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Von Lena Stuckenschmidt

Claas Reiners

… nicht nur mürrisch, wortkarg und norddeutsch, sondern auch 
brennender Musik- und literaturliebhaber. lebt, liebt und 
arbeitet in Bremen. hB-People, Buchübersetzer, dJ mit einem 
so guten Musikgeschmack wie Werder zu champions 
league-Zeiten. 

Du bist ja nicht nur großer Musik-Afficionado, sondern schreibst 
auch über Musik, warum nicht beruflich?

Wenn man damit mal Geld verdienen könnte! Vielleicht bin  
ich in der falschen Zeit geboren. oder habe zu spät angefangen. 
Vielleicht ginge aber auch einfach die leidenschaft verloren, 
wenn es ein Brotjob wäre. 

Warum sollte man die HB-People-Seite unbedingt lesen?

Weil sie ehrlich ist, unabhängig und weil es immer besser ist, 
etwas zu machen, statt nur zu meckern. Bei der Seite kann 
übrigens jeder mitmachen, der lust hat über Musik, Bremen, 
Werder oder sonst was zu schreiben. Einfach melden. 

Du hast die Biographie von Frank Turner übersetzt, wie kam es 
dazu?

kein anderer hat es gemacht und ich wollte sehen, ob ich das 
kann. Schon nach den ersten Seiten war klar, ich bin auf dem 
richtigen Weg und von da an ging es eher darum fertig zu 
werden. Immer einen Schritt nach dem anderen. 

Längere Zeit hast du ja auch in Asien verbracht, wie ist denn da 
die Subkultur?

der größte unterschied war, dass die Infrastruktur und die dIY 
Szene nicht so ausgebaut sind wie im Westen. Auf der anderen 
Seite führte das zu einigen wirklich verrückten Shows. 

Deine drei Lieblingsalben ever?

das ist fies! Bruce Springsteen – darkness on the edge of town; 
oasis – (What’s the Story) Morning Glory; Weezer – Blue

Es wird ja gerade diskutiert, warum junge Menschen zum 
Studieren nach Bremen kommen, dann aber den flotten Schuh 
machen. Woran liegt das?

Bremen muss reifen. Wie schön es hier ist, stellt man meist erst 
nach ein paar Jahren fest. Es ist klein und übersichtlich, 
woanders lässt sich mehr Geld verdienen, bessere Jobs finden, 
bessere kinderbetreuung oder sonst was. Vielleicht gibt es  
in 30 Jahren ja eine diskussion von leuten, die ihre beste Zeit 
in Bremen hatten. 

Jetzt musst du mir eine Frage stellen?

Wie fühlt man sich als lokal-/Szenegröße? 
Also, erstens bin ich ja jetzt St. Paulianer, zweitens hab ich mich 
so nie gesehen. Für mich zählte immer die Liebe zur guten Musik, 
an der ich auch andere Leute teilhaben haben lassen wollte und 
will! Was würdest du für mich kochen und warum?

curry (vegetarisch oder hühnchen) – schmeckt hervorragend 
zu Bier, passt perfekt zu guter Musik, die Farbe macht laune 
und ist eine fantastische Grundlage für die restliche Nacht. 

War früher mehr Lametta?

Glaube ich nicht. Früher  
war anders gut, und jetzt ist 
es auch gut. Alles hat immer 
zwei Seiten.

iNTerView:  

seaN-PaTric brauN

›wear short, think big!‹

Normalerweise gerät unsere Fantasie nur in Schwingung, wenn sie zu 

bestimmten Begriffen assoziieren darf: Meer, Wiese, Auto – je nach persön-

lichen Vorlieben, mal mehr, mal weniger bunt. Bei Zahlen sind wir da weniger 

begabt, mit wohl einer Ausnahme: 1968. Um diese Zahl rankt sich seit jeher 

ein Mythos, sie stellt eine ähnliche Zäsur da, wie etwa ein Kriegsbeginn,  

bzw. ein -ende. Viel ist geschrieben und geredet worden über Ursachen und 

Folgen der 68er-Bewegung, das wollen wir an dieser Stelle nicht wieder- 

käuen, aber wir nehmen die Ausstellung des Focke-Museums ›Bremen  

nach ’68‹ zum Anlass, auf einige Bremer Besonderheiten zu schauen. 

An erster Stelle ist da die Bremer Uni zu nennen, die 1971 ihren Betrieb 

aufnahm und das mit einem Selbstverständnis, das es an den anderen 

altehrwürdigen Lehranstalten nicht gab, vielleicht auch nicht geben konnte. 

Von Beginn an dabei war Prof. Dr. Wendula Dahle, die sich im Interview gut 

an die Anfangsjahre erinnert und bedauert, dass von den guten Ideen und 

Ansätzen so wenig übriggeblieben ist. Auch Klaus Möhle erinnert sich:  

Der heutige SPD-Mann hat als KBW-Mitglied in jungen Jahren versucht, der 

Arbeiterklasse die Revolution zu erklären – mit mäßigem Erfolg. 

Große Erfolge konnte damals hingegen Hanna Staud-Hupke mit ihren 

Kolleginnen von Pro Familia im Bereich sexuelle Selbstbestimmung der 

Frauen verbuchen. Das Bremer Modell fand Nachahmer in ganz Deutschland 

und war wegweisend im Umgang mit dem Paragrafen 218. Außerdem geben 

wir in dieser Ausgabe Einblick in die Entstehungsgeschichte des Kulturzent-

rums Schlachthofs, beschreiben die Subkulturszene dieser Zeit, die viel  

mit der Lila Eule zu tun hat und fragen bei dem Kurator Dr. Jan Werquet noch 

mal nach, was das Besondere an der Bremer Revolte war.

Viel Spaß,

Gudrun Goldmann (Chefredakteurin) 
P.S. Wir bedanken uns beim Focke-Museum für die Zusammenarbeit.

Ein mAGAzin
macht 
staDtKultur

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

übrigens: 
Wir sind eine offene  
Redaktion. Wer Interesse  
hat zu schreiben und im  
Z Magazin zu veröffentlichen,  
ist herzlich zu unserer 
Redaktionssitzung eingeladen. 
Kontakt:
zett@schlachthof-bremen.de
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Das waren sehr turbulente Zeiten, in denen die Uni 
Bremen gegründet wurde. Man wollte eine Reform-
universität. Was machte das Bremer Modell aus?
Vorweggesagt: Ich fand das Modell ausgezeichnet. 
Besonders bemerkenswert war die Idee der Drittelparität, 
die nur für kurze Zeit tatsächlich praktiziert wurde: 
Studenten, Hochschullehrer und Angestellte hatten jeweils 
ein Drittel an Stimmen. Alle Profs der ersten Stunde sind 
mit dieser Drittelparität berufen worden, ich auch. Aber 
dann hieß es, dass die Professoren nicht qualifiziert wären, 
die da berufen wurden; dass die Uni nicht das Niveau 
habe, was einer Universität zukäme; dass das kommunis-
tisch wäre; dass das Gleichmacherei wäre. Und so wurde 
das Stimmrecht von Studenten und Angestellten immer 
weiter verringert. Die Drittelparität gibt es nun nicht mehr. 
Aber immerhin ist sowas mal diskutiert worden. Und das 
ist wohl das Wichtigste: Dass an der Universität Bremen in 
der Gründungsphase alles Mögliche, ob Schule, Zensuren, 
Konkurrenz, bürgerliches Leben oder Erziehung, in Frage 

gestellt wurde, zumindest in studentischen und akademischen 
Kreisen. Es ist teilweise lustig, was diskutiert wurde: Zum 
Beispiel überlegte man, das neue Schwimmbecken nur 49 statt 
50 Meter lang auszulegen, um das Vergnügen am Schwimmen 
nicht in der Konkurrenz verkommen zu lassen. Man akzeptierte 
nicht einfach das, was vorgegeben war, sondern überlegte,  
ob das überhaupt gut ist.
Neben der Drittelparität gab es auch weitere Leitziele, die 
es so woanders nicht gab: Interdisziplinarität, das Konzept 
des Projektstudiums, Praxisorientierung...
Ja, es gab unter anderem die Integrierte Eingangsphase, IEL. 
Dadurch wurde zum Beispiel ein Lehramtsstudent der Ger- 
manistik nicht nur in die Grundlagen des Faches eingeführt, 
sondern mit einer gesellschaftlichen Problematik interdiszipli-
när konfrontiert. Wir konnten zweimal organisieren, dass die 
Studenten im Gefängnis unterrichteten. Ein anderes Mal 
erforschten sie die Maßnahmen der Rothenburger Anstalten. 
Die IEL wurde immer durch Praxislehrer begleitet und dauerte 
zwei Semester.  

BREMER NIDIE

RE
FORM

 i N T e r V i e w :  l a u r a  a c K s T e i N e r

Als die Universität Bremen noch in den Kinderschuhen steckte, 
voller Visionen und Tatendrang, entschied sich Wendula Dahle, 
dort eine Professorenstelle anzunehmen. Von den Gründungs- 
tagen 1971 bis zu ihrer Pensionierung 2002 unterrichtete sie  
Germanistik an der Uni und behandelte später zusätzlich im 
Rahmen der Kulturwissenschaften das südliche Afrika, darunter 
auch Namibia, ihre zweite Wahlheimat. Nach dreißig Jahren  
als Dozentin blickt sie zurück auf eine revolutionsträchtige Idee,  
die im Lauf der Zeit verblasste und, in ihren Augen, mittler- 
weile vollkommen aufgegeben wurde.

