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Malte P ri e s e r
war 10 Jahre lang neben mir Teil des infernalischen KonzertVeranstalter-Duos Kogge Pop und ist genauso lange KulturImpresario, erst als Booker, dann als Geschäftsführer des
Kulturbüros im Bremer Norden.
Bremen Nord, was ist das überhaupt?

Ein liebenswerter Teil von Bremen, der dabei ist, sich neu
zu finden und vielleicht ein Stück weit neu zu erfinden. Nach
der Zeit als Industriestandort schaffen sich die Menschen
hier nun einen Raum zum Leben.
Ich hab immer den Eindruck, Vegesack und Co sind für
Bremen-Stadt-Bewohner so was wie die DDR und keiner
traut sich dort hinzufahren, obwohl es doch kulturell
lohnenswert wäre.
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Du betreust als Geschäftsführer ja quasi vier Kulturinstitutionen (Kito, Kuba, Bürgerhaus Vegesack, Overbeck
Museum), grenzt das nicht an Sisyphosarbeit?

Wäre es nicht toll, wenn es auf der Breminale 2017 im
Flut-Zelt einen Bremen-Nord Abend geben würde?

Wieso nicht? Allerdings habe ich persönlich dieses Jahr gleich
an zwei Breminale-Abenden als Moderator und Jury-Mitglied
gearbeitet – es ist also nicht so, als wären nicht involviert.
Soziokultur ist für mich: Nicht mehr so junge Menschen
machen Kultur auf der Basis von 1980, drei TV-Programme
Schwarz-weiss-Empfang ohne Fernbedienung. Lieg ich falsch?

Keine Ahnung – 1980 war ich zwei und als ein Großteil
unserer Belegschaft ins Fernsehalter kam, gab es zumindest
schon Tele 5. Und das ganz sicher in Farbe und vielleicht
sogar mit Fernbedienung. Also vermute ich mal, dass du
bei uns eine andere Form von Soziokultur vorfinden wirst.   
Jetzt musst du mir eine Frage stellen …

Punkkultur ist für mich: Nicht mehr so junge Menschen
machen Kultur auf der Basis von 1977, drei Akkorde, bunter
Iro ohne Future. Lieg ich falsch? ;-)
Was würdest du für mich kochen und warum?

Essen soll die Sinne anregen
– daher ein wundervoll
ungesundes Mahl voller
Glutamat und extra Lactose,
weil es manchmal einfach
gut tut, dagegen zu sein!
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Halbzeit

Ein altes Vorurteil. Tatsächlich ist es so, dass wir zahlreiche
›Stadt‹-Bremer unter unseren Gästen haben und eher daran
arbeiten, dass die Menschen in der Region die kulturelle
Vielfalt vor der eigenen Haustür nutzen.

Nein, zunächst einmal ist das ein extrem kreativer Job. Mir
fällt kaum eine Kultureinrichtung ein, in der ich parallel
ein klassisches Konzert planen könnte, während wir gerade
Anzeigen für ein HipHop-Konzert schalten, um am Abend
einen politischen Kabarettisten zu begrüßen, nachdem
im Museum eine Führung war, die etwas später anfing, weil
der Jazz-Frühschoppen länger lief als geplant.

editorial

10 Kulturelle Kurznachrichten
11 Den Blick immer nach vorn
Porträt: Nisar Tahir | Gudrun Goldmann
12 Wenn der weiße Flieder –
wieder blüht… | Heide Marie Voigt
13 Andre Debus III –
Haus aus Sand und Nebel |
Monika Juchta

Als kleines Mädchen bin ich davon ausgegangen, dass Männer die Jungs
bekommen und Frauen die Mädchen. Dicke Bäuche sah ich bei beiden
und logisch fand ich es auch. Natürlich wurde ich bei passender Gelegenheit dafür ordentlich ausgelacht und musste lernen, dass Frauen – aus
einer biologischen Laune heraus – für beides zuständig sind. Falsch finde
ich meinen Ansatz bis heute nicht und ich bin mir sicher, wir hätten deutlich

Freizeit

weniger Probleme im Bereich Kinderbetreuung, schulischer Bildung und
Vereinbarkeit von Elternschaft und beruflicher Karriere, wenn die Herren
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der Schöpfung auch gebären könnten.
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Doch die Sachlage ist eine andere und so stehen alleinerziehende Mütter
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ganz oben in der Armutsstatistik – unter anderem weil die Kinderbetreuung
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für sie oft nicht so zu regeln ist, dass sie verlässlich arbeiten können.
Aber auch Eltern, die sich guten Willens die Erziehung teilen wollen, stoßen
an ihre Grenzen. Und die sind meist monetärer Natur. Nun gibt es Elterngeld und Elternzeit, doch hat sich dadurch für die Mütter was geändert?
Andrea Truman und Lilly Lent haben ein Buch über den von ihnen so
genannten Staatsfeminismus geschrieben, bei einem Besuch in Bremen
haben wir sie dazu befragt. Außerdem haben wir die Debatte um das Buch
Regretting Motherhood noch mal passieren lassen, in der es ja gerade
darum geht, dass das Muttersein auch heute noch bedeutet, eigene Ziele
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Z Magazin zu veröffentlichen,
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Redaktionssitzung eingeladen.
Kontakt:
zett@schlachthof-bremen.de

und Wünsche aufzugeben oder zumindest zu verschieben, und nicht darum,
dass man die eigenen Kinder nicht haben möchte. Außerdem habe ich mich
bei Kolleginnen in Europa umgehört, wie es bei ihnen um die Situation der
Mütter bestellt ist. Am erschütterndsten ist vielleicht der Blick zurück: Ein
Dokumentarfilm aus den 1970er Jahren zeigt das Leben einer geschiedenen
Frau und man fragt sich, ob wir seitdem eigentlich weitergekommen sind.
Gudrun Goldmann (Chefredakteurin)

   War früher mehr Lametta?

Ja, und wir haben es vor
den Älteren versteckt – so
wie die Jüngeren es heute
mit uns tun. Und so soll es
auch sein!
I n t erv i ew:
S ean - Pat r i c B r au n
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Marktkonf orme
Lenkung der
Frauenbew egung

Fo to s: MARINA LILIENTHAL
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Ist es soweit? Sind die Frauen von der Häuslichkeit entbunden und haben nun die Möglichkeit, sich auf dem Arbeitsmarkt fröhlich selbst zu ver wirklichen? In ihrem Buch
Kritik des Staatsfeminismus beschäf tigen sich Lilly Lent und
Andrea Trumann mit dem neu er wachten Interesse an Frauenrechten und der Vereinbarkeit von Mutterschaf t und Beruf.
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Trumann: Einige Forderungen der Frauenbewegung wurden übernommen
und dann in eine bestimmte, marktkonforme Richtung gelenkt.
Zu welchem Zweck?
Trumann: Unsere These ist, dass es dem Staatsfeminismus vor allem
darum geht, den Lohn weiter zu drücken. Teilzeitarbeit wurde zur selben
Zeit normal, Minijobs und die Hartz-IV-Gesetzgebung auch. Der Lohn
ließ sich drücken, weil Frauen in die schlecht bezahlten Stellen gingen,
mit denen sie sich trotzdem noch um ihre Familie kümmern konnten.
Die Aufforderung an Frauen, arbeiten zu gehen, ist Teil der
allgemeinen Prekarisierung?
Lent: Strukturell gesehen, ja. Frauen sind nach wie vor eher dazu
bereit, schlecht bezahlte Arbeit zu übernehmen. Die These ist aber
nicht verschwörungstheoretisch gemeint und das war auch nicht der
einzige Grund für das, was wir Staatsfeminismus nennen. Ein weiterer
Wenn es um Kinder geht, werden Gespräche oft affektiv aufgeladen. Punkt ist, dass Frauen bereits seit den Siebzigerjahren teuer ausgeMan wird auf der Straße angesprochen, wie man sein Kind zu tragen bildet werden, dann verschwinden und 15 Jahre später als Hilfskräfte
wieder auftauchen. Das ist bei einem Arbeitsmarkt, auf dem Fachkräfte
hätte. Wenn man mit Verwandten über Kinderernährung spricht,
gebraucht werden, natürlich äußerst unökonomisch.
liegen die Nerven schnell blank. Woher die Aufregung?
Habt ihr das Elterngeld begrüßt?
Andrea Trumann: Ich habe die Erfahrung in meinem Umfeld so nicht
Trumann: Das Elterngeld hat das Geschlechterverhältnis wieder
gemacht. Da kenne ich eher die Gegenbewegung: Man einigt sich
verfestigt. Männer machen jetzt sicherlich mehr in der Familie,
darauf, dass ›wir‹ das so nicht machen – wir vergleichen unsere Kinder
übernehmen aber selten die Verantwortung. Die Frauen sind durch
nicht, wir gucken auf jedes Kind, wir sind keine Helikopter-Eltern.
das Elterngeld dann doch wieder die hauptsächliche Bezugsperson.
Lily Lent: Stillen ist ein Thema, das besonders hoch aufgeladen ist
Unter kapitalistischen Bedingungen ist es eben so, dass der eine
– ob man stillt, wie man stillt, wie lange man stillt. Da sagt niemand,
das Geld verdienen muss und der andere sich ums Kind kümmert
komm, ist eigentlich egal, wir gucken mal, was kommt.
und nun auch noch arbeiten muss. Die wenigsten Eltern machen das
Warum ist eine entspannte Haltung bei dem Thema die Ausnahme?
halbe-halbe. Dabei ist es generell eine Zumutung, im ersten Jahr
Trumann: Beim Stillen geht es um die großen Themen Bindung
mit einem Kind alleine zu Hause zu sein.
und Gesundheit. Wenn das nicht klappt, macht man sich schnell
Lent: Tatsächlich ist es meist so, dass der Mann weiterarbeitet
verdächtig: Da muss etwas schiefgelaufen sein.
und die Frau zu Hause bleibt. Und zwar egal, wer mehr verdient.
Lent: Das Stillen soll eng an das Wahre und Gute geknüpft sein,
Die rechtlichen Möglichkeiten sind das eine, das andere ist der
ein Rest des Natürlichen. Die Frage ist, zu welchem Zweck diese
ideologische Anteil. Die eine Variante geht so: Bei uns verdient die
Naturalisierung so hochgehalten wird.
Frau so viel, deswegen bleibt sie zu Hause, es wäre sonst schade
Auf der anderen Seite hat sich aber doch eine Forderung der
um das Elterngeld. Die andere: Bei uns verdient der Mann so
feministischen Bewegungen inzwischen realisiert, nämlich dass
viel, deswegen arbeitet er gleich weiter, der Verlust wäre zu hoch.
Frauen den Bereich des Häuslichen verlassen und arbeiten gehen.
Das ergibt sich irgendwie immer so.
Trumann: Wir haben es zurzeit mit einer in sich widersprüchlichen
Wenn die Sozialpolitik vor allem ökonomischen Interessen
Entwicklung zu tun. Einerseits wird jetzt auch Frauen ermöglicht und
folgt, gibt es dann trotzdem unter den herrschenden
eben auch von ihnen verlangt, dass sie arbeiten. Nur Hausfrau sein ist
Bedingungen, Schrauben, die man stellen könnte, um das
uncool und ein Gehalt reicht heute in den meisten Fällen nicht mehr für
Leben mit Kind, Familie und Lohnarbeit weniger
die gesamte Familie. Beide müssen arbeiten gehen. Zugleich wird aber
zermürbend zu gestalten?
auch erwartet, dass man das Kind viel zeitintensiver als früher bespaßt.
Lent: Die Idee, man müsse warten, bis das Elend so groß
Lent: Als es als normal galt, dass Mütter ununterbrochen zu Hause
ist, dass es endlich knallt, ist Quatsch. Man kann sich, ganz
waren, wäre eigentlich viel mehr Zeit für die Kinder dagewesen.
unabhängig von politischen Forderungen an den Staat,
Aber in den Siebzigerjahren war es viel akzeptierter, die Flasche zu
überlegen, wie man mit anderen leben will, über die Familie
geben, Konservendosen fürs Mittagessen aufzumachen und die Kinder
hinaus, gemeinsam und nicht mehr vereinzelt.
einfach draußen spielen zu lassen. Jetzt, wo die Mütter arbeiten,
wird mit einem Mal das Gegenteil verlangt: genau geplante Nahrungszubereitung, Quality Time, Fördermaßnahmen.
Ist das Ende der Verhäuslichung in euren Augen denn vor allem
eine negative Entwicklung?
Lent: Nein. Dass man sich trennen kann, ohne zwangsläufig in
die Armut abzustürzen, ist unbestritten großartig. Das ist eben
an die Lohnarbeit gekoppelt.
Lilly Lent,
Um diese gegenläufige Entwicklung zu beschreiben, habt ihr den
Andrea Trumann
Begriff des ›Staatsfeminismus‹ geprägt. Was meint das Wort genau?
Kritik des
Staatsfeminismus
Lent: Wir haben uns gewundert, wie wichtig für die CDU und
Oder: Kinder, Küche,
SPD mit einem Mal die Gleichstellung der Frau geworden ist. Selbst
Kapitalismus
Berlin: Bertz+Fischer
konservative Politiker wie Peer Steinbrück haben in den letzten
Verlag 2016,
Jahren flammende Reden für das Wohl der Frauen gehalten, auch
120 Seiten, 7,90Euro
der alleinerziehenden.
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und
Zimtschnecken

