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Von Lena Stuckenschmidt

Renate Strümpel

… ist mit preußischer direktheit glücklich in Bremen unterwegs. 
frankophile Indie-Bloggerin, Sketchnoterin und Musiklieb-
haberin, die man als vielseitige Bohèmienne am Wochenende 
im lagerhaus, im theater Bremen, im Sendesaal oder in der 
friese trifft. Außerdem tenorsaxophonistin bei tekfu, Autorin 
für bremen.de und im Büro digital Marketing Professional. 

Wie bist du zum bloggen gekommen?

Ich habe den Blog www.blumenbriga.de 2009 als Ego-trip 
gestartet und um das format auszuprobieren. Indie-Blog  
meint einfach nur, dass es meine Spielwiese ist. da steht keine 
Geschäftsidee dahinter. 

Was ist das Konzept?

Es ist ein experimenteller Blog. Ich habe Spam-Emails vertont, 
Straßennamen untersucht und viele andere dinge ausprobiert. 
Jedes Wochenende bringe ich Ausgehtipps für Bremen an die 
leser*innen. Ich nenne es realitätsschorle, kein Mainstream 
und wenig nachgekaut. die Haustierfahndung war eine meiner 
ersten Serien. lange vor Notes of Berlin. 

 Ich frag mal als St. Pauli-Jung: Bremen.de oder Bremen, ne?

Hach, das gehört zusammen. Wenn man einmal hier in 
Bremen ist, möchte man nicht mehr weg, sag ich als Wahl-
bremerin, ne?!

 Warum Saxophon und nicht Gitarre?

Saxophon war die zweite Wahl und hat sich dann aber doch  
als goldrichtig für mich herausgestellt. Scheinbar gibt es  
eine Saxophon-renaissance im Pop, das freut mich natürlich: 
endlich nicht mehr uncool! 

 Welche Frage würdest du dir selber stellen?

Wo fing das an und wann? Ach nein: Wie lange kommt man 
mit dem Berufsjugendlichendasein durch und wann wird es 
peinlich?

 Hipster oder Hippie und warum?

früher gab es vielleicht Hippies, dafür bin ich zu jung. Heute 
kenne ich höchstens ein paar Hippie-Spießer*innen. Hipster ist 
so ein spezieller Begriff. den haben sich bestimmt frustrierte 
leute aus Neidgründen ausgedacht. Gibt es einfach nicht.
 Was würdest du für mich kochen und warum?

Wildschweinknipp und Gnocchi würdest du bekommen. Ein 
kosmopolitisches Gericht für einen Exil-Bremenliebhaber. 
Kannst gern auch auf dem Blogprojekt www.knippundkniffel.
de herumstöbern. da schreibe ich mit einem Knippgenossen 
über das traditionsessen und andere dinge.

 Jetzt musst du mir eine 
Frage stellen…

Welches Album hörst  
du in zehn Jahren noch 
gern?
Ach, da gibt es einige. 
Bestimmt aber  
›Daydream Nation‹,  
›Goo‹ oder ›Dirty‹ von 
Sonic Youth, meine  
absolute Lieblingsband, 
aber das wissen ja eh alle.
War früher mehr 
Lametta?

Ja. der gelbe Sack ist 
schuld!

IntervIew: 

sean-PatrIc braun

›minimalismus‹

Wenn Sie Gast in einer Rateshow wären und entscheiden müssten, ob 

folgender Satz richtig oder falsch ist, wie würden Sie entscheiden? ›Heidi ist 

eine japanische Anime-Serie aus dem Jahr 1974.‹ Ja genau, die Heidi aus  

den Schweizer Bergen mit dem Geißenpeter. Die Antwort lautet, es ist eine 

Produktion von Zuiyo Enterprise und damit eindeutig japanisch. Einige der 

Verantwortlichen haben übrigens später das Studio Ghibli gegründet, das wir 

in dieser Ausgabe vorstellen. Dort ist auch der Anime-Film ›Das wandelnde 

Schloss‹ entstanden, der für Kinder und Erwachsene gleichermaßen funk-

tioniert und sehr schön anzusehen ist.

Was wissen wir eigentlich über Japan? Es besteht aus 6852 Inseln mit 

127 Millionen Einwohnern, die zu 99 Prozent Japaner sind. Lässt das darauf 

schließen, dass im Land der aufgehenden Sonne statt Multi-Kulti eher 

Tradition gepflegt wird – oder schließt sich das nicht aus? Im Überseemuse-

um wird Anfang November die Ausstellung ›Cool Japan‹ eröffnet, eine Aus-

einandersetzung mit Popkultur und Tradition. Dort wird sich vielleicht die ein 

oder andere Antwort finden lassen. Und wir haben das zum Anlass genom-

men, uns diesem Land etwas zu nähern.

Wovon wird das moderne Leben bestimmt und wer kann uns darüber 

etwas erzählen? Getroffen haben wir eine Frau, die das klassische Tätowier-

handwerk in Japan gelernt hat, was sehr ungewöhnlich ist, und diese Kunst 

mittlerweile in Deutschland ausübt. Wir haben auch mit WissenschaftlerIn-

nen über Gender Bending, Cross Dressing und Homosexualität gesprochen. 

Und mit JapanerInnen in Deutschland. Die sind eher wenig beeindruckt von 

unserer Pünktlichkeit und zu höflich, um ihre wahre Meinung über die hiesige 

Servicequalität zu sagen. Aber die Biergärten gefallen ihnen – und der 

deutsche Feierabend. Immerhin.

Viel Spaß beim Lesen.

Gudrun Goldmann (Chefredakteurin) 
P.S. Wir bedanken uns beim Übersee-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. 

G e s u c H t: 
Verteiler/-innen für  
die Neustadt, Walle und 
Findorff. Das Z-Magazin wird 
dort in Kneipen, Cafes und 
Läden ausgelegt. Interessent/ 
-innen können sich unter:  
zett@schlachthof-bremen.de 
melden.
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n ihrer Jugend sprach nichts dafür, dass zahlreiche 
Tattoos einmal das Erkennungsmerkmal der 
zierlichen Frau sein würden. Sie wuchs in einer 

traditionellen japanischen Familie auf, ihr älterer Bruder  
ist heute Professor. Hinzu kommt, dass Tätowierungen 
generell in Japan keinen hohen Stellenwert haben. Dass 
eine Frau aus gutem Hause tätowiert ist oder gar selber 
tätowiert – unvorstellbar! Doch der Zufall wollte es so. 
Sezuki war in ihren Zwanzigern, als sie ihren Tattoo-Meis-
ter traf. Die Bilder, die sie bis dahin auf Papier gebracht 
hatte, gefielen ihm. Sie übte zunächst an ihren Freunden, 
fand ihre Leidenschaft und begann kurze Zeit später eine 
traditionelle Tattoo-Ausbildung. Vor ihren Eltern verheim-
lichte sie dies zunächst. Sie erzählte ihnen, sie studiere 
traditionelle Kunst. 

Keine wirkliche Lüge, meint Sezuki. Die Geschichte der 
Tätowierungen reicht in Japan weit zurück, bis in die 
Edo-Zeit, die den Abschnitt von 1603 bis 1868 bezeichnet. 
In dieser Zeit war Japan von anderen Ländern vollstän- 
dig isoliert. So entwickelte sich eine einzigartige Kultur. 
Tätowierungen gehörten dazu, jedoch weniger als 
Körperschmuck. Die damaligen Herrscher benutzten 
Tattoos, um Verbrecher zu brandmarken. Sie wurden im 
Gesicht tätowiert, um sie dem Spott der Bevölkerung 
auszusetzen. Nach dem Ende der Edo-Zeit öffnete sich 
Japan gegenüber anderen Ländern, die Bestrafung durch 
Tätowierungen wurde abgeschafft und mit ihr zusammen 

Tätowierungen jeglicher Art. Lange Zeit waren es einzig und 
allein die Angehörigen der japanischen Mafia, die Yakuza, die 
sich mit großflächigen Tattoos schmückten. Die Assoziation 
von Tattoos mit Kriminalität hält sich seitdem hartnäckig. 
›Tätowierte Menschen müssen mit Anfeindungen auf der 
Straße und mit Diskriminierungen leben‹, erzählt Sezuki aus 
eigener Erfahrung. Badehäuser verwehren tätowierten 
Besuchern oft den Zugang, ebenso wie Schwimmbäder. Sogar 
Bereiche des Ozeans sind für Tätowierte tabu. 

Dementsprechend schwer fiel es Sezuki, ihrer Familie  
zu erzählen, was sie wirklich tut, um ihren Lebensunterhalt zu 
verdienen. Ihre Mutter war schockiert, erzählt sie. Dabei  
war sie zu dem Zeitpunkt schon seit fünf Jahren selbstständig 
und konnte ein gutes Leben führen. ›Das war nicht selbstver-
ständlich. Als Frau in einem Land, in dem die Männer regieren, 
ist es hart, sich mit einem geächteten Beruf wie dem des 
Tätowierers durchzusetzen.‹ 

2011, als der Tsunami und die darauf folgende Nuklear-
katastrophe in Fukushima Japan erschütterten, war Sezuki 
gerade in Barcelona zum Tätowieren. Zurück in Japan  
fühlte sie sich nicht mehr wohl in ihrer Heimat und entschied 
sich, ein Visum für Deutschland zu beantragen. Hierher zogen 
sie die Kultur und ihr künstlerisches Vorbild John Heartfield, 
der durch seine politischen Fotomontagen im Zweiten 
Weltkrieg bekannt wurde. 