Mein erstes Projekt, das ich etwa drei Semester begleitete, hieß CUP, 
Curriculare Planung an der Gesamtschule. Dabei analysierten die Studieren-
den die Planung des Lehrstoffs an der Gesamtschule Ost. Im Fach ›Arbeits-
lehre Politik‹ wurde mit den Schülern Fließbandarbeit nachgestellt und über 
Ausbeutung und Mehrwert geredet, das alles wurde sogar in einem Film 
vom WDR dokumentiert. Aber es gab nur wenige Projekte, die so praxis-
orientiert waren. Oft bot man zumindest fächerübergreifend etwas an und 
ließ es als Projekt anerkennen. Einmal hatten wir einen Kurs zum Thema 
Sprache und Erotik, den ich zusammen mit dem Romanisten Martin 
Franzbach anbot. Dabei machten die Studenten eine ›Exkursion‹ durch  
die WCs der Universität und notierten sich einige der Schmierereien mit 
erotischen Anspielungen. Heutzutage würde das sicher nochmal ganz 
anders aussehen. Es gab ja noch keine Sozialen Medien. Da war der 
Praxisbezug eines WCs schon das Nonplusultra, was man finden konnte.
Außerdem legte die Uni Wert auf eine allgemeine Verantwortung 
gegenüber der Gesellschaft. Was kann man sich darunter vorstellen?
Die Gruppierungen, die es damals en masse gab – KBW, KPD, MSB Spar- 
takus, MG und so weiter – legten diese Verantwortung natürlich unter-
schiedlich aus. Aber ein gutes Beispiel ist die Physikerin Inge Schmitz-Feuer-
hake, die die Todesfälle und Krankheiten in der Elbmarsch untersuchte und 
mit ihren Veröffentlichungen bewirken wollte, dass das Atomkraftwerk dort 
abgeschaltet wird. Das ist das Ideal: Dass man aus den wissenschaftlichen 
Resultaten eine Verantwortung ableitet. Und auch wenn Frau Schmitz- 
Feuerhake letztlich gescheitert ist, ist es ja ein Versuch gewesen,  
der positiv zu beurteilen ist. So haben auch viele zu Anfang die Vor- 
stellung gehabt, sie könnten den Kapitalismus abschaffen, zum 
Beispiel indem es keine Leistungskonkurrenz mehr gibt. Davon ist 
man ja nun weiter denn je entfernt. Aber die Idee war richtig, 
aufzuklären darüber, wie zum Beispiel produziert wird, wie ausge-
beutet wird. 
Von eben solchen Leitzielen haben sich durchaus viele Studenten 
und Professoren, gerade aus der linken Szene, angesprochen 
gefühlt. Daher kommt wahrscheinlich der Begriff ›Rote Kader-
schmiede‹, wie die Uni damals auch genannt wurde. Ist dieser 
Begriff gerechtfertigt?
Ich glaube nicht. Das war ein Versuch der Diffamierung in einer 
Gesellschaft, die auf antikommunistischen Grundsätzen basierte. 
Wenn man sagt ›Rote Kaderschmiede‹, dann heißt das, diese Uni 
taugt nix. Und wenn dieser Begriff dann zum Wahrzeichen der Uni 
erhoben wird, heißt das auch, dass die neue Uni, die auf Exzellenz 
und Bologna-Verträgen beruht, diesen Ruf loswerden will und alles, 
was noch daran erinnert, abschaffen will. Dabei wird nicht analysiert, 
was eine vernünftige Idee gewesen sein könnte. Es ist ein übler 
Begriff, unter dem alles subsumiert wird, was nicht in das derzeitige 
Konzept von Klausuren, Studienzeitbeschränkungen, Turbo-Abi,  
zu vergebenden Credits passt. 

Was waren Ihre Beweggründe an die Uni Bremen zu kommen?
Ich dachte, man könnte von der Uni aus einiges initiieren, was dann in der 
Schule zu Veränderungen führen würde und schließlich auch gesellschaft-
lich. Denn dass die Gesellschaft – jetzt komme ich auf den Pauschalbegriff 
der ›gesellschaftlichen Verantwortung‹ zurück – sich ändern müsste,  
das war vielen von uns klar, anhand der Brutalitäten im Vietnamkrieg, der 
dauernden Bedrohung durch Atomkraftwerke einerseits und Atombomben 
andererseits. Über die Kriegsgefahr, zumindest seit der Kuba-Krise, wurde 
ständig geredet. Und plötzlich gab es eine Uni, die sich darauf konzentrieren 
wollte, in der Lehrerbildung Initialzündungen zu setzen. Das ist jedoch 
schließlich nicht aufgegangen.
Man hört immer von den ›wilden Gründungsjahren‹. Inwiefern ›wild‹?
Es war immer etwas los. Es gab Diskussionen, Vollversammlungen, Teach-
ins. Bestimmte Politiker ließen wir nicht an der Uni reden. Beschlüsse vom 
Senat und besonders Prüfungen lösten immer wieder Diskussionen aus. Die 
verschiedenen Gruppierungen kamen jeden Tag mit einem neuen Flugblatt 
raus. Es gab Aushänge, Büchertische, Demos, Schmierereien. Diese Zeit war 
insofern ›wild‹, als dass man ständig mit politischen Notwendigkeiten, die 
einem vom Staat aufgedrückt wurden, und der Kritik an diesen Notwendig-
keiten konfrontiert wurde.
Im Vergleich dazu: Wie schätzen Sie die Studierenden von heute ein?  
Ist da noch etwas übrig von dem revolutionären Geist der Anfangszeit?
Also, ich kenne mich in der heutigen Bremer Uni nicht mehr aus. Aber bei 
den Studierenden erkenne ich wenig Interesse an gesellschaftspolitischen 
Fragen und Anregungen, denen wir uns damals gewidmet haben. Wir haben 
Aufsätze über Aufsätze geschrieben, zum Beispiel über das Notensystem. 
Heute ist es, als wäre das nie diskutiert worden. Aber damals hatten die 
Studenten auch keine zeitlichen Vorgaben. Mancher studierte 20 Semester 
und die Zeiteinteilung richtete sich danach, was man wissen und lernen 

wollte. Das geht heute kaum mehr. Es wird dann behauptet, die 
Studenten wollen studieren, was vorgeschrieben ist. Das glaube ich 
nicht. Das haben sich diejenigen als Argument ausgedacht, die das 
Mainstreaming und die Umstellung auf das Bologna-System wollten. 
Man wollte die Konkurrenzfähigkeit.
Ist die ursprüngliche Wissenschaft für das Volk nun also eine 
Wissenschaft für das Kapital?
Ich bin nicht so vermessen zu behaupten, dass wir eine Wissen- 
schaft ›für das Volk‹ hier ›gegründet‹ hätten. Auf jeden Fall geht es  
nicht mehr um eine bessere Lehrerbildung, sondern darum, in der 
Staatenkonkurrenz mitzuhalten, besonders in der hochtechnisierten 
Rüstung oder Raumfahrt, wo Bremen ja führend ist. Aber ob da oben 
ein Space Shuttle oder sonst was mit Bremer Technologie rumfliegt, 
ist für den Normalbürger hier völlig egal. Damit ist die Uni weit weg 
von der Bevölkerung.
Also finden Sie, dass von dem Bremer Modell nichts mehr übrig ist?
Das gibt es nicht mehr. Da könnte ich auch nicht mehr unterrichten, 
so wie ich unterrichtet hab. Von der Aufbruchsstimmung von 1971 ist 
nichts geblieben. In anderen Bereichen ist da vielleicht noch was von 
den Fragen, die damals aufgeworfen wurden, übrig geblieben. Aber 
grundsätzlich ist das heute in der Hochschulpolitik und in der 
Schulpolitik was ganz anderes. Es
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Berlin und Frankfurt spielen meist die größten Rollen in der Erzählung  
von 1968. Was ist denn das Besondere an der Bremer Revolte? 

Zuerst einmal gab es in Bremen 1968 noch gar keine Universität. Die 
tragenden Personen waren Schüler und einige Studierende, die von auswärts 
kamen. Dadurch standen Fragen im Mittelpunkt, die speziell auf die Gestaltung 
des Schulunterrichts zielten. Die Schüler haben sich aber auch auf die großen 
Themen wie Vietnam-Krieg oder Notstandsgesetze bezogen. Das alles wurde  
in den Schülerzeitungen aufgegriffen. Die Schulleitung schritt ein, einige 
Zeitungen wurden zensiert. Das hat den Protest in Bremen sehr befördert. 
Nach der Gründung der Universität 1971 hatte Bremen eine große Anzie-
hungskraft für linke Studierende und Wissenschaftler, die dann wiederum  
das politische Klima geprägt haben. Ein sich selbst verstärkender Prozess. 
Es geht in der Ausstellung vor allem um das Nachleben von 1968  
in Bremen. 

Und das ist sehr ausgeprägt. Wir leben hier in einem Stadtstaat, es gibt 
eine besonders enge Vernetzung von Akteuren, die auf die Politik Einfluss 
genommen haben. Die Ausstellung beschäftigt sich auch mit dem Thema 
Städtebau und da besonders mit der damals geplanten Mozarttrasse.  
Der Bau einer Stadtautobahn, die quer durchs Steintorviertel gehen sollte, 
wurde durch die Mobilisierung der betroffenen Bevölkerung und Lobby-
arbeit in der Bürgerschaft verhindert. Die Wege sind in Bremen kurz – 
wenn da ein Ortsverein SPD-Mitte sagt, so geht es nicht, und die SPD 
vorhat, die nächste Wahl zu gewinnen, hat das eine ganz andere Wirkung 

als in größeren Städten. Seit den Siebzigern gibt es in Bremen ein 
vergleichsweise starkes politisches Engagement, bis heute. 
In Berlin war die Repression sehr stark. Gab es auch in Bremen 
starke Gegenbewegungen gegen Reformbestrebungen?

Es gab in der Folge von 1968 eine starke Polarisierung in der Stadt. 
Der Bildungssenator saß zwischen den Stühlen: eine bürgerliche 
Opposition, der das Ganze viel zu weit ging, und eine studentische 
Opposition, der das alles noch nicht weit genug ging. Das bürgerliche 
Lager fühlte sich durch die Entwicklung stark bedrängt. 1971 ist die 
FDP aus Protest gegen die Berufung linker Professoren aus dem  
Senat ausgetreten. Da ist die Koalition auseinandergebrochen. In der 
folgenden Wahl hat die SPD dann die absolute Mehrheit erreicht. Von 
da an gab es für lange Zeit eine große Kluft zwischen linken Kräften, 
der SPD und dem bürgerlichen Lager. 
Bremen hat eine lange Subkultur-Tradition, die sich vor allem im 
Steintor und im Ostertor konzentriert. Gibt es da direkte Verbindun-
gen zu 1968? 