Die Anforderungen an Mütter sind hoch: Sie sollen sich nicht nur um ihre
Kinder kümmern, sondern quasi dafür sorgen, dass sie sich optimal entwickeln.
Gesunde Ernährung, musische Bildung, Sport und soziales Engagement
stehen deshalb auf ihrer To-do-Liste – jedenfalls hier in Deutschland.
Ist das überall so? Wir haben uns mal – nicht repräsentativ – umgehört.
Athen, Grieche
ein Kind

nland,
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Soll eine Mutter nur für ihre Kinder da sein?
Ich denke, es kommt auf die Mutter an. Manche sind gern
zuhause, kümmern sich um alles und sind glücklich dabei.
Mir gefiel es für einige Zeit. Bei meinem ersten Kind blieb ich
ein Jahr zuhause und bei meinem zweiten und dritten jeweils
zwei Jahre. Bei den letzten beiden Kindern habe ich allerdings manchmal abends gearbeitet, so dass der Vater eine
stärkere Bindung zu den Kindern aufbauen konnte. Ich
denke, dass das wichtig ist. Und die Kinder sind glücklich,
wenn die Mutter es ist.
Ist es wichtig, dass eine Mutter einen Beruf hat und
nach der Geburt möglichst bald wieder arbeiten geht?
Ich finde es wichtig, eine Arbeit zu haben zu der man
zurückgehen kann – aber nicht zu schnell. Ich denke das
erste Jahr sollte man zuhause beim Kind bleiben, für das
Wohl des Kindes. Aber es muss nicht allein die Mutter
sein, die beim Kind bleibt, sich diese Zeit mit dem Vater zu
teilen ist auch sehr wichtig. Take it easy! Nichts überstürzen,
sondern einfach Zeit mit dem Kind verbringen.
Wenn man das überhaupt so allgemein sagen kann,
wie unterscheidet sich das Mutterbild in Ihrem Land
von dem in anderen Ländern?
Wir bekommen in Schweden eine gute finanzielle Grundlage,
wenn wir mit dem Kind zuhause bleiben. Wir werden nicht
gezwungen zu schnell wieder zurück zur Arbeit zu gehen.
Ich denke, wir sind hier stolz darauf Mütter zu sein. Wir sind
für die Kinder da, auch wenn wir viel arbeiten. Wir gehen
zu ihren Konzerten oder zu den Fußballspielen – wir nehmen
sie ernst. Aber bei manchen Eltern denke ich, dass sie
Angst vor ihren Kindern haben und das ist nicht gut. Die
Kinder werden zu wichtig genommen.
Was macht in Ihren Augen eine gute Mutter aus?
Sei immer da für deine Kinder. Gib ihnen Liebe und Zimtschnecken! Sei eine gute Zuhörerin und wenn sie es
wollen, dann gib ihnen gute Ratschläge. Nicht mit dem
Finger zeigen! Und unterstütze ihre Interessen!

Fo tos : MARINA LILIENTHAL

Soll eine Mutter nur für ihre Kinder da sein?
Nein. Denn eine Frau hat mehr Facetten. Ich finde es wichtig,
dass eine Frau sich nicht nur als Mutter, sondern auch als
Partnerin/Geliebte, Freundin und Mitarbeiterin ›auslebt‹.
Denn nur eine vielseitige und selbstzufriedene Frau kann
eine gute Mutter sein. Eine Helikoptermutter, die jeden
Schritt des Kindes überwacht, kann zudem für die Entwicklung der Selbstständigkeit des Kindes hinderlich sein.
Ist es wichtig, dass eine Mutter einen Beruf hat und
nach der Geburt möglichst bald wieder arbeiten geht?
Ich finde es sowohl für die Frau als auch für das Kind wichtig,
dass die Mutter einen Beruf hat. Allerdings müssen sich
zunächst Kind und Mutter aufeinander ›eingrooven‹
(Rhythmus finden, Routinen bekommen, Vertrauen fassen),
bevor die Mutter wieder voll arbeiten geht. Das kann bei
einem Mutter-Kind-Gespann mal früher, bei dem anderen
später sein. Ich bleibe jedenfalls die ersten 13 Monate
zuhause. Schade finde ich übrigens immer, wenn eine
Mutter aus finanziellen Gründen wieder arbeiten muss.
Wenn man das überhaupt so allgemein sagen kann,
wie unterscheidet sich das Mutterbild in Ihrem Land
von dem in anderen Ländern?
Als ich mit 14 Jahren nach Deutschland gekommen bin,
war ich entsetzt über die Menge der Hausfrauen in Süddeutschland. Das Konzept ›Hausfrau‹ kannte ich zuvor nur
aus den Medien und hatte ein eher negatives Bild davon.
Im kommunistischen Rumänien sind alle Mütter berufstätig
gewesen und haben meist auch noch den Haushalt alleine
geschmissen. Das war auch das Zweite, was ich in Deutschland gesehen habe: Männer, die staubsaugen! Das Mutterbzw. Frauenbild in Deutschland hat mich damals also
sehr beschäftigt; nach einigen Gesprächen habe ich aber
verstanden, dass man auch gerne und bewusst Hausfrau
und Mutter sein kann. Auch das ist ein Fulltimejob, wenn
man es richtig macht, und muss gesellschaftlich anerkannt
werden. Seitdem ich in Elternzeit bin, habe ich jedenfalls
großen Respekt vor Hausfrauen und Müttern!
Was macht in Ihren Augen eine gute Mutter aus?
Eine gute Mutter ist für das Kind da, liebt es, ohne es zu
erdrücken, nimmt es ernst, ohne zu urteilen oder zu werten,
fördert es, ohne die eigenen Wünsche auf es zu übertragen. Eine gute Mutter hilft dem Kind ein glücklicher,
angstfreier und guter Mensch zu werden!

Riga, Lettland ,
zwei Kinder

Za n da
Z ilgalve

Soll eine Mutter nur für ihre Kinder da sein?
Ich denke nicht. Es ist wichtig für Kinder, dass sich beide
Eltern um sie kümmern.
Ist es wichtig, dass eine Mutter einen Beruf hat und
nach der Geburt möglichst bald wieder arbeiten geht?
Es hängt wirklich von der einzelnen Frau ab, weil die
Situationen unterschiedlich sein können. Ein Beruf oder
ein Job, den ich liebe, gibt mir einen festen Halt und eine
Verbindung zur Realität. Ich würde nicht so schnell wie
möglich zurück zur Arbeit gehen, fände es aber gut, wenn
ich den Zeitpunkt selbst bestimmen könnte. Bei uns in
Lettland können wir beispielsweise wählen, ob wir zwölf
oder achtzehn Monate zuhause bleiben wollen. Man kann
aber jederzeit früher wieder in den Beruf zurückkehren.
Wenn man das überhaupt so allgemein sagen kann,
wie unterscheidet sich das Mutterbild in Ihrem Land
von dem in anderen Ländern?
Ich möchte hervorheben, dass sich die Vaterrolle hier verändert, seine Bedeutung nimmt zu. Im Allgemeinen ist
es nicht so, dass nur die Mutter sich um die Kinder kümmert
und der Vater das Geld für die Familie verdient.
Was macht in Ihren Augen eine gute Mutter aus?
Ich würde sagen, dass eine gute Mutter es versteht, ihren
Kindern zuzuhören und sie klug genug ist, da zu sein,
wenn sie gebraucht wird, aber nicht versucht, ihre Kinder
dazu zu bringen, ihre eigenen Träume zu erfüllen, sondern
sie ihren eigenen Weg gehen lässt. Ich hoffe, dass ich in
dem Sinne eine gute Mutter sein werde.