Weil ihr das Tattoo-Studio ›Ride On Tattoo‹ einen Job anbot, 
kam sie letztendlich nach Bremen. Mittlerweile pendelt Sezuki 

zwischen Bremen und Hamburg, wo sie im letzten Jahr ihr 
erstes eigenes Studio, ›Little Tokyo Ink‹, eröffnete. Japanische 
Motive tätowiert sie dort nach wie vor am liebsten. ›Ich habe 
die Tattoo-Kunst aus der Vergangenheit gelernt und versuche, 
sie in die Gegenwart zu transportieren.‹ Die häufigsten Motive 
sind Drachen, Geishas, Samurai oder Koi-Fische. Dabei kreiert 
sie die Motive am liebsten selbst. ›Ich weigere mich, Motive zu 
kopieren. Leider kommen viele Kunden mit einem Foto zu mir 
und verlangen genau das.‹ 

Nicht nur die japanische Art, seinen Körper zu schmücken, 
brachte Sezuki vor sechs Jahren mit nach Bremen. Seit zwei 
Jahren ist sie zudem Besitzerin eines vegetarischen japani-
schen Restaurants im Wallforum. Die Idee, ein Restaurant zu 
eröffnen, kam ihr schon vor einigen Jahren: ›Ich hatte ein 
bisschen Geld angespart und dachte, es wäre cool eine weitere 
Beschäftigung zu haben und nebenbei noch jeden Tag 
unbegrenzt gesundes Essen.‹ Da in Japan nach dem Fukushi-
ma-Unglück aber viele Restaurants Schwierigkeiten mit 
verstrahlten Lebensmitteln hatten, gab sie diesen Traum 
zunächst auf. Nach ein paar Jahren in Deutschland traf sie Emi 
aus Malaysia, die nach Bremen kam, um sich von Sezuki 
tätowieren zu lassen. Sie war direkt begeistert von der Idee, 
ein Restaurant zu eröffnen, und wurde ihre Partnerin. Seit zwei 
Jahren findet man im ZeN-Restaurant unter Sezukis Leitung 
vegetarische, makrobiotische und natürlich japanische 
Gerichte. Dass ihre Lebensmittel aus der Umgebung und frei 
von Chemikalien sind, ist für sie selbstverständlich. 

Sezukis dünne Arme sind mittlerweile übersät mit Tattoos. 
Unter langen Ärmeln verstecken braucht sie sie hier nicht. Sie 
genießt diese Freiheit in Deutschland. An Japan denkt sie 
trotzdem noch viel, sagt sie, vor allem an Fukushima. ›Mein 
größter Wunsch ist, dass es bald kein aktives Atomkraftwerk 
mehr gibt in dieser Welt‹, erzählt sie. Einen Weg, um dazu 
beizutragen, hat sie durch ihre Kunst gefunden. Ihre ›Anti-
Nuke-Shit-Show‹ präsentierte sie das erste Mal 2012 und das 
direkt in New York. Sie stellt die Darstellung des Unfalls durch 
die japanischen Medien den tatsächlichen Geschehnissen 
gegenüber. In mehreren Collagen verbindet sie Zeitungsaus-
schnitte mit Zitaten und Dialogen. Nach New York zeigte sie 
ihre Bilder mehrmals in Berlin und in Barcelona. Im November 
stellt sie in der Galerie Seitenblick in Bremen aus. Hier wird  
sie nicht nur ihre eigene Kunst, sondern auch gesammelte  
Werke anderer Tattoo-KünstlerInnen zum Thema Atomkraft 
präsentieren. 

Seit ihr Tattoo-Meister ihr den Namen Sezuki gab, gehört ihr 
Geburtsname Tomoko Soejima nur noch auf dem Papier zu ihr. 
22 Jahre ist es bereits her, dass sich Sezuki das erste Mal mit 
ihrer Kunst auf einem Menschen verewigt hat. Seitdem hat die 
Frau aus Tokio einen langen Weg hinter sich gebracht, reiste 
nach Amerika und Europa, um letztendlich in Bremen ihre neue 
Heimat zu finden. 
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as Besondere an den Filmen des Studios Ghibli ist, 
dass sie durch klassische Animationstechniken 
entstehen – das heißt, dass Folien von Hand 
gezeichnet und abfotografiert werden, anstatt den 
Film am Computer zu animieren, wie es ansonsten 
mittlerweile üblich ist. Computeranimationen 
werden nur in begrenztem Umfang eingesetzt.

Studio Ghibli wurde 1985 gegründet, nachdem 
der Film ›Nausicaä aus dem Tal der Winde‹ von Hayao Miyazaki 1984 an 
den japanischen Kinokassen sehr erfolgreich war. Mit Sitz in Kichijoji in 
der Präfektur Tokio wird es seitdem von Miyazaki und Isao Takahata 
geleitet. Der 76-jährige Miyazaki hat sich mittlerweile zwar in seinen 
Ruhestand verabschiedet, doch 2017 kündigte er einen weiteren 
Langspielfilm an, nachdem er bereits einen zehnminütigen Kurzfilm 
produziert hatte, der im Juli 2017 exklusiv im Ghibli Museum in Japan 
gezeigt wurde.

Hayao Miyazaki ist nicht nur bekannter Regisseur von Animes, er ist 
auch Zeichner, Grafiker, Drehbuchautor und Produzent und für viele 
das Gesicht von Studio Ghibli. Neben vielen Kurzfilmen produzierte  
er bisher sieben Spielfilmprojekte, die ihn zu einem der wichtigsten 
Vertreter des japanischen Animationsfilms werden ließen. Thema-
tisch drehen sich seine Filme oft um das Aufeinandertreffen von 
traditioneller Kultur und technisierter Moderne sowie um Naturzer-
störung. So kämpft zum Beispiel die Protagonistin in ›Prinzessin 
Mononoke‹ an der Seite von mythischen Tieren, die in einem Wald 
leben, der dem Holz- und Kohlebedarf einer Eisenhütte zum Opfer 
fällt. Mononoke ist zwar selbst ein Mensch, schlägt sich aber auf 
die Seite der Natur und steht der modernen Technik skeptisch 
gegenüber. 

Besonderen Kultstatus genießt der Film ›Mein Nachbar Totoro‹ 
(1988). Die Geschichte um zwei kleine Mädchen, die einem 
freundlichen Waldgeist begegnen, der ihnen hilft, zu ihrer 
kranken Mutter ins Krankenhaus zu gelangen, ist der japanische 
Kinderfilmklassiker schlechthin. Die Silhouette Totoros, der 

aussieht wie eine Mischung aus Eule und Katze, wurde zum Markenzei-
chen des Studios und in das Logo miteingebaut. Noch heute wird rund 
um den Globus Merchandise zu Totoro verkauft.

Die Animes von Studio Ghibli haben nicht immer eine japanische 
Kulisse: In ›Das wandelnde Schloss‹ (2004) zum Beispiel spielt die 
Geschichte in einer romantischen deutschen oder elsässischen 
Fachwerkstadt zur Zeit der Industrialisierung. Die imaginären Städte 
Europas im Film haben ein Vorbild in der Stadt Colmar, wo Miyazaki mit 
seinen Zeichnern vor Ort war. Die Geschichte dreht sich um eine junge 
Hutmacherin, die in eine alte Frau verwandelt wird, und einen Zaube-
rer, in den sie verliebt ist. Auch Krieg und Zerstörung spielen eine 
große Rolle: Ein Bombenangriff aus der Luft spielt auf das Schicksal 
vieler europäischer Städte im Zweiten Weltkrieg an.

Die Animes aus dem Hause Ghibli sind nicht nur für Kinder gemacht 
– militärische Konflikte und Zerstörung sind immer wieder präsent. 
Auch wenn Miyazaki sich als Pazifist versteht, sind in seinen Filmen  
des Öfteren Verknüpfungen zu seinen Erinnerungen an den Zweiten 
Weltkrieg zu sehen. Ein wiederholt auftauchendes Motiv sind außer-
dem fantastische Flugmaschinen und Luftschiffe. 

Nicht nur durch seine animierten Spielfilme erlangte das es 
Berühmtheit. Das Studio war seit der Gründung noch an zahlreichen 
anderen Produktionen und Co-Produktionen beteiligt. Dazu gehören 
neben den Filmen auch TV-Spots, Musikvideos, Dokumentationen und 
Videospiele, ab und zu auch TV-Serien. Zuletzt erschien im September 
2016 ›Die rote Schildkröte‹, ein 80-minütiger französisch-japanisch-
belgischer Animationsfilm von Michael Dudok de Wit. Ghibli war als 
einer der Co-Produzenten beteiligt. ›Die rote Schildkröte‹ war auch die 
erste Auslandsproduktion des Studios. Insgesamt wurden bisher 21 
Spielfilme sowie 13 Kurzfilme von Studio Ghibli gedreht und produziert. 
Im Oktober 2017 beginnt die Produktion des von Miyazaki angekündig-
ten Spielfilms, der 2020 erscheinen soll. Bisher ist lediglich bekannt, 
dass der Film auf einem irischen Kinderbuch basiert und in Japan 
spielen soll.

d
o weit, so gut. Hört man aber Japanerinnen 
und Japaner über das Leben in Deutschland 
berichten, könnte man mitunter auf die Idee 
kommen, sie würden ein völlig anderes Land 
meinen. Allerdings ist das auch kein Wunder, 
schließlich ist die gängige Vorstellung wohl 
nicht völlig unbegründet, dass nirgendwo sonst 

auf der Welt die Uhren so ticken wie in Japan und seine Bewohner die 
Welt mit ganz anderen Augen sehen. Eine Vorstellung, wohlgemerkt, 
die unter Japanern selbst nicht minder weit verbreitet ist.

Wie also fühlen sich nun Japaner hier, wie finden sie sich zurecht? 
In einer nicht repräsentativen Umfrage unter Japanern, die in Bremen 
leben oder Bremen besuchen, ergab sich folgendes Bild: Auch sie 
haben etwas zur deutschen Pünktlichkeit zu sagen, allerdings in einem 
etwas anderen Sinn. Dass der Deutsche an sich seine Verabredungen 
und Termine immer einhält, wurde nicht als etwas Besonderes 
gesehen. Das Klischee der pünktlichen Deutschen erscheint ihnen 
aber paradox, sogar beinahe komisch, wenn sie schockiert wahrneh-
men, wie wenig auf die Abfahrtzeiten der Busse und Bahnen Verlass 
ist. In Japan dagegen wird schon eine Verspätung von einer Minute als 
skandalös wahrgenommen.