Das ist nicht monokausal auf die Studentenrevolte zurückzuführen. 
Es gab Freiräume in der Stadt, das Ostertor zum Beispiel. WGs wie die 
Wall Commune – Versuche, alternativ zu wohnen und zu leben – lassen 
sich natürlich direkt von 1968 herleiten. Einige Kristallisationspunkte 
wie etwa die Lila Eule waren aber schon vorher da.
Ein immer wiederkehrender Teil der Erzählung von 1968 ist der 
letzte Akt: Einige hätten es dann doch übertrieben und das Ganze 
kippte in die Gewalt. Gibt es da Entsprechungen in Bremen? 

Bei der Rekrutenvereidigung 1980 im Weser- 
Stadion ist die Situation beispielsweise unheimlich 
schnell eskaliert. Über 250 Personen wurden bei den 
Ausschreitungen verletzt, Polizeiwagen brannten.  
Die Friedens- und die Anti-AKW-Bewegung haben 
durchaus versucht, Dinge gegen das staatliche Gewalt-
monopol durchzusetzen. Aber die Polizei war an der 
Eskalation nicht unbeteiligt, polizeiliche Gewalt war 
von Anfang an ein Thema der 1968er. Wir versuchen 
die gewalttätigen Züge aller Seiten darzustellen, ohne 
Partei zu ergreifen. Da geht es um die Radikalisierung 
der Aktivisten, aber auch um Repression, beispiels-
weise durch die Berufsverbote, die 1972 beginnen.  
Wir wollen uns mit der Ausstellung nicht selbst  
zu Aktivisten machen, sondern eine Gemengelage 
darstellen. 
Warum ist der Mythos ›1968‹ eigentlich derart 
langlebig? 

Das hat mit der Abgrenzung gegenüber der Zeit 
davor zu tun. Die Adenauer-Ära endete 1963. Der 
gesamte gesellschaftliche und politische Wandel der 
60er-Jahre wird im Rückblick mit 1968 in Verbindung 
gebracht. Und es gab Schlüsselereignisse, wie  
zum Beispiel die Erschießung des Studenten Benno 
Ohnesorg 1967, an denen man die Erzählung sehr gut 
festmachen kann. Viele Aktivisten, wie in Bremen Olaf 
Dinné oder Peter Kuckuk, haben das Bild außerdem 
stark mitgeprägt und zur Stilisierung beigetragen. 
Denen war von Anfang an bewusst, wie wichtig es ist, 
das eigene Engagement zu historisieren. 
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Das Focke-Museum beschäftigt sich in 
seiner neuen Ausstellung ›Bremen nach ’68‹ 
mit einer Zeit des Umbruchs und des  
Experiments. Benjamin Moldenhauer sprach 
mit dem Kurator Dr. Jan Werquet über  
die damalige politische Situation und die 
Auswirkungen von 1968 auf die Stadt.

Inspiriert vom 1969 gegründeten ›Aktionsrat zur Befreiung der Frau‹ in Berlin forderten 
Frauen mit Aktionen und demonstrationen in ganz deutschland mehr recht auf 
Selbstbestimmung. die Abtreibungsfrage wurde zum kernstück der Frauenbewegung.

meIN bauch GEhört mir

von ambulanten Schwangerschaftsabbrüchen im Beratungs-
zentrum selbst erteilte. Zu diesem Zeitpunkt konnte für die 
Abbrüche noch nicht auf Ärztinnen und Ärzte der Bundes-
republik zurückgegriffen werden, da diese entweder keine 
Erfahrung hatten oder sich mit der politischen Richtung der 
Pro Familia nicht identifizierten. ›Also haben wir englische 
und holländische Ärzte angestellt‹, sagt Staud-Hupke. 

Das bis dahin einmalige Modell der Beratung und Ab- 
treibung unter einem Dach blieb nicht unbemerkt. Immer 
mehr Ärztinnen und Ärzte kamen nach Bremen, um sich von 
den Behandlungs- und Beratungstechniken des Landesver-
bandes etwas abzuschauen. Doch auch Kritik wurde laut, 
mitunter vom Bundesverband Pro Familia selbst. Vermutlich 
angetrieben durch die erhitzte Diskussion um den Schwan-
gerschaftsabbruch, verwüstete im Juni 1980 ein junger Mann 
das Beratungszentrum in Bremen. ›Die Solidarität, die wir 
danach durch Schreiben und Spenden von Bremerinnen und 
Bremern erhalten haben, war aber unglaublich‹, sagt die 
ehemalige Geschäftsführerin.

Auf die Frage, ob sie von der damaligen Bewegung heute 
noch etwas spürt, antwortet Hanna Staud-Hupke bestimmt 
mit einem ›Nein‹. ›Aber das ist nicht schlimm‹, fügt sie hinzu. 
›Wir haben hart gekämpft damals. Ich bin froh, dass wir das 
heute nicht mehr müssen!‹

s a b r i N a  K ö r N e r

ls Frau in den 60er Jahren zu leben bedeutete unter anderem, 
dass sie ihren Mann um Erlaubnis fragen musste, selbst  
wenn es um den eigenen Arbeitsvertrag ging. Die Pille 
bekamen nur Frauen mit Ehevertrag verschrieben und bei 
einer Abtreibung riskierten sie ihr Leben, sei es durch den 
Rechtsstaat, der Abtreibung unter Freiheitsstrafe stellte, oder 
medizinische Pfuscherei. 

Im Gefolge der 68er- Studentenbewegung entwickelte  
sich auch die Frauenbewegung, in der sich erstmals Frauen in 
großer Zahl gegen auferlegte Zwänge wehrten. Nachdem 
bereits 1952 der Bundesverband von Pro Familia gegründet 
wurde, entstand 1969 auch ein Bremer Landesverband.  
›Pro Familia will für die gesunde Familie mit verantwortungs-
bewussten Willen zum Kinde wirken‹, war der damalige 
Leitspruch. Der Verband wollte Abtreibungen durch Ehe- und 
Familienplanung bekämpfen und Hilfe zur Empfängnisver-
hütung anbieten. Dies waren zwar grundsätzlich liberale 
Ansätze, jedoch stark konservativ geprägt. 

Die Abtreibungsfrage wurde das Kernstück dieser Be- 
wegung in ganz Deutschland. 1971 bekannten auf der 
›Stern‹-Titelseite Frauen, dass sie gegen den Abtreibungs-
paragraphen verstoßen hätten, darunter waren bekannte 
Schauspielerinnen und Journalistinnen. Die Bewegung gegen 
den Paragraphen 218, der Abtreibung unter Strafe stellte, 
wurde von scharfen Debatten begleitet. Beim Sternmarsch 
auf Bonn 1975 forderten tausende Frauen und auch Männer 
die endgültige Streichung des Paragraphen. 

Mit der Änderung des Paragraphen 218 und der Indika-
tionsregelung ein halbes Jahr später hatte der Protest 
eingeschränkten Erfolg. Abtreibung stand in Deutschland 
nach wie vor unter Strafe. Der Paragraph enthielt lediglich 
gewisse Ausnahmeregelungen im Falle einer medizinischen 
Notwendigkeit oder einer Vergewaltigung. 

Mit Gründung der Universität 1971 schwappte die Stu- 
dentenbewegung zusammen mit der sexuellen Revolution von 
Berlin auch nach Bremen. Hanna Staud-Hupke, die von 1979 
bis 2005 Geschäftsführerin von Pro Familia in Bremen war, 
kam zu der Zeit ebenfalls in die Hansestadt, um Sozial- 
wissenschaften zu studieren. Zusammen mit ihren Kommilito-
ninnen an der Bremer Uni bildete Staud-Hupke eine Gruppe 
von Frauen, die mit dem konservativen Bild der Bremer Pro 
Familia nicht einverstanden waren. Sie traten gemeinsam in 
den Verein ein und setzten, ›über Nacht‹, den alten Vorstand 
ab. Das Beratungsteam bestand nun aus Sozialwissenschaft-
lerinnen, Medizinerinnen und Psychologinnen. 

Der erneuerte Paragraph 218 bestimmte die Diskussion. 
Staud-Hupke erzählt: ›Dass Frauen zu unnötig risikoreichen 
Behandlungsmethoden gezwungen wurden, wollten wir 
endlich ändern. Es fuhren damals über 60.000 Frauen im Jahr 
für eine Abtreibung nach Holland, weil sie in Deutschland 
diskriminiert wurden.‹ Unter Ausnutzung aller rechtlichen 
Möglichkeiten und der Finanzierung durch öffentliche Gelder 
begann die Planung eines integrierten Beratungszentrums in 
der Stader Straße. Unterstützung bekamen sie vom Bremer 
Senat, der nicht nur die mehrjährige Finanzierung sicherte, 
sondern Pro Familia auch die Zulassung zur Durchführung 

a
b e N j a m i N  m o l d e N h a u e r

Vietcong-Fahne des 
Schülers Joachim 
Barloschky, 1968

Musikladen, 1965
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Europa-
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Passt das zusammen als Hippie in einer Kaderorganisation?
Das hat ja auch nicht so gut gepasst. Beim KBW war die 

Ansage: Man muss dahin, wo die Arbeiterklasse ist. Und die 
Arbeiterklasse war für mich konkret bei Hanomag-Henschel, wo ich 
angefangen habe. Bei einer Betriebsversammlung wollte ich den 
2.000 Malochern die Revolution erklären. Das war schon ein 
abenteuerliches Erlebnis (lacht). Ich bin da relativ schnell rausge-
flogen, weil sie so einen wie mich in ihrem Betrieb nicht haben 
wollten, und damit war mein Engagement im Sinne der Arbeiter-
klasse wieder zu Ende, was ich gar nicht so schlecht fand. Spaß 
gemacht hat mir das nicht. Später war ich bei den Bremer 
Nachrichten in der Betriebszelle, als in der Druckindustrie gerade 
Offset und der computergesteuerte Satz aufkam. Man erlebte also 
gerade eine technische Revolution, der ganze Berufsstand der 
Maschinensetzer fiel weg. Und das Zentralkomitee des KBW war 
der Auffassung, dass die Produktivkräfte am Ende ihrer Entwick-
lung seien. Da war der Punkt erreicht, wo ich gesagt habe: Ich will 
austreten. Dann hat die Zelle beschlossen, ich könnte gar nicht 
austreten, weil ich nämlich ausgeschlossen werde.
Und wie fällt Ihr Resümee zu der Zeit beim KBW aus?  
Eine Sackgasse oder auch eine wichtige Erfahrung?