Soll eine Mutter nur für ihre Kinder da sein?
Nein, denn in meinem Fall würde das bedeuten, dass ich
nicht als Künstlerin arbeiten könnte. Mein Mann ›unterstützt‹
mich nicht nur – er ist tatsächlich derjenige, der sich
hauptsächlich um unsere Tochter kümmert.
Ist es wichtig, dass eine Mutter einen Beruf hat und
nach der Geburt möglichst bald wieder arbeiten geht?
Kunst ist für mich die Art und Weise wie ich mich ausdrücke
und mit der Gesellschaft verbunden bin – in diesem Sinn
ist es also mehr für mich als ein Beruf. Aber ich denke, ja,
direkt in den Beruf zurückzukehren sollte eine Option sein.
Wenn man das überhaupt so allgemein sagen kann,
wie unterscheidet sich das Mutterbild in Ihrem Land
von dem in anderen Ländern?
Die Situation ist schwierig – sogar sehr schwierig, da der
Staat keine angemessenen Strukturen zur Unterstützung von
Müttern und Kindern bereithält. Außerdem werden Frauen
und Männer in Bezug auf ihre Karrieren nicht gleich behandelt
und normalerweise endet es damit, dass Frauen weniger
Job-Angebote haben und um dort zu überleben stehen sie
stärker im Wettbewerb miteinander. Also, mehr Arbeit,
weniger Angebote, keine staatliche Unterstützung. Dazu
kommt die soziale Stereotype, dass Frauen schön sein
müssen und der Druck, Kinder zu bekommen, um die gesellschaftlichen Anforderungen zu erfüllen.
Dabei haben Frauen gekämpft, um wählen zu dürfen,
gleiche Berufschancen zu haben, aber wenn es in Griechenland darum geht, sich die Erziehung der Kinder zu teilen, dann
geht es sofort um Schuld. Es wird als Vernachlässigung der
Kinder gesehen. Viele Frauen versuchen hier eine Balance
zu finden zwischen der traditionellen Mutterrolle, dem Bild
der südländischen Geliebten und einer Karriere und ich frage
mich wirklich: Haben wir all diese Arbeit gemacht, um jetzt
in dieser beschissenen Situation zu enden? Man schaut sich
um und sieht Frauen, die Aufmerksamkeit und Unterstützung
dafür bekommen, dass sie nur hübsch sind und mitten in der
Krise zweimal die Woche zum Frisör gehen, Schönheitsoperationen machen lassen und ein sorgenfreies Leben führen.
Manchmal ärgere ich mich über mich selbst, weil ich mehr
Arbeit annehme, als ich bewältigen kann – aber so bin ich.
Ich komme aus einer Gegend in Griechenland , wo alte Frauen
das Holz auf ihrem Rücken tragen während sie einen Esel
hinter sich herziehen auf dem ihr Ehemann sitzt!
Was macht in Ihren Augen eine gute Mutter aus?
Sie sollte sieselbst sein, liebend und fürsorglich. Als Mutter
eines Mädchens versuche ich ihre Talente zu fördern und
sie unabhängig und stark zu machen – in einer Männerwelt.
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Mutterschaft
eine schwierige Debatte

Von wegen ›Schicksal‹
ist in der kürzlich
erschienenen DVD-Box
›Helga Reidemeister –
Filme 1979–2001‹
enthalten.
Die DVD-Box ist bei
www.absolutmedien.de
zu bekommen.

Die israelische Soziologin Orna Donath interviewte Frauen, die ihre Mutterschaft
bereuen. In Deutschland war ihre Studie Auslöser einer kontroversen, bisweilen
hitzig geführten Debatte.

I

In ihrem Buch Regretting Motherhood: A Sociopolitical Analysis (2015) geht
es um den Zusammenhang zwischen gesellschaftlichen Anforderungen
und Mutterschaft. Und es geht um Normen und Zuschreibungen. Wie wird
das Gefühl des Bereuens subjektiv von den Müttern empfunden und welche
Attribute werden dem Gefühl gesellschaftlich zugeschrieben. Die Zuschreibungen sind: Mütter, die ihre Mutterschaft bereuen, sind ›indifferent‹,
›feindselig‹, ›hasserfüllt‹, ›vernachlässigend‹ oder ›gewalttätig‹.
Diese Attribute entsprechen aber nicht der Selbstwahrnehmung der
Mütter. Alle 23 interviewten Frauen betonen, dass sich ihr Bereuen nicht
auf das konkrete, geliebte Kind, sondern auf den Zustand und die Transformation hin zur Mutterschaft richtet. Viele der Frauen erzählen, dass sie

# regretting-
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motherhood

sich angesichts der gesellschaftlichen Normalität, also der
selbstverständlichen Erwartung an Frauen, Mutter zu werden,
nicht frei entscheiden konnten. Eine der Interviewten berichtet,
dass ihr Partner gedroht habe, sie zu verlassen, sollte sie keine
Kinder bekommen wollen. Für eine 75-jährige Mutter dreier
Kinder war ein – vorübergehender – Vorteil ihrer Mutterschaft,
einen Traum erfüllt zu haben; allerdings war es, resümiert sie,
nicht der eigene, sondern der der Gesellschaft. Als Konsequenz
denkt Donath eine Entidealisierung von Mutterschaft an.
Unter dem Twitter-Hashtag #regrettingmotherhood versammelt sich seit einem Jahr ein schier nicht enden wollendes
Kaleidoskop der Rezeption in Deutschland: Von Texten aus
Bild der Frau bis zur Zeit, vom Ultraschallbild bis zur zynischen
Karikatur einer Karrieremutter, die ihr Kind kopfüber in einen
Wasserzuber hält, ist dort alles vertreten.
Ornaths Thesen werden in der Diskussion meist individualisiert, es geht nicht mehr um ein gesellschaftliches Problem,
sondern um individuelles Versagen. Oftmals geht es um die
Frage, wie sehr Mütter ihre Kinder mit einem öffentlichen Bekenntnis ihres Bereuens verletzen würden. Die Fähigkeit,
zwischen der Liebe zum eigenen Kind und dem Bereuen der
Mutterschaft zu unterscheiden, wird den Frauen abgesprochen.
Harald Martenstein verweist beispielsweise in seiner Zeit-Kolumne auf eigene Verletzungen in seiner Kindheit und fordert die
bereuenden Mütter auf, im Interesse ihrer Kinder zu schweigen.
Auf der anderen Seite zeigt die Journalistin Franziska Storz
– selbst glückliche Mutter – in ihrer BR-Reportage über
bereuende Mütter, die Schwierigkeiten, Mutterschaft und Arbeit
miteinander zu verbinden, indem sie ihre Texte einspricht
und sich gleichzeitig um ihre Tochter kümmert, die den Arbeitsprozess immer wieder unterbricht.
Die von Orna Donath geführten Gespräche verweisen auf
gesellschaftliche Defizite, nicht auf individuelle Verfehlungen.
Die Auseinandersetzung mit Regretting Motherhood zeigt aber
auch mögliche Auswege auf. Eine positive Veränderung wäre
es, Mutterschaft als geschlechtsneutrales Konzept von Fürsorge
zu denken: Wie das gehen kann, zeigt der mit drei Personen in
sozialer Elternschaft lebende Autor Jochen König, der von seiner
Tochter Mama genannt wird, was für ihn nur logisch ist, da er
für sie die wichtigste fürsorgende Bezugsperson ist. Auch
die kanadische Familienpolitik ist ein mögliches Vorbild: Dort
können vier Personen ungeachtet ihrer biologischen Verwandtschaft zum Kind als gesetzliche Eltern eingetragen werden.
Regretting Motherhood: Wenn Mütter bereuen.
Orna Donath, München, Albrecht Knaus Verlag 2016
›Mit Vätern kann ich kaum reden‹.
Interview mit Jochen König, www.taz.de/!5283518
Über die Kinder bereuender Mütter. Harald Martenstein, www.zeit.de/zeitmagazin/2016/14/harald-martenstein-regretting-motherhood-mutter-kind-beziehung
Die große Leere. Wenn Frauen bereuen, Mutter geworden zu sein.
Franziska Storz, BR2-Radio-Feature BR2 (www.br.de/radio/bayern2/kultur/
radiofeature/regretting-motherhood-muttertag-100.html)

Von wegen
schicksal

L e e n a M ay P e t e r s

Feminismus von unten

Vor fast vierzig Jahren kam der heute nahezu vergessene Dokumentarfilm Von wegen
›Schicksal‹ in die Kinos – ein Porträt über die Berliner Hausfrau und Mutter Irene
Rakowitz. Heute könnte sie einen eigenen YouTube-Kanal haben und eine prominente
Vertreterin des modernen Web-Feminismus sein.

D

Von wegen ›Schicksal‹ ist ein persönliches Porträt, das alle
›Die seh‘n einfach nicht, dass unser Familienproblem ja kein
Familienmitglieder respektvoll zu Wort kommen lässt, aber
Einzelproblem ist!‹ Irene Rakowitz spricht über die gesellschaftliniemals in Frage stellt, dass Irene im Mittelpunkt steht – im Film
che Isolation der alleinerziehenden Mutter, über ›toxic masculiniund in der Familie. Zugleich ist der Film ein erstaunlich aktueller
ty‹* und die Scham der Opfer häuslicher Gewalt. 1979 wurde sie
Kommentar dazu wie die Gesellschaft mit ihren Erwartungen
von der Regisseurin Helga Reidemeister gefilmt – eine geschieEinfluss nimmt auf Irenes Leben. Er zeigt, dass die einzelne Frau
dene, schwerbehinderte Frau mit vier Kindern, von denen zwei
nicht frei ist in ihrer Entfaltung, sondern aufgrund von Rollen- und
mit 16 und 18 Jahren nicht mehr zu Hause leben. Nach 20 Jahren
Moralvorstellungen begrenzt wird. Irene, die kein Gender-Studium
unglücklicher Ehe – mangelnde Kommunikation, unausgewogene
absolviert hat, erkennt diesen Einfluss und fühlt sich doch
wirtschaftliche Verhältnisse und Entfremdung prägen das
machtlos. Sie muss bei ihren Töchtern und ihrem Sohn zusehen,
Verhältnis zu ihrem Ex-Mann – verprügelt dieser Irene so sehr,
wie der äußere Einfluss stärker wird als ihr eigener. Während
dass sie danach schwerbehindert ist. Nach der Trennung, leben
das Sprechen über persönliche Beziehungen ihr die Tränen in
sie in verschiedenen Wohnungen im selben Haus; die Kinder
die Augen treibt, findet sie beim Sprechen über das Politische
wissen nichts von der Gewalt gegen die Mutter und ringen um ein
eine erfrischende Klarsicht und Wut.
Gleichgewicht zwischen den Eltern.
Irene Rakowitz wächst der Zuschauerin über die Dauer des
Helga Reidemeister bleibt nicht im Hintergrund, sondern
Films als Mensch mit Makeln, Wunden, Witz und Mut ans Herz.
nimmt als Gesprächspartnerin teil am Geschehen; in manchen
Von wegen ›Schicksal‹ begleitet eine Frau, die über die ResigMomenten ist sie für die Zuschauerin tröstliche Stimme der
nation ihre Souveränität erlangt hat: Von den ersten Szenen in
Vernunft. Wenn die Mutter, voller Ablehnung gegen den Vater,
der beengten Wohnung, über die schmerzhaften Begegnungen
den einzigen Sohn – mit neun Jahren das jüngste Kind – mit ihrer
mit ihrem Ex-Mann, der sich in fatalistische Plattitüden flüchtet,
Kritik am gewalttätigen Männerbild überrollt, während der hilflose
um nicht die Verantwortung für sein Verhalten zu übernehmen
Junge weder die Zusammenhänge verstehen kann, noch die
– ›Gegen dein großes, dir zubestimmtes Schicksal kannst du nicht
Möglichkeit für eine Auseinandersetzung auf Augenhöhe hat,
ankämpfen, da kommst du nicht an. Da kämpfen selbst Götter
nimmt Reidemeister ihn in Schutz. Wenn die Tochter – die mit
vergebens‹ – und den Auseinandersetzungen mit ihren Töchtern,
16 Jahren mitten in der Pubertät steckt, sich aber betont erdenen es deutlich an Hintergrundwissen und Lebenserfahrung
wachsen gibt – mit ihrem Freund auf der Sessellehne über die
mangelt, um ihre Mutter verstehen zu können, zu den hoffnungsschwache und faule Mutter herzieht, ein Geschlechterrollenbild
vollen Schlussbildern am See mit ihrem neuen Freund, den sie
idealisiert, das den modernen Ansichten der Mutter konträr
betont nicht heiraten will. Eine Frau, die sich nicht mehr einentgegensteht, ergreift Reidemeister für die Mutter Partei. Wenn
verstanden erklärt mit ihrer systematischen Isolation, die kein
Irene, auf dem Bett sitzend, sich über die mangelnde Zärtlichkeit
Blatt vor den Mund nimmt. Sie erkennt die Macht des Mediums
ihrer Mutter und die daraus resultierenden eigenen EntscheiFilm und bricht das Schweigen. Eine von den Frauen, ohne die
dungen in der Kindererziehung in Wut und Verzweiflung redet,
es den modernen Feminismus nicht gäbe.
rauchend und weinend die Regisseurin anschreit, dass sie doch
nicht mehr tun könne: ›Meinst du, das ist keine Liebe, wenn ich
bald krepiere an den Blagen, um die auf ’nen vernünftigen Weg
zu bringen?!‹ Dann fragt Reidemeister vorsichtig, aber zielsicher
*Unter toxic masculinity versteht man die Zwänge, denen Männer unterliegen,
nach den Zusammenhängen.
stark, kämpferisch zu sein, und ihre psychischen und sozialen Nachteile.

halbzeitwissen

Für Stadtkultur

Shakespeare im Park
Die Bremer Shakespeare Company feiert den Sommer wieder
mit einem Theaterfestival der besonderen Art und baut eine
Bühne vor der grünen Kulisse des Bürgerparks auf. Die
Melcherswiese wird vom 24.–28. August zum Schauplatz
von Shakespeare im Park. Unter freiem Himmel, umgeben
von mächtigen Bäumen und idyllischen Wasserläufen
kann man sich auch in diesem Jahr wieder auf Inszenierungen
des englischen Dramatikers freuen. Im Angebot sind
›Doktor Faustus‹, ›Wie es euch gefällt‹, ›Maria Stuart‹,
›Was ihr wollt‹ und ›Ein Sommernachtstraum‹.