Die Abfallbehälter an jeder zweiten Straßenecke sind für Japaner 
ein ebenso neuer Anblick wie der achtlos auf die Straße geworfene 
Müll. Ein geradezu unlogisches Phänomen, das jeder kennt, aber 
seltsam scheinen das wohl nur noch Leute zu finden, deren Straßen-
bild weder von dem einen noch von dem anderen definiert wird, selbst 
in Großstädten wie Tokio nicht.

Um zu verstehen, warum vielen Japanern diese Dinge auffallen, 
muss man sich zunächst mit ihrer Einstellung zum Leben vertraut 
machen. Seit jeher gilt als oberstes Prinzip, der Gesellschaft zu dienen 
und nicht das eigene Wohl in den Vordergrund zu stellen. Jeder soll zur 
Harmonie der Gesellschaft beitragen, insbesondere indem er oder sie 
jedem Menschen Höflichkeit und Respekt zollt, was bedeutet, das 
Gegenüber auf keinen Fall zu kompromittieren oder für Empörung zu 
sorgen. Ein Beispiel dafür ist die Sache mit dem Gesichtsverlust, der 
unter allen Umständen zu vermeiden ist. Heißt: Die meisten Japaner 
würden niemals in der Öffentlichkeit Gefühle zeigen, vor allem nicht 
Wut oder Trauer. Damit soll verhindert werden, dass man einen 
anderen zur Anteilnahme an den eigenen Emotionen verpflichtet. 
Genauso wenig würde man direkt sagen, dass man mit Dingen nicht 
einverstanden ist. Stattdessen wird – man ahnt es schon – gelächelt.

Was das für ihr Leben in Deutschland bedeutet? Am Anfang stand für unsere 
Gesprächspartner eine schwierige Phase, in der es galt, die eigenen tief verwur-
zelten Hemmungen zu überwinden, um der Direktheit der Deutschen nicht schutz-
los ausgeliefert zu sein. Die wissen mitunter nämlich gar nicht, dass Japanerinnen 
und Japanern die eigene Meinung, eine Bitte oder ein klares Nein höchst selten 
über die Lippen kommen. Und den Unterschied zwischen einem japanischen 
Lächeln, das Freude und einem, das Trauer bedeutet, können Deutsche erst recht 
nicht erkennen. Da scheint es doch wesentlich unkomplizierter, einfach mal 
Tacheles zu reden.

Nichtsdestotrotz bedarf es wohl einer Zeit der Gewöhnung und Abhärtung, bis 
zum Beispiel Schimpftiraden von genervten Verkehrsteilnehmern oder unwirsche 
Kommentare in Alltagssituationen an Japanern vorbeigehen, ohne ein Gefühl von 
Verunsicherung zu hinterlassen. Interessanterweise empfinden viele vor allem 
Erlebnisse im Dienstleistungssektor als Grobheiten, sei es, dass man den Rücken 
einer Verkäuferin nach dem Regal mit den Spülmitteln fragt und nicht mehr als 
einen richtungsweisenden Finger zu sehen bekommt, oder sei es, dass einem die 
Ladentür vor der Nase zugeschlagen wird, weil die erste Sekunde des Feier-
abends angebrochen ist.

Das liegt aber auch an den enorm hohen Standards in Japan. Was nicht nur 
heißt, dass der Kunde tatsächlich wie ein König behandelt wird, sondern auch, 
dass die meisten Japaner nur einen Bruchteil ihrer Urlaubstage nehmen und viele 
Überstunden machen. Für sie ist es deshalb komisch, sich in Deutschland eine 
Woche am Stück freizunehmen und darauf zu vertrauen, dass sie nicht der 
Faulheit bezichtigt werden. Doch umso mehr wissen sie es schlussendlich zu 
genießen, genauso wie das Feierabendleben, bei dem man wirklich mal abschal-
ten und Abstand von der Firma nehmen kann, während in Japan meist etwas mit 
den Kollegen unternommen wird.

Und diesen Feierabend genießen sie gerne – ganz klischeehaft – in den 
deutschen Biergärten, zumindest solange sie nicht mit den Toiletten konfrontiert 
sind, die statt einer Vielzahl von Hightech-Funktionen zum Wohlfühlen nur den 
Standard aufweisen, der sie schnell wieder zu ihrem Bier flüchten lässt. Aber 
warum sollte man sich bei der Musikauswahl auch auf Toiletten aufhalten? 

Ob man sich nun im Ausland umhört oder die Deut-
schen selbst fragt – in den Köpfen der Menschen 
gibt es ein recht einhelliges Bild von der typisch 
deutschen Mentalität. Einmal abgesehen von der 
weltbekannten Liegestuhl-Eroberungstaktik am 
Hotelpool, werden der und die Deutsche als pflicht-
bewusste, zielorientierte Arbeitstiere gesehen und 
haben den Ruf, nicht nur Wert auf Ordnung, sondern 
vor allem auch auf Pünktlichkeit zu legen. 

m a I s c H a  l ä s s I g

Studio Ghibli ist ein weltberühmtes japanisches Zeichentrickstudio dessen filme auch außer-
halb Japans sehr erfolgreich sind. ›chihiros reise ins Zauberland‹ (2001), ein Märchen um 
ein Mädchen, das in eine fantastische Welt von Göttern und Geistern gelangt, wurde sogar 
mit dem oscar für den besten Animationsfilm und mit dem Goldenen Bären ausgezeichnet. 
damit ist er der weltweit meistausgezeichnete Zeichentrickfilm.

Geister uNd flugmaschiNEN
K a t J a  w I l l e
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bei der Takarazuka Revue, die ihren ersten Auftritt 1914 hatte. 
Wie im Kabuki ist Takarazuka eine Mischung aus Schauspiel, 
Gesang und Tanz und die Schauspieler haben alle das gleiche 
Geschlecht. In diesem Fall sind es ausschließlich die Frauen, 
die hier die Stücke aufführen. Selbst männliche Rollen werden 
von Frauen übernommen. Vor circa einem Jahrhundert waren 
es dann die sogenannten ›Moga’s‹, die ›modern girls‹, die mit 
Geschlechterrollen brachen. Diese Frauen waren die ersten, 
die in der Öffentlichkeit Hosen trugen und sich die Haare kurz 
schnitten. Die Mehrheit fand sie damals zu wenig feminin und 
bezeichnete sie als hässlich. Heutzutage ist dieser Look mehr 
oder weniger normal unter jungen Frauen und die ›Moga‘s‹ 
gelten als Stilikonen in der japanischen Modewelt.

Auch Homosexualität war in der Geschichte Japans, bis auf 
kurze Unterbrechungen, immer legal und ist auch heutzutage 
akzeptiert. Die Ehe für Homosexuelle gibt es zwar nicht, vor 
ein paar Jahren führten einige Bezirke aber zumindest 
symbolische Lebenspartnerschaften für homosexuelle Paare 
ein.

Die Manga-Szene setzt sich ebenfalls mit Geschlechterrol-
len auseinander, erzählt Katharina Hülsmann, wissenschaftli-
che Mitarbeiterin der Uni Düsseldorf. In Sho-jo-Mangas, einem 
Manga-Genre, das für Mädchen gedacht ist, gibt es beispiels-
weise die Figur des ›Magical Girl‹: ein Mädchen, das sich 
durch Magie verwandelt und gegen Bösewichte kämpft. ›Hier 
stehen ganz klar junge Mädchen als Heldinnen im Fokus‹, sagt 
Hülsmann. Der Sho-jo-Manga hat zudem auch eine lange 
Tradition, was das Gender Bending angeht: ›Die Geschichten 
handeln von Protagonistinnen wie etwa in Ribon no Kishi,  
Lady Oscar oder Utena, die in männlicher Kleidung auftreten.‹ 
Wobei Ribon no Kishi bereits 1953 erschien.

Im Seinen-Manga, der ursprünglich vor allem für junge 
Männer gemacht wurde, werden auch LGBTQIA*-nahe 
Themen behandelt. ›Beispiele sind Oto-to no Oto von Gengoroh 
Tagame, der sich mit Homosexualität und Homophobie 
auseinandersetzt, oder Ho-ro- Musuko von Takako Shimura, in 
dem es um den Alltag von einem Transgender-Mädchen und 
einem Transgender-Jungen geht‹, erzählt Hülsmann.

Auch wenn die japanische Gesellschaft sich heutzutage 
mehr mit Geschlechterrollen auseinandersetzt und diese 
immer wieder anzweifelt, ist das Brechen dieser Normen 
größtenteils noch ein Tabu. Chiavacci: ›Homosexualität ist 
zwar legal, trotzdem gehen Homosexuelle teilweise immer 
noch heterosexuelle Scheinehen ein, um der Erwartungshal-
tung der Gesellschaft gerecht zu werden. Auch wenn es 
akzeptiert wird, reden mögen viele Japaner noch nicht 
darüber.‹

*Englische Abkürzung für Lesben, Schwule, Bisexuelle,  
Transgender, Queers, Intersexuelle und Asexuelle

Wenn man durch tokios angesagtes Viertel Harajuku läuft, bekommt man 
modisch etwas zu sehen. Viele junge leute nutzen hier die Straßen als catwalk 
und präsentieren ihre außergewöhnlichen outfits. dabei lässt sich nicht  
unbedingt auf den ersten Blick erkennen, ob man gerade einem Mann oder 
einer frau hinterhergeschaut hat.

rOllenspiele iN JapaN 
s a b r I n a  K ö r n e r Musik aus Japan wird auch  

in europa immer populärer – 
und kein exotenbonus weit und 
breit. wir stellen hier eine 
kleine Auswahl aus gefühlt 
zwanzig Millionen Projekten vor.

g ender Bending, also das Aufweichen der Ge-
schlechterrollen, und Crossdressing, das Tragen 
von Kleidung, die traditionell dem anderen 
Geschlecht zugeordnet wird, sind seit einigen 
Jahren Trend in Japan. Um Sexualität geht es 
hierbei aber meistens weniger. Japanische 

Männer, die sich entscheiden, Make-up und androgyne Outfits 
zu tragen und sich die Haare bunt zu färben und zu stylen, 
wollen weder unbedingt als Frau wahrgenommen werden, 
noch müssen sie homosexuell sein. ›Sie wollen sich mit ihrem 
Look ausdrücken und die Norm brechen, die Männer 
einschränkt, sich auf eine bestimmte Weise zu kleiden und zu 
verhalten‹, erzählt Dr. David Chiavacci, Professor der sozial-
wissenschaftlichen Japanologie der Uni Zürich. 