Für viele war das eine extreme Sackgasse. Das waren Sekten-
strukturen: Wenn man nicht noch nebenbei noch andere Freunde 
und Bekannte hatte, dann ist man in ein richtiges Loch gefallen, 
wenn man da rauskam. Ich hatte noch viele andere Leute, mit 
denen ich zu tun hatte, dann ging das. Ich war eben auch nicht der 
hunderprozentige Kader. Aber Reden halten vor Leuten, ohne einen 
Herzkasper zu kriegen, das hab ich in der Zeit gelernt. Dass man 
darauf vertraut, dass man etwas zu sagen hat, und das, was man 
zu sagen, hat in einer freien Rede vermittelt. Wenn man das vor 
2.000 Hanomag-Arbeitern gemacht hat, kann einen nichts mehr 
erschüttern. 

Nachdem die revolution, die 1968 in aller Munde war, ausblieb, begann eine wahre Grün-
derzeit in der linken, die in ein buntes Nebeneinander von konkurrierenden organisatio-
nen und kleinparteien mündete. Besonders unübersichtlich war die Szene der sogenannten 
k-Gruppen, von denen jede für sich beanspruchte, den wahren (maoistisch inspirierten) 
Marxismus-leninismus zu vertreten. der kommunistische Bund Westdeutschland (kBW) 
hatte in Bremen eine seiner hochburgen. Einblicke in diesen Mikrokosmos gibt klaus 
Möhle, Jahrgang 1952, heute sozialpolitischer Sprecher der SPd-Bürgerschaftsfraktion. 
Bis 2009 war er bei den Grünen.

›Ich war eINe mIschuNG 
AUS hiPPiE Und KommUniSt‹

d i e r c K  w i T T e N b e r g

as war bei Ihnen ausschlaggebend, dass Sie im 
KBW aktiv geworden sind?

Bei den Straßenbahnunruhen war ich 15 und 
bei den Demonstrationen voll dabei. Und der 
damalige Polizeipräsident von Bock und Polach-
hatte dazu die Devise ›Nachsetzen und Drauf-
schlagen‹ ausgegeben. Das war ein Ausgangs-
punkt, zu sagen: Irgendwie ist diese Gesellschaft 
scheiße. In der Lila Eule habe ich dann Rudi 
Dutschke gehört, den fand ich total klasse, auch 

wenn ich nicht ein Wort verstanden habe. Aber wie er das 
gesagt hat: Der hat eine Energie gehabt, das war unglaublich. 
Und weil es in Bremen diese starke Szene gab, also zunächst 
den Kommunistischen Bund Bremen, der sich später mit  
anderen zum KBW zusammengeschlossen hat, bin ich in deren 
Jugendverband KAJB eingetreten. 
Also eher, weil es hier in Bremen naheliegend war, nicht,  
weil Sie beispielsweise das chinesische Revolutionsmodell so 
überzeugend fanden?

Ach, das hat mich am Anfang nicht besonders interessiert. 
China war schön weit weg. Am Anfang war eher das Gefühl 
ausschlaggebend, dass die Revolution gelingen kann. Später, 
mit den ›Kapital‹-Schulungen, wurde das auch theoretisch 
stark aufgeladen. Ich war eine Mischung aus Hippie und 
Kommunist. Und dieses Hippie-Sein hat mir in all den Jahren 
im KBW den Ruf eingebracht, ich sei der Sponti. Was wohl 
auch ein bisschen gestimmt hat. Diese starke Disziplinierung, 
morgens um fünf vor den Werktoren der AG Weser Flug- 
blätter verteilen, das war nicht so meins. Wenn wir da um  
elf angefangen hätten, wär ich vielleicht mitgegangen.

ie Motive des Widerstands der 68er-Bewegung 
fanden ihren Ausdruck besonders in der Kunst, 
prägten die kulturelle Szene und sorgten für eine 
neue Vielfalt und Freiheit, über die sich meine, die 
junge Generation, schon längst keine großen 
Gedanken mehr zu machen braucht. Der Kunst als 
Mittel des Protests sollten keine Grenzen mehr 
gesetzt sein – mehr noch: ihre Produzenten hatten 
es sich zur Aufgabe gemacht, mit der Kunst Grenzen 
zu sprengen. Eben die Grenzen, die ihnen das Gefühl 
gaben, Opfer des politischen Systems, der staat-

lichen Gewalt und der elterlichen Normen und Wertevorstellungen  
zu sein, die noch immer nationalsozialistisch geprägt waren.

Ein besonderer Ort des Aufbegehrens und der Provokation war  
in Bremen die ›Lila Eule‹. Heute ein alternativer Musikclub wie viele 
andere, früher der Raum, in dem die Protestkultur im Geiste der 
neuen sozialen Bewegung ihren Platz fand. Gegründet 1959 in der 
Nähe vom Brill musste die ›Lila Eule‹ gut ein Jahr später bereits 
abgerissen werden. Ein Kollektiv rund um Olaf Dinné, wichtiger  
Kopf der 68er-Bewegung in Bremen, errichtete 1964 ein Haus und 
eröffnete die Lila Eule als Kellerkneipe, so wie wir sie heute kennen, 
ein zweites Mal.

Sie war Treffpunkt und Zentrum der politischen Jugend, in dem 
beispielsweise der von Dinné eingeladene Rudi Dutschke 1967 eine 
Rede hielt, Diskussionen geführt und wichtige Protestaktionen 
geplant wurden. Hier reifte die Idee des ›Unabhängigen Schülerbund 
Bremen‹, sich aus Widerstand gegen die Fahrpreiserhöhungen auf 
die Schienen zu setzen, was dann zu den legendären Straßenbahn-
unruhen führte. Auch der Protest gegen die Mozarttrasse wurde zum 
Teil hier geplant, ohne dessen knappen Erfolg das Viertel heute eine 
von Hochhäusern umgebene Autobahn wäre.

Aber auch als Musikclub war die ›Lila Eule‹ von Anfang an ein 
Hotspot der linken Szene. Anfänglich als Jazzclub geführt, in dem 
Größen wie Chris Barber und Steve Lacy auftraten, bot er seinen 
Besuchern eine Musikrichtung, die bei vielen der älteren Generation 
noch als ›Negermusik‹ verpönt war. Zudem experimentierten die 
Künstler mit neuen Klängen und Spieltechniken, die ebenfalls für 
Anstoß bei den Alten sorgten und von den Revoltierenden unter 
anderem deshalb mit Begeisterung gehört wurden. Daraus entstand 
eine neue Form des Jazz ohne festen Grundrhythmus und mit 
weniger harmonischen Strukturen – der Free Jazz. Er spiegelte  
den Willen einer Generation, mit den alten gesellschaftlichen 
Konventionen zu brechen.

Auch die Beatmusik, die von Großbritannien alsbald ihren Weg 
hierher fand und von den Beatles und den Rolling Stones angeführt 
wurde, drückte den Freiheitsdrang dieser Generation aus. Sie gab 
den Jugendlichen eine Identität, ein Wir-Gefühl, das auch ihre 
Lebeneinstellung prägte. Weniger waren es politische Texte,  
sondern vor allem das Erscheinungsbild und das Auftreten, durch 
das man sich von den Konservativen mit Erfolg abzugrenzen  
versuchte. Schon die langen Haare und die legere Kleidung  
waren ein Teil der Gegenkultur und sorgten für Anstoß.

Nicht nur weil in Kneipen wie der ›Lila Eule‹, der ›La Paloma Grotte‹ oder im 
›Club 99‹ regelmäßig Beat gespielt wurde, unter anderem auch von den 
Bremer Bands The Yankees, The Mushroams und The Rascals, galt Bremen 
als Zentrum der Beatmusik. Der Grundstein einer deutschlandweiten 
Kulturrevolution wurde ebenfalls hier gelegt: Mit der Fernsehsendung 
›Beat-Club‹, konzipiert von Radio Bremen, wurden alle bisher geltenden 
Tabus gebrochen und der rebellierenden Jugend erstmals ein Format im 
öffentlich-rechtlichen Rundfunk gewidmet, das die ältere Generation voller 
Empörung zurückließ, während englischsprachige Musik, Mini-Röcke und 
twistende Studiogäste bei der jungen Generation für Begeisterung sorgten. 
›The Yankees‹ als Bremer Lokalgröße eröffneten die erste Sendung, doch 
später traten auch Stars wie Jimi Hendrix und ›The Who‹ auf. 

Parallel dazu entwickelte sich auch die Folk-Musik mit Interpreten wie 
Joan Baez und Bob Dylan. In den 70er-Jahren fanden auch Rock und 
Psychedelic Rock großen Anklang, genauso wie Liedermacher à la Franz 
Josef Degenhardt. In der zweiten Hälfte der 70er etablierte sich zudem  
die Punk-Musik.

Bremens Kultur ist an vielen Stellen noch heute geprägt von den 
Ereignissen der 68er-Bewegung. Mag es vielleicht nicht auf den ersten 
Blick sichtbar sein, ist es dennoch mehr als interessant, einen Blick auf  
die Geschichte zu werfen.