Musik hinterm Deich
Das Rock den Deich-Festival in Schwanewede geht dieses
Jahr bereits in die achte Runde. Getreu dem Festivalmotto
›Abrocken statt Abzocken‹ ist der Eintritt frei und die
Veranstalter versprechen faire Preise für Speis und Trank.
Das Line-Up ist komplett und bietet unter anderem Opas
Zwerge und Frozen Silk auf. Nie gehört? Macht ja nichts,
kann man ja kennenlernen. Am 20. August ist es soweit.

Fotomarathon am Schlachthof
1 Stadt – 9 Stunden – 9 Fotos: Der Startschuss fällt am
Samstag, 3. September 2016 um 11 Uhr am Schlachthof.
Mitmachen können alle, die eine (Digital-)Kamera halten
können. An drei Zwischenstationen in der Innenstadt
erhalten die Teilnehmerinnen und Teilnehmer die Aufgaben
für die fotografische Schnitzeljagd. Am Ende stehen
nach neun Stunden Marathon neun Fotos zu neun vorgegebenen Themen. Die 300 Startplätze sind zwar schon
vergeben, aber auf der Nachrückerliste ist noch Platz!

Das unbestimmte ding
Unsere Lieblingsgalerie K’ wurde auf die Wiener Messe
eingeladen – die erste Bremer Galerie seit 23 Jahren auf
einer internationalen Messe. Wir gratulieren. Im September
findet in den Galerieräumen in der Alexanderstraße die
Gruppenausstellung ›Das unbestimmte Ding‹ statt. Unter
anderem dabei: Alison Knowles und, hier bitte einen
begeisterten Tusch dazudenken, Die tödliche Doris.
Alles Weitere unter www.k-strich.de
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k l a n g v e rw e i g e r u n g
Im September wird es in der Friese wieder gewohnt inkommensurabel: Beim zweitägigen Wäschtival tritt auf, was
den organisierten Wohlklang verweigert. Die legendären
Asis von Hammerhead sind dabei, außerdem Pisse, eine der
wenigen Punk-Bands, die es noch ernst meinen mit der
Totalverweigerung. Vorbildlich. Auch bestimmt sehr schön:
Arma Agharta, Alexander Kühne, Cian Nugent, The Small
Forwards und ein paar andere mehr. Kennen wir alle noch
nicht, lernen wir dann aber kennen. Und zwar am 9. und
10. September, veranstaltet von Sissi und der Chinesischen
Wäscherei, zwei Instanzen, ohne die diese Stadt um
einiges fader wäre.
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Den Blick
immer
nach vorn
Nisar Tahir

Der Sport wurde Nisar Tahir in die Wiege gelegt. Die
Wiege stand zwar in Pakistan, aber die Auswirkungen
sind bis nach Findorff zu spüren. Man muss nur Cricket
sagen und alle wissen Bescheid.
Angefangen hat es allerdings in Huchting, denn dort ist
Nisar Tahir als Älteste mit einer Schwester und drei Brüdern
aufgewachsen. ›Meine ganze Familie war sportlich, ich
kann mich nicht erinnern, dass wir sonntags alle mal
zuhause waren, einer hatte immer ein Punktspiel‹, erzählt
sie. In erster Linie ging es um Fußball und Tennis. Dabei
war ihr Vater in Pakistan Hockey-Nationalspieler gewesen,
also eine Art pakistanischer Schweinsteiger, denn
Feldhockey ist dort zusammen mit Cricket Nationalsport.
Doch in Deutschland stand Hockey nicht auf dem Plan,
Sport aber auf jeden Fall.
Nach der Schule macht Nisar Tahir bei Horten eine
Ausbildung zur Kauffrau im Einzelhandel und arbeitet
insgesamt 13 Jahre dort. In der Zeit heiratet sie und
bekommt zwei Mädchen. Und sie kämpft mit ihrem Mann
einen zweijährigen Kampf gegen die deutsche Bürokratie,
den sie am Ende verlieren. Muhammad Tahir ist Arzt,
Allgemeinmediziner, doch er darf in Deutschland nicht
praktizieren, weil seine pakistanischen Abschlüsse nicht
anerkannt werden. Vielleicht würden die Behörden das
heute anders bewerten, aber es ist 25 Jahre her, was bleibt
ist eine alte Wunde, mit der man zu leben gelernt hat.
Damals stand jedoch die Frage im Raum, ob sie nach
Pakistan gehen, damit ihr Mann als Arzt arbeiten kann.
Er hat darauf verzichtet. ›Aus Liebe zu mir‹, sagt sie. ›Ich
habe gesagt, dass ich mit ihm gehe, aber er wusste, dass
ich dort nicht so sein kann, wie ich bin.‹ Denn sie ist sehr
deutsch – wie sie selber sagt. ›Ich gebe Männern zur
Begrüßung die Hand, ich schaue ihnen in die Augen und
ich habe eine eigene Meinung.‹ Ihr Mann wusste, dass
das in Pakistan Probleme bereiten würde. Nach der
Hochzeit haben sie seine Familie dort besucht und ein
zweites Mal gefeiert, mit 300 bis 500 Leuten. Sie hat da
ein bisschen den Überblick verloren.
›Ich kannte diese ganzen Traditionen ja nicht‹, erzählt
sie, ›ich habe Pakistan mit elf Jahren verlassen. Natürlich
erinnere ich mich an das Leben dort, aber wenn man
mit diesen Traditionen nicht aufwächst, ist es schwierig
und als meine Schwiegermutter mit einem lebenden Huhn
kam und das über meinem Kopf kreisen lassen wollte,
bin ich erst mal panisch geworden.‹ Letztendlich hat sie
in einer Art Schockstarre einfach alles mitgemacht. Dazu
gehörte auch, dass ein Auto mit Fahrer vor dem Haus
stand, falls sie irgendwo hinwollte, denn anders war das
für sie als Frau nicht möglich. Oder, dass sie das gewünschte goldene Armband eben nicht auf dem Basar aussuchen
ging, sondern im Wohnzimmer, denn dahin hatte ihr
Schwiegervater die Händler geholt und die hatten ein paar



PortrÄt

Meter Armbänder mitgebracht. ›Ich war
damals 22 Jahre alt und das war für
mich ein Abenteuer‹, lacht Nisar Tahir.
Sie scheint überhaupt recht
abenteuerlich zu sein und begibt sich
immer wieder auf Wege, die nicht unbedingt vorgezeichnet sind. So macht
sie während ihrer ersten Elternzeit
eine Ausbildung zur Fußpflegerin. Ihr
war schlicht langweilig. Doch damit
hat sie ein zweites Standbein und das
wird wichtig, als Horten von Kaufhof
übernommen wird. Sie erhält eine
Abfindung und macht sich als Fußpflegerin selbstständig. Außerdem kaufen
die Tahirs mit dem Geld einen Kiosk
in Findorff, den in erster Linie ihr Mann
betreibt.
Der hat sie übrigens auch dazu gebracht, noch mal
über Cricket nachzudenken. ›Er hat immer im Internet die
Spiele geguckt und wenn er gearbeitet hat, habe ich die
Ergebnisse für ihn aufgeschrieben. Die Kinder wollten dann
auch wissen, was das für ein Sport ist und so habe ich
angefangen zu recherchieren und entdeckt, dass es einen
Deutschen Cricketbund gibt.‹ Langer Rede kurzer Sinn,
Nisar Tahir hat mittlerweile eine Übungsleiterlizenz,
hat Cricket als Sparte bei der SG Findorff etabliert, mit
einer Herrenmannschaft in der Bundes- und einer in
der Regionalliga, einer Damenschaft sowie drei Jugendmannschaften. Und zwei dieser Mannschaften setzen sich
fast ausschließlich aus Flüchtlingen zusammen.
›Als das losging mit den Flüchtlingen hier in Bremen,
habe ich Flyer gedruckt, auf denen steht, dass man bei
uns Cricket spielen kann. Mit denen bin ich von Unterkunft
zu Unterkunft gegangen. Die meisten konnten ja kein Wort
Deutsch, aber Cricket haben sie verstanden und das hat
ihnen ein Leuchten in die Augen gezaubert‹, erzählt die
umtriebige Frau. Nun spricht sie schon Urdu, Englisch und
Deutsch, aber die jungen Afghanen sprechen Paschtu,
was zum Glück einer der Cricket-Trainer konnte, so gab
es einen Dolmetscher. Inzwischen kann sie sich auch auf
Paschtu verständigen, aber ihr Grundsatz ist: Auf dem
Platz wird Deutsch gesprochen, damit sie die Sprache
lernen. Natürlich bleibt es nicht dabei, das Training anzuleiten und den gesamten Spielbetrieb zu organisieren,
dazu kommen jetzt Behördengänge, Sponsorensuche,
Fahrdienste und so weiter und so fort.
Ach ja, die Gebärdensprache beherrscht sie auch,
die hat sie von den Menschen gelernt, die sie als
Fußpflegerin bei der Lebenshilfe und im Friedehorst
betreut. Eine Energie hat die Frau!