Ob dieser ›geschlechterlose‹ Trend lange anhalten wird, da 
ist sich Chiavacci nicht sicher, allerdings hat Japan bereits 
eine Geschichte, was Crossdressing und Gender Bending 
angeht: Kabuki, das japanische Theater, gibt es bereits seit 
dem 17. Jahrhundert und die Theatergruppen bestehen nach 
wie vor ausschließlich aus Männern. Das heißt, auch die 
weiblichen Rollen werden von Männern gespielt, ähnlich wie 

Ein Meisterwerk an Koordination: acht 

Menschen  auf der Bühne, die mit aller Kraft auf die 

Pauke hauen und doch zugleich von einer nicht gleich 

zu erkennenden Zartheit im Umgang mit dem Material 

bestimmt  zu sein scheinen. Die traditionelle japanische 

Musik des 1996 gegründeten Percussion-Ensembles 

Masa-Daiko ist von einer mitreißenden Dynamik. Das 

Archaische, das man zuerst vermutet, löst sich bald auf 

in der Wahrnehmung einer Performance, in der alle ihren 

Platz haben: Jeder Schlag sitzt und treibt das gemeinsame 

Projekt nach vorne. Dass das ohne folkloristisches Theater 

nicht ganz auskommt, ist schade, aber auch nicht weiter 

tragisch. Eine Performance von Masa-Daiko ist primär ein 

körperlich intensives Erlebnis und ob die Leute auf der 

Bühne traditionelle japanische Gewänder tragen, ob man der 

Deko also Beachtung schenkt, bleibt jedem selbst über- 

lassen.  Hans Ast
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Rockmusik aus Japan schwappt immer 

mal wieder in Wellen nach Deutschland. Die erfolg-

reichste Rockband in der Geschichte des Landes, die 

auch in Europa bekannt ist, ist X Japan. Die Formation 

wurde 1982 gegründet und hat über 30 Millionen Alben, 

Singles und Videos verkauft. Sie gilt als Mitbegründer des 

›Visual kei‹. Mit diesem Begriff werden in Japan optisch 

auffällige Musiker bezeichnet, die von ihren Fans nachge-

ahmt werden. X Japan spielen Progressive Rock und Metal, 

haben aber auch einige Balladen veröffentlicht, die ebenfalls 

sehr erfolgreich waren, zum Beispiel ›Crucify my Love‹ und 

›Endless Rain‹. Nach wechselnder Besetzung und der 

Auflösung der Band 1997 sind sie jetzt wieder aktiv, allen 

voran Bandleader Yoshiki, der noch in einigen anderen 

Bandprojekten involviert ist. Sie präsentieren ihre Dokumen-

tation ›We are X‹ auch in Deutschland. Katja Wille
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Noise, auch wenn er beim ersten 

Eindruck roh und grobschlächtig klingt, ist genauso 

vielgestaltig und differenziert wie jedes andere Genre. 

Und die konsequenteste Ausformulierung harscher 

Noise-Musik kommt seit den Neunzigern aus Japan. Masami 

Akita aka Merzbow zuallererst: Die Frequenzen, die dieser 

Mann mit seinen Geräten freisetzte, waren bis dahin in 

dieser Dichte und Massivität tatsächlich ungehört. Und 

unerhört: Dass da einer aus einer vorgeblich simplen Idee 

– mach deine  Musik so machtvoll, fordernd und übersteuert 

wie es eben geht – eine alles zerdrückende, energetische 

Welt aus Krach geschaffen hat, unter Zuhilfenahme von 

Laptops und zahlreichen selbstgebastelten, na ja, Instru-

menten. 2000 erschien das bis dato entstandene Gesamt-

werk in der Merzbox, auf 50 CDs, inzwischen sind noch 

einmal mindestens 50 Alben hinzugekommen. Wenn man 

das alles in voller Lautstärke durchgehört hat, ist man ein 

anderer. Im besten Fall fragmentiert Merzbows Krach den 

Hörer und im allerbesten Fall setzt er ihn im selben Zuge 

wieder neu zusammen. Benjamin Moldenhauer
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Im Vergleich zu Britpop ist J-Pop eine 

vergleichsweise lose Genrebezeichnung. Ist Ersterer 

noch mit einem konkreten Sound verbandelt (Gitarre 

plus Genöle, verkürzt gesagt), ist ›J-Pop‹ da wesentlich 

offener – japanische Texte sind allerdings Voraussetzung. 

Ansonsten geht musikalisch einiges: Soundtrack zu Animes, 

Plastikpop, Sixties-Retro (bevor dergleichen populär wurde). 

Exemplarisch ist  hier Ayumi Hamasaki: Seit ihrer 1998 

erschienenen Debüt-Single ›Poker Face‹ gehört sie zu den 

erfolgreichsten J-Pop-Stars. Die Musik, bis heute: Pop, 

perfekt produziert – eine glatte Oberfläche, auf er alle 

erdenklichen Projektionen Platz haben. Sie füllt damit 

Stadien und das Ganze erinnert an Helene Fischer-Konzerte. 

Ein makelloses Bild. Hans Ast 
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r e d e n  m I t  w u t b ü r g e r n

Wie kann man mit Populisten streiten? Der junge Philosoph 

Daniel-Pascal Zorn hat sich über Monate in den sozialen 

Medien herumgetrieben, diskutiert, Argumentationsstrategien 

ausprobiert und dann zwei Bücher zum Thema verfasst: ›Logik 

für Demokraten. Eine Anleitung‹ und (mit zwei Co-Autoren) 

›Mit Rechten reden. Ein Leitfaden‹. Am 9. November um  

19 Uhr wird er im sfd Bremen (Dammweg 18–20) erzählen, 

wie man auch mit rechtsradikalen Wutbürgern sprechen kann, 

ohne die Nerven zu verlieren.

s e H n s u c H t  e u r o P a

Wie kann gutes Zusammenleben in Vielfalt gelingen? Wann 

fühlen wir uns willkommen? Was bedeutet ›Heimat‹ und was 

brauchen wir, um heimisch zu werden? Vom 5. November 

2017 bis zum 7. Januar 2018 ist im Hafenmuseum Bremen die 

Ausstellung ›Sehnsucht Europa‹ zu sehen, für die sich 

Kulturschaffende mit diesen Fragen auseinandergesetzt 

haben. Der Schlachhof ist mit dem Projekt ›100 Faces – 100 

Stories‹ vertreten. 

Weitere Informationen unter www.sehnsucht-europa.com. 

t e a m  w e l c o m e

Die Studierenden vom Team Welcome der Hochschule 

Bremen laden einmal im Monat junge Menschen aus den 

Flüchtlingswohnheimen der Nachbarschaft ein, um mit ihnen 

im Café International für ein paar Stunden zusammenzukom-

men, sich kennenzulernen und auszutauschen. Spenden in 

Form von Getränken und Snacks werden gerne gesehen und  

interessierte junge Leute sind immer willkommen. Weitere 

Informationen und aktuelle Termine findet man auf der 

Facebook-Seite ›Team Welcome‹.

d a s  K l u b  s a n d w I c H

Pünktlich zur Mittagspause um 12.30 Uhr öffnet das Wilhelm 

Wagenfeld Haus gemeinsam mit dem Klub Dialog jeden 

Donnerstag seine Türen und bietet, neben dem leckeren  

Klub Sandwich und Sitzgelegenheiten, Raum zum Netzwer-

ken, für Austausch und Gespräche. Am Ende gibt es für 

Interessierte eine Führung durch die Ausstellung. Eingeladen  

sind alle. Für Mitglieder kostenlos, alle anderen werden für 

zwei Euro temporäres Klub-Mitglied.

www.klub.dialog.de/klub-sandwich

a n t I  n u K e  s H I t

Die Ausstellung ›ANTI NUKE SHIT vol.6‹ wird unter anderem 

von Soe Sezuki organisiert und ist Teil des Begleitprogramms 

zum Eco Fest. Internationale TattookünstlerInnen zeigen mit 

sehr unterschiedlichen Techniken und Materialien ihre Ge- 

danken und Ideen zur Atompolitik: 3.–10. November im 

Antiquariat Seitenblick Contrescarpe 45. Jeweils Mo –Sa 

9–14 und 15.30–18 Uhr, Eintritt frei.  Am 4.November findet 

dort von 16 –18 Uhr eine Teatime  statt mit Künstlergespräch.

v I e l  J a z z

Die weltbeste Big Band kommt aus Berlin. Im Andromeda 

Mega Express Orchestra spielen sich wenigstens 18 Leute 

quer durch die Musikgeschichte. So viel unerschrockene 

Neugier gibt es zurzeit nur selten. Alles geht in diesen 

Kompositionen: Freejazz, Danny Elfman, Sun Ra, Swing, 

Schostakowitsch. Die Platten erscheinen auf dem Notwist-

Label Alien Transistor, das passt. Am 19. Oktober spielt die 

Band im Kleinen Haus des Bremer Theaters. Der Abend wird 

von den sehr geschätzten KollegInnen der Jazzahead 

veranstaltet.

m I t  d e r  a n g s t  l e b e n

Nicholas Müller ging es lange Zeit nicht gut. Auch als er  

noch Sänger der Band Jupiter Jones war, wurde er von einer 

massiven Angststörung und von Panikattacken geplagt. Nach 

seinem Ausstieg aus der Band hat er seine Erfahrungen 

aufgeschrieben. Entstanden ist ein sehr direktes Zeugnis 

eines schwierigen Kampfes mit einer Krankheit und  

damit auch mit sich selbst. Am 11. Oktober liest er im Tower 

aus  seinem Buch ›Ich bin dann mal eben wieder tot. Wie ich 

lernte, mit der Angst zu leben‹.

e d I n a  m e d r a 

Seit knapp zwei Jahren ist Edina Medra verheiratet, 
Hausbesitzerin und Mutter – ganz schön viel auf einmal, 
aber die Medienwissenschaftlerin hat schon so manchen 
Bogen in ihrem Leben elegant genommen, da wirft sie 
das nicht aus der Kurve. Sie hat sich auch zweimal dafür 
entschieden, ein Jahr lang nur noch das Nötigste zu 
sagen und sich ganz auf das Beobachten zu konzentrie-
ren. ›Sehr zu empfehlen‹, sagt sie. Im ›Normalzustand‹ 
ist sie dagegen lebhaft, offen, zugewandt und lacht gern.