1968 brachte nicht nur neue Formen der Politisierung mit sich, 
sondern auch eine bis dahin ungekannte kulturelle Vielfalt.  
Einer der kristallisationspunkte in Bremen war die ›lila Eule‹. 

protest, beat  
Und FrEE JAzz
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e u r o P a  –  w a s  g e h T ?

In der Fotoausstellung von Schülern und jungen Geflüchteten 

geht es um Wünsche und Phantasien zu Europa und um 

Themen wie Identität, Vielfalt, Veränderung und Hoffnung.  

Sie finden fotografische Antworten, zeigen Emotionen und 

inszenieren Szenen. Sie dokumentieren, experimentieren, 

kopieren, collagieren, kleistern, projizieren und posieren.  

Zu sehen im Kulturhaus Walle vom 25.8. bis zum 28.9.

c i T y  4 6 - r e i h e

Der Außerirdische ist Sinnbild maximaler Fremdheit. In der 

City 46-Reihe ›Ultimate Strangers‹ kann man faszinierende, 

potenziell schreckliche, immer aber von einer befremdlichen 

Schönheit bestimmte Begegnungen mit verschiedenen Aliens 

miterleben. Es laufen John Carpenters ›Starman‹, ›Alien‹ 

(natürlich), der wunderbare ›Monsters‹ und, unser Highlight 

der Reihe, Jonathan Glazers ›Under the Skin‹. Termine unter 

www.city46.de.

foto:  mariNa lilieNThal

Der Bremer Senat plante allerdings schon damals ein Kongress-  
und Veranstaltungszentrum auf der Bürgerweide. Für den brauchte 
er Platz, denn in Bremen ist es ungeschriebenes Gesetz, dass  
dem Freimarkt keine Flächen verloren gehen dürfen. Nach zähen 
Auseinandersetzungen verabschiedete der Senat eine Lösung, die 
nur den Erhalt von Fleischmarkthalle und Turmkomplex vorsah.  
Der Abriss von zwei Dritteln der Gebäude erfolgte im Herbst 1978. 

Vor allem die Gruppen aus dem kulturellen Spektrum, aber auch 
aus dem Umfeld der damals in Bremen starken DKP, die linke 
Spontiszene sowie die Punks blieben am Ball. Sie vertrauten 
zunächst auf die Zusage des Senats, den verbliebenen Gebäuderest 
zu sanieren. Eine spektakuläre Kostprobe der Möglichkeiten zeigte 
das Bremer Theater 1979 mit einer Inszenierung des Stückes ›Die 
Krönung Richards III‹ von Hans Henny Jahnn. Der Senat präsentierte 
allerdings ein bauliches Gutachten, wonach die Sanierung über  
6 Millionen D-Mark kosten solle und beschloss, auch noch die 
Fleischmarkthalle abzureißen. 

An diesem Punkt kam es zur Spaltung der Schlachthof-Gruppen. 
Einige Gruppen, u.a. die DKP-nahen, gründeten den Verein Kultur-
zentrum Schlachthof e. V., der mit dem Senat über die ›Einmottung 
der Fleischmarkthalle‹ verhandelte, um sie in finanziell besseren 
Zeiten zu sanieren und die Kulturarbeit zunächst im Turmkomplex 
aufzunehmen. Andere Gruppen, vor allem Spontis und Alternative, 
besetzten am 16. Mai die Fleischmarkthalle, um den drohenden 
Abriss zu verhindern. Für den nutzte der Senat dann wieder einmal 
die Semesterferien. Die Bagger trafen vor Ort kaum auf Gegenwehr. 
Bei einer anschließenden Protestdemonstration samt Besetzung 
eines leerstehenden Fernmeldeamtes kam es dagegen zu Auseinan-
dersetzungen mit der Polizei. 

Die ehemaligen Besetzer verließen größtenteils frustriert die 
Bürgerweide, der Verein nahm seine Arbeit in Kesselhalle, Schmiede 
und Magazinkeller auf. Die Spaltung wirkte in der Bremer Kultur-
szene noch lange weiter. Aber das ist eine andere Geschichte.

Wie jedes selbstverwaltete kulturzentrum hat auch der 
Schlachthof seinen Gründungsmythos, in dem ganz dick das 
Wort ›Besetzung‹ eingeschrieben ist. Wenn man heute die alten 
leitz-ordner mit Zeitungsartikeln und Sitzungsprotokollen der 
Jahre 1977–1982 aus den regalen zieht, passt das meiste ins 
Bild einer antiautoritären Bewegung, die den herrschenden 
raum abtrotzt. Für Irritationen sorgt nur der untertitel eines 
Wk-Artikels vom dezember 1980: ›Mit rammbock gegen 
kellertür – ‚Spontis‘ wollen ‚Punkfete‘ stürmen.‹ Wie? Punks 
und linke Jugendliche prügeln sich? Man muss dann tiefer  
in die Akten gehen, um zu verstehen, dass die Geschichte des 
Schlachthofes nicht nur eine des Protestes, sondern auch  
eine der Spaltung ist, die zu langanhaltenden Feindschaften 
geführt hat, die heute kaum noch nachzuvollziehen sind. 

VoN rammböcKeN Und 
FAlSchEn VErSPrEchUnGEn

r a l F  l o r e N z e N

ie Bremer Protestbewegungen erlebten ihren Mai im 
Jahr 1980. Am 6. Mai protestierten 10.000 Menschen 
gegen die öffentliche Vereidigung von 1.200 Rekruten 
– und damit gegen eine mit viel Mummenschanz 
zelebrierte militärische Traditionspflege. Die Bilder  
der Straßenschlachten mit zahlreichen verletzten 
Demonstranten und Polizisten wühlten tagelang die 
Republik auf. Eine gute Woche später wurde die vom 
Abriss bedrohte ehemalige Fleischmarkthalle des 
Schlachthofes besetzt. 

Beide Ereignisse fanden im Kontext von Häuser-
kampf, Anti-AKW-Bewegung und Anti-Pershing-De-
monstrationen statt. Aus der APO waren die neuen 

sozialen Bewegungen geworden, die die Revolutionsphrasen 
der K-Gruppen satthatten und sich daran machten, im Hier 
und Jetzt Ziele und Projekte zu formulieren. Und sie begannen, 
die Industriebrachen zu erobern, die durch den ökonomischen 
Strukturwandel in den Innenstädten entstanden waren. In 

Bremen, wo der Schlacht-
hof 1977 seinen Betrieb 
von der Bürgerweide nach 
Oslebshausen verlegt 
hatte, entstand im selben 
Jahr ein stadtweites 
Bündnis, das weit über 
die linke Szene hinaus-
ging und das imposante 
Gelände als Gesamten-
semble erhalten wollten. 
Geplant waren u.a. ein 
Bürgerzentrum für 
Findorff, ein Kulturzent-
rum, eine Spielstätte  
des Stadttheaters, ein 
Technikmuseum und 
vieles andere. Koordiniert 
wurden die Planungen  
von einer Arbeitsgruppe 
an der Hochschule für 
Gestaltung, die detaillier-
te Pläne ausarbeitete. 
 

D

Wie das Kulturzentrum Schlachthof entstand

foto:  mariNa lilieNThal
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Mit dem Roman ›Tschick‹ wurde Wolfgang Herrndorf berühmt, 

dass er jedoch vor seiner Schriftstellerkarriere als Maler und 

Zeichner für verschiedene Verlage und Magazine arbeitete, 

wissen nur wenige. Als ›Geheim- und Allzweckwaffe‹ der 

Titanic (Oliver Maria Schmitt), als Illustrator zahlreicher 

Bücher und als Zeichner für den Tagesspiegel sowie den 

Eulenspiegel arbeitete Herrndorf von 1994 bis in die frühen 

2000er-Jahre als gefragter Künstler und Karikaturist.

Das Kunsthaus in Stade widmet ihm jetzt eine Ausstellung. 

Öffnungszeiten: Di, Do, und Fr 10–17 Uhr | Mi 10–19 Uhr  

| Sa und So 10–18 Uhr

 s c h e r b e N P a r K  i m  T h e a T e r

Alina Bronskys Debüt ›Scherbenpark‹ war eines der großen 

Ereignisse des Literaturjahres 2008. Mittlerweile ist das  

Buch Schullektüre, wurde verfilmt und auf der Bühne gezeigt. 

Ihr neuester Roman ›Und du kommst auch drin vor‹ erscheint 

im September. Bevor sie damit auf Lesereise geht, kommt 

Alina Bronsky am 30.8. ins Theater Bremen und liest aus 

ihrem Werk. 

g e s u c h T !

VerteilerIn für die Neustadt gesucht. Das Z-Magazin wird  

dort in Kneipen, Cafes und Läden ausgelegt. Interessierte 

können sich unter zett@schlachthof-bremen.de oder Telefon 

0421/3777537 melden.