Gudrun Goldmann
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Wenn der weiSSe
Flieder –
wieder blüht… Writer’s
corner
Heide Marie Voigt

Foto: Walter Gerbracht

Begegnung auf dem Dach. Auf dem Dach der Welt. Der Flieder
blüht. Wenn der weiße Flieder – wieder blüht. Ein weißes
Tüllkleid, Brautschleier, weißer Flieder. … treffen wir uns
wieder …, ach, ich weiß den Text nicht mehr. Jonny, spiel doch
das Lied von damals nach. Ich weiß ja nicht, ob Ihnen so was
grad gefällt. Und der grüne Mond schien durch das Dach.
Andächtig bricht sie die gerade erblühten Fliederdolden vom
Strauch. Das ist erlaubt. Das ist mein Flieder. Das ist mein
Heide Marie Voigt
Garten. Mein Dachgarten. Bin ich nicht reich? Reich bin ich.
Dieser Flieder – duftet für mich. Wen – gleich – wollte ich
ist am 4.7.1942 in
Dresden geboren, also treffen? Für wen trug ich ein weißes Kleid? Wer – hat mir
Kriegskind, in Bremen keinen Flieder geschenkt? War ich denn Sissi? Kaiserwalzer.
Mädchenjahre – einer Königin. Rauschende Ballkleider.
aufgewachsen, Mutter
Natascha. Krieg und Frieden. Vom Winde verweht. Fürst
und Großmutter,
Andrey ist vom Winde verweht.
Lehrerin bis 2005,
Andächtig bricht sie den Flieder von ihrem Strauch, nimmt
Autorin und Künstden Fleischklopfer von der Küchenwand, bricht damit die
lerin seit 1980. Von
holzigen Stiele, damit sie Wasser aufnehmen können, damit
1989 bis 2013 war sie
die Dolden nicht mit den Köpfen hängen. Dann setzt sie sich
Galeristin der Zimmer an ihren PC und schreibt: Vierzehn jährig uralt treibt mich ein
schneller Tanz durch fremd-dunkle Straßen. Ich trage meine
Galerie Kattenturm
Liebe, ein gläsernes Windlicht, leuchtend … ach, ich weiß den
am Stadtrand von
Text nicht mehr. – Draußen der Maitag ist kühl. Eine Wolldecke
Bremen. Sie ist
wärmt mich, Lindenblätter, goldgrün gegen blau, geben mir
Initiatorin des
lichten Schatten – eine Hecke von blassblauen Irisblüten
Projekts zwiesprache
rings um den Garten trennt mich von der Aussicht auf all die
lyrik stadtraum
Provence. Reich an Erinnerung.
bremen (2010–2015)
Sie friert, steht auf, geht in die Küche, ein heißer Tee, wie
www.heide-marie-voigt.de
spät ist es? Ich möchte noch – mal zwanzig sein – und so
verliebt – wie damals. Damals war Hölle. Sack ohne Ausweg.
Entschuldigung dass ich lebe. Angst. Eingezwängt. Eine
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einzelne rosa Blüte am Strauch einer Heckenrose im Garten
von Maria Laach. Ein Brief, niemals angekommen, niemals
geschrieben. Sommertag. Summertime. Summertime. When
the living is easy. Ach – wann war das Leben easy? Heckenrosen blühen in ihrem Garten – jede Blüte ein Brief an den
Geliebten von damals. Was willst du? Was du nicht kannst.
Nicht sollst. Nicht darfst. Nicht darfst! – Nein, nie wieder
zwanzig! Darf eine Frau ein Haus kaufen? Keine juristische
Frage, eine Frage der Macht: Was kann sie sich erlauben?
Sei nicht wie die stolze Rose, die immer bewundert will sein!
Sie lacht. Bin ich nicht stolz? Für mich – soll‘s dunkle Rosen
regnen, mir sollten sämtliche Wunder begegnen!
Sie greift nach dem Messer, schneidet das selbst gebackene Brot, ein zweites Frühstück, ein kleiner Café. Der Kellner
bringt mir einen kleinen Kaffee und ein Glas Wasser mit Eis.
›Was schreiben Sie?‹ fragt er, ›eine Kindergeschichte?‹
›Nein, eine Geschichte für mich.‹ Für mich ist heute Geburtstag. – Ich weiß nicht, was soll es bedeuten, dass ich so
trau-haurig bin? Sie sitzt auf der Dachterrasse, kämmt sich
ihr weißes Haar und grinst: Die wissen immer noch nicht,
wer ich bin! Ich weiß. Und wenn eine tritt, dann bin ich es.
Mit schmerzenden Knien tritt sie den langen Weg in die
Tiefebene an – Garten – par terre – und kommt zurück, die
Hände gefüllt mit Blumen: Wiesenschaumkraut und Weißdorn,
Vergissmeinnicht und Männertreu, Petersilie Suppenkraut,
tränende Herzen und Herbstzeitlose, starke Löwenzähne und
zarte Himmelschlüssel und – Rosen! Pfingstrosen! Stockrosen! Kletterrosen! Ein ganzer Arm voll. Damit steigt sie vom
Dach der Welt – finis terrae – die Himmelsleiter hinauf. Wer
weiß, wann sie ankommt.

M o n i k a J u c h ta

Reader’s
corner

Andre Debus III – Haus aus Sand und Nebel (1999)
Ein Bungalow in San Francisco wird Ende der 90er Jahre zum Schauplatz eines Krieges,
in dem es am Ende keinen Gewinner geben kann. Auf der einen Seite steht ein iranischer
Leutnant mit seiner Familie und auf der anderen eine junge Alkoholikerin, die von
Motel zu Motel reist, da sie ihrer Mutter immer noch nicht beichten kann, dass sie von
ihrem Mann verlassen worden ist und ihr Haus verloren hat.
In seinem 1999 erschienenen Roman Haus aus Sand und Nebel stellt Andre Dubus III
aus wechselnden Perspektiven die beiden traurigen Schicksale dar, die in ihren schwersten
Stunden aufeinanderprallen. Massoud Behrani, Ex-Leutnant der iranischen Air Force, flieht
während der Iranischen Revolution mit seiner Familie in die USA. Es ist nicht leicht für
ihn, mit dem typisch-amerikanisch, westlich geprägten Lebensstil konfrontiert zu werden. Die
Schnelllebigkeit, Freizügigkeit und Konsumhörigkeit beäugt er skeptisch und kommentiert sie.
Das neue Leben zeichnet sich für ihn dadurch aus, dass er versucht, immer Haltung zu
bewahren, um nicht das Gesicht zu verlieren: War er doch in seiner Heimat durch eine hohe
Position bei dem Militär gut angesehen und genoss einen gewissen Status. Für ihn gibt es
keinen ›American Dream‹. Behrani arbeitet tagsüber als Müllsammler, während er abends
in einem Kiosk mit größter Verachtung Pornomagazine verkauft. Das alles nur, um den
Anschein zu erwecken, das Leben gehe genauso weiter wie vorher, aber vor allem auch, um
seiner Frau und den Kindern den gewohnt hohen Lebensstandard zu ermöglichen.
Als Familienoberhaupt hadert er mit seiner neuen Situation, in der er sich mit seiner
Familie befindet. Durch ihre Migration sind sie gezwungen, sich aus ihrem Abstieg heraus
wieder neu zu definieren und etwas aufzubauen. Die erste richtige Chance bietet sich,
als Behrani in einer Zwangsauktion einen Bungalow unter Wert ersteigert. Sein Plan ist,
das Haus nach ein paar Umbauten mit Gewinn weiterzuverkaufen. Was er nicht weiß:
Kathy, die vorherige Besitzerin, hat das Haus von ihrem Vater geerbt und lediglich durch
einen bürokratischen Fehler verloren.
Sie hat damit auch ihren letzten Halt verloren, denn genau das, hat dieses Haus für
sie bedeutet. Am Ende ihrer Kräfte versucht sie, trotz ihrer schweren Vergangenheit
als Alkoholikerin, einer unvorhersehbaren Trennung und dem Aufkeimen neuer Gefühle,
das, was ihr gehört, zurückzugewinnen.
Dubus versteht es, den Leser ebenfalls in ein Dilemma zu bringen, indem er die Charaktere
überzeugend entwickelt und sie empathisch darstellt. Denn: Wem steht dieses Haus zu?
Wer hat ein Vorrecht darauf, in der Not das Beste aus seiner Situation zu machen? Für Kathy
geht es ebenfalls um das Ankommen in einer ignoranten Gesellschaft, an dessen Rande sie
zu existieren versucht.
Haus aus Sand und Nebel ist nicht nur ein spannender Thriller, den man in einer
lauen Sommernacht gut weglesen kann, sondern auch eine faszinierende Charakterstudie.
Beide Parteien werden so menschlich dargestellt, dass man sie gleichzeitig bemitleidet,
aber auch verachtet. Daneben werden bittersüß die Grenzen transkultureller Begegnungen
aufgezeigt und die Folgen einer erzwungenen Migration.

aben
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Highlight des Monats
August

Imarhan
Wüstenrock
Imarhan bringen die Musik der Tuareg auf die Bühnen Deutschlands. Mit
ihrem gleichnamigen Debütalbum geben sie der westlichen Hörerschaft
eine Idee davon, wie die traditionsreiche Musik der Sahara klingen kann.
›Wir sind die neue Generation der Tuareg. Mit viel Kraft und Energie entwickeln wir den Tuareg-Sound weiter und fügen Blues-, Rock- und FunkElemente hinzu – ein globaler Mix.‹
Denkt man an die Musik der Tuareg, kommt den meisten gleich die
Combo Tinariwen in den Kopf. Und tatsächlich gibt es eine Verbindung zur
malischen Band, denn Tinariwens Bassist Eyadou Ag Leche ist ein Cousin
von Frontmann Sadam. In ihrer Musik verschmelzen westafrikanischer
Funk, traditioneller Sahara-Folk, Feuer und Romantik der algerischen RaiMusik und moderne Popmelodien. Imarhan bedeutet in der Berbersprache
Tamashek: Die, die mir etwas bedeuten. Mit ihren Gitarren kämpfen sie für
Anerkennung und ein besseres Leben der Tuareg, einem ursprünglich nomadischen Volk, das in Algerien, Mali und im Niger lebt. Aber: ›Wir konzentrieren uns nicht nur auf die Belange der Tuareg, sondern beschäftigen uns
auch mit weltweiten Problemen und nehmen Anteil am Leiden aller Menschen. Wir sprechen über Themen, die alle jungen Leute auf der Welt beschäftigen. Im Titelsong ›Imarhan‹ appellieren wir an die Solidarität und
warnen vor egoistischem Handeln. Überall gibt es Probleme, Migration,
Kriege, Leid, Flüchtlinge.‹
Jörg Windszus
➟ Saal, 20 Uhr // Tickets: € 14,– (zzgl. VVK-Gebühren)

Doktor Krapula
Feinster Mestizo mit
H a mm o n d - O r g e l

Dass die Zerstörung des Regenwaldes im Amazonas-Becken
gleichbedeutend ist mit der Zerstörung des gesamten Ökosystems
unseres Planeten, hat sich mittlerweile herumgesprochen. Dass
die Menschheit nicht in der Lage ist, dieser Zerstörung auch nur
ansatzweise Einhalt zu gebieten, wird mit jedem Quadratkilometer,
der unserem Konsum zu Opfer fällt, deutlicher. ›Ama-Zonas‹ heißt
die mittlerweile siebte Veröffentlichung der kolumbianischen LatinSka-Band Doctor Krapula und natürlich geht es in erster Linie darum, auf Missstände wie die fortdauernde Abholzung des Regenwaldes hinzuweisen und dagegen zu protestieren. Darüberhinaus
sorgen beteiligte Gaststars wie Manu Chao, Che Sudaka und Ska-P
dafür, dass dieser Protest um so lauter ausfällt.
Die kolumbianischen Polit-Mestizen sorgten auf ihren bisherigen fünf Europa-Touren für einiges Aufsehen. Ob auf dem Fusion
Festival, Bochum Total, Mighty Sounds in Tschechien oder auf dem
Herzberg Open Air haben sie ihre Fangemeinde auch über die üblichen Verdächtigen hinaus stetig wachsen lassen. 1998 in Bogota
gegründet, entschließen sich Mario Munoz (vocals), David Jaramillo
(bass/vocals), German Martinez (guitar), Niko Cabrera (drums)
und Sergio Acosta (hammond/keyboard/accordion) ihre kritische
Haltung gegenüber dem eigenen Land, das für Korruption, Drogen
und verlorene Träume bekannt ist, in lyrische Botschaften zu
verpacken.