Die 41-Jährige ist in Rumänien geboren, in Transsylvani-
en in einem Ort, für den es gleich drei Namen gibt, einen 
rumänischen, einen ungarischen und einen deutschen. Es 
ist außerdem eine Gegend, wo die Bären bis an die 
Stadtgrenzen kommen, eine ganz andere Welt. Ihre Familie 
gehört zur ungarischen Minderheit, hat aber immer Wert 
darauf gelegt, sich in dieser Nische nicht zu verkriechen. 
›Mein Vater wollte immer, dass wir uns da, wo wir leben, 
voll integrieren‹, erzählt sie. Das bedeutete an erster Stelle, 
Rumänisch so gut zu sprechen wie alle anderen. ›Die 
Schulen dort waren meist sechszügig und davon waren 
zwei Klassen für die ungarische Minderheit, aber da war ich 
nie drin, ich war immer in den rumänischen Klassen.‹

Ihre Vorfahren mütterlicherseits und väterlicherseits 
hießen Vogel und Pichlmayer, waren also deutsch, was 
ihnen später die Ausreise nach Deutschland als Spätaus-
siedler ermöglichte. ›Meine Mutter hat meine Oma immer 
ermahnt, dass sie Deutsch mit mir spricht, aber sobald 
meine Mutter aus dem Raum war, haben wir wieder 
Ungarisch gesprochen‹, lacht Medra. Dafür hatte sie dann 
Privatunterricht in Deutsch. Und wieder galt für sie als 
14-Jährige, die dann in Stuttgart gelandet war, das Gleiche 
wie früher, nämlich die Sprache so zu lernen, dass sie sich 
von ihrem Umfeld nicht abhebt. Da hat sie das erste Mal 
geschwiegen und lieber genau zugehört.

›Ich habe dann später sogar geschwäbelt, wenn ich 
beim Handball oder beim Volleyball war.‹ Doch vor der 
gelungenen Integration stand die schwierige Schulsuche. 
Das rumänische Schulsystem hat Noten von eins bis zehn, 
wobei zehn die beste Note ist. Sie hatte einen Notenschnitt 
von 9,8 mitgebracht, trotzdem sollte sie hier entweder auf 
die Hauptschule oder zumindest eine Klasse wiederholen. 
›Ich bin meiner Mutter wirklich dankbar, dass sie den 
diversen Schulleitern  gegenüber darauf bestanden hat, 
dass ich auf ein Gymnasium komme, ohne eine Klasse 
wiederholen zu müssen.‹ Geschockt war sie dort allerdings 
vom Matheunterricht, ›der war mindestens drei Jahre hinter 
dem zurück, was wir in Rumänien hatten‹. Im ersten 
Zeugnis stand zwar noch eine Vier in Deutsch, dafür aber 
bei Mathe, Physik und Chemie jeweils eine Eins. 

Mathematische Rätsel haben sie schon immer gelockt, 
auch deshalb hat sie bereits in der Grundschule Preise bei 
Mathematik-Wettbewerben gewonnen. Einer Sache ist sie 
allerdings nie auf die Schliche gekommen: Ihre Mutter lebte 

bereits in Deutschland und 
hatte als Architektin einen Job 
gefunden, während Edina mit 
ihrem Vater noch in Rumänien 
war. In der Zeit schrieb ihre 
Mutter ihr Briefe, die – nicht 
unüblich im Ceauçescu-Regime 

– manchmal geöffnet waren, oft 
aber auch nicht, doch immer 
stand eine kleine Zahl drauf. ›Ich 
habe versucht herauszufinden, 
ob da ein Muster zu erkennen 
ist, ob ich die Zahlen irgendwie 
zuordnen kann.‹ Doch diese 
Chiffren bleiben ein Geheimnis 
der Geheimpolizei Securitate.

Nach dem Abitur entschied 
sich Edina Medra nicht für ein 
Ingenieursstudium, sondern 
schrieb sich in Oldenburg für 
Kommunikation und Ästhetik 
mit den Nebenfächern Psycholo-
gie und Wirtschaft ein. Und zu ihrer eigenen Überraschung 
entdeckte sie ihre Leidenschaft für die Medienwissen-
schaft. ›Das sollte eigentlich nur ein Zwischenschritt sein, 
aber dann habe ich es doch zu Ende studiert‹, erzählt sie. 
Ein Jahr in den USA war auch dabei, dort hieß das Fach 
dann Mass Communication. Nach dem Abschluss landete 
sie bei Radio Bremen. ›Die suchten damals ständig 
Assistenten, weil man nur eine bestimmte Zeit dort 
arbeiten durfte, dann wurde man gesperrt, bevor man 
irgendwann wieder einen neuen Vertrag bekam‹, erklärt sie 
die damalige Vermeidung von Festanstellungen bei Radio 
Bremen. 

In diesem neuen Umfeld verlegte sie sich erst mal 
wieder aufs Schweigen und beobachtete stattdessen den 
Betrieb. ›Als Assistentin bist du quasi unsichtbar, das fällt 
gar nicht auf, wenn du nicht redest. Erst mit der Zeit haben 
die das gemerkt und dann haben sie vermutet, dass ich mir 
ganz tiefschürfende Gedanken zu allem mache, auch wenn 
ich nur über den nächsten Einkauf nachgedacht habe‹, 
amüsiert sie sich. Funkhaus Europa, Nachrichtenredaktion 
und Marketingabteilung waren ihre Stationen im Sender, 
bevor sie sich 2005 bei der Bremischen Landesmedienan-
stalt (Radio Weser.TV) bewarb und eine feste halbe Stelle 
bekam. Dort ist sie heute noch, mittlerweile als Referentin 
für Medienkompetenzprojekte und Netzwerkprojekte, die 
sie auch moderiert. Parallel hat sie sich eine Selbstständig-
keit aufgebaut, die es ihr erlaubt, eigene Filme zu produzie-
ren. Überwiegend Dokumentationen und Portraits findet 
man in ihrem Portfolio, vermutlich weil ihr das genaue 
Beobachten einfach mehr liegt als das Inszenieren einer 
fiktiven Wirklichkeit.    g u d r u n  g o l d m a n n

foto:  marIna lIlIentHal
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nicht zum ersten mal bleibt eine Hollywood-neuverfil-
mung weit hinter den erwartungen zurück, aber die 
aktuelle verfilmung von Ghost in the Shell stieß auf 
besonders harsche Kritik. der Film basiert auf dem 
gleichnamigen manga von masamune shirow, der 1989 
erschienen und 1995 als anime verfilmt worden ist. 

die erste Verfilmung ist ein Sci-fi-Klassiker, der 
zusammen mit titeln wie Blade Runner und The Matrix 
genannt wird. Er überzeugt sowohl mit seiner liebe 
zum detail, mit der er eine futuristische Welt malt, als 
auch mit seiner ambitionierten Auseinandersetzung mit 
ethischen und philosophischen fragen. die Geschichte 
spielt in Japan im Jahre 2029. cyborgs sind zur realität 
geworden, Menschen lassen ihre Körper teilweise oder 
ganz ersetzen – die Menschheit definiert sich durch die 
trennung von Geist (Ghost) und Körper (Shell) neu. 

die dem Innenministerium unterstellte Spezial- 
einheit Sektion 9 um Motoko Kusanagi jagt den Hacker 
Puppetmaster, einen Ghost ohne menschlichen ur- 
sprung, der sich seiner selbst bewusst wurde und als 
neue lebensform um Asyl bittet. Sein eigentliches Ziel 
ist es jedoch, mit Kusanagis Ghost zu verschmelzen und 
so eine völlig neue lebensform zu erschaffen, die sich 
im Netz digital fortpflanzen kann. Ghost in the Shell ist 
heute, im Zeitalter von deepMind und der wachsenden 
Angst vor dem Andersartigen, aktueller denn je. 

umso unverständlicher ist also Hollywoods Ansatz 
bei dieser Neuverfilmung. Nicht nur der Anime von 
1995 dient als Vorlage, auch ein aus dem Zusammen-
hang gerissenes Ensemble aus anderen teilen des 
immer noch wachsenden Ghost in the Shell-franchise 
wurde auf 106 Minuten zusammengeschnitten. So 
bleibt am Ende ein Science-fiction-Actionfilm, der 
mithilfe von aus dem Kontext gerissenen Szenen eine 
unoriginelle Geschichte erzählt: Major Mira Killian 
(Scarlett Johansson) ist das resultat der ersten vollstän-
digen transplantation eines menschlichen Gehirns in 
einen vom marktführenden Konzern Hanka robotics 
hergestellten Körper. Zusammen mit dem team von 
Sektion 9 ist sie auf der Jagd nach einem Hacker 
namens Kuze, der es sich zum Ziel gesetzt hat, führen-
de Mitarbeiter von Hanka robotics zu ermorden. 
Während der Verfolgung wird Killian bewusst, dass 

ihre Erinnerungen lediglich implantiert sind und sie 
begibt sich auf die Suche nach ihrer Vergangenheit. 
dabei stößt sie auf ihre frühere Verbindung zu Kuze, 
der sich mit ihr digital vereinen will, um an Hanka 
robotics rache zu nehmen. 

der Plot ist ein altbewährtes Konzept, das beispiels-
weise an das Robocop-remake von 2014 erinnert. 
Einmal mehr stellt Hollywood die unantastbarkeit von 
Identität und Individualität in den Vordergrund und 
verkehrt dabei den denkansatz des originals ins 
Gegenteil. Während Masamune Shirow zu definieren 
versucht, was menschliches leben und somit die 
Gleichwertigkeit von lebensformen eigentlich aus-
macht, verfolgt er dabei einen Ansatz, der das Individu-
um in den Hintergrund rückt. In der ursprünglichen 
Version akzeptiert Kusanagi das Angebot des Puppet-
masters, gibt ihre Identität auf und verschmilzt mit ihm 
zu einer neuen lebensform. In der Neuverfilmung geht 
man dieser vor allem in der westlichen Welt verstören-
den Wendung aus dem Weg. Kuzes rache ist psycholo-
gisch nachvollziehbar, rückt jedoch keine unbequemen 
philosophischen denkansätze mehr in den Vorder-
grund.