111110
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foto:  mariNa lilieNThal /  FilmKuNsTTheaTer aTlaNTis

das Gewaltmonopol ist eine zwangsläufig ambivalente 
Angelegenheit – ein Fortschritt gegenüber der blanken 
Willkür, der aber eben immer auch ein neues Gewalt-
potenzial mit sich bringt. diese Wahrnehmung scheint 
im Zuge der hysterischen debatte um den G20-Gipfel 
mehr und mehr zu verschwinden. dabei genügt es, hin 
und wieder ins kino zu gehen, um zu wissen, wie es 
aussieht, wenn die Staatsgewalt sich entfesselt. der 
moderne horrorfilm, spätestens seit den Siebzigerjah-
ren von einer generellen Skepsis gegenüber der Idylle 
geprägt, hat sich immer wieder an Bildern versucht,  
die zeigen, was geschieht, wenn der zivilisatorische 
konsens porös wird und die Bremsen gelöst werden. 
der im Juli verstorbene Erfinder des modernen 
Zombiefilms George A. romero zeigte in The Crazies 
1973 in stilbildender Weise, was Ausnahmezustand 
bedeutet: Eine Seuche breitet sich aus und Militär und 
Polizei gehen derart gnadenlos gegen alles vor, was 
ansteckend sein könnte, dass man nicht so recht weiß, 
vor wem man mehr Angst haben sollte – den Infizier-
ten oder den nominell gesunden truppen. 

das Motiv hat sich bis heute im horror erhalten. 
Zwei aktuelle Filme lassen spürbar werden, was 
Ausnahmezustand bedeutet (wenngleich sie auch 
darüber hinaus nichts ›erklären‹, sondern das Entfess- 
lungspotenzial einfach zeigen). In dem dänischen 
Zombiefilm What We Become wird eine kleinstadt 
unter Quarantäne gesetzt, die Zombies vermehren sich 
rapide, wer versucht herauszukommen, wird erschos-
sen. Bo Mikkelsens debüt ist konzentriertes terrorkino, 
das nicht auf lärm und Blutmatsch setzt, sondern en 
detail den Zerfall sozialer Einheiten beschreibt, im 
Großen wie im kleinen. der Staat zeigt, was er zu tun 
gewillt ist: ob gesund, ob krank, alle Menschen werden 
zum risiko, das mit Waffengewalt eingedämmt werden 
muss. What We Become nimmt sich Zeit, seine Figuren 
genau und plausibel zu charakterisieren, bevor das tor 

zur hölle sich auftut. unter dem druck von außen 
zerfällt auch die von vorneherein fragile Familie. die 
Bilder erzählen davon, was wir werden, wenn es zu 
Ende geht mit der Zivilisation, und das durchaus 
dialektisch: die Seuche, die Gewalt, bringt zum 
Vorschein, was im Bestehenden bereits angelegt ist – 
die Sprachlosigkeit innerhalb der kleinfamilie, das 
hochgerüstete Militär, das bereit ist loszuschlagen. 

Weniger genau, aber gleichfalls stilsicher (und mit 
mindestens drei denkwürdigen Momenten gesegnet) 
nimmt auch der kürzlich erschienene Viral das Motiv 
auf. der Film ist eine Art Best of der Ideen, die romero 
dem Genre geschenkt hat und als solches nicht originell, 
aber doch effektiv. hier ist es eine Parasiteninfektion: 
die Würmer ergreifen Besitz von ihrem Wirt und 
hetzen ihn auf die Menschen. Wieder wird ein ganzer 
ort abgeriegelt. der indifferenten Gewalt, die die krank-
heit einzudämmen versucht, steht der rettungsversuch 
einer high-School-Schülerin gegenüber, die ihre 
Schwester trotz Infektion nicht aufgeben will. der auf 
romero zurückgehende Infektionshorror erzählt immer 
auch davon, was es heißt, die Verwandten loslassen zu 
müssen – Adoleszenzhorror, auch in diesem Sinne: 
Man lernt die Verhältnisse der Welt, in die die Erwach-
senen einen gesetzt haben, in ihren schlimmsten 
Möglichkeiten kennen, und darf sich sogleich von alten 
Bindungen verabschieden, zumindest imaginär.

Wer die Wahrnehmung beider Filme nicht abtut 
(und dazu noch einen Blick in die Zombiefilme 
romeros wirft), ist vor Blauäugigkeit für alle Zeiten 
gefeit. 
What we become // Regie: Bo Mikkelsen
Mit Troels Lyby, Mikael Birkkjær, Ole Dupont //
Capelight Pictures
Viral // Regie: Henry Joost, Ariel Schulman
Darsteller: Sofia Black-D‘Elia, Analeigh Tipton, Travis Tope, 
Michael Kelly // Capelight Pictures

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

parasitenwürmer greifen an 
die horrorfilme ›What We Become‹ und ›Viral‹

VIewer’s
corNer

B a r ba r a  B o c k s

herzschmerz und meta-ebene: maximo Park 

Am 21. April war es endlich soweit. Maximo Park, die britische Band aus Middlesborough 
bei Newcastle, hat ihr sechstes Studioalbum ›risk to Exist‹ veröffentlicht, knapp ein Jahr 
nach dem release ihres besten Albums ›too Much Information‹. Bereits Monate zuvor hat 
das auf Youtube erschienene Video des titelsongs mich total umgehauen: mit wie üblich 
tiefgründigem, aber trotzdem humorvollem und politischem text, der Stellung zum aktuel-
len Weltgeschehen nimmt, einem Performance-Video in gewohnt moderner optik und den 
typischen Stakkato-Gitarren-rhythmen, für die die Band berühmt ist. Bisher mochte ich alle 
Alben – ohne Ausnahme; und das seit knapp zehn Jahren, als sie zusammen mit den Arctic 
Monkeys, Franz Ferdinand und anderen britischen Bands Großbritannien wieder auf die 
weltweite Pole Position für rock- und Pop-Musik gehievt haben. 

daher war es für mich nur logisch, einen trip zu einem konzert der Band nach london zu 
buchen, nachdem ich den ersten Song gehört hatte. Gerade der Song ›risk to Exist‹ schafft 
es, Politisches auf eine nicht zu moralische Art und dennoch nachdrücklich zu kommentie-
ren, ohne dass einem gleich die komplette lebensfreude abhanden kommt: ›It’s a risk to 
exist, as we emerge into the light, (…) I am so glad to be alive‹. unter anderem thematisiert 
der Song aktuell umstrittene politische Entscheidungen, wie den Brexit oder die Wahl des 
neuen uS-Präsidenten. dass sich die Band politisch äußert, ist nicht neu. Bereits das vierte 
Studio-Album ›the National health‹ beschäftigte sich unter anderem mit dem maroden 
britischen Gesundheitssystem. Neu an dem Song ›risk to Exist‹ ist, dass er auch als Plädoyer 
für Empathie mit Mitmenschen, Geflüchteten und letztendlich für einen selbst funktioniert. 
So kam auch die Zusammenarbeit der Band mit der hilfsorganisation MoAS zustande, die 
den Song für ein Video über ihrer Arbeit nutzt. das Video ist auch auf Youtube zu sehen. 

dann wurden auf Youtube nach und nach weitere Songs des Albums veröffentlicht. 
leider kann für mich keiner an die Qualität des titelsongs anknüpfen. die texte sind zwar 
wie gewohnt ausgefeilt und total britisch, insbesondere was den humor angeht. Wer die 
Band kennt, weiß, dass die liebe auf jedem Album immer ein großes thema ist. Bei dem 
aktuellen Album wagen sie sich mit dem Song ›What Equals love?‹ von der herzschmerz- 
sogar erstmals auf die Meta-Ebene und versuchen, eine Gleichung für die liebe im digitalen 
Zeitalter aufzustellen. Aus meiner Sicht zeigt sich hier, dass Paul Smith, der Sänger der  
Band, nicht nur Showtalent hat, sondern auch einer der besten britischen Songwriter ist. 

Aber die musikalische umsetzung der Songs ist weit weniger kraftvoll als bei allen 
Vorgängeralben. Es ist allerdings auch sehr schwer, den Vorgänger ›too Much Information‹ 
musikalisch zu toppen. das Album wirkte dynamisch, wie aus einem Guss – im Gegensatz zu 
dem aktuellen. In die elektronische richtung geht es zwar auch bei ›risk to Exist‹. Viele 
Songs wie ›What did we do to you to deserve this?‹ hören sich an wie in den Achtzigerjah-
ren aufgenommen. Insgesamt ist das Album musikalisch aber eher zerstückelt. 

Bei dem londoner konzert wurde die Band übrigens trotzdem die ganze Zeit gefeiert.  
die Stimmung war bei ›Books from Boxes‹ aber nicht mit den Songs der aktuellen Platte zu 
vergleichen, bis auf den Song ›do You Wanna Get high, No I don’t‹. das lag aber auch daran, 
dass Smith sich explizit per Megafon an das Publikum wandte, mit dem Aufruf, sich gegen 
Mobbing durch Mitschüler und chefs zu wehren (›the language you use / just gives me  
the blues‹) und für sich selbst einzustehen, auch gerade wenn das niemand sonst tut. das 
konzert in der nahezu ausverkauften royal Festival hall, in der sonst das london Sympho-
nic orchestra auftritt, war jedenfalls mit Abstand das Beste, das ich gesehen habe. Bald 
kommen Maximo Park für ein paar konzerte nach deutschland und zum reeperbahn- 
Festival. und das nächste Album kommt bestimmt.
Maximo Park // Risk to Exist //
Cooking Vinyl

lIsteNer’s
corNer
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Unterstützt von:

100faces 100stories

eine foto- und filmausstellung zum thema grenzen
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Grenzen im Sinne von politischen Grenzen sind derzeit bei uns  
ein so aktuelles Thema wie lange nicht mehr. Nicht nur innerhalb 
der EU werden neue Grenzen geschaffen, auch internationale Be- 
ziehungen scheinen sich zu verhärten. Das Mittelmeer wird mehr 
und mehr zu einer unüberwindbaren Grenze für Menschen auf  
der Flucht, während innerhalb Europas existenzielle Ängste ge-
schürt werden und das fragile Gleichgewicht zwischen Freiheit und 
Sicherheitsbedürfnissen ins Schwanken gerät. Uns wird deutlich 
vor Augen geführt, wie wertvoll und zerbrechlich auch ein nur 
scheinbar grenzenloser Raum sein kann.

Auch die inneren Grenzen werden oftmals als existenzielles  
Hindernis erlebt. Die Foto- und Filmausstellung ›100 Faces – 100 
Stories‹ präsentiert hundert Personen, die von ihren Erfahrungen 
mit Grenzen berichten: Erlebnisse, die berühren, amüsieren und 
manchmal auch erschüttern. Die großformatigen Portraits des  
Fotografen Frank Scheffka zeigen Menschen, die in den Interviews 
zu Wort kommen. 

Teilgenommen haben Erwachsene jeden Geschlechts und Alters, 
Menschen unterschiedlicher Herkunft und Religion, Erwerbslose 
und Erwerbstätige, auch Menschen, die ein besonderes Interesse 
oder eine besondere Situation verbindet – z.B. Aktive aus dem 
Werder-Fanprojekt oder aus dem Martinsclub Bremen (Verein für 
inklusives Leben).