Anzeige
0 9 AUG D i / / l a g e r h a u s

Natürlich darf die südamerikanische Lebensfreude dabei nicht verloren gehen. Schließlich bedeutet ›vida de crápula‹ so etwas wie
›Leben in Ausschweifung‹. Doctor Krapula haben sich in Kolumbien
mit ihrer größten Show vor 280.000 (!) Fans fast schon unsterblich
gemacht. Aber auch über die Grenzen des durch Bürger- und Drogenkrieg gebeutelten Landes hinaus gehören sie in Lateinamerika
zu den ganz Großen. Was Panteón Rococó für Mexico, Karamelo
Santo für Argentinien und La Vela Puerca für Urugay, das sind Doctor Krapula mittlerweile für Kolumbien. Sie nutzen diese Aufmerksamkeit und packen gesellschaftskritische Statements in ihre tanzbaren, scheinbar unbeschwerten Songs und machen bei ihren
Konzerten aus ihrer politischen Haltung kein Hehl. Darüber hinaus
engagieren sie sich für die indigene Bevölkerung Kolumbiens, die
insbesondere im Amazonas-Gebiet dem chronischen Goldrausch
des Kapitalismus schutzlos ausgeliefert ist.
In ihrer zwölfjährigen Karriere haben sich Doctor Krapula mit
ihren Alben innerhalb der politischen Bewegung Kolumbiens positioniert. Belohnt wurden sie mit zahlreichen Preisen, darüber hinaus
drei Nominierungen bei den MTV Latin-Awards und einer Nominierung in den spanischen Top-40-Awards.

ERTEIlEN SIE DEM WoRT
DAS lETZTE WoRT.

Im Jahr 2015 wurden weltweit 144 Medienschaffende getötet. Und mit ihnen ein Stück unserer Informationsfreiheit.
Um ein weltweites Zeichen gegen gewaltsame Unterdrückung zu setzen, entwickelten wir von Reporter ohne Grenzen: THE WEAPEN.
144 limitierte Kugelschreiber für 144 ermordete Reporter.

Jörg Windszus

Setzen Sie ein Zeichen gegen Zensur mit Ihrem WEAPEN. Erhältlich auf theweapen.com
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Wunderbares
im September

Lutz Graf-Ulbrich a.k.a. Lüül
N i c o – Im S c h a t t e n d e r M o n d g ö t t i n
Bei der multimedialen Lesung mit Live-Musik stellt der Autor Lutz Graf-Ulbrich sein
Buch ›Nico – Im Schatten der Mondgöttin‹ vor. Einer, der Nico wirklich nahe stand, teilt
seine Erinnerungen an diese fesselnde Künstlerin – nah und persönlich. Lüül beschreibt
das erste Aufeinandertreffen mit der mysteriösen Sängerin, deren dunkles, morbides
Charisma die Fans und Bewunderer über Jahrzehnte hinweg verfolgte. Er verliebte sich
in den siebziger Jahren in sie und diese Begegnung wurde zu einer stürmischen On/
Off-Liebesbeziehung, einer künstlerischen Zusammenarbeit und einer lebenslangen
Freundschaft. Lüül spielte in der Krautrock-Band Ash Ra Tempel und begleitete Nico auf
Reisen in Europa, USA und Kanada. Darüber hinaus organisierte er ihr letztes Konzert
für das Festival Fata Morgana – Wüstenklänge im Planetarium in Berlin 1988. Als sie
zwei Monate später starb, richtete er ihre Beerdigung aus und produzierte später die
CD ›Fata Morgana – Nico’s last concert‹. Christa Päffgen alias Nico hätte im Oktober
2016 ihren 78. Geburtstag gefeiert.
Jörg Windszus

➟ Saal, 20 Uhr // Tickets: € 10,–
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Rocko Schamoni &
Tex M. Strzoda
Er ist da!

Rocko Schamoni, ein Name wie ein Peitschenknall. Das Werk dieses Mannes erstrahlt in stiller Schönheit und das von Anfang an.
Los ging es mit ironischem Schlager, der Anfang der Neunziger vor
allem dazu diente, der Verhärtung der Hamburger Street- und Politpunks etwas entgegenzusetzen – Grazie nämlich und, vor allem,
Humor. 2012 legte Schamoni eines der ästhetischen Prinzipien offen, das zumindest sein Frühwerk bestimmt. ›Ich beschäftige mich
als Mensch und Künstler schon seit Jahren intensiv mit dem Thema
Scheiße, nur fehlte mir die zündende Idee, diesem faszinierenden
Sujet einen wertigen und glamourösen Rahmen zu geben.‹ Da ging
es um eine von Schamoni designte Schmuckkollektion. Das lässt
sich aber generalisieren: Oft, nicht immer, geht es in diesem Werk
um die Verwandlung des Abhubs in Schönheit und Grandezza.
Gleiches gilt auch für seine Arbeiten mit dem Trio Studio Braun.
Gemeinsam mit Heinz Strunk und Jacques Palminger fabriziert
Schamoni eine Hörspielkunst, Telefonstreiche im Geiste des großen Heino Jaeger zumeist, die beim Hörer zuerst schlimme
Fremdscham und dann, meiner Erfahrung nach, eine ungeheure
Leichtigkeit erzeugt – eine Leichtigkeit, die sich herstellt über die
Wahrnehmung der allumfassenden Beklopptheit des Seienden.
Schamoni hat ein traumwandlerisches Gespür fürs Absurde,
das sich verbindet mit einem unkaputtbaren künstlerischen Selbstbewusstsein, welches vielen eigen ist, die in jungen Jahren den
Punk wirklich an sich rangelassen haben. Punk bedeutet hier eben
nicht die berühmten drei Akkorde, sondern eine gesunde Ignoranz
gegenüber Genregrenzen. Schamonis Album ›Showtime‹ ist eines
der wenigen gelungenen deutschsprachigen Soulalben. Auch der

Dritte Wahl
F ü r i mm e r P u n k !
Eigentlich schön, dass mit Punk ausgerechnet das Musikgenre sich als eines der langlebigsten erwiesen hat, das einst mit der Behauptung antrat, das Ende sei nah und hier
käme nun der Soundtrack zum Untergang. Auch der Punk kennt inzwischen seine Klassiker und Meilensteine. Zum Beispiel diesen hier: Dritte Wahl gründeten sich 1988 in
Rostock und legten von Anfang an metallastigen Polit-Punk vor, für den auch in der
Endphase der DDR noch Repressalien drohten. Im Post-Wende-Deutschland wurde
Dritte Wahl zu einer der erfolgreichsten Punkbands. Die Texte waren einfach und auf
den Punkt. ›Deutsch-deutsch gehört zusammen / Wie Patronen und Gewehr / Wie
Pulverdampf und Flammen / Wie Tod und deutsches Heer‹. Passt heute auch noch,
auch wenn das mit dem deutschen Heer inzwischen etwas komplizierter geworden ist.
Auf ihrer Tour konzentrieren sich Dritte Wahl auf ihr wohl populärstes Album ›Nimm
drei‹, gespickt mit einigen neueren und älteren Songs. Das wird auch in 50 Jahren noch
funktionieren.

2 2 SEP D O / / S c h l a c h t h o f

Nachfolger ›Der schwere Duft der Anarchie‹ verband Kapitalismuskritik mit Wohlklang und Glamour.
Im Schlachthof wird Rocko Schamoni Songs und Texte aus seinem gesamten Oeuvre spielen und lesen. Begleitet wird er von Tex
M. Strozda an der Gitarre, ansonsten bei der viel zu wenig bekannten, wunderbaren Band JaKönigJa verortet. Schamoni hat uns moderne Showtechniken versprochen (Licht, Sound, Bestuhlung usw.).
Die Lokalpresse der Städte, in denen er seine Werkschau bereits
präsentiert hat, war begeistert – ›richtig guter Humor‹ (Kölner Stadtanzeiger), ›Das lohnt‹ (Frankfurter Rundschau).
Man darf Rocko Schamoni für die Unbeirrtheit, die er von Beginn
an gezeigt hat, ruhig bewundern. ›Entschuldigung, es ging nicht
anders‹ lautet ein zentraler Satz aus seinem autobiographischen
Roman ›Dorfpunks‹, und man glaubt es ihm aufs Wort. Das einzige
Mal, dass ich den Meister jenseits der Bühne gesehen habe, war auf
einem Jubiläumsabend des Hamburger Labels L‘age d‘Or, in einem
Club am Ende der Reeperbahn. Rocko Schamoni betrat den Raum
durch die gleiche Tür, durch die auch wir gekommen waren. Während die zahlenden Gäste sich aber darum bemühten, nicht weiter
aufzufallen, riss Schamoni die Arme in die Luft und brüllte laut ›Ich
bin hier!‹. Eine Frau rief zurück ›Du bist da!‹ Und Schamoni wieder:
›Ich bin hier!‹. So ging das noch ein bisschen hin und her. Das war
sehr schön anzusehen – hier freute sich jemand an sich selbst.
Und das aus gutem Grund.
Martin Steinert
 esselhalle, 20 Uhr // Präsentiert von Weser Kurier und
➟K
Bremen Vier // Tickets: € 16,– (zzgl. VVK-Gebühren) / AK: € 19,–

Martin Steinert

➟ Kesselhalle, 20 Uhr // Tickets: € 20,70 (zzgl. VVK-Gebühren)
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John Allen & Patrick Craig
Passt
›Not all who wander are lost‹, hat sich der Gitarrist und Sänger John Allen auf den Fuß
tätowieren lassen. Passt. Allen hat im Alter von gerade einmal 32 Jahren drei Alben und
eine EP in die Welt gesetzt. Die Stumme ist rau, die Melodien sind eingängig, die Musik
klingt, als sei ihr Autor weit herumgekommen. Entdeckt wurde John Allen von Frank
Turner, die ganze Geschichte war in der Syker ›Kreiszeitung‹ nachzulesen: ›Der Lehrer
John Allen, seit zwei Jahren wohnhaft in Hamburg, spielt vor der Halle eines Frank-Turner-Konzertes für seine Freunde ein paar Songs. Plötzlich steht Turner neben ihm und
begleitet ihn auf der Mundharmonika. Später steht Allen selbst mit dem britischen
Musiker auf der Bühne.‹ Passt auch. Die Melancholie ist auch in Allens Stücken frei von
Larmoyanz. Man möchte zu dieser Musik trinken, man muss aber nicht ins Glas weinen.
Und Allens aktuelles auf dem Bremer Label Gunnar Records erschienenes Album
›Sophomore‹ ist mit das beste, was man in diesem Jahr aus der Sektion ›Männer mit
Akustikgitarren‹ zu hören bekommen wird.
Martin Steinert

➟ Theaterwerkstatt, 20 Uhr // Tickets: € 7,– (zzgl. VVK-Gebühren) / AK: € 10,–
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Fünf vor der Ehe

2 3 SEP F R / / SCHLACHTHOF

Bremer Jazzpreis 2016

M i t d e r S t i mm e a u f d e m D a n c e f l o o r

Crowdpleaser erwünscht

Man kann vieles über A-cappella-Musik sagen, als tanzbar gilt sie aus gutem Grund
nicht. Mit seinem neuen Album ›Tandem‹ hat sich das Quintett Fünf vor der Ehe die
Aufgabe gesetzt, das zu ändern. Die Texte erzählen von Online-Aussteigertypen und
Jungs, die nie erwachsen werden, von Anziehung jenseits aller optischen Reize und der
unumstößlichen Gemütlichkeit des Mittelmaßes. Vom Pech mit dem letzten DiscoDate und von Traumfrauen mit Charme und Biss. Die Platte erscheint zwar erst Ende
September, aber live kann man in die neuen Songs, die erneut von einer ungeheuren
Leichtigkeit bestimmt sind, schon mal reinhören. Und das lohnt sich ungemein,
schließlich ist die Bühne der beste Ort für diese Band. Der eine macht den Bass, die
anderen vier singen – die musikalische Vielfalt der Mikrofonakrobaten reicht inzwischen vom Clubsound bis zur Sesamstraßenoper für Erwachsene. Was soll man sagen? Seit den Barbershop-Quartetten hat sich einiges getan. In den letzten zehn Jahren
haben sich Fünf vor der Ehe zu einer der stilistisch vielfältigsten A-cappella-Bands in
diesem an A-cappella-Bands nicht eben armen Lande entwickelt.