Vielleicht ist der ursprüngliche Inhalt zu gewagt in 
Anbetracht der Altersfreigabe beider filme in Amerika 
(1995 r, 2017 PG-13). und auch die Empörung über das 
Whitewashing durch die Besetzung japanischer 
charaktere mit westlichen Schauspielerinnen und 
Schauspielern war zu Beginn wohl noch nicht absehbar. 
dreamWorks erwarb die filmrechte 2008 und verpflich-
tete Jamie Moss als drehbuchautor. Bis zum drehbe-
ginn 2016 waren laut einem Interview mit drehbuchau-
tor William Wheeler sechs oder sieben Autoren am 
Skript beteiligt, deren Endresultat leider nicht überzeu-
gen kann. Interessant hierbei ist allerdings, dass 
Whitewashing in Japan kaum eine rolle spielt. In 
Interviews zeigen sich japanische Zuschauer besonders 
von Scarlett Johanssons darstellung begeistert, wäh-
rend sie takeshi Kitano eher kritisieren. In Hollywood 
stehe das schauspielerische Können über der Nationali-
tät, so die Befragten. 
Ghost in the Shell // Japan 1995, Regie: Mamoru Oshii
Ghost in the Shell // USA 2017, Regie: Rupert Sanders

Ta n j a  A s s e l n 

Ghost in the shell
Hollywoods rüder Umgang mit Ursprungsmaterial

Viewer’s
cOrner

J a n - Pau l  K o o p m a n n

Die letzten Jahre der menschheit 

Als der Zug endlich auf Kischinew zurollt, den ort des antisemitischen Massakers, bleibt im 
Inneren ein lang erwarteter Heiratsantrag unbeantwortet. diesmal ist es kein cliffhanger, der 
doof Spannung anheizen und zum Weiterlesen anstacheln soll. Nein, es ist tatsächlich das 
Ende: Mit diesem kürzlich auf deutsch erschienenen fünften Band schließt Joann Sfar seinen 
comic ›Klezmer‹ eine Armeslänge entfernt vom Höhepunkt.

Seit 2007 begleitet der Avant-Verlag die reisenden Musikanten durch das osteuropa der 
ausgehenden Zarenzeit. oder genauer: durch das, was sich die jüdische folklore darunter 
vorstellt. Sfar interessiert kaum die reale Historie, sondern das lebensgefühl des ›Schtetls‹, 
das Musik und dichtung des osteuropäischen Judentums hervorgebracht hat. da reisen diese 
Menschen fünf Bücher lang herum, schlagen sich als klein- und richtigkriminelle romantiker 
durch und machen Musik. Erinnerungen an eine nie geschehene Vergangenheit nennt Sfar 
das irgendwo.

dass es trotz aller Nostalgie um keine besonders heimelige Welt geht, hatte Sfar bereits in 
seinen ersten Panels klargestellt: Im verschneiten russischen Nirgendwo kommt eine 
zehnköpfige Klezmer-Kapelle ins dorf, um für ein bisschen Gage zu musizieren. das ist noch 
kurz ganz hübsch und ein bisschen kitschig, bis im dorf – auf Seite zwei – bereits eine 
Kapelle sitzt und die anrückende Konkurrenz kurzerhand über den Haufen schießt. und 
zwar so richtig, mit feuer, rauchwolken und einem im Kugelhagel zerplatzenden Pferdekopf.

das klingt schlimmer als es aussieht. Sfars stets als doppelseite konzipierten Aquarelle 
entfalten eher einen Gemütszustand, als dass sie einen mit realismen anöden oder ekeln. da 
ist so ein zerfetzter tierkörper Ausdruck von Brutalität, ja, aber eben kein Splatter. das 
Gemetzel fügt sich ein in eine Welt aus langen Schatten, Abenden am feuer, Verliebten in 
der Badewanne (eine der zärtlichsten liebesgeschichten aller Zeiten übrigens – nicht nur im 
comic, sondern überhaupt) und immer wieder dem Musizieren als tätigkeit zwischen 
mühseligem Handwerk und emotionaler Hingabe. Wasserfarben schwappen expressionis-
tisch über den mitunter hektischen Zeichenstrich. Sind die Szenen anfangs nur dezent 
verfremdet, zerlegt sich das Bild gerade im fünften Band immer wieder in abstrakte formen.
die figuren gehen auf ihrer reise nach Kischinew an ihre Grenzen. Sie begleiten den dichter 
Bialik, der ein Massaker dokumentieren soll – und letztlich scheinen die realistischen 
Zeichnungen da nicht mehr so recht mitzukommen.

Wirklich atemberaubend ist, wie Sfar die Geschichten seiner Protagonisten in all ihrer 
Widersprüchlichkeit, tragik und Schönheit entfaltet. Wie er das leben noch feiert (weniger 
pathetisch lässt sich das nicht sagen), während bereits der mörderische Antisemitismus 
wütet. Es gehe ihm um die, die trotz allem in Europa bleiben, sagt Sfar, die nicht nach Palästi-
na auswandern. und weil das für die Allermeisten den tod bedeutet hat, kann die Geschichte 
auch gar nicht anders als abrupt enden. ›Nie zeichne ich Auschwitz‹, schreibt Sfar hand-
schriftlich ins Nachwort. ›fehlt mir der Mut? oder das Vertrauen in meine Zeichnungen?‹

die Massaker von Kischinew haben schon damals, ab 1903, für internationales Entsetzen 
gesorgt. In diesem comic stehen sie für die Ausweglosigkeit und damit – ob Sfar will oder 
nicht – die unbedingte Notwendigkeit Israels. Juden haben in Kischinew beinahe die Hälfte 
der Bevölkerung ausgemacht und waren, wie man heute so sagt, vorbildlich integriert. 
Antisemiten hat das noch nie interessiert.
Joan Sfar: Klezmer //  Avant-Verlag 2017 // fünf Bände 
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Das Lieblingswort dieser neunköpfigen Band ist: Bewegung.  
Einmal natürlich die Bewegung auf und vor der Bühne, die noch bei 
keinem Konzert von Irie Révoltés ausgeblieben ist. 17 Jahre lang 
haben sie die Bühnen landauf, landab mit einer mitreißend präg-
nanten Mischung aus Musik und politischem Engagement bespielt. 
Zum anderen also geht es um Bewegung in einem politischen Sinn: 
›Die Leute kommen erst mal, weil sie wissen, dass es bei uns ab-
geht. Dann aber kriegen sie mit, worum es noch geht. Wir bringen 
sie dazu, sich zu engagieren, sich zu bewegen.‹

Es ist nicht zu viel gesagt, wenn man behauptet, dass die  
Heidelberger in den letzten zehn Jahren einen ähnlich zentralen 
Status für Aktivisten und politisch Interessierte eingenommen ha-
ben wie in den Siebzigern Ton Steine Scherben. Man habe da einen 
Spagat geschafft, sagt Sänger Mal Élevé – mit großem Erfolg die 
eigene Musik spielen zu können, die auch tatsächlich, über 17 Jahre 
lang, die eigene Musik, mit den eigenen Inhalten, bleiben konnte. 

Und die Musik hat es in sich. Irie Révoltés – die glückliche Re-
volte – haben die energetischsten Versatzstücke aus Reggae, Ska 
und Dancehall destilliert und zu einer beglückend-brodelnden  
Mischung verrührt. Gesungen wird zumeist auf Französisch, auf 
den letzten Alben aber auch verstärkt auf Deutsch. Fundamental 
neu ist das nicht – aber doch so durchschlagend und melodien-
reich, dass man bei jedem Stück meint, man höre dergleichen zum 
ersten Mal. 

Rundum singulär für eine Band dieser Größenordnung ist hin-
gegen das politische Engagement. Die Band ist verbunden mit  
Initiativen wie Viva con Aqua, hat in der Flüchtlingskrise dezidiert 

Stellung bezogen und zuletzt im Rahmen der Proteste gegen den 
G20-Gipfel gespielt. ›Die Bandmitglieder haben jahrelange Demo-
Erfahrung, wenn sie nicht spielen, dann laufen sie mit‹, wusste die 
FAZ im Nachgang der Ausschreitungen in Hamburg zu berichten. 
Oft organisieren Irie Révoltés rund um ihre Konzerte kleine Demos 
und Protestkundgebungen. Und wer einen funktionstüchtigen Roll-
stuhl mitbringt und für den von Mal Élevé mit gegründeten Verein 
›Rollis für Afrika‹ spendet, darf umsonst ins Konzert.

Mit der glücklichen Revolte aber soll nun Schluss sein, die Band 
gab Ende des letzten Jahres ihre bevorstehende Auflösung bekannt. 
Man wolle es aber, so die Ankündigung damals, 2017 noch einmal 
richtig krachen lassen. Und das unter anderem im Schlachthof. 
Dass das von uns veranstaltete Bremer Abschiedskonzert wegen 
der großen Nachfrage ins Pier 2 verlegt werden musste, freut uns 
einerseits: Es zeigt, für wie viele Menschen diese Band und ihre 
Inhalte bedeutsam sind. Und es betrübt uns andererseits, weil wir 
Irie Révoltés gerne noch ein weiteres, letztes Mal in der Kesselhalle 
gesehen hätten. Aber gut, Abschied ist ein scharfes Schwert, so 
oder so. Und da das Wichtigste an dieser Musik nicht allein die 
Revolte, sondern dezidiert die glückliche Revolte ist, wollen wir 
nicht trübsinnig werden. Sondern mit dieser wunderbaren Band 
noch einmal feiern, zum letzten Mal, so wie es aussieht. Wir sehen 
dem mit einem lachenden und einem weinenden Auge entgegen.

