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

Autorinnen und Autoren 
gesucht. Die Z-Redaktion 
versteht sich als offene 
Zeitungswerkstatt,  
Interessierte bitte melden 
bei :  
zett@schlachthof-bremen.de 
!

Musik ist bei vielen Menschen in ihre Alltags-DNA eingewoben, sie läuft im Büro, 

Wohnzimmer, Auto und über Kopfhörer sowieso immer und überall. Sie ist eine kleine 

Klanginsel, auf der man durch die Landschaft surft, eine Entspannungshilfe, um den 

Stress hinter sich zu lassen oder Ausdruck von Lebensfreude und Energie. Letzteres 

wird natürlich bei Konzerten am besten sicht- und spürbar. Da treffen sie dann 

aufeinander, die Musiker*innen und die Zuhörer*innen – und manchmal entstehen 

dabei Momente, an die sich beide Seiten lange erinnern. Warum das an einem Abend 

passiert und an einem anderen nicht, kann keiner sagen, aber für die Menschen auf 

der Bühne haben solche Erlebnisse Suchtpotenzial. Dafür lohnen sich das jahrelange 

Üben, das anstrengende Touren und auch die Abende, an denen der Funke nicht 

überspringt. 

Wir haben Musikerinnen und Musiker getroffen und gefragt, wie sie zur Musik 

gekommen sind. Den Anfang machen ›Spröde Lippen‹, vier Frauen, denen unsere 

Autorin ›dilettantische Genialität‹ bescheinigt und die ihr erstes Konzert gebucht 

haben, bevor sie wussten, wie man ein Instrument spielt. Also eher Konzeptkunst als 

Konzertgenuss? Gehen Sie hin, die Fangemeinde wächst. Dann Michel Ryeson, ein 

junger Singer/Songwriter, der den Contest ›Live in Bremen‹ gewonnen hat und nun 

seinem ersten Konzert entgegenfiebert, bei dem er der Hauptact ist. 

Claas Harders hat dagegen schon viele Konzerte gespielt und wird dies auch 

weiterhin tun, denn er ist Berufsmusiker – an der Gambe. Ein Instrument, das irgend-

wie aus der Zeit gefallen zu sein scheint, das aber unsere Autorin sofort verzauberte: 

›Vergiss die Geige‹, war ihr Kommentar nach dem Interview. Außerdem treffen Sie 

noch Susanna Janke, Sängerin in einer Punkband, und den Pianisten Olli Poppe, eine 

Bremer Jazz-Größe.

Viel Spaß beim Lesen,

Gudrun Goldmann (Chefredakteurin)
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teamwork
Teambuilding ist wichtig, Zeit miteinander zu verbringen ge- 
hört dazu. Da kommt es schon mal vor, dass die Schmiede 
kurzerhand zum Frühstücksraum wird. Da wir gerne 
gemeinsam an einem Tisch sitzen und kurze Wege zum 
Kaffee (also zur Küche) bevorzugen, fiel die Wahl der Loca- 
tion nicht besonders schwer. Wir empfehlen wärmstens, 
sich ein paar liebe Leute zu schnappen und mit ihnen  
zu frühstücken. Ein perfekter Start in den Tag ist garantiert!

teamzugang
Wir haben eine neue und doch bereits bekannte Mitarbei-
terin. Karina Schiek hat seit Oktober die Leitung des 
Kindertheaters übernommen, das heißt, sie koordiniert das 
Programm des Kindertheaters am Sonntag auf dem 
Magazinboden und ist verantwortlich für das ›Theater von 
Anfang an‹, ein Angebot für Bremer Kitas. Karina ist schon 
seit einiger Zeit im Schlachthof unterwegs. Im Kita-Projekt 
spielt und entwickelt sie zusammen mit den Kita-Kindern 
eigene kleine Theaterstücke. Dabei wird die Fantasie  
der jungen Schauspieler*innen geweckt, sie überwinden 
Ängste und lernen sich und andere kennen. Und beim 
Kindertheater am Sonntag ist ihr wichtig, auch den Kleinen 
ein gutes Kulturangebot zu bieten, damit der Zugang zu 
Kultur früh gelingt.
Karina ist Theaterpädagogin, immer engagiert und jetzt ein 
festes Mitglied im Schlachthof-Team. Wir freuen uns sehr, 
ein weiteres Mal: Herzlich Willkommen, Karina!
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Spröde Töne

Wie würdet ihr eure Musik beschreiben?
anne: Ich finde das immer schwierig. Die Leute sollen lieber selbst  
assoziieren, was unsere Musik für sie ist.
sina: Am besten lässt sich sagen, welche musikalischen Einflüsse  
eine wichtige Rolle spielen: Punk, Wave, Industrial…

ich würde eure Musik nicht zuletzt als skurril beschreiben…
anne: Es geht uns auch darum, kritische Anstöße zu geben und  
die Hörer_Innen mit diesem experimentellen Sound zu verstören.

Denkt ihr denn, dass eure gesellschaftskritik  
ankommt? eure Botschaften sind ja nicht gerade  
leicht zu entschlüsseln.
anne: Deutsche Texte können schnell mal pathetisch oder kitschig  
klingen. Allein deswegen versuche ich, sie auseinanderzupflücken und  
collagenartig wieder zusammenzusetzen. Wie das dann interpretiert  
wird, liegt im Auge der Betrachter_Innen.
sina: Natürlich verstehen nicht alle unsere Musik, aber umso schöner 
ist es, wenn das passiert, oder Menschen etwas sehen, an das wir gar 
nicht gedacht hatten.
ninel: Unsere Musik ist eben in keiner Weise eingängig, und diese 
Herausforderung kann einen aus dem gewöhnlichen Trott herausholen, 
anstatt einzulullen.

Wie habt ihr als Band zusammengefunden?
Josi: Ich hing immer im Internet-Café Lift rum und lernte nach 
einiger Zeit Sina kennen. Irgendwann war Anne mal da und  
die beiden fragten, ob ich Lust hätte, bei ihrem Bandprojekt mit 
zumachen. Ein paar Tage später war ich dann bei der ersten Probe  
in Annes WG-Zimmer.
anne: Und die Idee für das Bandprojekt entwickelte sich, nachdem 
ich beim Flohmarkt ein Keyboard gekauft hatte. Ich bin damit zu  
Sina gegangen und wir haben einfach angefangen, einen Song zu 
schreiben. Vorher allerdings hatten wir schon einen Auftritt geplant.

Moment, bevor ihr auch nur einen song hattet,  
war schon ein auftritt gebucht?
sina: Wir hatten uns überlegt, dass wir eine Band sein wollen. Also 
haben wir uns einen Auftritt organisiert und einen Namen überlegt. 
Dann haben wir damit begonnen, die Themen, die uns beschäftigten, 
musikalisch umzusetzen.

ungewöhnliche Reihenfolge! und wie ist euer  
viertes Mitglied dazugestoßen?
anne: Ninel hat mit mir in der WG gewohnt und war bei jedem 
Konzert von Anfang an dabei. Es gab sogar schon einen Song für sie. 
Dann wollten wir gerne noch ein Schlagzeug, weil wir bis dahin nur 
mit Metronom gespielt hatten.
ninel: Das war spannend. Ich hatte noch nie im Leben Schlagzeug 
gespielt, aber Lust darauf und blöde Zweifel in Richtung, jetzt ist es 
angesichts meines Alters zu spät, habe ich über Bord geworfen. Also 
habe ich mich einfach hinter die Trommeln gesetzt und angefangen.

Welche ziele habt ihr als Band?
anne: Unser Konzept ist es, kein wirkliches Konzept zu haben  
und einfach Musik zu machen. Es geht uns darum, voneinander  
zu lernen und unser Ziel war nie Profis zu werden.
sina: Gerade zu Anfang haben wir uns nicht als Musikerinnen 
begriffen, sondern einfach als Leute, die Bock haben und aus 
Leidenschaft und Spaß etwas erschaffen.

aber ist es nicht euer Wunsch, von der  
Musik leben zu können?
Josi: Natürlich wäre es total cool, nur noch Musik zu machen  
und nicht mehr zusätzlich noch des Geldes wegen arbeiten gehen 
zu müssen…
anne: ...aber wir sind uns auch bewusst, dass das total schwierig 
ist. Wir arbeiten schon straight, proben regelmäßig, werden 
angefragt und nehmen uns immer wieder neue Projekte vor. Drei 
von uns sind auch in dem Label aktiv, bei dem wir unsere Platten 
veröffentlichen: Latenz. Mittlerweile finanziert sich die Band schon 
größtenteils selbst. Wir können sogar einen Saunatag für uns  
und unsere neue Mischerin Katja und Luisa Eugeni, einer Video-
künstlerin, die bildhaft bei uns mitwirkt, finanzieren. Das ist  
ein guter Zustand und genau das ist unser Ding – einfach in dem 
Zustand zu leben, der gerade da ist, ohne uns den Druck zu 
machen, berühmt zu werden.

Wie seid ihr zu eurem namen gekommen?
anne: Als Sina und ich noch zu zweit waren, hatten wir vor, 
zu jedem Ton auf dem Keyboard ein Lied zu schreiben und uns 
bei jedem Auftritt einen neuen Namen zu geben. Irgendwann 
im Winter gingen wir an der Weser spazieren und redeten über 
meine spröden Lippen. Das war unser nächster Name und na 
ja… den fanden wir so gut, dass wir dabeigeblieben sind.

inwiefern begegnet euch das thema  
sexismus in der Musikszene?
sina: An unterschiedlichen Ecken. Es fängt damit an, dass 
wir explizit als ›Frauenband‹ oder absurderweise als ›Mäd-
chenband‹ tituliert und wahrgenommen werden. Wir würden 
uns eigentlich wünschen, dass ›Geschlecht‹ überhaupt keine 
Rolle spielt – weder in der Musikszene noch insgesamt. Keine 
Lust auf die Sortierung, Zuschreibungen, Behandlungen und 
Bewertungen. Nur angesichts des Sexismus kommen wir da 
allein nicht raus.
Josi: Deswegen spielt es eben doch eine Rolle, dass wir 
Frauen sind – und da gehen wir halt auf die Bühne und hauen 
raus, was wir zu sagen haben. Sind alles andere als seicht, 
leicht, lieb. Sondern aggro und fordernd. Spröde eben. Und 
unterstützen gerade Entwicklungen gegen Männerdominanz in 
der linken Musikszene und für mehr Raum für Frauen, Trans* 
oder Menschen, die sich eben nicht einordnen lassen können 
oder wollen.

