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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. 

›Mobbing gibt es nur in Zwangssystemen‹, erklärte mir der Soziologe Micha Schmidt 

im Interview, ›also in Schulen, bei der Polizei, beim Militär und an der Arbeitsstelle‹. 

Also überall dort, wo man nicht so ohne Weiteres weggehen kann. Wenn es einem 

Kind im Sportverein nicht gefällt, weil jemand versucht, es zu mobben, geht es in 

einen anderen. Das Gleiche gilt für Chöre, Musik- oder Theatergruppen. In offenen 

Systemen kann dieser Druck nicht entstehen, den es braucht, damit der Mobber 

seinen emotionalen Kick bekommt und der Gemobbte eine tiefe Ohnmacht erlebt, 

weil er oder sie keinen Ausweg sieht. 

Um so wichtiger sind also Anlaufstellen, wo die Opfer Hilfe bekommen. Nicht nur 

Kinder und Jugendliche, über die wir in dieser Ausgabe berichten, auch Erwachsene 

brauchen Unterstützung. Denn Mobbing ist kein Konflikt zwischen zwei Menschen,  

die sich nicht besonders leiden mögen, sondern eine Machtsituation, in der es der 

Mobber oft auch noch schafft, sein Opfer als den eigentlichen Störenfried darzu- 

stellen. Die Berater im Jungenbüro hören diese Geschichten täglich und arbeiten mit 

den Jungen und ihren Lehrer*innen daran, diese Mobbingsituationen aufzulösen.  

Im Interview bekommt man einen Einblick in die Arbeit der Beratungsstelle.

Doch gerade unter Jugendlichen bleibt Vieles im Geheimen, da braucht es  

schon sehr viel Leidensdruck, bis jemand um Hilfe bittet. Viel unverfänglicher ist es, 

wenn man mit der Klasse ein Theaterstück der Wilden Bühne anschaut, denn die 

Schauspieler*innen auf der Bühne sind Betroffene, sie haben erlebt, was sie jetzt 

spielen: Abhängigkeit von Drogen, Alkohol oder Glücksspiel. Und das macht sie für 

das junge Publikum zu Experten, denen sie sich viel unverfänglicher nähern können 

mit ihren Fragen als zum Beispiel dem Drogenbeauftragten der Gesundheitsbehörde.

Keine Ausgabe zu Mobbing ohne die Täter*innen an den Tasten. Wir bieten eine 

kleine Geschichte der Netz-Empörung, die einen besonderen Blick darauf wirft,  

wie die politisch Rechte die sozialen Netzwerke nutzt und warum ein Kneipenbesuch 

einer Facebook-Sitzung vorzuziehen ist.

Gudrun Goldmann (Chefredakteurin)

Autorinnen und Autoren 
gesucht. Die Z-Redaktion 
versteht sich als offene 
Zeitungswerkstatt,  
Interessierte bitte melden 
bei :  
zett@schlachthof-bremen.de 
!
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teambuilding 
Wie jedes Jahr waren wir auch dieses Frühjahr auf großer 
(Kohl-) Fahrt. Leider in krankheitsbedingter Reduzierung. 
Wir wollen im Haus das bestmögliche Kulturangebot 
präsentieren, deshalb arbeiten wir abteilungsübergreifend 
Hand in Hand zusammen. Um die gute Kooperation zu 
bestärken und die Crew zu festigen, unternehmen wir 
zusammen Aktivitäten wie die jährliche Kohltour. Nachdem 
wir letztes Mal mehrere Stunden unterwegs waren, 
reduzierten wir dieses Jahr die Distanz zwischen uns und 
dem Kohl. Einmal quer durch den Bürgerpark, über Stock 
und Stein sollte uns die Reise führen. Natürlich gab es 
dabei einen Zwischenstopp bei den Frischlingen im 
Tiergehege und auch die Naturkunde kam nicht zu kurz: 
Eine kleine Gruppe wagte sich durch die fußwegfreie 
›Wildnis‹, während andere einen Reiher entdeckten. Den 
Sonnenuntergang bewunderten wir dann wieder gemein-
sam am Unisee. Der langersehnte Kohl schmeckte 
fantastisch und das Team machte sich mit Freude über die 
Speisen her. Zum Abschluss dieser norddeutschen 
kohlturellen Errungenschaft waren alle glücklich und 
zufrieden. 