Bremen entwickelt sich mehr und mehr zu einer Jazz-Hochburg. Auch nach der – in
diesem Jahr übrigens besonders inspirierenden – Jazzahead geht es im Schlachthof
weiter. Im September wird der mit 10.000 Euro dotierte Bremer Jazzpreis verliehen.
Jedes Jahr gibt es einen stilistischen Schwerpunkt. 2016 werden Jazz-Ensembles ausgezeichnet, die einen deutlichen Bezug zur elektronischen Musik haben. Eine zehnköpfige
Fachjury nominiert die Bands nach einem bewährten Verfahren. Für den diesjährigen
Bremer Jazzpreis werden Bands und Soloakteure gesucht, die bei ihren Konzerten mit
elektronischen Mitteln arbeiten – mit Loops, Samplern, Turntables, Sequencer oder
Drum Machines also. Es geht der Jury dezidiert nicht um Muckertum, Crowdpleaser
sind ausdrücklich erwünscht. In der Endrunde der drei Finalisten, die live in der Kesselhalle auftreten, wird es neben den instrumentalen Fähigkeiten vor allem darauf ankommen, wie sehr diese Musik das Publikum zu begeistern vermag.
Martin Steinert

➟ Kesselhalle, 20 Uhr

Martin Steinert

➟ Kesselhalle, 20 Uhr // Tickets: € 18,– / 15,– (ermäßigt)
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BerlinskiBeat
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Testsieger / The Bernie and The Jörgi

K u l t u r e l l e r S c hm e l z t i e g e l

Tw o D u o s t h a t d o wh a t D u o s s h o u l d d o

In Berlin treffen sich die Kulturen. Meistens bleiben ihre Vertreter unter sich und pflegen
ihre je eigene Heimatfolklore. Aber manchmal ist Berlin auch der kulturelle Schmelz
tiegel – und dann entsteht sowas wie BerlinskiBeat: eine Mixtur unterschiedlicher musikalischer Einflüsse in einer Zusammensetzung, wie sie so nur in Berlin denkbar ist.
Robert Soko, der Pate der BalkanBeats-Szene, fungiert dabei als Beatberater. Außerdem auf der Bühne zu hören: Ein polnischer Dudelsackspieler, ein bulgarischer Hornist,
ein tschechischer Trompeter, ein DJ aus Bosnien, sowie West- und Ostberliner Schlagzeuger und Percussionisten. Was aus den Boxen herauskommt, ist eine explosive Mischung aus Straßenmusik, Club-Sound und Berliner Schnauze. BerlinskiBeat erzählen
vom Geruch der Großstadt, wilden Nächten, Berliner Miezen, pensionierten Bauchtänzerinnen und machen mit ihrem extrem tanzbaren Sound den partyaffinen Nachteulen
Bremens ordentlich Feuer unterm Hintern.

Zwei, die mit sportlichem Ehrgeiz ihre Instrumente verhauen. Lieder mit deutschen
Texten, die sich umschauen. Beats und Bässe, die alle Körperteile in Bewegung versetzen. Mit mehr als 300 Konzerten in Deutschland, Österreich und der Schweiz sind
Testsieger seit zehn Jahren unterwegs. Für die neue Platte auf dem Label UAE! hat neben dem alten Weggefährten Roland Wiegner von der Tonmeisterei Oldenburg dieses
Mal vor allem Norman Kolodzjei (Der Tante Renate, Bratze) fleißig an den Produktionsreglern gedreht. Er schaffte es sogar, durch seine Impulse die Liveenergie der Band auf
die Aufnahmen zu übertragen.
Die beiden Tanz-Punker The Bernie and The Jörgi, die schon seit Jahren die bremischen Partynächte mit ihren musikalischen Extravaganzen aufbretzeln, haben sich ja
bereits vor drei Jahren auf Schallplatte verewigt. Das von Guido Bolero abgemischte
Album ›Album für die Jugend‹ enthält einen Gastauftritt des kürzlich verstorbenen
Trio-Schlagzeuger Peter Behrens selig und sollte allein darum in keinem Plattenschrank
fehlen.

Jörg Windszus

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

Jörg Windszus

➟ etage 3, 20 Uhr // Tickets € 12,– (zzgl. VVK-Gebühren)
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Ami & Band
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Stefanie Sargnagel

Entspannte Jahreszeiten

B i e r d o s e n s t a t t B u c hp r e i s e

Ami Warning wuchs in der aufregenden Münchener Roots-Reggae-Szene auf, als Tochter des surinamischen Musikers Wally Warning. Sie groovte wohl schon im Mutterleib
zum Offbeat und tanzte als Kleinkind auf Backstagepartys von Jamaram-Konzerten.
Papa schenkte ihr den ersten Bass, später wechselte sie zur Gitarre. Ami sieht auf den
ersten Blick aus wie eine Mischung aus Lauryn Hill und Tracy Chapman und bisweilen
klingt sie auch so. 2014, da war sie gerade achtzehn Jahre alt, veröffentlichte sie ihr
erstes Album ›Part of me‹. Danach wurde sie von den Feuilletons als eine der vielversprechendsten Newcomerinnen Deutschlands gehandelt. Dazu kamen eine Kooperation mit der Exportsensation Milky Chance, sowie etliche Supportgigs, u.a. für Philipp
Dittberner. Ami ist in den vergangenen zwei Jahren gereift – als Künstlerin und Songwriterin. Jetzt kommt sie mit ihrer Band und einem neuen Album ins Lagerhaus.
›Seasons‹ klingt anders als sein Vorgänger. Reifer, aber auch gelöster. Man erkennt Ami
in jedem Song, gleichzeitig spürt man, dass sie an einem anderen Punkt ihres Lebens
angekommen ist.

Was macht man als Literaturbetrieb mit einer Autorin, die so wahnsinnig unmotiviert ist,
dass sie, anstatt diesem Literaturbetrieb in schönster Regelmäßigkeit kleine Meisterwerke zur kritischen Beurteilung vorzulegen und sich um einen der zahlreichen Buchpreise zu bewerben, lieber biertrinkend und kettenrauchend auf dem Sofa sitzt und
brilliante Facebook-Einträge in den Computer haut? Man kann doch solche Talente
nicht im Internet versauern lassen, zumal wenn man einer solchen Kulturnation wie
Österreich angehört. Die Wienerin mit der roten Baskenmütze, die sich mit stumpfsinnigen Jobs über Wasser hält, während sie ›eigentlich‹ Kunst studiert, hat schon zum
zweiten Mal eine Auswahl ihrer geposteten Schriften zwischen Buchdeckel leimen lassen. Ihr Erstling ›Binge Living‹ wurde ein kleiner Bestseller, ihr neues Buch ›Fitness‹
läuft dem Vernehmen nach auch nicht schlecht. Wenn sie sich nur noch aufraffen könnte, ein richtiges Buch zu schreiben ... Aber zumindest scheint Stefanie Sargnadel Spaß
an Lesungen zu haben und solange besteht Hoffnung für die österreichische Literatur.

Jörg Windszuss

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

Jörg Windszus

➟ Saal, 20 Uhr // Tickets: € 12,– (zzgl. VVK-Gebühren)
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Jeff Herr Corporation &
Maxime Bender Quartet

2 9 SEP D O / / S c h l a c h t h o f

Nico Semsrott
F r e u d e i st n u r M a n g e l a n I n f o r m at i o n 2 . 5

Hochkonzentriert und maximal verdichtet
Nico Semsrott ist der traurigste Comedian des Landes. Kapuze auf dem Kopf und leicht
geduckt referiert er mit einer beachtlichen Unnachgiebigkeit über eigene Schwächen
und Verfehlungen. Im falschen Körper geboren, depressiv, eigentlich ein Koala (wegen
Schlafrhythmus). Häme ist hier fehl am Platz, die Dysfunktionalität des Nico Semsrott
ist auch die unsere, und was ihn beutelt, ist auch unser Unglück. Nico Semsrott zielt auf
Allgemeingültiges, auch wenn das Comedy-Publikum, zu beobachten bei einigen seiner
auf Youtube zu findenden Clips, lieber im Juxmodus verbleibt. Anstatt sich selbst in der
Unglücksfigur auf der Bühne wiederzuerkennen. Gerne singt Nico Semsrott ein Lied.
›If you‘re happy and you know it, clap your hands‹. Die Leute klatschen. Nico Semsrott
klatscht nicht. Sein Resümee: ›Es ist wirklich alles schiefgelaufen.‹ In gewisser Weise
sehr erleichternd, das alles.