Spröde Töne

Den Gendergap hat die Band im  
Gespräch mit einer kurzen  
Sprechpause und der Betonung  
auf dem ›I‹ – zum Beispiel bei  
Hörer_Innen – markiert.

Sina (Gitarre, Gesang),  

Josi (Synthesizer, Gesang),  

Anne (Keyboard, Gesang) und  

Ninel (Schlagzeug) sind  

zusammen ›Spröde Lippen‹ und kreieren  

mit dilettantischer Genialität und  

einer guten Portion tiefsinniger Verrücktheit  

eine Musik, die auf befremdliche  

Weise die Hörer zu fesseln vermag.  

Beim Interview mit der Band zeigt sich:  

Mindestens genau so cool wie ihre  

Musik sind die vier Frauen selbst.

Foto:  Marina li l ienthal
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er Auftritt an diesem Abend ist unbezahlt, Michel hat seinen Gitarren-
koffer für Spenden vor der Bühne platziert. Er möchte momentan 
jeden Gig mitnehmen: ›In der nächsten Zeit werde ich einfach so viel 

spielen wie möglich und gucken, was daraus resultiert. Es gibt natürlich das 
große Ziel, von der Musik zu leben und meine Songs in die Welt zu tragen.‹ 
Vor einigen Monaten studierte Michel noch Journalistik und arbeitete beim 
Radio. Die Musik war für ihn zwar schon immer da, erst in verschiedenen 
Bands während der Schulzeit, dann als Hobby neben dem Studium mit 
gelegentlichen Auftritten und Straßen-Sessions. Doch die Entscheidung, 
seinen Job aufzugeben und sich vollkommen auf die Musik zu konzentrieren, 
kam erst Anfang dieses Jahres: ›Die Wogen hatten sich gerade so gut ge- 
stellt, dass ich dachte, okay, ich habe Lust es zu probieren und ich kann 
mich damit schon ansatzweise finanzieren. Ich will einfach unglaublich gern 
Musik machen und ich frage mich selbst, warum sollte ich das jetzt nicht 
tun.‹ 

Seine erste EP mit fünf eigenen Songs hat der junge Bremer bereits  
2017 aufgenommen, während er gleichzeitig an seiner Bachelor-Arbeit saß. 
Stilistisch verortet er seine Musik grob im Pop, sieht sich aber durch 
verschiedene Genres und Künstler beeinflusst. Mit Einschlägen aus Funk 
und Soul, inspiriert durch das Songwriting von Ben Howard, die Loops von 
Bernhoft und Ed Sheeran, die Texte von Daniel Ceasar und vielen anderen 
entwickelt Michel Ryeson seinen eigenen Sound. Die Loopstation ist dabei 
ein zentrales Element.

Durch die Live-Aufnahme mehrerer Gitarren-, Synthie- und Gesangs-
spuren verleiht der Looper den Songs eine Größe, hinter der man nicht nur 
einen Mann mit Gitarre vermuten würde. So erschafft Michel live seine 
eigene Band und steht doch solo auf der Bühne. Er fühle sich damit wohl 
und kenne es auch gar nicht anders, als seine Musik allein zu schreiben und 
zu spielen. ›Also manchmal ist es natürlich auch einsam. Ich spiele auch 
öfter mal mit Leuten zusammen in anderen Projekten. Da merkt man dann, 
dass man mit einer Band eine andere Energie erzeugen kann als alleine.‹ 
Doch für seine Musik sei es genau das Richtige.

Für diesen Gig sind seine Eltern und einige Freunde zur Unter- 
stützung vorbeigekommen. In Bremen aufgewachsen, pflegt 
Michel eine besondere Beziehung zum hiesigen Publikum:  
›Es ist ein sehr dankbares und cooles Publikum, also für mich.‹ 
Generell habe man in der Hansestadt gute Möglichkeiten, 
seine eigene Musik voranzubringen. Dennoch beobachte er, 
dass viele lokale Bands und Künstler, die größer werden oder 
werden wollen, Bremen verlassen, um in Städten wie Köln,  
Berlin oder Hamburg die Förderung zu finden, die sie sich 
wünschen. Er erinnert sich an ein Förderprojekt für Popmusik 
in Hamburg, an dem er selbst teilnehmen durfte – eine 
Erfahrung, die ihn als Musiker bisher am meisten geprägt habe. 
Für den Kurs seien fünfzig verschiedene Künstler für mehrere 
Wochen zusammengekommen, um gemeinsam Musik zu 
machen, Inspiration zu finden und sich auszutauschen. ›Alle 
stachen mit dem, was sie konnten und machten, so krass 
heraus. Da habe ich am meisten schätzen gelernt, was Musik 
machen bedeutet‹, schwärmt er. Für ihn sei es eine ›riesige 
Horizonterweiterung‹ gewesen. Solche Angebote findet man in 
Bremen weniger, aber dennoch sieht Michel auch hier tolle 
Chancen für Newcomer und ebenso viele Leute, die motiviert 
sind, junge Talente zu fördern.

Die kommenden Monate sind für den Singer/Songwriter 
bereits vollgepackt mit Projekten und Auftritten. Es soll ein 
erstes Musikvideo und im Frühjahr eine neue Single geben. 
Doch worauf sich Michel am meisten freut, ist die Headline-
Show Ende Januar im Lagerhaus, die er durch seinen Sieg 
beim Bremer Musikcontest ›Live in Bremen‹ gewonnen hat. 
Dort wird er als Hauptact des Abends seine Musik der  
Menge präsentieren. Es ist für ihn das erste Konzert in dieser 
Größenordnung und momentan stecke er all seine Zeit und 
Energie in die Vorbereitungen, damit es die beste Show  
wird, die er je gespielt hat. In fernerer Zukunft könne er sich 
vorstellen, ein Management zu finden und ein erstes Album 
aufzunehmen. Aber fürs Erste wolle er sich auf die Möglich-
keiten konzentrieren, die sich ihm jetzt bieten: ›Für mich  
ist das größte Geschenk, wenn Leute meine Musik hören  
und mir schreiben und sagen, dass es ihnen etwas gibt.‹

l a u r a  a c k S t e i n e r

Die Wogen  
StEhEN gut
Nur er und seine loopstation allein auf einer Bühne 
– so stellt sich Michel Ryeson seine Zukunft vor. der 
25-jährige Bremer künstler arbeitet seit kurzem Vollzeit 
an seinem herzensprojekt: Von seiner eigenen Musik 
einmal leben zu können. für ihn war es ein konsequen-
ter Schritt und doch ist er sich bewusst, dass er erst am 
anfang steht. Vor einem seiner konzerte erzählt Michel 
von seinem Weg, seinen Plänen und seiner Musik.
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as machst du genau für Musik?
suzannah: Angefangen habe ich mit einer Jazzband,  
wir haben experimentelle, poppige Sachen gemacht.  
Les Privatiers, hieß die Gruppe damals.  

Dann kam die Raw Pop Band, da haben wir einige Songs weiterent-
wickelt, und seit eineinhalb Jahren mache ich jetzt mit einer Punk-
Grunge-Band Musik. Grunge besteht aus Punk- und Metal-Elementen. 
Sehr roh und laut.
Wann und wie bist du zur Musik gekommen?

: Ich habe immer viel Musik gemacht, am Anfang Geige gespielt. 
Die war aber relativ schnell uninteressant. So mit 17 Jahren habe ich 
angefangen zu singen. Aus Spaß haben wir bei einem Freund nachts 
eine Aufnahme gemacht. Er hatte ein Tonstudio. Die Aufnahme blieb 
auf dem Rechner und es gab einiges positives Feedback. 
Warum hast du punk gewählt, hat das einen besonderen 
grund?

: Ich hatte eine schlimme Trennung hinter mir, dadurch war viel 
Wut und Verzweiflung da. Singing & Songwriting hat nicht gereicht. 
Ich habe etwas gesucht, wo ich auf der Bühne die Hände frei habe,  
laut sein kann, eskalieren kann. 
ist die Musik dein Hauptberuf?

: Der Gesang ist mein Hauptberuf. Auftreten ist ein Teil davon. 
Ich unterrichte an verschiedenen Stellen als Stimmbildnerin alles, 
was mit Stimme, Singen, Körperhaltung und Auftreten zu tun hat.
profitierst du als sängerin von deiner  
ausbildung als logopädin?

: Ja, auf jeden Fall. In der Logopädie wird die Basis ausgebil-
det, wie Atmung und Stimmbildung. Ich hatte auch Unterricht  
in klassischem Gesang, vorher eher nur im Bereich Pop. Durch  
die Ausbildung ist der Gesang jetzt eine gesamtkörperliche 
Erfahrung. 
Was bedeutet der gesang für dich?

: Ich würde den Gesang nie als Hobby bezeichnen. Beruf ist 
es vielleicht an der Stelle, an der man damit Geld verdient. Es 
ist mehr Kunst und Ausdruck. Wenn ich so überlege, was ich 

DeR tRauM voN NightliNEr
N e l e  W o e h l e R t

Susanna Janke aka. Suzannah karenina fing ganz ordentlich mit der Geige im orchester an, 
landete zwischendrin beim Jazz, bevor sie sich jetzt als frontfrau und Sängerin der Punkband 
rausz. austobt. Sie hat aber auch eine andere Seite, sie arbeitet als logopädin und Stimmbild-
nerin – auch im Schlachthof hat sie schon manchen Musikworkshop für Mädchen begleitet.

am besten kann, dann ist es das. Wo ich mich am besten fühle.  
Wo ich das Gefühl habe, ganz bei mir zu sein. Es gab eine Zeit, in 
der ich nicht viel singen konnte, da ging es mir echt schlecht. 
gab es auch besonders schöne Momente?

: Momente, in denen einem die Zeit auf der Bühne so kurz 
vorkommt. Dieses Jahr haben wir auf dem ›Watt En Schlick‹ 
gespielt und auf dem Festival ›Die Komplette Palette‹ in Hemelin-
gen. Das waren schöne Momente. Wenn die Band hinter einem 
steht, wie eine Wand, man gemeinsam da ist und durch die 
Ekstase auf der Bühne ganz beieinander ist. Das ist das Schönste. 
schreibst du deine texte selbst? Welche themen gibt es? 

