bands and venues!

Martin steinert

➟  Magazinkeller, 20 Uhr // Eintritt gegen Spende
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Fil – triumph des Chillens 2 | Comedy | Kesselhalle, 20 Uhr

Christian ehring – Keine weiteren Fragen   
| Kabarett | Kesselhalle, 20 Uhr

Der Barkhof tanzt  |  Kesselhalle, 19 Uhr

Landesbegegnung Schulen musizieren 2018   
| Konzert | Kesselhalle, 17 Uhr

exPLOSive!Festival – Showcon #1 | youngdancers in Kooperation  

mit der folkwang universität essen | Kesselhalle, 20 Uhr

High on Music  | mit dJ miss The.point | 19.04 Uhr bis 20.34 Uhr,  

Ort wird noch bekannt gegeben: www.theaterschlachthof.com

zeiglers wunderbare Welt des Fussballs  
| fußballsatire | Kesselhalle, 20 Uhr

zeiglers wunderbare Welt des Fussballs  
| fußballsatire | Kesselhalle, 20 Uhr

Monster Magnet  | Konzert | Kesselhalle, 20 Uhr

sa 05

fr 11

mi 16

do 17

fr&sa 
18&19

 mo 21

mi 23

do 24

sa 26

Joan as a Police Woman | Konzert | Kesselhalle, 20 Uhr

Dame | Konzert | Kesselhalle, 20 Uhr

22. Bremer Pop- & Jazzchorfestival | mit groovit, vocal vibes,  

art de Chor und hörBänd | Kesselhalle, 19.30 Uhr

Alexa Feser & Die Berlin Strings | Konzert | Kesselhalle, 20 Uhr

Gayle tufts | Kabarett |  Kesselhalle, 20 Uhr 

Jazzahead – Polish Night | mit Joanna duda Trio,  

monika Borzym, atom string quartet,  

piotr damasiewicz/power of The horns | Kesselhalle, 19.30 Uhr

Jazzahead – european Jazz Meeting | mit emilia martensson,  

hermine deurloo quartet, Beats & pieces Big Band | Kesselhalle, 14 Uhr

Jazzahead – european Jazz Meeting |  

horse orchestra, shake stew,  adam Baldych & helge lien Trio,  

The Kutimangoes | Kesselhalle, 19.30 Uhr

Jazzahead – German Jazz expo | mit fearless Trio,  

paul heller/Jasper van’t hof group,  

markus stockhausen’s quadrivium | Kesselhalle, 14 Uhr

High on Music  | mit dJ miss The.point | 19.04 Uhr bis 20.34 Uhr,  

Ort wird noch bekannt gegeben: www.theaterschlachthof.com 

Jazzahead – Overseas Night | mit petros Klampanis group,  

Jazzmania horn, freedoms Trio | Kesselhalle, 19.30 Uhr

Ofield / Maciek  | Konzert | Magazinkeller, 20 Uhr

Der Fall r+J  | Theater  | 20 Uhr,  

Ort wird noch bekannt gegeben: www.theaterschlachthof.com

ray Wilson & Band  | Konzert | Kesselhalle, 20 Uh

the Peacocks  | Konzert | Magazinkeller, 19 Uhr

Bilderbuch | Konzert | Kesselhalle, 20 Uhr

A p r i l

M A i

                                             Monika Borzym – 
Jazzahead – Polish Night 

19/04

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

Verein von  
Freunden  
des Focke- 
Museums e.V.

Conrad  
Naber 
Stiftung

Bremer BuchPremiere mit  
Christiane Franke & Cornelia Kuhnert 

»Muscheln, Mord und 
Meeresrauschen«
Do. 12. April 2018 um 18 Uhr   

Stadtbibliothek Bremen 
Zentralbibliothek/Krimibibliothek

Mehr Informationen unter

www.stabi-hb.de
Besuchen Sie uns auf

Facebook
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