Die Gerüchte über den Jazz sind zahlreich und nicht alle sind unbegründet. Dass der
Jazz gerade in Deutschland beispielsweise eine Spielwiese für verkopfte Virtuosen sei,
ist nicht ganz von der Hand zu weisen. Entseelte Musik gibt es überall, also auch in
diesem Genre. Das ist aber bestenfalls die halbe Wahrheit. Die Jeff Herr Corporation
beispielsweise kommt mit einer Spielfreude daher, die auch Jazz-Verächter im Handumdrehen zu begeisterten Anhängern werden lässt. Bandleader und Schlagzeuger
Herr groovt sich hinter seinem Set, mit Verlaub, den Arsch ab, es ist die reine Freude.
Der Saxophonist Maxime Bender hat früher bei Jeff Herr gespielt, jetzt steht er mit
seinem eigenen Quartett auf der Bühne. Zu hören gibt es hochkonzentrierte, maximal
verdichtete Stücke. Oder, wie ›Treffpunkt Jazz‹ es formuliert: Maxime Bender ›hat das
klassische Jazzidiom so verinnerlicht, dass er scheinbar mühelos dessen improvisatorische Valenzen freizulegen vermag.‹ Seine Platte ›Path of Decision‹ ist eines der
schönsten Jazz-Alben 2013.				
Martin Steinert

Martin Steinert

➟ Kesselhalle, 20 Uhr // Tickets: € 14,– (zzgl. VVK-Gebühren) / AK: € 17,–

➟ Kesselhalle, 20 Uhr // Tickets: € 15,–
// Präsentiert von music: LX a. d. b. l. und Nordwestradio
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Fil
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Caveman

Die Verschiedenheit der Dinge

Lachen der Erkenntnis

Fil ist der Schöpfer von Didi und Stulle. Wer in den Neunziger- und Nullerjahren in Berlin
gelebt und/oder Zitty-Leser war, weiß die Tragweite dieses Satzes zu ermessen. ›Didi &
Stulle‹ ist einer der irrwitzigsten, komischsten und aber auch weisesten Comicstrips, die
hierzulande zu Papier gebracht worden sind. Es bringt nix, das hier weiter zu vertiefen,
auf den knapp 1000 Zeichen, die uns zur Verfügung stehen, ist das nicht zu packen.
Aber auch sonst verwandelt sich alles, was Fil anfasst, in Ultrakunst. Was erwartet uns
heute? Fil erklärt uns die Verschiedenheit von lesbischen Friedhöfen, islamistischen
Spätkaufangestellten, von jungen Männern mit Dutt und Frauen mit Leggins, die sich
von hinten nicht sehen können. Klingt erst mal so naja, wird aber, wie alles, was dieser
Supertyp macht, toll toll toll. Selbst ein Moloch wie Facebook verwandelt sich in Fils
Händen zu einem Hort der Schönheit und Klugheit. Wer Fil zum imaginären Freund hat,
muss nie wieder traurig sein.

›Männer sind Jäger und Frauen sind Sammlerinnen!‹ Warum also betrachten wir nicht
Frauen und Männer einfach als zwei völlig unterschiedliche Kulturen? Mit dieser These
im Gepäck hat der amerikanische Autor Rob Becker eine One-Man-Show absolviert,
die bereits acht Millionen Zuschauer in aller Welt begeistert hat. Caveman gilt in den
USA als erfolgreichstes Solo-Programm am Broadway und sorgt immer noch für ausverkaufte Theatersäle. Auch international können Erfolge gefeiert werden. In Deutschland
wird das Publikum seit Sommer 2000 mit der deutschen Inszenierung der Schauspielerin Esther Schweins zum erkenntnisträchtigen Lachen gebracht. Mit Witz und Ironie
setzt sich der zeitgenössische Höhlenmann mit dem modernen Zusammenleben von
Mann und Frau auseinander und hat seine ganz eigenen Ansichten zu den Beziehungen
zwischen den Geschlechtern.
Anna Schnorr

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

Martin Steinert

➟ Kesselhalle, 20 Uhr // Tickets: € 14,– (zzgl. VVK-Gebühren) / AK: € 17,–

2 9 SEP DO / / LAGERHAUS

Von Wegen Lisbeth

3 0 SEP F R / / L a g e r h a u s

Dirty Honkers

Concerto Gr ande

Sw i n g ‘ s n o t d e a d ( a n d i t s m e l l s q u i t e f r e s h )

Nachdem Von Wegen Lisbeth in ihrer Heimatstadt jeden noch so dreckigen Club bespielt hatten, wollten sie raus in die große, weite Welt. Sie ließen sich von AnnenMayKantereit dazu überreden, als Support mit den Kölnern quer durch die Republik, Österreich und die Schweiz zu touren. Neben einigen unvergesslichen Konzerten, von denen
die meisten dank Freigetränken letztendlich doch vergessen wurden, erspielte sich
die Band eine beträchtliche Fangemeinde. Der Erfolg ihres facebooknutzerkritischen
Videos ›Sushi‹, das sich ausgerechnet in den sozialen Netzwerken wie ein Lauffeuer
verbreitete, war dafür sicher hilfreich. Im Anschluss an zahlreiche Festivalauftritte ging
es schließlich im Herbst 2015 auf die erste eigene Tour. Nach ihrer Debüt-EP ›Und
plötzlich der Lachs‹ erscheint diesen Sommer VWLs erster Longplayer ›Grande‹. Anfang
des Jahres supporteten Von wegen Lisbeth wieder, dieses Mal niemand geringeren als
Element of Crime. Ihre dabei gewonnenen Neu-Fans können Von Wegen Lisbeth jetzt
als Solo-Gig im Lagerhaus hören.

Es gibt Musikrichtungen, die sind einfach nicht totzukriegen. Swing zum Beispiel: Was
wurde nicht alles unternommen, um diese tanzbare, meist gutgelaunte Jazzvariante zu
unterdrücken oder kaputt zu reden. Aber der Swing steht immer wieder auf, ob als
Retro-, Neo- und Nu-Swing, oder in Kombination mit anderen Genres wie Rock, Ska und
Chanson. Die Wiedergeburt des Swing aus dem Geiste des Club-House lag also nahe.
Neben der östereichischen Band Parov Stellar und Caravan Palace aus Frankreich
gelten Dirty Honkers aus Berlin als profilierteste Vertreter des Electroswing. Dabei sind
Dirty Honkers so berlinerisch, wie eine Band nur sein kann, bestehen sie doch aus
einem Israeli (Produzent und Sänger Gad Baruch Hinkis a.k.a. DJ Neckbreaka), einer
Kanadierin (Andrea Roberts a.k.a. Screechy 2 Shoes an Saxophon und Vocals) und
einem Franzosen (Florrent Mannant a.k.a. Flap Jack Malone ebenfalls Saxophon und
Vocals). Mit einer fulminanten Bühnenshow und gleich drei brandneuen Mini-Alben
(›Pink‹, ›Blue‹ und ›Green‹) swingen Dirty Honkers mal eben im Lagerhaus vorbei. Also
tanzt, als ob es kein Morgen gäbe!

Jörg Windszus

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

Jörg Windszus

➟ Saal, 20 Uhr

Frei
zeit

22

Anzeige

August / September 2016

lagerhaus

August

Di 09 Doctor Krapula | Konzert | Saal 20 Uhr
Fr 12 Weird Xperience: Forbidden Zone |
Fo r b i d d e n Z o n e

12

Film | etage 3, 20 Uhr
Sa 27 Back4Good | Party | Saal 23.30 Uhr
Mi 31 Imarhan | Konzert | Saal 20 Uhr
S e p t e mb e r

Fr 02 Lüül liest Nico: Im Schatten der Mondgöttin |
Sa 03
So 04

Berit Emma Ott

08

Mi 07
Do 08

Fr 09
Di 13
Do 15
Fr 16
Sa 17

Fr 23
Sa 24
So 25
Do 29
Liquid Sky

09

Fr 30

Lesung | etage 3, 20 Uhr
Wunderbar | 10jähriges Geburtstagsfestival |
LiLuBa 17 Uhr
Wunderbar | 10jähriges Geburtstagsfestival |
LiLuBa 14 Uhr
Jazzetage | Die Session für Jazz und
Jazzverwandte Musik | etage 3, 21 Uhr
Slam Bremen | Poetry | Saal 20 Uhr
Langer Abend der Melancholie: Berit Emma Ott /
Hans Rohe / Karl Neukauf/Fährmann |
Konzert | etage 3, 20 Uhr
Weird Xperience: Liquid Sky | Film | etage 3, 20 Uhr
taz Salon | Diskussion | Saal 18.30 Uhr
BerlinskiBeat | Konzert | Saal 19.30 Uhr
Ami & Band | Konzert | Saal 19.30 Uhr
V. B. Schulze‘s Bernsteinzimmer: Stills & Noises |
Video-Art-Performance | etage 3, 21 Uhr
15 Jahre Backdrop Soulclub | Party | Saal 23 Uhr
Testsieger / The Bernie & the Jörgi |
Konzert | etage 3, 20 Uhr
Stefanie Sargnagel | Lesung | Saal 20 Uhr
Efkaka Impro-Show | Theater | etage 3, 21 Uhr
Lola Marsh | Konzert | Saal 20 Uhr
Von Wegen Lisbeth | Konzert | Saal 20 Uhr
Dirty Honkers | Konzert | Saal 20 Uhr

M o n t a g s offene Tanzgelegenheit | ab 20 Uhr Standard & Latein |
ab 21.30 Uhr Tango mit dem DJane-Trio Natascha, Nina & Tango Anima

August / September 2016

schlachthof

August
D ota

27

Fr 12 Das Bremer Slammer Filet – Open Air|

Poetry Slam | Arena 20 Uhr
Sa 27 Schlachthof Open Air | Mit Dota/Mad Monks/
Aelement u. a. | Konzert | Arena 16 Uhr
S e p t e mb e r

Fr 02 Dritte Wahl | Konzert | Kesselhalle 20 Uhr
Sa 03 Big Up – Die Funkhaus-Europa-Party |

Ma d Mo nk s

27
Sa 10
Do 15
Do 22
Fr 23
Di 27

F il

28

Mi 28
Do 29
Fr 30

// imp r e s s u m

Party & Konzert | Kesselhalle 20 Uhr |
anschließend Global Pop-Party | Magazinkeller
John Allen & Patrick Craig | Konzert |
Theaterwerkstatt 20 Uhr
Stand Up Disco | Party für Schwule,
Lesben und Freunde | Magazinkeller 23 Uhr
Fünf vor der Ehe | Konzert | Kesselhalle 20 Uhr
Rocko Schamoni & Tex M. Strzoda |
Konzert und Lesung | Kesselhalle 20 Uhr
Bremer Jazzpreis 2016 | Konzert |
Kesselhalle 20 Uhr
Jeff Herr Corporation & Maxime Bender Quartet |
Konzert | Kesselhalle 20 Uhr
Fil | Comedy | Kesselhalle 20 Uhr
Nico Semsrott | Comedy | Kesselhalle 20 Uhr
Caveman | Comedy | Kesselhalle 20 Uhr

Schlachthof

H e r a u s g e b e r : Kulturzentrum Schlachthof, Findorffstraße 51, 28215 Bremen, Büro: Mo–Fr: 10–19 Uhr, Fon: 0421/37 7750, Fax: 3777511, zett@schlachthof-bremen.de,
Kulturzentrum Lagerhaus, Schildstraße 12–19, 28203 Bremen, Telefon: 0421/701000-10, -fax: 701000-74, Z-Magazin im Internet: www.schlachthof-bremen.de
R e d a k t i o n : Gudrun Goldmann (V.i.S.d.P.), Jörg Möhlenkamp, Benjamin Moldenhauer, Marlis Schuldt G r a f i s c h e G e s t a l t u n g : Jörg Möhlenkamp, Marlis Schuldt B e i t r ä ge : Sean-Patric Braun, Heidi Diewald, Monika Juchta, Leena May Peters, Anna Schnorr, Martin Steinert, Heide Marie Voigt, Jörg Windszus, F o t o s / I l l u s t r a t i o n :
Z-Magazin
Marina Lilienthal (Titel), Lena Stuckenschmidt (Kulturgut), Walter Gerbracht, Marina Lilienthal, Marlene Soares, Annika Weinthal, Kevin Winiker N a m e n t l i c h
gekennzeichnete Artikel geben nicht unbedingt die Meinung der Redaktion wieder. D r u c k : Girzig & Gottschalk