: Ja, immer, aber auch mit der Band. Thomas, der Schlagzeu-
ger, und unsere Bassistin, Silke, kommen auch mit Ideen und wir 
schreiben zusammen. Bei der Punkband sind es deutsche Texte, 
wenn ich allein bin mit der Gitarre sind die Songs meistens 
englisch. Die Themen sind immer welche, die bei mir ein starkes 
Gefühl erzeugen. Momentan sind das zum Beispiel gesellschaft-
liche Entwicklungen, wie ›Was machen wir mit dem Rechtsruck?‹ 
oder ›Was ist mit der Seenotrettung auf dem Mittelmeer los?‹.  
Das sind Themen, die mich gerade bewegen. Die mich wütend 
machen. 
Hast du Vorbilder? 

: Sophie Hunger auf jeden Fall. Dann eine Band aus Dresden, 
namens ›ÄTNA‹, und ›Björk‹ ist für mich als Gesamtkunstwerk 
total spannend. 
Was sind deine beruflichen ziele?

: Ein Traum wäre, einmal mit einem Nightliner unterwegs zu 
sein und auf Festivals zu spielen. Dort den Kontakt zu anderen 
Bands und Künstlerinnen und Künstlern zu haben, fände ich toll. 
Und irgendwann wäre ein eigener Raum für die Proben schön. 
Visionen umsetzen zu können, dafür ein Budget zu haben, wäre 
toll. Momentan improvisieren wir viel, das ist unser Sprit und 
auch gut. Trotzdem wäre es reizvoll beispielsweise das Bühnen-
bild mal genauso zu bauen, wie ich es mir vorstelle. 



H
Claas Harders ist Gambist, das heißt, er spielt ein Instru-

ment, das die meisten Menschen nicht kennen, und wird 
dementsprechend immer mal wieder darauf angespro-

chen. Das macht ihm nichts aus, denn dieses fast vergessene 
Instrument erlebbar zu machen, ist Teil seiner musikalischen 
Leidenschaft.

 Die Gambe kam im Mittelalter von Spanien nach Deutsch-
land. Sie ist eine Art größere Geige, ein leises vielseitiges 
Instrument mit sechs oder mehr Saiten, das zwischen den 
Beinen gehalten wird. Das Besondere an der Gambe ist ihr 
großer Tonumfang; sie kann damit die Bratsche und das Cello 
abdecken. Die Viola da Gamba, wörtlich übersetzt ›Beingeige‹, 
gibt es in verschiedenen Tonarten. Sie ist, anders als man 
vermuten mag, kein Instrument für ein Orchester, sondern ›für 
einen intimen Rahmen gedacht‹. Die Gambe wurde zur 
gleichen Zeit, wie das Cello konstruiert, geriet aber bald in 
Vergessenheit und tauchte erst Ende des 19. Jahrhunderts 
schrittweise wieder auf. 

Unter anderem mit Hilfe des Vaters von Claas Harders. 
Lehrer von Beruf, war er fasziniert von dem Instrument und 
baute in den 1950er Jahren in seiner Freizeit Gamben. So kam 
es, dass jedes seiner sechs Kinder dieses Instrument schon in 
jungen Jahren spielen lernte. Claas Harders war sieben Jahre 
alt, als er damit begann. Nach seinem Abitur kristallisierte  
sich bald heraus, dass die Musik der einzige Weg war, den er 
beschreiten wollte. Er studierte an der ›Akademie für Alte 
Musik‹, die 1986 in Bremen gegründet wurde, Alte Musik mit 
den Nebenfächern Musiktheorie und Kulturgeschichte. 
Anschließend verbrachte er ein Jahr in Frankreich am ›Conser-
vatoire National Supérieur de Musique de Lyon‹, um sich dort 
im Studium nur auf die Gambe zu konzentrieren. 

Heute spielt Claas Harders Konzerte und gibt Gamben-
unterricht, für den er auch schon mal ›Smoke On The Water‹ 
von Deep Purple auf der Gambe umsetzbar macht. ›Bis man 
Gambe im Ensemble spielen kann, braucht man etwa zwei 
Jahre, um das Grundsätzliche zu beherrschen‹, meint Harders, 
vorausgesetzt man habe einen guten Lehrer. Und er erzählt 
eine kleine Geschichte, wie sie ihm mit der Gambe immer mal 
passiert: Auf dem Weg zu seinem Bogenbauer in Lübeck  
fragt ihn die Schaffnerin im Zug, was denn in seinem großen 
Instrumentenkoffer sei. Es gab nicht genug Platz, um der 
Dame etwas vorzuspielen, aber er zeigte ihr die Gambe. ›Das 
mache ich gerne, den Leuten die Gambe zeigen, dass sie  
das Instrument anfassen, angucken und hören können, wie  
es klingt, denn Erfahren ist wichtig.‹

Wenn man seinen Erzählungen lauscht, entsteht das Bild einer Musik, eines 
Instruments, einer Kunst. Doch erst die musika-lische Kostprobe, die er 
während des Interviews gibt, macht deutlich, wie vielfältig die Gambe ist. 
Ungeahnte Dimensionen einer Klanglandschaft breiten sich aus und man 
beginnt die Leidenschaft für dieses Instrument zu verstehen. Harders i 
st mehr als zufrieden mit seinem Beruf, er geniest die Begegnungen und 
Erfahrungen: ›August Kühnel, ein Gambist, der wie ich in Delmenhorst 
geboren wurde, nur ein paar hundert Jahre früher, war beim Fürsten am 
Schloss Moritzburg in Sachsen, angestellt, wo er 20 Jahre gearbeitet hat. 
Zum seinem 350. Geburtstag, 1995, habe ich zum Schloss Moritzburg 
Kontakt hergestellt und ein Programm mit Kompositionen von ihm angebo-
ten. Es war sehr interessant zu sehen, wie es da ist, wo er gearbeitet hat. 
Wir haben dann im Rittersaal gespielt, in dem er wahrscheinlich damals 
auch aufgetreten ist.‹ 

Claas Harders benötigt nicht mehr, er hat die Freiheit, die Projekte 
anzunehmen, an denen er Freude hat.

ein leBen für DiE KuNSt
M e l a n i e  t e S c h

hohe decken, holzfußboden, Bögen an dem 
Regal und verschiedene Zupf- und Streich-
instrumente im Zimmer verteilt. das ist das 
Reich von claas harders.

C

H

Foto:  Marina li l ienthal
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err poppe, sie sind nun schon seit zwei Jahrzehnten  
als Jazz-Musiker aktiv. Wie hat sich ihre leidenschaft zum  
Jazz entwickelt?

Herr poppe: Angefangen hat es bei mir mit der Blues-Musik. Mit 14 Jahren 
besuchte ich mit meiner Mutter ein Konzert von B. B. King in Hamburg.  
Ich fand diese Musik sofort faszinierend, weil sie so expressiv ist. Der Weg 
von der guten, handgemachten Blues- zur Jazzmusik ist dann nicht mehr  
so weit. Bei Jazz ist es wie mit guten Weinen: Man muss sie erst mal er- 
forschen und probieren, um sich auszukennen. Bei mir hat es funktioniert.
Heute sind sie regelmäßig unterwegs mit dem oli poppe trio,  
bestehend aus ihnen, schlagzeuger Ralf Jackowski und Bassist 
Michael gudenkauf. Womit waren sie zuletzt beschäftigt?

: Zuletzt arbeiteten wir mit einem Streichquartett und einem Saxophonis-
ten aus Berlin zusammen. In dieser Besetzung ist das neueste Album 
›Wyfensbeschyk‹ (Friesisch für ›Kaffeekränzchen‹) entstanden. In einem an- 
deren Projekt haben wir Titelsongs von Trickserien aus den Achtzigerjahren 
für den Jazz adaptiert.
sie haben in der zwischenzeit auch ein eigenes label mit dem namen 
›itchy Dog Records‹ gegründet. Was waren ihre Beweggründe?

: Mir gefiel der Gedanke, dass es in unserer Hand liegt, wie wir das Cover 
gestalten oder wie wir unsere Musik präsentieren – und dass uns dort 
niemand hineinredet.
sie arbeiten zudem als lehrer in der Hochschule für Künste in 
Bremen. es ist ihnen also ein anliegen, die eigene leidenschaft für 
den Jazz an die nächste generation weitergeben...

: Ja, wir haben hier einen tollen Jazz-Studiengang. Man trifft jedes Jahr 
neue, junge Leute, die von Jazz und ähnlichen Stilrichtungen fasziniert sind. 
Es macht Spaß, die eigene Erfahrung zu teilen und den ein oder anderen 
wertvollen Tipp geben zu können.
an der HfK ist auch der Jazzclub zuhause. ein treffpunkt für  
die Jazzmusiker aus Bremen und umgebung, bei dem gemeinsam 
musiziert wird. Welchen Wert hat die gemeinschaft im Jazz?

: Die Stücke schreibe ich alleine. Doch im Jazz fungieren  
die Kompositionen eher als Skizze, die durch gemeinsame 
Improvisation vervollständigt wird. Man überlegt sich zuvor  
ein Grundgerüst, doch was man selbst und die Mitmusiker 
während des Auftritts daraus machen, ist die Ausgestaltung 
des Gerüsts – und die ist jedes Mal anders.
Wie gehen sie damit um, dass Jazz ›nur‹ ein nischen- 
genre ist?

: Mal abgesehen von der Big-Band-Ära war es das schon 
immer. Das stört mich aber nicht – nicht jeder muss Jazz 
hören. Es kann entmutigend sein, wenn man Konzerte vor nur 
20 Leuten spielt. Andererseits trifft man auch oft auf junge 
Leute, die sich die Zeit nehmen und sich auf Jazz einlassen  
und unsere Begeisterung teilen.
sie sind zeitlebens in Bremen aktiv, doch zweifellos gibt 
es größere Jazz-Metropolen. Kam ihnen mal der gedanke, 
in die große, weite Welt hinauszuziehen?

: Viele gehen nach Berlin, Amsterdam oder New York. 
Allerdings ist auch die Jazz-Welt globalisiert und die Zugäng-
lichkeit von Informationen so gut wie noch nie. Daher ist  
es nicht mehr nötig, sich direkt in die Höhle des Löwen zu 
begeben. Zumal an solchen Standorten die Gesetze des 
Markts gelten. Wenn jeder etwas anbietet, ist die Nachfrage 
für den Einzelnen gering und es wird schwer, von der eigenen 
Musik zu leben.
Wieviel potenzial steckt denn in Bremen als Jazzstandort?