Verfolgt, gefangen, getötet

Das Theaterstück ›Drei Tage im März‹, das am 19.03.2019 
im Schlachthof Welturaufführung hatte, erinnert an die 
dunkelsten Stunden der Schlachthofvergangenheit. Vom 
8.–10. März 1943 wurden in einer leerstehenden Halle des 
Schlachthofs rund 300 Sinti und Roma eingesperrt und 
anschließend nach Auschwitz deportiert. Am 09.03.2019 
fand im Foyer eine Gedenkveranstaltung für die über 
500.000 ermordeten Sinti und Roma statt. Schüler*innen 
der Oberschule Findorff verlasen alle Namen, die rekon-
struiert werden konnten, derer die von Bremen aus in ihr 

Verderben geschickt 
wurden. 
Kein Name wird ver- 
gessen, keine Tat des 
Nationalsozialismus 
gut geheißen: Steht 
auf gegen Rassismus!
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Das Jungenbüro am 
Schüsselkorb berät Jun-
gen in Krisensituationen,  
unter anderem wenn  
sie gemobbt werden. im 
gespräch erklärt der 
Soziologe Micha Schmidt 
vom Jungenbüro hinter-
gründe und Wege aus  
der ohnmacht.

Jungs,
die mobben, sind sehr                   feinfühlig, 
die haben einen guten Riecher  für

Vorverletzungen

›
‹

Wie definieren Sie Mobbing?
Es ist kein Konflikt, sondern es ist ein Gewaltverhältnis, das über einen 

längeren Zeitraum geht, so zwei bis drei Monate. Es ist ein Machtverhältnis, 
in dem der betroffene Junge eine starke Ohnmacht erlebt und keine 
Möglichkeit hat, aus eigenem Antrieb etwas an der Situation zu ändern.
Was erzählen die Jungen ihnen?

Das ist sehr unterschiedlich, manche haben sehr lange geschwiegen 
und nutzen den Raum hier, um darüber zu reden. Manche würden am 
liebsten sofort die Klasse wechseln, andere bewundern aber auch die 
Jungs, die sie mobben. Sie möchten auch so sein wie die, weil sie sie als 
sehr machtvoll erleben. Und wir haben Jungs hier, die durch das Mobbing 
so stark belastet sind, dass sie Traumafolgestörungen entwickeln, Suizid-
gedanken haben oder hatten. 
arbeiten Sie nur mit den Jungen oder auch mit den Lehrern?

Wir arbeiten erstmal mit den Jungen, aber auch mit dem Familiensys-
tem, denn Eltern sind mit der Situation ja auch überfordert. Sie wollen 
helfen, geraten aber häufig in eine Sprachlosigkeit. Und wir merken, dass 
die Kinder es zuhause nicht erzählen, weil sie nicht wollen, dass ihre Mutter 
dadurch traurig wird. Unsere Aufgabe ist, den Jungen zu stabilisieren, ihn 
aufzubauen und verlorenes Selbstvertrauen zurückzugewinnen, aber das  
ist natürlich absurd, wenn währenddessen das Mobbing in der Schule 
weiterläuft. Deswegen nehmen wir auch Kontakt zur Klassenlehrerin oder 
den Schulsozialarbeitern auf und sehen zu, dass die Mobbingsituation 
beendet wird.
und wie beendet man die?

Da muss man schauen, dass man den Lehrern oder Lehrerinnen 
Handwerkszeug mitgibt. Manchmal haben sie gar nichts bemerkt, manch-
mal werden die Gemobbten selbst als Störenfriede wahrgenommen. Dass 
es aber zum System Mobbing gehört, dass Jungen vorgeführt werden, dass 
die betroffenen Jungen als Aggressoren wahrgenommen werden, da ist 
dann Aufklärung nötig. Den Lehrern muss klargemacht werden, dass es 
dem Jungen richtig schlecht geht und dass sie dafür verantwortlich sind, 
dass sowas nicht passiert.
Wenn Sie sich an die Schule wenden, gibt es da auch Lehrer, die 
sagen, so eine Mobbingintervention schaffe ich gar nicht?

Ja, es gibt Lehrer, die durchaus die Wichtigkeit sehen, aber sagen, dass 
sie so viel zu tun haben, dass sie das nicht schaffen. Und es gibt aber  
auch welche, die es bagatellisieren oder leugnen und meinen der sei selbst 
schuld.
Das wären dann Fälle, wo Sie nicht weiterkommen und der Junge die 
Klasse oder die Schule wechseln muss, oder?