Ziemlich genau vor einem Jahr war Nico  
Semsrott zum letzten Mal im Schlachthof. 
Es war niederschmetternd, es flossen  
Tränen. Und die Kunst von Nico Semsrott 
ist so gebaut, dass sich die Frage ›Regu-
läre oder Lachtränen?‹ nicht ohne Weite-
res entscheiden lässt. Vielleicht beides 
zugleich. Wir schrieben damals: ›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 (we-
gen Schlafrhythmus). Gerne singt Nico Semsrott ein Lied. 
›If you’re happy and you know it, clap your hands‹. Die Leute klat-
schen. Nico Semsrott klatscht nicht.‹ 

Daran hat sich auch bei der Version 3.0 nicht viel geändert. 
Semsrott sagt, wie schlimm es ist, und das ist erst einmal noch 
nicht sonderlich komisch. Seine Komik bezieht er aus einem  
Gestus der Ermattung – der Ermattung eines Menschen, der im 
Anblick des Fürchterlichen die Fassung nur deswegen nicht ver-
liert, weil es der Mühe schlicht nicht wert ist. Auch die Süd- 
deutsche Zeitung war voll des Lobes: ›Das ist nicht nur in eine au-
ßergewöhnliche Bühnenform gebracht und erschütternd schwarz-
humorig, sondern auch sehr klug.‹ 

Semsrott selbst sagt es so: ›Ich schwanke seit zwei Jahren  
immer zwischen ›Wird schon nicht so schlimm werden‹ und ›Oh 
mein Gott, wir werden alle sterben!‹ Zwischen diesen beiden Polen  

Und an diesem Punkt trifft sich das Thema ›äußere Grenze‹ mit 
dem Thema ›innere Grenze‹. ›100 Faces –100 Stories‹ liegt die Idee 
zugrunde, dass Vielfalt und Inklusion wichtige Werte einer moder-
nen Gesellschaft sind, die es zu fördern gilt. Durch die Veröffent-
lichung der Interviews sollen auch die Besucher*innen der Ausstel-
lung ermutigt werden, das Überwinden von Grenzen als wertvolle 
Möglichkeit der persönlichen wie auch der gesellschaftlichen  
Entwicklung zu sehen.

Im September 2016 wurde ›100 Faces – 100 Stories‹ in der  
Bremer Überseestadt erstmals gezeigt. Weitere Stationen waren 
bisher Sylt und das Masala Weltbeat-Festival in Hannover. Von 
Ende August an ist sie nun in der Bremerhavener Stadtbibliothek 
zu sehen. 

›100 Faces – 100 Stories‹ wurde vom Kulturzentrum Schlachthof 
produziert und ist Teil des von der EU geförderten europäischen 
Kulturprojekts ›Global Grand Central‹, in dem sich sieben Organi-
sationen in sechs Ländern mit dem Phänomen der Grenze beschäf-
tigt haben. (www.globalgrandcentral.net).

Martin Steinert

➟  Stadtbibliothek Bremerhaven, ab 28. August  bis 20. September//  

Bürgermeister-Smidt-Staße 10, 27568 Bremerhaven // 

➟  Öffnungszeiten:  

Montag bis Mittwoch: 11 – 18 Uhr  

Donnerstag 11 – 19 Uhr 

Freitag: 11 – 18 Uhr  

Sonnabend 11 – 14 Uhr

bewege ich mich ständig hin und her.‹ Das be-
schreibt es sehr schön. Der Satz bezog sich 
auf die AfD. Über Comedy-Liebhaber-Kreise 
hinaus bekannt wurde Semsrott mit einer 
Rede an die Wutbürger-Partei, die schnell 
viral wurde. In wenigen Minuten zerlegte 

Semsrott die Logik des Rechtspopulismus: 
›Hm, mir geht’s nicht so gut, woran könnte 

das denn liegen? Ah! Vermutlich an den Leuten, 
die gerade erst kommen! (…) Ich bin Bernd Hö-

cke und ich finde, wir können nicht alle aufnehmen. 
Diese verdammten Wirtschaftsflüchtlinge, diese ver-

dammten Albaner und diese verdammten Polen, die den Spar-
gel stechen – das würden wir gerne selbst tun! (…) Ich bin Bernd 
Höcke. Und ich mochte es noch, als da noch dieses Nichts war. 
Vorm Urknall. Da gab’s keine Einwanderung. Vor allem keine Ein-
wanderung.‹ Da bleibt am Ende nur der logische, nihilistische End-
punkt: ›Ich glaube, das ist die eigentliche Sehnsucht von Rechts-
populisten: nichts.‹ 

So bewegt sich Semsrott mit traumwandlerischer Sicherheit 
zwischen abgeklärtem Humor, präziser Beschreibung des Schreck-
lichen und einem vorgeblich still-verzweifelten Blick auf die Zu-
mutungen des Menschseins im Allgemeinen und der Gegenwart im 
Speziellen. Das Überraschende ist, nach wie vor, wie himmel-
schreiend komisch das alles ist.                       

Martin Steinert

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

100 Faces – 100 Stories nico Semsrott
28 AUG – 20  SeP  / /  B r e M e r h av e n 27 SeP Mi / /  S c h l ac h t h o Fd i e  A u s s t e l l u n g  d e s  s C h l A C h t h o f s  

w i r d  n u n  A u C h  i n  b r e m e r h Av e n  g e z e i g t
f r e u d e  i s t  n u r  e i n  m A n g e l 
A n  i n f o r m At i o n  3 . 0

GeWiNNe 

Wir verlosen zwei tickets 

für die Show von Nico 

Semsrott. Wer die Karten haben 

möchte, vervollständigt bitte 

folgende redensart: ›Die Lage ist 

hoffnungslos, aber nicht ...‹ 

und schickt sie an 

zett@schlachthof-

bremen.de

http://www.globalgrandcentral.net
mailto:zett@schlachthof-bremen.de
mailto:zett@schlachthof-bremen.de
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02 SeP SA  / /  S c h l ac h t h o F

COSMO, der kosmopolitische und vielsprachige Radiosender, der früher 
Funkhaus Europa hieß, feiert zusammen mit dem Kulturzentrum Schlacht-
hof eine Party. Für die Musik sorgen vier DJs – und Y’akoto und ihre Band. 
Einen Teil ihrer Jugend verbrachte Y’akoto in Ghana, Kamerun, Togo und 
dem Tschad. Als Teenager zog sie mit ihren Eltern nach Hamburg. ›Mir geht 
es vor allem darum, Geschichten zu erzählen. Deswegen ist der Sound sehr 
reduziert‹, erzählt die Sängerin. Reduziert, ja, vor allem aber auf den Punkt 
und äußerst vielschichtig. Soul, Blues und HipHop-Versatzstücke finden  
zusammen, Laut.de fühlt sich durch die Stimme an Erykah Badu und,  
keineswegs zu hoch gegriffen, Billie Holiday erinnert. Wer sich selbst über-
zeugen will: Auch Y’akotos drittes Album, ›Mermaid Blues‹, ist wieder aus-
gesprochen wunderbar geworden.          

 Martin Steinert                                         
➟  Kesselhalle, 20 Uhr //  freier Eintritt

Y’akoto & Band 
C o s m o  s o m m e r  p A r t y

2011 starb Pam Blyth an den Folgen einer HIV-Infektion. Ihr Bruder, der 
Gitarrist der britischen Punk-Legende GBH, rief das seitdem alljährlich 
stattfindende Benefiz-Festival ›Punk for Pam‹ ins Leben. Die Erlöse fließen 
in die HIV-Prävention. An diesem lobenswerten Vorbild haben sich die 
Freunde von Boky orientiert. Bei dem ehemaligen Bassisten der Bremer 
Punkband Korrupt wurde Anfang dieses Jahres Krebs diagnostiziert. Um 
den selbstständigen Maurer zu unterstützen, wurde eine Soli-Show organi-
siert. Es treten befreundete Punkbands auf: Asthmateufel, The Aftermath, 
Degenerate Idol, Sworn Liars, Game Over You Lose und Bill Collins. Danach 
legt DJ Grimbo auf. Alle Erlöse gehen an Boky. Benefiz ohne Camouflage 
und Selbsterhöhung – für den guten Zweck in die Pogostiefel geschlüpft 
und ab in den Schlachthof.                                                          hanS aSt

➟  Magazinkeller, 19 Uhr

if the Kids are United: !Fuck 
cancer not Boky!  A s t h m A t e u f e l / 

t h e  A f t e r m A t h / d e g e n e r A t e  i d o l  u . v . a .

01 SeP Fr  / /  S c h l ac h t h o F

Manche Dinge bleiben konstant. Beharrlichkeit gehört zu den maßgeb- 
lichen Charakterstärken vieler Menschen, die viel und gerne kiffen. Christi-
an Züberts ›Lammbock‹, ›a german stoner film‹ laut Wikipedia, erschien 
2001. 16 Jahre später kommt der zweite Teil ›Lommbock‹ in die Kinos – und 
nun auch in die Open-Air-Arena des Schlachthofs. In beiden Filmen geht es 
um Stefan (Lucas Gregorowicz) und Kai (Moritz Bleibtreu). Stefan und Kai 
kiffen. Getan hat sich zumindest für Kai nicht viel. Und bald ist auch sein 
ehemaliger Kollege, inzwischen Rechtsanwalt, wieder am Durchziehen; 
Bleibtreu ist in seiner freundlichen Verstrahltheit schlicht zu überzeugend. 
›Lommbock‹ ist etwas krawalliger geraten als der im Stil der Slacker-Komö-
dien der Neunziger gehaltene erste Teil. Das Sequel ist schon jetzt einer der 
unterhaltsamsten deutschen Filme des Jahres.                     