: Wir haben hier mit der Jazzahead eine Jazzmesse – so 
etwas gibt es sonst nirgends in Deutschland. In diesem  
Rahmen gibt es die Clubnight, in der an verschiedenen Spiel- 
stätten am selben Tag Jazzkonzerte stattfinden. Ich konnte  
mir erst nicht vorstellen, dass es dafür genug Interessenten 
gäbe. Doch ich werde Jahr für Jahr eines Besseren belehrt, 
denn die Säle sind immer proppenvoll.
Worauf können sich Besucher eines oli-poppe-Konzerts 
freuen?

: Darauf, dass wir während des Auftritts eine ganz eigene 
und nie da gewesene Musik erzeugen. Es sind Ausgestal- 
tungen unserer Stücke, die immer nur an diesem einen Abend,  
in diesem einen Konzert Gültigkeit haben. Das gelingt mal 
besser, mal schlechter, aber wir geben immer unser Bestes.

›KoMpositionen  
fuNgiErEN AlS SKiZZE‹

F l o r i a n  F a b o z z i

Seit knapp zwei Jahrzehnten aktiv, ist Pianist 
oli Poppe längst zu einer Größe in der lokalen 
Jazz-Szene geworden. als frontmann des oli 
Poppe trios ist er regelmäßig auf den konzert-
bühnen Norddeutschlands unterwegs, um 
Jazzliebhaber mit romantisch-melancholischen 
Stücken in den Bann zu ziehen. Nebenbei gibt 
er als lehrer an der hochschule für künste sein 
Wissen an die nächste Generation weiter. ein 
Gespräch über die faszination von Jazz, über 
seine Potenziale und Perspektiven.
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P r u n k  u n d  P l e i t e

Der Konkurs des größten europäischen Textilkonzerns im Juli 

1931 hat dramatische Folgen nicht nur für Bremen: Banken 

werden geschlossen, das deutsche Finanzsystem kollabiert, 

die allgemeine Wirtschaftskrise spitzt sich zu. Zwei Jahre  

lang wird damals gegen die Brüder Lahusen ermittelt, bis im 

August 1933 der Prozess eröffnet wird und mit ihrer Ver- 

urteilung zu Haft- und Geldstrafen ausgeht. In der szenischen 

Lesung wird der bisher unbekannte Weg von G. Carl Lahusen 

nach der Haftentlassung verfolgt.

Kooperation bremer shakespeare company und  

Universität Bremen, FB Geschichtswissenschaft

04. Dezember im Focke-Museum um 19 Uhr

Foto:  Marina lilienthal

S a r g a S S o

Das Magazin ›Sargasso‹ (www.sargasso-magazine.com) 

präsentiert einen Abend voll kruder Mystik, rostig-scharfer 

Lyrik und verwegen-musikalischer Klänge. Es treten u.a. auf: 

Kody Oh, Sven Heuchert, CC Kruse, M.A. Littler und der in 

Bremen weltbekannte D. H. Ottn (The Dad Horse XP). Es 

werden viele kleine, dunkle Wunder auf der Bühne geschehen, 

so viel ist mal sicher. In der Schule 21 (www.schule21.org), 

am 15. Dezember, ab 20 Uhr. 

e i n  k o n z e r t a b e n d  M i t  t r a d i t i o n

Zum ersten Mal nach Bremen geholt wurde die band Die Liga 

der gewöhnlichen Gentleman von unserem vor einem Jahr 

verstorbenen Kollegen Sean-Patric Braun. Auch in diesem Jahr 

spielt die Band um Carsten Friedrichs (Ex-Superpunk) wie 

gehabt zwischen den Jahren im Lagerhaus. Im Schlepptau mit 

dabei: Andreas Dorau und Timo Blunck. Den Support machen 

die gleichfalls tollen Dr. Orgel aus Bremen. Ein Fest nach dem 

Fest. Am 27.12., los geht’s um 20 Uhr.

Derzeit ist die AfD de jure eine Partei wie jede andere und 
genießt damit die gleichen Rechte und obliegt den gleichen 
Pflichten wie sie im Artikel 21 des Grundgesetzes festge-
schrieben sind. Solange eine Partei nicht als verfassungs-
widrig bewertet wird, sind ihr unter anderem selbstbestimm-
te Organisation und Chancengleichheit im politischen 
Wettbewerb garantiert. Über die Frage der Verfassungswid-
rigkeit entscheidet das Bundesverfassungsgericht und 
solange diese bezüglich der AfD nicht bestätigt wird, ist das 
Bestehen der Partei inklusive all ihrer Privilegien zu schützen.

Seitdem im April bekannt wurde, dass der AfD-Abgeord-
nete Frank Magnitz die Eröffnung eines Wahlkreisbüros in 
Walle plant, hat sich das Bündnis ›AfD Büro? Nirgendwo‹ ge- 
gründet, das durch Proteste, Unterschriftenaktionen, Ver- 
anstaltungen und Flugblätter die Entstehung des Wahlkreis-
büros zu torpedieren versucht. Man will sich damit gegen 
den Rassismus der AfD und ihre Hetze wenden. ›Wir wollen 
lieber kein AfD Büro in Walle – und auch nicht anderswo!‹, 
heißt die Parole des Bündnisses und hier wird klar: Man will 
der AfD ihre verfassungsmäßigen Rechte absprechen und 
fordert somit, die Demokratie in diesem speziellen Fall außer 
Kraft zu setzen, weil einem die Gesinnung der Partei zuwider 
ist. Dabei wird scheinbar nicht beachtet, dass selbstver-
ständlich auch die AfD-Bundestagsabgeordneten das Recht 
auf ein Wahlkreisbüro haben. Begründeterweise mag man 
die AfD – oder zumindest einige ihrer Vertreter – rassistisch, 
menschenverachtend, homophob und hetzerisch finden, 
aber es sollte vermieden werden, unrechtmäßige Forderun-
gen zu stellen und zu versuchen, diese eigenständig zu 
realisieren.

Man sollte sich fragen, wo wir hinkämen wenn jeder sich 
im Recht wähnende Mensch zu illegitimen Mitteln greifen 
würde, um durch einen Akt der Selbstjustiz seine Inter- 
pretation von Gerechtigkeit durchsetzen würde und dabei 
überzeugt wäre, dass die dafür eingesetzten Mittel und 
Handlungen durch seine vermeintlich guten Absichten ge- 
rechtfertigt seien. Das Praktizieren einer solchen Doppelmo-
ral macht ein friedliches Zusammenleben jedenfalls nicht 
möglich. Beruft man sich auf das Prinzip ›Der Zweck heiligt 
die Mittel‹, darf man sich nicht wundern und schon gar nicht 
verurteilen, dass auch jene, die eine vollkommen diametrale 
Auffassung von Gerechtigkeit haben, gleiche Mittel einsetzen, 
schließlich hält wohl ein jeder seinen Zweck für das Ideal. 
Wie würden die Mitglieder des Bündnisses ›AfD Büro? 
Nirgendwo‹ aufschreien, wenn es AfD-Anhänger wären,  
die die Öffnung eines Parteibüros mit Protestaktionen 
verhinderten wollten?

 MaiScha läSSig

Pro

aFD-BüRo in Walle

Seit Ende April 2018 betreibt der Bremer AfD-Bundestags-
abgeordnete Frank Magnitz in der Helgolander Straße 3 sein 
Abgeordnetenbüro, das gleichzeitig den Bremer Landes-
verband beherbergt. Seit Juni protestieren wir als ›Bündnis 
AfD-Büro? Nirgendwo!‹ dagegen.

Die AfD ist eine rechtsradikale Partei und das Büro in der 
Helgolander Straße ist ein Ort, von dem rechte Hetze aus- 
geht. Die AfD hat sich schrittweise dem rechtsradikalen 
Milieu angenähert: Moderatere Mitglieder wurden aus der 
Partei gedrängt und gleichzeitig wurde der deutschnationale 
Flügel um Björn Höcke immer einflussreicher. Rassismus, 
Antisemitismus, Diskriminierung und die Abwertung von 
Menschen gehören für die AfD zum Standardrepertoire.

Die Bremer AfD ist in ihrer politischen Ausrichtung voll 
auf dieser Linie. Führende Mitglieder sind regelmäßige  
Gäste bei Veranstaltungen des parteirechten Flügels und  
der Patriotischen Plattform. Der hiesige Ableger des AfD Ju- 
gendverbands ›Junge Alternative‹ (JA) wird vom Verfassungs-
schutz beobachtet und zeichnet sich durch eine unüberseh-
bare Nähe zur rechtsextremen Identitären Bewegung (IB) 
aus. Kader von JA und IB sind wichtige Mitarbeiter im Waller 
AfD-Büro. Dort ist das Interesse an politischer Sacharbeit 
gering, man beschäftigt sich lieber mit Produktion und Ver- 
breitung von Hass und Hetze. Feindbilder sind alle, die nicht 
dem nationalistisch-völkischen Weltbild entsprechen. Ein 
kurzer Blick in die Sozialen Medien der Bremer AfD bestätigt 
diese Beobachtung.

Die AfD ist eine legale, zu Wahlen zugelassene Partei, die 
die Privilegien des deutschen Parteiengesetzes genießt.  
Das hindert sie aber nicht daran, fortwährend elementare 
Grund- und Menschenrechte in Frage zu stellen. So forder- 
ten Weidel und Gauland ›die Abschaffung des individuellen 
Rechts auf Asyl‹. Der stellvertretende Bundessprecher, 
Albrecht Glaser, will dem Islam das Grundrecht auf Religions-
freiheit entziehen. Zuletzt machte die Veröffentlichung eines 
von der AfD in Auftrag gegebenen Gutachtens Schlagzeilen, 
in dem der Partei bescheinigt wird, dass sie es aufgrund 
ihrer Aktivitäten riskiert, vom Verfassungsschutz beobachtet 
zu werden. Trotzdem ist der AfD mit juristischen Mitteln 
kaum beizukommen, das hat bereits das Scheitern der 
Verbotsverfahren gegen die rechtsextreme NPD gezeigt. 