Martin Steinert

➟  Pier 2, 20 Uhr // Veranstalter: Kulturzentrum Schlachthof //

präsentiert von Cosmo und Weser Kurier //  

Tickets: VVK € 25,– (zzgl. Gebühren) / AK € 29,–

irie révoltés
12 OktOber DO  / /  P i e r  2I r I e v o I r  A b s c h I e d s to u r  2 017

16 Okt MO  / /  S c h wa n k h a l l e

Ophir Kutiel aus Tel Aviv ist mit seiner Mash-up-Serie ›ThruYou‹ im Netz  
bekannt geworden. Die Idee war einfach, aber umso genialer: Im Netz ge-
fundene Amateurvideos schnitt er zu großartiger Musik voller Seele zusam-
men und bekam dafür über 200.000 Klicks. Daneben schlägt sein Herz für 
seine sieben- bis neunköpfige Band, das Kutiman Orchestra. Die Anspie-
lung auf Afrobeat-Legende Fela Kuti ist nicht zu hoch gegriffen: Der äußerst 
lebendige Sound, nachzuhören auf dem aktuellen Album ›6 AM‹, füllt mit 
seiner federnden Mixtur aus Funk, Afrobeat und psychedelischem Jazz den 
Raum zwischen den tighten, funky Grooves von James Brown und der  
Lockerheit des Cosmic Jazz von Sun Ra. Im Rahmen seiner Europa-Tour 
macht das Kutiman Orchestra Halt in der Konzertreihe ›Was wollen wir  
hören?‹                                                                            hanS aSt

➟ Schwankhalle, 21 Uhr // Tickets: VVK € 15,– (zzgl. Gebühren) / AK € 18,–

kutiman Orchestra 
K o n z e r t r e I h e  › W A s  W o l l e n  W I r  h ö r e n ?

Linda Zervakis präsentiert dem Publikum ihr Buch ›Königin der bunten 
Tüte‹. Seit Mai 2013 ist die 41-Jährige Teil des Teams der ARD-Tagesschau. 
Zervakis ist als Tochter griechischer Eltern in der Elbmetropole zur Welt 
gekommen. Nach dem Abitur arbeitete sie als Werbetexterin bei der  
Agentur BBDO. Von 2001 an war sie als Redakteurin und Nachrichten- 
sprecherin für den Norddeutschen Rundfunk tätig. In jungen Jahren hat sie 
oft aus dem Kiosk ihrer Eltern in Hamburg-Harburg auf die Leute geschaut. 
Was sie da gesehen hat, erzählt sie nun gekonnt in ihrem ersten autobio-
graphischen Buch – einer erstaunlich berührenden Familiengeschichte.                                                     

heikO rOeS

➟  Kesselhalle, 20 Uhr //  

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

linda Zervakis
K ö n I g I n  d e r  b u n t e n  t ü t e

07 Okt  SA  / /  S c h l ac h t h O f 

Lukas Teske und Patrick Oliver kennt der A-cappella-Fan von den allseits 
beliebten Formationen Maybebop und Onair. Als Duo Hartmuth und die 
Hitmaschine gehen die beiden ihren humoristischen Neigungen nach:  
Vocaltainment und Soundschleifen – die Dritte im Bunde ist eine Loop- 
Maschine, die, obgleich für Publikum und Musiker unsichtbar, immer genau 
weiß, was zu tun ist. Mit Begeisterung werden fremde und eigene Stücke 
an- und ausgespielt, es hagelt lebensfrohe Harmonien und massive Beat-
boxereien. Die Presse sah und hörte ein ›zweiköpfiges Loopmonster‹, das 
inzwischen seit über zwanzig Jahren unterwegs ist. Im aktuellen Repertoire 
finden sich große und kleine Hits wie Ed Sheerans ›Shape of You‹ oder 
›Meine Ex(plodierte) Freundin‹ von den Ärzten, das in der A-cappella- 
Fassung noch einmal bezaubernder klingt als eh schon.             hanS aSt

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

hartmuth und die hitmaschine 
M ä n n e r ,  d I e  I n s  W e lt A l l  s t A r r e n

22 Okt SO  / /  S c h l ac h t h O f 

Motorpsycho 
K o n s t A n t  u n d  I M M e r  W I e d e r  A n d e r s

Es gibt Tage, da ist man sich sicher, dass Motorpsycho die beste Band der Welt 
ist. Nach dem Schlachthof-Konzert zum ›Angels and Daemons at Play‹-Album 
1997 zum Beispiel. So viel konzentriertes musikalisches Ausufern bei gleichblei-
bender Intensität ist selten. Die norwegische Band drehte ab den Nullerjahren 
mehr und mehr frei, die Musik schloss zunehmend an den Psychedelic- und 
Hard Rock der Siebziger an und entgrenzte sich. Zuletzt realisierten Motor- 
psycho gemeinsam mit dem Jazzmusiker Ståle Storløkken ein Konzert mit 
24-köpfigem Chor. Und sie nahmen ein weiteres Doppelalbum auf, ›The Tower‹. 
Für den Bremer Auftritt rechnen wir mit einem Durchmarsch durch das uner-
schöpfliche Gesamtwerk. Und für alle, denen der letzte Schlagzeuger Kenneth 
Kapstad dann doch zu frickelig war: Es gibt einen neuen, Tomas Järmyr.   

Martin Steinert

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

21 Okt SA  / /  S c h l ac h t h O f

K o n z e r t  d e s  M o n A t s 
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30 NOv DO  / /  S c h l ac h t h O f

Das Erste, was an Habib Koités Musik auffällt, ist sein virtuoses Gitarren-
spiel. Der Rolling Stone verglich ihn mit Jimi Hendrix und Stevie Ray Vaughn 
und nannte ihn ›Mali‘s biggest pop star‹. Das Nächste ist seine präsente, 
warme Stimme. Diese Wärme findet ihre Entsprechung in der Musik: Koité 
interessiert sich nicht für Abgrenzungen und Schubladen. Oft finden tradi-
tionelle afrikanische Instrumente Eingang in seine Stücke. Anders als viele 
malische Musiker sonst, kombiniert er verschiedene afrikanische Musik-
traditionen und reichert sie mit Rock- und Folk-Versatzstücken an. ›Der 
Sänger und Gitarrist aus Mali verbindet Virtuosität mit einer weise an- 
mutenden Form der Gelassenheit‹, befand die Stuttgarter Zeitung. Wenn es 
Musik gibt, die eine befriedende Wirkung haben kann, ohne betulich zu sein, 
dann diese hier.                                                             Martin Steinert

➟  Kesselhalle, 20 Uhr //  Roots Nights, präsentiert von Weser Kurier 
und Cosmo  // Tickets: VVK € 22,– (zzgl. Gebühren) / AK € 27,–

habib koité & Bamada 
h y p n o t I s c h e r  K l A n g t e p p I c h

28 NOv Di  / /  S c h l ac h t h O f

Die meisten Eltern blicken der Pubertät ihrer Kinder mit angstgeweiteten 
Augen entgegen – und das zu Recht. Wer kurz davor ist, den Internatsplatz 
zu buchen, kann in den Texten Jan Weilers Trost finden. In der dritten Folge 
seiner Pubertier-Bücher schlägt das Schicksal gleich doppelt hart zu:  
Während Carla den Führerschein macht und mit ihrem Vater über die Prei-
se von WG-Zimmern debattiert, hat sich Nick zum Paradeexemplar entwi-
ckelt. Das männliche Pubertier besticht durch faszinierende Einlassungen 
zu den Themen Mädchen, Umwelt und Politik sowie durch seine anhaltende 
Begeisterungsfähigkeit für ganz schlechtes Essen und seltsame Musik. Ein 
Abend zum Weinen – ob es Lachtränen oder Tränen der Verzweiflung sind, 
hängt von der häuslichen Situation des jeweiligen Zuhörers ab.   

 Martin Steinert

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

Tickets: VVK € 17,– (zzgl. Gebühren) / AK € 22,–

Jan weiler 
u n d  e W I g  s c h l ä f t  d A s  p u b e r t I e r 

09 NOv DO  / /  S c h l ac h t h O f

Ohne Frage, Who Killed Bruce Lee ist eine Ausnahmeband. Nicht, weil die 
Libanesen aus einem Land kommen, das immer wieder von Krisen und Un-
ruhen heimgesucht wird, sondern weil sie eine wahnsinnige Energie an den 
Tag legen. Ihre Liveshows sind einzigartig und überzeugen nicht nur im Na-
hen Osten. Mittlerweile haben sie auch das Publikum im sogenannten 
Abendland überzeugt. Joko und Klaas luden Who Killed Bruce Lee in ihre 
Sendung Circus HalliGalli ein, wo sie ein Millionenpublikum in ihren Bann 
zogen. Mit ihrem 2016 erschienenen Debüt ›Distant Rendezvous‹ im Ge-
päck holten sie alle ab, die sie noch nicht für sich gewinnen konnten. Ihre 
wilde Mischung aus Punk, Indie und Electro bringt jeden vermeintlich leb-
losen Körper im Publikum wieder in Wallungen.                    arne helMS