   Martin Steinert

➟ Arena, 21 Uhr //  Eintritt: € 5,–  

lommbock 
o p e n  A i r - K i n o  A m  s C h l A C h t h o f

21 SeP Do  / /  S c h l ac h t h o F 

voxid 
A d d i C t e d  t o  g r o o v e  –  m A n  m ö C h t e 
d e n  s C h A l l  K ü s s e n

Das A-cappella-Quintett Voxid gibt es schon ein paar Jahre, auf den ersten 
drei Alben hieß die Band noch Tonalrausch. Hat auch gepasst. Tonalrausch/
Voxid räumten massig Preise ab, noch vor dem Erscheinen des Debüts 
›Jazzclub‹. Mehr als verdient: Voxid – lassen wir es bei dem Namen – spie-
len sorgfältig arrangierte Eigenkompositionen zwischen Pop, R’n’B bis hin 
zu Soul und HipHop. ›Brillante Ausnahmestimmen‹ hörte die Badische Zei-
tung, die, ergänzte Kunstbox.at, zu Künstler*innen gehören, die ›mit Leich-
tigkeit und einem Lächeln auf den Lippen in einer Liga spielen, in der sich 
ganz wenige aufhalten‹. Freundinnen und Freunde der A-cappella-Musik 
können, sollten sie Voxid noch nicht kennen, heute Abend eine wirkliche 
Entdeckung machen.                                                          Martin Steinert

➟  Kesselhalle, 20 Uhr // 

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

15 SeP Fr  / /  S c h l ac h t h o F

Um zwei Männern dabei zuzuhören, wie sie sich über Fußball unterhalten, 
sollte man eigentlich keinen Eintritt bezahlen, da genügt der Nebentisch in 
der Stammkneipe. Oder? Oder nicht? Doch, soll man doch. Zumindest 
wenn die beiden für das ›beste Fußballmagazin Deutschlands‹ (›Tagesspie-
gel‹) ›11 Freunde‹ und eben dort die ›schönste Fußballprosa der Republik‹ 
(›Spiegel‹) schreiben. Im Jahr 2000 entwand das Magazin die Fußball- 
Berichterstattung dem Monopol von ›Sport Bild‹ und ›Kicker‹ und schenkte 
den darbenden Sportfans engagierte und zugleich informierte (und, nicht 
zuletzt, ausgesprochen unterhaltsame) Texte über Fußball – jenseits von 
drögen Tabellen und Statistiken. Live gibt es nicht nur Gelesenes, sondern 
auch Filme von vergurkten Interviews am Spielfeldrand und popelnden  
Bundestrainern.                                                                            hanS aSt

➟  Kesselhalle, 20 Uhr // Tickets: VVK € 15,– (zzgl. Gebühren) / AK € 18,–

›11 Freunde‹ live 
K ö s t e r  &  K i r s C h n e C K  l e s e n  v o r  u n d 
z e i g e n  f i l m e

Der ukrainisch-kanadische Pianist Lubomyr Melnyk galt in Deutschland  
lange Zeit als Geheimtipp, veröffentlichte er sein Debüt doch bereits 1978. 
Nach seiner Entdeckung durch den deutschen Pianisten Volker Bertelmann 
alias Hauschka wurde er auch hierzulande als ein Virtuose der ›Continuous 
Music‹ bekannt. Dieser von ihm selbst geschaffene Stil verbindet Ein- 
flüsse amerikanischer Minimal Music mit spätromantischen Themen.  
Beeindruckend ist sein schnelles Spiel mit fast zwanzig Anschlägen pro 
Sekunde und pro Hand: bittersüß und meditativ, aufwühlend und friedlich. 
Einen Tag vor seinem bereits ausverkauften Auftritt im Saal der Hamburger 
Elb-philharmonie gastiert Melnyk in der Schwankhalle in der Konzertreihe  
›Was wollen wir hören?‹                                                      

talea SchUré

➟  Schwankhalle, 21 Uhr //  

Tickets: € 20,– ermäßigt € 15,–

lubomyr Melnyk 
C o n t i n u o u s  m u s i C

22 & 23 SeP Fr & SA  / /  S c h l ac h t h o F

Mit Wagner war es immer schon kompliziert. Der Schriftsteller Harry Mu-
lisch berichtet in seinem Buch ›Die Zukunft von gestern‹ (1972), wie er eine 
Aufführung des Rings bei den Bayreuther Festspiele besucht. Mulisch über-
legt, mit Schwimmflossen und im Taucheranzug zu gehen, lässt es dann 
aber bei Hemd und Krawatte, in der Befürchtung, sonst von einem der zahl-
reichen Wehrmachtsveteranen im Publikum erschossen zu werden. Eine 
unkritische Aufführung von Wagner ist damals wie heute keine gute Idee. 
Julian Meding und Jasper Tibbe haben im Schlachthof dementsprechend 
auch eine Untersuchung mit Experimentcharakter im Sinn: Was passiert, 
wenn wir die Musik von Richard Wagner hören? Meding und Tibbe hören 
gemeinsam mit dem Publikum hin, sprechen Texte von Heinrich Heine und 
Horst Mahler, singen Passagen des legendären zweiten Akts von ›Tristan 
und Isolde‹ und geraten in den Sog von Wagner.              Martin Steinert

➟ Theaterwerkstatt, 20 Uhr 

tristan + isolde 
t h e A t e r p e r f o r m A n C e 

SeP & oKt  / /  S c h l ac h t h o F 

Über Grenzen 
K u r z f i l m - w o r K s h o p
Gibt es automatisch Stress, wenn man über Grenzen geht? Im Filmworkshop 
der Medienwerkstatt Schlachthof wird aus den Erlebnissen der mitwirkenden 
Jugendlichen eine Geschichte über Grenzerfahrungen entstehen – ein Kurzfilm 
über Konflikte und eventuell auch über deren Lösungen. Die Dreharbeiten und 
der Schnitt finden in den Herbstferien statt und werden gemeinsam an  zwei 
Samstagen im September vorbereitet. Teilnehmen kann, wer 14 –18 Jahre alt ist, 
Lust hat, die Geschichte zu erfinden und sie vor oder hinter der Kamera zu  
einem Film werden zu lassen. Eingeladen sind insbesondere geflüchtete Jugend-
liche. Unterstützung gibt es von Fachleuten des Schauspiels und des Filme-
machens. Die Teilnahme ist kostenfrei.                                        JenS Werner

➟  Termine: Sa 09.09. und Sa 16.09., jeweils 14 bis 18 Uhr; 

Mo, 09.10. bis Fr, 13. 10., jeweils 10.30 bis 16.30 Uhr (inkl. Mittagessen).  

Interessierte können sich bis zum 30. August 2017 unter  

medien@schlachthof-bremen.de oder 0421-3777533 anmelden.

24 SeP So  / /  S c h l ac h t h o F

30 SeP SA  / /  S c h Wa n K h a l l e
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z-Magazin

Voxid 21

High on Music! 21

di 08

do 10

fr 11

sa 19

mo 21

sa 26

s e p t e m b e r

open-Air-Kino |  ›lommbock‹  |  

veranstalter: schlachthofkneipe | Arena, 21 Uhr

CoSMo Sommer-Party  
| mit y’akoto & band | Kesselhalle, 20 Uhr

Stand Up Disco| party für schwule, lesben  

und freunde | Magazinkeller, 23 Uhr 

if the Kids are United: !Fuck Cancer not Boky!  
| benefiz-punk-festival | Magazinkeller, 19 Uhr

Voxid | A cappella in der reihe vocal heroes  

| Kesselhalle, 20 Uhr

Sixties an Bord | musical | Kesselhalle, 20 Uhr

tristan + isolde | theater | Theaterwerkstatt, 20 Uhr

tristan + isolde | theater | Theaterwerkstatt, 20 Uhr

›11 Freunde‹ live | lesung und filme | Kesselhalle, 20 Uhr

Nico Semsrott  | Comedy | Kesselhalle, 20 Uhr

Phil | songs of phil Collins & genesis | Kesselhalle, 20 Uhr

fr 01

sa 02

sa 09

fr 15

do 21

fr 22

sa 23

so 24

mi 27

sa 30

Schlachthof

theaterSCHLACHtHoFjung macht theater mit allen,  

die wollen! |  theater-workshop für junge menschen  

zwischen 15 und 23 Jahren | Magazinboden, 17.15 Uhr

Casting |  theatersChlAChthofjung sucht spieler*innen  

zwischen 17 und 23 Jahren | Theaterwerkstatt, 18 Uhr

Das Bremer Slammer Filet | 

open-Air-poetry-slam | Arena, 20 Uhr

open-Air-Kino |  ›die wunderbaren gärten der bella brown‹  |  

veranstalter: schlachthofkneipe | Arena, 21 Uhr

High on Music! | sundown trauma session  

mit Karl lagerfeuer | Theaterwerkstatt, 19.09 Uhr

open-Air-Kino |  ›happy burnout‹  |  

veranstalter: schlachthofkneipe | Arena, 21 Uhr

18

Noch 
mehr 

Kultur 
in  

der 
Stadt

a u g u s t

Sixties an Bord 22‚

Verein von  
Freunden  
des Focke- 
Museums e.V.

Conrad  
Naber 
Stiftung

Di 10 – 21 Uhr
Mi bis Sa 10 – 17 Uhr
So 10 – 18 Uhr

 30.8.17   
  1.7.18

Call for Entries!
Ausschreibung für die Teilnahme beim Festival creole –  

Globale Musik aus Deutschland am 9. + 10. Nov 2017 im Pavillon Hannover

creole – Globale Musik aus Deutschland sucht Bands und Ensembles, die Musik-

kulturen zusammenbringen und für die kulturelle Vielfalt von heute stehen. Im November  

wird es ein Festival im Pavillon in Hannover geben, das insgesamt 14 Bands  

aus ganz Deutschland präsentiert. Für creole-NORD werden zwei Bands durch eine 

Jury-Entscheidung direkt zum Festival nach Hannover entsendet.

Bewerbungsfrist: 21. August 2017 

Die Bekanntgabe der Jury-Entscheidung  

erfolgt im September 2017 

Bewerbungen können nur online erfolgen: 

www.creole-globalemusik.de

http://www.creole-globalemusik.de


Anzeige