Wir setzen uns für eine humane und solidarische 
Gesellschaft ein, in der Menschen aus vielen Ländern, 
unterschiedlichen Kulturen und mit verschiedenen Lebens-
stilen gut zusammen leben. Wir wenden uns gegen alle 
Versuche, Hass zu schüren und werden deshalb weiter 
gegen das AfD-Büro in Walle protestieren.
w w w. Fac e b o o k . c o M / a F d b u e r o n i r g e n d w o

KoNTrA
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M a r i k k e  h e i n z - h o e k

Sehr empfehlenswert ist die Einzel-Ausstellung ›Es wird 

gewesen sein‹ von Marikke Heinz-Hoek im Syker Vorwerk.  

Zu sehen sind ostfriesische Landschaften vor Weltraumfotos 

von der Nasa, Skizzenbücher von ungereisten Reisen – die 

Künstlerin leider unter Flugangst – Videoarbeiten sowie 

Portraits. Hoek, die eine leidenschaftliche Sammlerin und 

Archivarin ist, präsentiert in der Ausstellung 20 Jahre ihres 

künstlerischen Schaffens. 

Syker Vorwerk, Am Amtmannsteich 3 –  

Die Ausstellung läuft bis zum 13.01.2019

g r u S e l  a u S  e S t l a n d

Stilvolle Gruselfilme sind selten geworden, zumeist regieren 

im Genre Krach und Geboller. Der estländische Regisseur 

Rainer Sarnet hat mit ›November‹ eine Film gedreht, der das 

Zeug zum Klassiker haben könnte. Ein schlimmer Winter im 

18. Jahrhundert, eine Welt, in der Geister und Werwölfe in den 

Vorstellungen der Menschen höchst reale Wesen sind. Aber- 

glaube, Religion und Ständegesellschaft ergeben ein übles 

Gemisch. Als sich der Dorfjunge Hans in die Tochter des 

Barons verliebt und zu schwarzer Magie greift, wird es un- 

gemütlicher als eh schon. Im Dezember im City 46 – zwi-

schen dem 14. und dem 26.12. an verschiedenen Terminen. 
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die utopien sind dahin, die Zukunft ist verschwunden. Simon Reynolds hat vor einigen 
Jahren den Begriff ›Retromania‹ als einen hermeneutischen Schlüssel für das Gewese der 
Popkultur der Gegenwart etabliert. Robert Barry knüpft hier an, mit einem vergleichsweise 
gelösten text. In ›die Musik der Zukunft‹ geht es nicht um die Musik der Zukunft, sondern 
um vergangene Vorstellungen davon, wie die Musik der Zukunft klingen wird. das hauptau-
genmerk liegt auf den komponistinnen und komponisten, die nicht nur komponierend, 
sondern auch schreibend tätig waren. Richard Wagner, György ligeti, John cage, die futuris-
ten natürlich und holly herndon. die Selbstverständlichkeit, mit der hier oper (und diskurse 
über die oper), Neue Musik und Sun Ra beieinanderstehen, kommt von herzen. In die 
›Musik der Zukunft‹ wird durch die Zeiten gesprungen, und kategorisiert wird nach Sound 
und nach konzepten, nicht nach bereits vorgegebenen feldinternen unterscheidungen. 

›die Musik der Zukunft‹ ist ein vor allem anekdotischer text. die Öffnung des Begriffs der 
oper beispielsweise wird am Beispiel von ›It’s all true‹ der Gruppe object collection markiert. 
kara feely und travis Just, die autor*innen des Stücks, haben aus über tausend Stunden von 
konzertmitschnitten der Post-hardcore-Band fugazi aus den Jahren 1986 bis 2002 die 
ansagen und alles andere, was zwischen den Songs passierte, als Partitur notiert und orchest-
riert. das ergebnis: ›eine epische tragikomödie über eine Band, die sich selbst viel zu ernst 
nahm‹. Mit ›It’s all true‹ korrespondiert Peter ablingers von Barry zitierte definition der oper, 
die so weit wie eben denkbar ist: oper als ›Möglichkeitshorizont von Wirkungs- und Wahr-
nehmungsweisen‹. 

der überwiegende teil der Stücke und konzepte, die in Barrys Buch eine Rolle spielen, 
stammt aus den Jahren 1860 bis 1970. Sie sind verbunden mit einer Zeit, in der es möglich 
war, gesellschaftliche utopien zu formulieren, ohne sich lächerlich zu machen. John cage 
beispielsweise, der sich mit seinem in dem Buch ›Silence‹ formulierten ethos des Seinlassens 
von seinen frühen Schriften abgrenzt, in denen er die kontrolle der töne starkmachte. die 
Musik der Zukunft nach cage: der komponist soll ›Wege (…) entdecken, um die klänge sie 
selbst sein zu lassen, statt Vehikel für menschengemachte theorien oder ausdruck mensch-
licher Gefühle‹. 

dagegen steht luigi Russolos 1913 erschienenes Pamphlet ›die kunst der Geräusche‹, das, 
als Inspiration auch für den frühen cage, eine erweiterung des Musikbegriffs propagiert 
(auch Geräusche sind Musik), die kontrolle und das In-Schach-halten der Geräusche aber noch 
als maßgeblich sieht. 

Robert Barry verhält sich zu dem Material, das er aufruft, wie gesagt, nicht wertend, 
sondern schreibt referierend. und die fülle an Vergessenem oder weithin unbekannten ist 
beeindruckend und macht das Buch vor allem lesenswert. So etwas wie eine eigene Position, 
die über die des Beobachters und archivars hinausgeht, blitzt dabei aber nur punktuell auf. 
am ende bleibt alles weitgehend offen. Was auch damit zu tun haben wird, dass der Bruch 
mit den etablierten formen, heute vom Publikum nicht mehr als schockhaft erlebt wird. 
heißt: Von der Zukunft ist noch nicht viel zu sehen, ein Zurück kann es nicht geben. eine 
hoffnung, die sich heute mit der Vorstellung von Zeitlichkeit und Musik verbindet, ruft Barry 
gegen ende seines Buches auf – beginnend mit der Musik des dream Syndicate und tony 
conrad und mündend in aktueller drone-Musik: Wenn keine Zukunft mehr beschreibbar ist, 
geschweige denn, dass es eine utopie gäbe, entsteht Musik, die versucht, die Zeit anzuhalten: 
›dabei könnte sie so viel mehr tun.‹ für dieses Mehr, das utopische, die freidrehenden 
Phantasien, aber muss man noch auf unabsehbare Zeit in die archive steigen. 

Robert Barry: Die Musik der Zukunft. Berlin 2018: Edition Tiamat. 239 Seiten.

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

Die zukunft von gestern
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es gibt diese filme, die mit ihren ikonischen Bildern  
in das kollektive Bewusstsein eindringen – man kennt 
sie, ohne sie unbedingt gesehen zu haben. Marlene 
dietrich mit Zylinder, auf einem fass sitzend, ist so eine 
Ikone, ›der blaue engel‹, zuerst erschienen 1930, ist so 
ein film. die tragikomödie, lose basierend auf heinrich 
Manns Roman ›Professor unrat‹, ist jetzt digital 
remastert bei universum film in der edition f. W. 
Murnau auf BluRay veröffentlicht worden.

 ›der blaue engel‹ hat nicht nur die Beine der diet- 
rich zu bieten, er fasziniert auch bei heutiger Sichtung 
noch immer mit seiner Vielschichtigkeit; insbesondere 
auf visueller ebene, was sich dank der Bildqualität 
dieser Veröffentlichung bezeugen lässt. der film erzählt 
die Geschichte einer unmöglichen liebe, die an gesell- 
schaftlichen Zwängen und ökonomischen Notwendig-
keiten scheitert. Sie scheitert aber auch daran, wie diese 
die individuellen Wertesysteme prägen und lebensent-
würfe kollidieren lassen. 

der Gymnasiallehrer Rath (emil Jannings) erliegt in 
seiner erotischen unreife der unterhaltungsdame lola 
(Marlene dietrich), die zwar ihre Sexualität professio-
nell einsetzt, aber genug romantische Naivität pflegt, 
um in eine ehe mit Rath einzuwilligen. Während Rath 
vor der flexiblen Moral der Welt in Pedanterie flüchtet 
und sich letztlich selbst zwischen seinen starren Prin- 
zipien aufreibt, reift lola erst durch das Scheitern der 
Romantik ganz zu dem Vamp, den sie anfangs für 
zahlende kunden nur spielte. 

die zeitlose erzählung ist nur ein aspekt, mit dem 
sich ›der blaue engel‹ eine Sonderstellung in der 
filmgeschichte verdient. für Regisseur von Sternberg 
und den aufgehenden Star dietrich stellte er einen 
Wendepunkt sowohl in der karriere wie im liebesleben 
dar – von Sternberg brannte mit dietrich noch vor der 
Premiere in Berlin nach amerika durch. dort machte  
er sie in sieben weiteren gemeinsamen filmen zu dem 
Mythos, als der sie heute bekannt ist. 

emil Jannings hingegen, der 1929 in hollywood 
bereits einen oscar gewonnen hatte, wurde wie im film 

auch in der Sympathie des Publikums von dietrich ins 
abseits gedrängt, er konnte anschließend keine großen 
erfolge mehr verzeichnen. für den jungen hans albers 
(als Muskelprotz Mazeppa) begann hier eine karriere, 
die auf der neuen technik des tonfilms aufbaute, die 
›der blaue engel‹ als einer der ersten filme in deutsch-
land eingeführt hat. 

auch dadurch stellt sich der klassiker heute als 
einladung für kulturhistorische exkursionen dar, denn 
für eine bessere Vermarktung auf dem internationalen 
Markt drehte von Sternberg den film sowohl auf 
deutsch wie auf englisch. diese Praxis, mehrere Sprach- 
versionen gleichzeitig für verschiedene Märkte zu 
produzieren, ist der ursprung der Synchronisations-
kultur, die noch heute die deutsche kinolandschaft 
(neben u. a. der französischen, italienischen und 
spanischen) unterscheidet von der unserer kleineren 
und weniger zentralen europäischen Nachbarn. 

die BluRay von universum film bietet zum aufbe- 
reiteten Bild einige informative Zugaben, wie einen 
erhellenden audiokommentar von filmhistoriker 
Werner Sudendorf und ein Booklet von oliver hanley, 
das einen Blick auf hauptdarsteller und Regisseur 
sowie auf die entstehungsgeschichte des films wirft. 
Bezaubernd sind die extras: eine Probeaufnahme mit 
friedrich hollaender am klavier zeigt die junge 
dietrich, andere Bühnenauftritte dokumentieren die 
diva in späteren Jahren, alterslos bestechend in ihrer 
kecken hochmütigkeit. ein Szenenvergleich von 
deutscher und englischer fassung und trailer zum  
film erfüllen die Wünsche filmhistorisch Interessierter 
vollständig. der ton bleibt leider weiterhin teilweise 
schlecht, um den film in vollem umfang zu genießen, 
braucht es die untertitelung. Man versäumt sonst  
den schnodderigen humor und könnte die chance 
verpassen, dem film vollständig zu verfallen. 