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

Tickets: VVK € 12,– (zzgl. Gebühren) / AK € 15,–

who killed Bruce lee 
f A l l  t o u r  2 017

Die populäre Zwei-Mann-Song-Comedy Die Feisten geben ein künstleri-
sches Stelldichein und präsentieren an diesem Abend ihr neues, hoch- 
gelobtes Programm ›Adam & Eva‹. Das Motto der Träger des deutschen 
Kleinkunstpreises von 2017: ›Alles verändert sich, das ist unabänderlich.‹ 
Der titelgebende Song etwa erzählt die Geschichte, die wir alle noch aus 
der Kinderbibel kennen, aus der Sicht der Feisten. Funky Grooves auf der 
Mandoline lassen Lücken für Worte und Gedanken, wie sie nur die beiden 
Bühnenkünstler erklingen lassen können. Ihre ungewöhnliche Betrach-
tungsweise der Welt lässt Lieder entstehen, die den unvorbereiteten  
Konzertbesucher vor Lachen nicht in den Schlaf kommen lassen. Jetzt oder 
nie, es gibt entspannte Euphorie pur.                                                     

heikO rOeS

➟  Kesselhalle, 20 Uhr //  Tickets: VVK € 22,– (zzgl. Gebühren) / AK € 27,–

Die feisten 
A d A M  &  e v A

06 NOv MO  / /  S c h l ac h t h O f

Die Entwicklung dieser Band ist ungewöhnlich, normalerweise läuft es an-
dersherum: Archive haben mit elektronischer Musik begonnen, einem 
schwer verkäuflichen, aber sehr innovativem Amalgam aus TripHop und 
House. Nach zwei Alben wurde der Sound rockiger und spätestens seit der 
epochalen Platte ›Noise‹ sind die Stilgrenzen eh ganz wurscht. ›Halt’s Maul 
und hör auf die Musik!‹ hatten Archive 2009 gefordert und Stücke in die 
Welt entlassen, die auch mal nonchalant die Viertelstundengrenze reißen – 
›ausufernde Klang-Collagen, die Minimalismus über Größenwahn stellen‹, 
hörte der Rezensent von laut.de ganz richtig. Stoischer Krautrock steckt da 
ebenfalls drin. Auf gängige Songschemata wird auch auf dem aktuellen  
Album ›The False Foundation‹ verzichtet. Zu entdecken ist innerhalb dieses 
reduzierten Gerüsts dafür so einiges.              Martin Steinert

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

archive 
o f - t h e - f A l s e - f o u n d A t I o n - t o u r

11 NOv SA  / /  S c h l ac h t h O f 

anna Depenbusch 
I M  h A u s b o o t  A u f  t o u r

Es ist schwer zu beschreiben, welche Musik Anna Depenbusch genau macht, 
einfach weil sie viel experimentiert mit Genres wie Pop und Jazz bis hin zu  
Country und Dance. Genauso überraschend wie der Stilmix sind auch die Kon-
zerte mit gut eingespielter Live-Band und einem Sammelsurium an Instrumen-
ten vom Klavier bis zu solchen, für die es wahrscheinlich noch gar keinen Na-
men gibt. So ungewöhnlich die musikalische Seite gerade bei ihren Konzerten 
ist, umso verspielter sind die Texte, die gerne mit viel Humor von den ewigen 
Irrungen und Wirrungen der Liebe handeln. Es verspricht also ein überraschen-
der Abend zu werden, wenn sich die quirlige Sängerin, die mit ihrer Band auch 
mal im Hausboot auf Tour geht, jetzt auf ihrer neuen CD das Alphabet vornimmt 
und nun Station im Bremer Schlachthof macht.             

BarBara BOckS

➟  Kesselhalle, 20 Uhr //  präsentiert von Weser Kurier und Bremen Zwei // 

Tickets: VVK € 27,– (zzgl. Gebühren)

10 NOv Fr  / /  S c h l ac h t h O f
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zeit
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Vor langer Zeit lebte ein Königspaar, das wünschte sich ein Kind und be-
kam aber keins. Als ihr Wunsch sich endlich erfüllte, ließ der König ein 
großes Fest ausrichten und lud auch die dreizehn Feen dazu ein, damit sie 
dem Kind hold und gewogen wären. Nun gab es aber nur zwölf goldene 
Teller, von denen sie essen sollten, so musste eine von ihnen zuhause 
bleiben. In ihrem Zorn verwünschte die dreizehnte Fee Dornröschen. Und 
was dann geschah, soll noch nicht verraten werden, aber so viel kann 
man schon sagen, es dauerte sehr lange, bis alles wieder gut wurde.   

➟  Hermannshof Theater 

 05 NOv

12  NOv ratzenspatz ➟  TanderaTheater

 19 NOv antonio und Pino ➟  Figurentheater Neumond

 26 NOv Drei kleine Schweinchen ➟  allerhand Theater

24 OktOber Fr  / /  P i e r  2

Marc-Uwe kling 
W I l l K o M M e n  I n  Q u A l I t y l A n d

Marc-Uwe Klings Känguru-Trilogie könnte man Außerirdischen ohne Umstände 
in die Hände drücken, wollte man ihnen erklären, wie es so zugeht auf unserem 
in vielem ja doch eher glücklosen Planeten Erde. Sein Philosophiestudium 
gleich zweimal abgebrochen zu haben, darauf legt Marc-Uwe Kling Wert.  
Die Mühe hat sich gelohnt: Weltweisheit und Hochkomik waren in den Ge-
schichten um das kommunistische Känguru aufs Engste miteinander verzahnt. 
Klings neues Buch ›Willkommen in QualityLand‹ bespielt das nicht eben ein- 
fache Genre des dystopischen Romans. QualityPartner weiß, wer am besten zu 
dir passt. Das selbstfahrende Auto weiß, wo du hinwillst. Und wer bei TheShop 
angemeldet ist, bekommt alle Produkte, die er bewusst oder unbewusst haben 
will, automatisch zugeschickt. Eine fiese Welt, die wieder Steilvorlagen für  
urkomische und klärende Betrachtungen bietet.               Martin Steinert

➟  Pier 2, 20 Uhr // Veranstalter: Kulturzentrum Schlachthof //  

Tickets: VVK € 26,– (zzgl. Gebühren) / ermäßigt € 16,– (zzgl. Gebühren)

           Dornröschen
f r e I  n A c h  d e n  g e b r ü d e r n  g r I M M

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

|  für Kinder ab 4 Jahren | Eintritt: € 5,–

GUDrUn GOlDMann
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Marc Bernot, Joris Goldmann, Sven Hagolani, Carl Halal, Harald Hoffmann, Marcus Höhn, Tim Ilskens, Marina Lilienthal, Mischa Meyer, Sandra Ludewig, Nils Lucas 
Romahn, Søren-Schaller Nament l ich  gekennzeichnete Artikel geben nicht unbedingt die Meinung der Redaktion wieder. Druck :  Girzig & Gottschalk

// i M P r e S S U M

z-Magazin

Dragonforce 04

Nimo 06

fr 06

sa 07

di 10

do 12

sa 14

di 17

do 19

fr 20

sa 21

so 22

di 24

do 26

sa 28

di 31

N o v e m b e r
radio Nukular |  Konzert  | Kesselhalle, 20 Uhr

Dragonforce |  Konzert  | Kesselhalle, 20 Uhr

Dornröschen| Kindertheater | Magazinboden, 11 Uhr 

Archive | Konzert  | Kesselhalle, 20 Uhr

Who killed bruce Lee/Paul | Konzert  | Magazinkeller, 20 Uhr 

Die Feisten | comedy | Kesselhalle, 20 Uhr

Anna Depenbusch mit band |  Konzert  | Kesselhalle, 20 Uhr

Stand Up Disco| party für schwule, lesben  

und freunde | Magazinkeller, 23 Uhr 

ratzenspatz  | Kindertheater | Magazinboden, 11 Uhr 

in the Heights | Musical gespielt von der  

›Wootton upper school‹ | Kesselhalle,  19.30 Uhr

in the Heights | Musical| Kesselhalle,  9.30 Uhr und 15 Uhr

in the Heights | Musical| Kesselhalle,  10 Uhr

Geschichten im turm | 15. Jubiläum |  Uhrenraum, 20 Uhr

Antonio und Pino | Kindertheater | Magazinboden, 11 Uhr 

Die zollhausboys  | songs, poetry und Kabarett |   

featuring: pago bahlke und gerhard stengert  | Kesselhalle, 20 Uhr

Drei kleine Schweinchen | Kindertheater | Magazinboden, 11 Uhr 

Frida Gold  | Konzert  | Kesselhalle, 20 Uhr

Jan Weiler  | lesung | Kesselhalle, 20 Uhr

Habib koité & bamada |  
Konzert  | Kesselhalle, 20 Uhr

fr 03

sa 04

so 05

Mo 06

do 09

fr 10

sa 11

so 12

di 14

Mi 15

do 16

so 19

sa 25

so 26

Mo 27

di 28

do 30

Schlachthof

Nimo | Konzert | Kesselhalle, 20 Uhr

Hartmuth und die Hitmaschine | Konzert | Kesselhalle, 20 Uhr 

Philipp Dittberner | Konzert | Kesselhalle, 20 Uhr 

irie révoltés | Konzert | Pier 2, 20 Uhr

Pothead | Konzert | Kesselhalle, 20 Uhr 

You Me At Six| Konzert | Kesselhalle, 20 Uhr 

käptn Peng & Die tentakel von Delphi |  

Konzert | Kesselhalle, 20 Uhr 

von Wegen Lisbeth/ rikas | Konzert | Kesselhalle, 20 Uhr 

Linda zervakis | lesung | Kesselhalle, 20 Uhr 

Motorpsycho | Konzert | Kesselhalle, 20 Uhr 

Jokerface | Konzert | Magazinkeller, 19 Uhr 

Marc-Uwe kling | comedy | Pier 2, 20 Uhr

Labrassbanda | Konzert | Kesselhalle, 20 Uhr 

Caveman | comedy | Kesselhalle, 20 Uhr 

Charles Pasi | Konzert | Kesselhalle, 20 Uhr 

o k t o b e r

Frida Gold 27

Di ab 19 Uhr: 

Eintritt frei!

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

Verein von  
Freunden  
des Focke- 
Museums e.V.

Conrad  
Naber 
Stiftung

www.belladonna-bremen.de

Vortrag und Diskussion mit Dagmar Stuckmann
Welchen Anteil hatten Luthers Zeitgenossinnen an den religiösen
Umbrüchen? Bürgerinnen begannen sogar selbst zu predigen, 
Nonnen flohen aus den Klöstern, um zu heiraten, andere widmeten
sich als Schulleiterinnen der Mädchenbildung... 
Eintritt: frei. Die Veranstaltung ist offen für alle Interessierten

Frauen gestalten Reformation
Mutige Schritte in die Öffentlichkeit
Dienstag, 10. 10. 2017 um 19 Uhr

fr & sa 
17 & 18

Noch mehr Kultur
in der Stadt



Anzeige