Der blaue Engel
(Deutschland 1930, Regie: Josef von Sternberg,  
Blue-ray: Universum Film) 

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

Von Kopf bis Fuß digital runderneuert

VieWeR’s
CoRneR
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Rio Reiser ist einzigartig geblieben. Seine Texte 
kann man zur Geschichte der deutschspra-
chigen Lyrik zählen, ohne dass man ihnen 
damit zu viel aufbürden würde. Songs wie 
›Halt dich an deiner Liebe fest‹ oder ›Wenn 
die Nacht am tiefsten ist‹ können Leben 
retten, ohne dass sie die Hörerin oder 
den Hörer dazu anlügen müsten. Aber es 
waren nicht nur die Texte, es war auch 
die Tonalität, mit der sie gesungen wurden. 
Der Sänger von Ton Steine Scherben hatte 
eine Dringlichkeit in der Stimme, die in Spuren 
wieder auftauchte im Gesang Peter Heins (Fehl-
farben) und Max Müllers (Mutter). 

Ein weiterer Erbe – und eben nicht: Epigone – Reisers ist Jan 
Plewka. Plewka schloss schon mit Selig, einer der wenigen unpein-
lichen Deutschrock-Bands, an den Gestus und die Leidenschaft 
des großen Vorbilds an. In dem Fernsehfilm ›Alles Lüge – Die Wahr-
heit über Rio Reiser‹ spielte er 2007 den Titelhelden. Dass Plewka 
seitdem mit einem gefeierten Rio-Reiser-Liederabend unterwegs 
ist, ist da nur schlüssig. Mit seiner Tournee hat er sich ganz  
dem Werk Reisers verschrieben. Und es wirkt noch immer – diese 
Songs haben etwas Zeitloses, das auch den Kollegen vom Hambur-
ger Abendblatt machtvoll angeweht zu haben scheint. Jedenfalls 

zeigte er sich begeistert: »Mit seiner rauhen, 
kratzigen Stimme, offen, wund und unendlich 
zärtlich ist Plewka die Idealbesetzung, um 

Reisers Lieder zu transportieren. Er wirft 
sich aufs rote Sofa, tobt durch Gänge und 
führt seine Band wie Straßenmusikanten 
durch die Reihen der Reiser-Gläubigen. 
›Für immer und dich‹, ›Junimond‹,  
›Alles Lüge‹, ›Zauberland‹ – jedes neue 

Lied kommt drängender als das vorherige. 
Wer vor Glück heulen möchte, muß sich  

diesen Abend anschauen.«
In seinen Konzerten konzentriert sich Plewka auf 

den lyrischen Reiser, weniger auf die Agitprop-Phase. 
Aber auch letztere kommt zu ihrem Recht. Wenn Plewka  

›Der Turm stürzt ein‹ oder eben das eigentlich für alle Zeiten durch-
genudelte ›Keine Macht für Niemand‹ singt, hat das nichts von  
Polit-Nostalgie, sondern mobilisiert ungeahnte Impulse. Man 
möchte sofort irgendetwas Bösartiges kaputthauen. Kurz und gut: 
Wenn Plewka die Stimme erhebt, ist das ebenso erschütternd wie 
beim Original. 

 Martin Steinert

➟  Kesselhalle, 20 Uhr //  

Tickets: VVK € 26,– / AK € 30,–

Jan Plewka
14 Dez Fr  / /  S c h l ac h t h o fS i n g t  R i o  R e i S e R
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13 Dez Do / /  S c h l ac h t h o f

Diese Band erzählt Geschichten. In dem Song ›Lose Your Ties‹ der Trouble 
Notes geht es um einen Banker, der sein Büro hinter sich lässt und in die 
Natur rennt, um dort so etwas wie Freiheit zu finden. Die Musik kommt 
ohne Text aus, aber es hilft zum Verständnis der Geschichte, wenn man das 
dazugehörige Video anschaut (zu finden bei YouTube). Doch eigentlich ist 
die Bewegung, um die es dieser Band immer wieder geht, komplett in ihrem 
Sound enthalten: aus der Enge in die Weite. Diese Geschichte ist die der 
Band. Den sicheren Arbeitsplatz aufgeben, raus aus New York und nach 
Berlin ziehen, um nur noch Musik zu machen. Und die hat es in sich: Hoch-
geschwindigkeitsgeige, treibende Percussion, melodieverliebte Gitarre. Die 
Trouble Notes lassen aus jedem Konzert ein Fest werden. 

hanS aSt

➟  Magazinkeller, 20 Uhr // Tickets: VVK € 14,–/ AK: 17,– 

the trouble notes 
l o S e  Y o u R  t i e S 

15 Dez SA / /  S c h l ac h t h o f

Das Slammer Filet hat in Bremen das Erbe von Meister Propper’s Poetry 
Slam angetreten, der Reihe der 2009 verstorbenen Viertel-Legende Günter 
Kahrs. Poetry Slams verstehen die Organisator*innen als lodernde 
Dichter*innenwettstreite, bei denen die Poet*innen den Zuhörenden ihre 
Texte entgegenschleudern und auf eine gute Wertung durch das Publikum 
hoffen. Das ist – wer dabei war, kann es bestätigen – kein leeres Verspre-
chen. Das Programm für das diesjährige XXL-Weihnachtsspecial stand bei 
Redaktionsschluss noch nicht fest, das soll einen aber nicht schrecken.
Denn auch wenn mal wer auf der Bühne danebengreift – langweilig wird es 
auf einem Slam nie. Wer es aber im Vorfeld noch genau wissen will, schaut 
auf www.facebook.com/slammer.filet oder unter www.slammer-filet.de.
 hanS aSt

➟  Kesselhalle, 20 Uhr // Tickets: VVK € 8,– / AK 10,– 

Slammer filet XXl
w e i H n a c H t S S p e c i a l 

14 Dez Fr &25 JAN Fr  / /  S c h l ac h t h o f

Seit über 15 Jahren erzählt Julia Klein im Schlachthof Geschichten, zu-
meist mit einem Gast. Text und Stimme (und manchmal ein wenig Musik) 
genügen vollkommen – oder, wie es der Weser Kurier zum zehnjährigen  
Jubiläum auf den Punkt brachte: ›Um alle in ihren Bann zu ziehen, braucht 
Julia Klein nicht mehr als ihre Geschichten, ihre Stimme, immer gut plat-
zierte Gesten, ihre Mimik und ihren Anglersitz, der ein paar Requisiten in 
sich birgt und über die Jahre zu einer richtigen Rampensau geworden ist.‹ 
Im Dezember trifft die Geschichtenhändlerin Klein auf die Geschichten-
strickerin Luise Gündel. Deren Mission: ›Auf dem Pfad durch die Zeiten, 
durch die Landschaften der Seele, durch den Urwald der Gefühle bin ich 
Reiseleiterin, Fernglas und Vergrößerungsglas in einem.‹ Und am 25. Janu-
ar tritt Klein gemeinsam mit dem psychologischen Sachverständigen Till-
mann Warnke unter dem Motto ›Eskalation‹ auf. Martin Steinert

➟ Magazinboden, 20 Uhr // Tickets: AK € 10 ,– (ermäßigt € 7,–)

Geschichten im turm
o d Y S S e e  &  e S k a l a t i o n

02 Dez So  / /  S c h l ac h t h o f

Das Beste beider Welten und ein Mash-up, das man sich auch erst einmal 
trauen muss: Für das Tanzstück ›Swan-Hair-Story‹ haben hundert Tänzerin-
nen und Tänzer der Tanzhalle Nina Beissen zwei Antipoden aus der  
Geschichte des Tanzes zusammengewürfelt und geschaut, was dabei raus-
kommt. Es treffen aufeinander: das Ballett ›Schwanensee‹ und das Musical 
›Hair‹. Also ein altehrwürdiges Ballett, der Inbegriff der Todessehnsucht, 
und eine übredrehte Hippie-Phantasie, die mit dem Alten abschließen und 
das Neue mit aller Kraft starkmachen will. Mit viel Witz und in hohem  
Tempo entfaltet sich die Geschichte einer Geburtstagsfeier, die komplett 
anders verläuft als geplant. Menschen, die unterschiedlicher nicht sein 
könnten, treffen aufeinander. Auf der Kesselhallenbühne war selten mehr 
Bewegung.                                                                     Martin Steinert

➟ Kesselhalle, 17 Uhr

Swan-hair-Story
10 0  t ä n z e R i n n e n  u n d  t ä n z e R

GeWiNNe 

GeWiNNe 
Wir verlosen 2 x2 Karten  

für das Konzert von Jan Plewka. 
Schreibt uns, welcher ton-Steine-
Scherben-Song euer liebster ist –  
und warum. Wir wählen dann aus,  

nach willkürlichen Kriterien. 
Die Mails einfach an  

zett@schlachthof-bremen.de
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15 JAN Di  / /  S c h l ac h t h o f

Das Viertel Cateura in Paraguays Hauptstadt Asunción liegt direkt neben 
der großen Mülldeponie. Die meisten Anwohner*innen leben davon, aus 
dem Müll Verwertbares herauszusuchen und zu verkaufen. Favio Chavez 
begann 2006 mit den Recicladores, den Recyclern, zusammenzuarbeiten. 
Und gründete ein Orchester. Gemeinsam mit den Kindern spielte er auf  
Instrumenten aus Müll. Aus alten Grillblechen, Öltonnen, Gabeln und Holz-
resten entstanden Geigen, Gitarren und Trommeln. In erster Linie wird Klas-
sik gespielt, erst nach einer Tour mit Metallica vor vier Jahren wurden auch 
zeitgenössische Lieder einstudiert. Inzwischen ist das Orchester Orquesta 
de Reciclados de Cateura, Paraguay weltberühmt und tourt quer über den 
Globus. Es wird, so viel kann man sicher sagen, ein unvergessliches Konzert- 
erlebnis. Martin Steinert

➟  Kesselhalle, 11 Uhr & 20 Uhr // in Kooperation mit dem Landesmusikrat 
Bremen und dem BUND // Tickets: 11 Uhr € 6,–  / 20 Uhr € 13,–  (erm. € 6,– ) 

orquesta de reciclados de  
cateura, Paraguay

27 Dez Do / /  S c h l ac h t h o f

Wladimir Kaminer ist ein russisch-deutscher Autor, dessen Werke (›Russen-
disko‹, ›Militärmusik‹) für ihre Detailverliebtheit bekannt sind. Seit 1990 lebt 
er mit seiner Frau und seinen inzwischen erwachsenen Kindern in Berlin. 
Keiner hat in den letzten Jahren Genaueres über russische und deutsche 
Eigenheiten geschrieben. Und dabei jedes ›Die Russen sind so, die  
Deutschen sind so‹ vermieden. Für sein neues Buch ›Die Kreuzfahrer‹ hat 
sich Kaminer unter die Seereisenden begeben. Immer läuft an Deck irgend-
wo Helene Fischers ›Atemlos‹, und wenn die 50.000-Liter-Bier-Marke  
gerissen ist, wird an Bord gejubelt. Und weiter getrunken. Kaminer betreibt 
eine humorvolle, den Menschen auch in ihrer Beklopptheit noch sehr  
zugewandte Mikrosoziologie. Das Ergebnis: wunderbares, Augen öffnendes 
Entertainment. 

Martin Steinert
➟  Kesselhalle, 19.30 Uhr // Tickets: VVK € 19,70

Wladimir Kaminer
a u f  k R e u z f a H R t

19 JAN SA  / /  S c h l ac h t h o f

Götz Widmann ist nicht nur Liedermacher, sondern auch maßgeblich dafür 
verantwortlich, dass diese Musikantenspezies heute keine Fluchtreflexe 
mehr auslöst. Als Joint Venture haben Widmann und Kleinti in den Neunzi-
gerjahren das Genre gekapert und die erhobenen Zeigefinger der Folkzau-
sel gekappt. Komisch eigentlich, dass ausgerechnet diesen Predigern des 
Nichtstuns (außer: Wein, Bier, Kiffen, Sex) so ein Umsturz gelang. Aber nun: 
Kleinti ist gestorben, Götz Widmann ist immer noch mit seinen wunder-
schönen Liedern auf Tour. Ein bisschen traurig sind sie auch, weil die be-
rauschte Seligkeit natürlich einen Haken hat und weil es meist ganz arme 
Schweine sind, um die es da geht. Und weil bei Widmann noch ganz viel 
drinsteckt an romantischem Hippiequatsch: Den ganzen Mist mal kurz ver-
gessen, dabei aber wild sehnsüchtig werden nach einem großen Sinn, den 
das hätte, wenn alles ganz anders wäre. Jan-Paul KooPMann

➟  Kesselhalle, 20 Uhr // Tickets: VVK € 18,– / AK € 22,–

Götz Widmann 
u n a n S t ä n d i g e  a b e n d u n t e R H a lt u n g

12 JAN SA  / /  S c h l ac h t h o f

Das A-cappella-Quintett Voxid gibt es schon seit ein paar Jahren. 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 singen sorgfältig arrangier-
te Eigenkompositionen zwischen Pop, R’n’B bis hin zu Soul und Hip-Hop. 
›Brillante Ausnahmestimmen‹ hörte die Badische Zeitung, die, ergänzte 
Kunstbox.at, zu Künstler*innen gehören, die ›mit Leichtigkeit und einem 
Lächeln auf den Lippen in einer Liga spielen, in der sich ganz wenige auf-
halten‹. Freundinnen und Freunde der A-cappella-Musik können, sollten 
sie Voxid noch nicht kennen, an diesem Abend eine wirkliche Entdeckung 
machen. Das aktuelle Album ›Shades of Light‹ jedenfalls ist ein einziges 
musikalisches Antidepressivum. Martin Steinert

➟  Kesselhalle, 20 Uhr // In der Reihe ›vocal heroes‹ //  
VVK € 15,– / AK € 18,–

Voxid
a n t i d e p R e S S i v u m

18 JAN Fr &19 JAN SA  / /  S c h l ac h t h o f

Eine Reise in die Welt der Synthesizer, das vielleicht mysteriöseste Instru-
ment der letzten 80 Jahre. Der Workshop verbindet Theorie und Praxis: 
Die Bauprinzipien und Anwendungsmöglichkeiten werden einfach erklärt 
und direkt ausprobiert, anhand von analogen, digitalen und virtuellen Mo-
dellen, die den Teilnehmer*innen zur Verfügung gestellt werden. Am Ende 
des Kurses werden alle in der Lage sein, ihr eigenes Instrument zu steuern 

– und es wird in eine öffentliche Jamsession geben. Workshop-Leiter  
Riccardo Castagnola ist Komponist, Sounddesigner und Medienkünstler 
(https://riccardocastagnola.weebly.com). Weitere Infos findet ihr unter 
https://www.theaterschlachthof.com. Anmelden könnt ihr euch unter 
theater@schlachthof-bremen.de.                               

 Martin Steinert

➟  theaterSchlachthof, 16 bis 20 Uhr (Freitag) und 12 bis 20 Uhr (Samstag)  

Kosten: € 120,– (Ermäßigung nach Absprache)

Synthesizer-Workshop
m i t  R i c c a R d o  c a S t a g n o l a

11 JAN Fr  / /  S c h l ac h t h o f

Der Titel ist Programm: Wo Mono & Nikitaman auftreten, brennt die Luft auf 
und vor der Bühne, und das im Handumdrehen. Das Duo begann mit einer 
Art Dancehall-Punk, inzwischen herrscht die schiere Vielfalt: HipHop, 
Dancehall, Pauken und Trompeten, und vor allem: Pop. Man weiß nie, wie 
sich die nächste Platte anhören wird. ›Guten Morgen, es brennt‹ ist in  
jedem Fall das eingängigste Mono & Nikitaman-Album mit den bislang zwin-
gendsten Melodien geworden. Der Polit-Song ›Wir sind mehr‹ erinnert in 
seinem Gestus und dem Bläsersatz an die besten Momente von Chumba-
wumba. Das gemeinsam mit Sokee eingespielte ›Im Stehen pinkeln‹  
unterläuft Geschlechterklischees nonchalant. ›Guten Morgen, es brennt‹  
ist eine der besten deutschsprachigen Pop-Platten seit Langem. 

hanS aSt

➟  Kesselhalle, 20 Uhr // Tickets: VVK € 20,– / AK € 25,–

Mono & nikitaman 
g u t e n  m o R g e n ,  e S  b R e n n t 

13 JAN So  / /  S c h l ac h t h o f

Musik darf auch einfach schlecht sein. Nimmt man diesen Satz, befreit das 
den Kopf beim Musizieren offensichtlich ungemein. Zumindest, wenn man 
das Werk der undefinierbaren Musik-Dada-Comedy-Truppe Kochkraft durch 
KMA zum Maßstab nimmt. Der ist nämlich nichts peinlich, also gar nichts. 
Und sie klingt, wahrscheinlich deswegen, wie losgelöst von allen Zwängen, 
auch den sinnvollen. Die einzige Band, die sich über die eigene, eigentlich 
ziemlich coole Uncoolness freut. Heißt: totale Toleranz. Das hat Züge von 
Konzeptkunst – man merkt das nur nicht so bei all dem Gewirbel. Kochkraft 
durch KMA oszilliert zwischen Blödsinn und hohem Anspruch und nimmt es 
pragmatisch: ›Es ist Pop. Es ist Kunst. Her mit der Kohle!‹ Das klingt oft wie 
eine punkige Version von MIA., nur halt lustiger. 

Martin Steinert

➟  Magazinkeller, 20 Uhr // hb-people.de / Festivalplaner / guitar / punkrockers- 
radio / handwritten-mag  // Tickets: VVK € 12,– / AK € 15,–

Kochkraft durch KMa
e n d l i c H - l ä u S e - t o u R .  S u p p o R t :  k o n f e d d i

21 Dez Fr / /  S c h l ac h t h o f

Ska trifft Stoner trifft Rock trifft Chormusik. Beim traditionellen Weih-
nachtskonzert der Mad Monks finden in diesem Jahr vier der lebensfrohsten 
musikalischen Unternehmungen Bremens auf einer Bühne zusammen. Die 
Mad Monks muss man auf diesen Seiten eigentlich nicht mehr vorstellen – 
bester Ska-Punk, seit fast 15 Jahren. Eta Lux fabrizieren tonnenschwere, 
gleichwohl erhebende Gitarrendreschflegelmusik. Und Anne.fuer.sich ma-
chen Rock mit deutschen Texten – unpeinlich und auf den Punkt. Alles ›aus 
dem vollen Herzens‹ Bremens, schreiben die Mad Monks, die jedes Jahr 
Bands einladen, die sie schätzen. Der krönende Abschluss: Der Bremer 
Kneipenchor entlässt das Publikum mit seinem Gesang in die Weihnachts-
zeit. Die gute Laune, die all das macht, sollte einen durch die Untiefen aller 
Familienfeiern tragen.  Martin Steinert
➟  Kesselhalle, 18 Uhr // Tickets: VVK € 14,– / AK 18,–

Frei
zeit

Mad Monks
p l u S :  a n n e . f u e R . S i c H  /  e t a  l u x  /
d e R  b R e m e R  k n e i p e n c H o R
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Ebbe, Flut und Seemannsbräute
Fotografien von Andreas Edgar Eichen
3. Dezember 2018 – 28. Februar 2019

www.arbeitnehmerkammer.de

Auf den Schlag im Kopf folgte der alltägliche Kampf mit Trauer, Wut, Hoffnung und Verzweiflung. 
Alle Gefühle wogen, wachsen, weichen, kehren wieder zurück. Wie es Ebbe und Flut tun, die auch in 
Bremen spürbar sind. Die Flut steht für die Tiefe des Ausdrucks, die Tiefe der Echtheit in den Porträts, 
die Ebbe für das Verlorene, das gesucht und vermisst wird. Und die Seemannsbräute? Sie sind das 
Sinnbild für das Allein-gelassen-werden, voll Trauer über den Verlust, voller Hoffnung auf eine 
Rückkehr, voller Sehnsucht im Blick.

Andreas Edgar Eichen, gelernter Tischler und Mediengestalter, erlitt vor 
zwölf Jahren einen Schlaganfall.

Arbeitnehmerkammer Bremen
Bürgerstraße 1 · 28195 Bremen

Öffnungszeiten
Montag – Donnerstag 8 – 18:30 Uhr, 
Freitag 8 – 13 Uhr

Arbeitnehmerkammer 
Bremen

Bürgerstr. 1 · Öffnungszeiten: 
Mo. bis Do. 8.00-18.30 Uhr 
Fr. 8.00-13.00 Uhr

31 JAN Do / /  S c h l ac h t h o f

Als Helmut Kohl Bundeskanzler war, war manches übersichtlicher. Wer 
zum Beispiel Punk auf Deutsch machte, machte Deutschpunk, und der  
beruhte auf einer thematischen Dreifaltigkeit aus Bullenstaat (dagegen), 
Nazis (natürlich auch dagegen) und Dosenbier (dafür). Davon haben sich 
Wizo abgesetzt, indem sie gezeigt haben, dass anarchistische Politsongs  
mit schwarzem Humor und Selbstironie zusammengehen, während Sauf-
lieder verzichtbar sind. Dabei sind die Songs so schmissig-melodiös, dass 
NOFX-Boss Fat Mike die Sindelfinger auf sein Label genommen hat. Seit 
2009 ist die Band in veränderter Besetzung wieder aktiv, wofür sie selbst 
gute Gründe anführt: ›Kriegsgefahr, idiotische Präsidenten, Rechtsruck, 
Vermüllung der realen und virtuellen Lebensräume und nicht zuletzt der 
eigene Verfall – es wäre zum Haareraufen, wenn wir bloß noch welche 
hätten!‹                                                                    DiercK WittenberG

➟  Kesselhalle, 20 Uhr // Tickets: VVK € 27,50

Wizo 
S c H ö n H e i t  d e S  v e R f a l l S

30 JAN Mi / /  S c h l ac h t h o f

Kulturkonservative Kräfte sahen in der in den Neunzigerjahren auch in 
Deutschland losbrechenden Technowelle vor allem Drill und Entfremdung. 
Das sei, war oft zu hören, Marschmusik. Meute schlossen hier implizit an, 
besetzten den Vorwurf positiv, definierten Marschkapelle als Marching 
Band – und legten los. Seit 2016 bespielen die elf Hamburger die Bühnen, 
zuletzt auch die der großen Festivals. Ausschließlich mit akustischen Instru-
menten vollführen sie eine Revolution im Techno und definieren gleichzeitig 
die Idee des Spielmannszugs neu. Und die Leute drehen durch. Die Wirkung 
ist durchschlagend. Das Glück flutet von der Bühne ins Publikum und  
wieder zurück, das Versprechen, das Techno einst gegeben hat, wird noch 
einmal eingelöst, ohne deutsche Bumms-Techno-Tristesse, sondern mit  
Verstand und Soul.  

Martin Steinert
➟  Kesselhalle, 20 Uhr // Tickets:  VVK € 22,50 

Meute
t e c H n o  m a R c H i n g  b a n d

27 JAN

16 DezWildwald
➟  Theater Anderland //  

für Kinder ab 4 Jahren

flügelchen
➟  Figurenspielerin Johanna Pätzold //  

für Kinder ab 4 Jahren

Pettersson kriegt  
Weihnachtsbesuch

nach Sven nordquist
➟  Kindertheater Schnurzepiepe // 
für Kinder ab 3 Jahren

Das Schlossgespenst
➟  Kaspertheater Villa Kunterbunt //  

für Kinder ab 3 Jahren

Der süße brei
➟  Figurentheater Formiga // 
für Kinder ab 3 Jahren

rotkäppchen und der Wolf
Kindertheater Schnurzepiepe // 
für Kinder ab 3 Jahren

Die 
Schneekönigin

Nordlicht Figurentheater // 
für Kinder ab 4 Jahren

Kindertheater im Dezember und Januar
S c H l a c H t H o f  |  m a g a z i n b o d e n  |  S o n n t a g S  1 1  U H r  |  e i n t R i t t :  €  5 , –

Noch mehr  
Kultur bei 
uns und in 
der Stadt

Pettersson kriegt Weihnachtsbesuch
k i n d e R t H e a t e R  S c H n u R z e p i e p e
Tagelang ist es so kalt, dass der alte Pettersson und sein Kater Findus ihre Nasen nicht vor die 
Tür stecken mögen und gerade als es ein bisschen wärmer wird, verstaucht der Alte sich den Fuß. 
Dabei ist morgen Heiligabend. Wie sollen die beiden jetzt zu einem Weihnachtsbaum kommen? 
Und wie zu Stockfisch, Fleischklößchen und Pfefferkuchen? Eine schöne Bescherung!

Eine Weihnachtsgeschichte, die dazu anregt, einander zu helfen, gemeinsam kreativ zu werden 
und sich auf die wichtigen Dinge zu besinnen.
➟  Für Kinder ab 3 Jahren 

Die Schneekönigin
n o R d l i c H t  f i g u R e n t H e a t e R

Vor sehr langer Zeit haben im hohen Norden böse Trolle einen 
Spiegel gebaut. Dieser Spiegel hatte eine schlimme Eigenschaft. 
Alles was gut und schön war, sah darin hässlich und abstoßend 
aus. Doch die Trolle waren übermütig und passten nicht auf, so 
ging der Spiegel zu Bruch und die Splitter fielen auf die Erde herab. Einer traf Kai ins Auge und 
fortan war er nicht mehr der brave Junge, den man kannte. Das machte sich die böse Schnee-
königin zunutze und entführte ihn zu sich in den eisigen Palast am Nordpol.

Kais beste Freundin Gerda aber, die davon nichts wusste, machte sich auf die Suche nach 
ihm. Das war nicht einfach, sie musste gefährliche Wege gehen und wundersame Dinge erleben, 
bevor sie endlich nach langer Reise den Palast der Schneekönigin erreichte.
➟  Für Kinder ab 4 Jahren 

09 Dez

16 Dez

06 JAN

13 JAN

20 JAN

27 JAN

›Formed a band / we formed a band / look at us / we formed a band‹, sangen 
Art Brut einst voller euphorie. ein schönes Gefühl, immer wieder. Wer sich  
auf den Moment vorbereiten will und zwischen 11 und 13 Jahre alt ist, kann das 
beim Music Camp 2019 tun. Die teilnehmer*innen können in verschiedene 
Bereiche des Musiklebens eintauchen: Bandcoaching, Songwriting und recor-
ding. im Bandcamp werden mit professionellen teamer*innen eigene Songs 
geschrieben, es wird gemeinsam geprobt und gejammt. Die Workshops sind so 
angelegt, dass die Kinder ihr neues Wissen gleich zu Hause und im Proberaum 
anwenden können. Am ende der Woche wird es ein Konzert geben, auf dem die 
ergebnisse präsentiert werden.
Das Camp findet im rahmen des Projekts ›Pop to Go – unterwegs im Leben‹  
des Bundesverband Popularmusik e.V. statt und wird aus dem Programm 
›Kultur macht stark – Bündnisse für Bildung‹ des Bundesministeriums für 
Bildung und Forschung gefördert.

Anmeldung unter telefon 0421 / 377750 
oder per Mail pop2go@schlachthof-bremen.de. 
Kulturzentrum Schlachthof, Beginn jeweils 10 Uhr  

Schlachthof
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Mono & Nikitaman 11/01

Maybebop 06/12 

Fjørd 26/01

Sa 01

So 02

mi 05

do 06

fr 07

Sa 08

So 09

do 13

fr 14

Sa 15

So 16

fr 21

do 27

fr 28

J a n u a r
Music Camp for Kids | workshop für 11 bis 13-jährige | Schlachthof

Das Schlossgespenst | kindertheater | Magazinboden, 11 Uhr 

Mono & Nikitaman | konzert | Kesselhalle, 20 Uhr

Voxid | konzert Kesselhalle, 20 Uhr

Der süße Brei | kindertheater | Magazinboden, 11 Uhr

Kochkraft durch KMA | konzert | Magazinkeller, 20 Uhr

orquesta de reciclados de Cateura, Paraguay |  

konzert | Kesselhalle, 11 und 20 Uhr

Synthesizer-Workshop  | Pusdorf Studios,  

Freitag 16 bis 20 Uhr, Samstag 12 bis 20 Uhr

Götz Widmann | konzert | Kesselhalle, 20 Uhr

rotkäppchen und der Wolf | kindertheater | Magazinboden, 11 Uhr

Praise Party | gospelkonzert | Magazinboden, 17.30 Uhr

Die Feuerzangenbowle | theater | Kesselhalle, 20 Uhr

Geschichten im turm: eskalation  

| gast: tillmann warnke | Magazinboden, 20 Uhr

Fjørd | konzert | Kesselhalle, 20 Uhr

Die Schneekönigin | kindertheater | Magazinboden, 11 Uhr

Meute | konzert | Kesselhalle, 20 Uhr

Wizo | konzert Kesselhalle, 20 Uhr

mi – So 
02 – 06

So 06

fr 11

Sa 12

So 13

di 15 

fr – Sa 
18 – 19

Sa 19

So 20

fr 25

Sa 26

So 27

mi 30

do 31

Schlachthof

Alexander Knappe | konzert | Kesselhalle, 20 Uhr

Wildwald | kindertheater | Magazinboden, 11 Uhr

Swan-Hair-Story | tanztheater,  

präsentiert von der tanzhalle nina beinssen | Kesselhalle, 17 Uhr

teesy | konzert | Kesselhalle, 20 Uhr

Maybebop | konzert | Kesselhalle, 20 Uhr

Pohlmann | konzert | Kesselhalle, 20 Uhr

Phil – Songs of Phil Collins & Genesis | konzert | Kesselhalle, 20 Uhr

Flügelchen | kindertheater | Magazinboden, 11 Uhr

the trouble Notes | konzert | Magazinkeller, 20 Uhr

Geschichten im turm: odyssee | gast: luise gündel | Magazinboden, 20 Uhr

Jan Plewka singt rio reiser | konzert | Kesselhalle, 20 Uhr

Slammer Filet XXL – Das Weihnachtsspecial |  

poetry Slam | Kesselhalle, 20 Uhr

Pettersson kriegt Weihnachtsbesuch |  

kindertheater | Magazinboden, 11 Uhr

Mad Monks & Gäste | konzert | Kesselhalle, 18 Uhr

Wladimir Kaminer | lesung | Kesselhalle, 19.30 Uhr

the Busters | konzert | Kesselhalle, 20 Uhr
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