Wenn ein Lehrer leugnet, dass es Mobbing gibt, dann wird es schon 
sehr schwierig, denn die Schüler können die Situation allein nicht verän-
dern, der Lehrer hat die Verantwortung, wenn er oder sie nicht kooperiert, 
dann können wir den Jungen hier stabilisieren wie wir wollen, er geht aber 
immer wieder in diese Gewaltsituation zurück. Bei einem Schulwechsel 
begleiten wir das Kind, denn es ist nachgewiesen, dass Betroffene nach 
einem Schulwechsel ein dreimal höheres Risiko haben, wieder gemobbt zu 
werden, als andere Jugendliche.
Was macht einen Jungen zum geeigneten opfer?

Betroffen kann er sein, weil er rote Haare hat oder Pickel, eine Brille 
trägt oder eine Form der Behinderung hat. Das können Gründe sein, warum 
ein Junge gemobbt wird. Unsere Erfahrung ist aber, dass die Gründe tiefer 
liegen. Wir haben einerseits einen Jungen, der ein sehr starkes Geltungs-
bedürfnis hat und der einen emotionalen Gewinn daraus zieht, andere zu 
erniedrigen. Der testet in einer neuen Klassenstruktur aus, wer reagiert auf 
Beleidigungen oder Tritte, wer wehrt sich nicht, zeigt sich vielleicht 
besonders verletzt, der wird als ›Opfer‹ gewählt. Das sind nicht unbedingt 
die kleinsten und schwächsten Jungs, das kann auch ein Junge sein, der gut 
in der Schule ist, der auch gut im Sport ist.
hat so ein Junge nicht ein gutes Selbstbewusstsein?

Ja, aber wir merken hier oft, dass diese Jungen Vorverletzungen haben. 
Das kann ein Todesfall in der Familie sein, die Trennung der Eltern, 

häusliche oder sexualisierte Gewalt in der Familie – solche Jungs werden 
von Mobbern ausgewählt. Ohne dass die von den Erlebnissen wissen.  
Jungs, die mobben, sind sehr feinfühlig, die haben einen guten Riecher für 
diese Vorverletzungen.
Wie arbeiten Sie mit den Jungen?

Hier kann man über das, was in der Schule passiert, sprechen. Mit den 
Eltern geht das oft nicht so gut, weil die emotional darin verwickelt sind.  
Die Jungen merken, dass hier jemand ist, der sich Zeit nimmt, stabil bleibt 
und auch noch eine Expertise hat in dem Gebiet. Wir arbeiten dann viel  
an der Entlastung der Jungen, denn viele haben das Gefühl, dass sie selbst 
schuld sind, weil ihnen das von der Klasse oft so widergespiegelt wird. 
Da sitzen Sie sich aber nicht in Sesseln gegenüber?

Nein, bei den Älteren läuft es schon über das Reden, aber gerade bei 
den Jüngeren ist das viel spielerischer. Wir haben hier zum Beispiel den 
Boxsack – gerade für Jungs, die sich lange in einer Ohnmachtssituation 
befunden haben, ist es gut, dass sie hier mal boxen können. Oder mit den 
Spielfiguren mal die Klasse aufstellen, damit man sieht, wer da welche Rolle 
hat. Denn es ist auch hier anfangs schwer über das Mobbing zu sprechen.
und er muss ja am nächsten tag wieder in die Schule. Wie ist es denn 
möglich, dass er aus seiner Position der ohnmacht herauskommt?

Das klingt jetzt ein bisschen wie Zauberei, aber Jungs die hierher 
kommen, erleben oft, dass das Mobben weniger wird, ohne dass wir schon 
in der Schule intervenieren. Dadurch, dass sie hier gehört und ernst 
genommen werden, nimmt ihr Selbstvertrauen wieder zu und sie sind dann 
so gestärkt, dass sie kein Ziel mehr sind für die mobbenden Jungs, weil die 
keinen emotionalen Gewinn mehr aus ihnen ziehen können. 
ist Mobben oder gemobbtwerden denn heute teil des heranwach-
sens?

Ich glaube, das war es schon immer. Aber heute wird das Dunkelfeld 
mehr erhellt und auch an den Schulen wird mehr gemacht. Es gibt diesen 
Satz: Jungs sind halt so. Gewalt unter Jungen wurde lange als normaler 
Bestandteil männlicher Sozialisation gelesen – und das bricht auf. Gewalt 
wird besser erkannt und wahrgenommen. Außerdem gab es den Begriff 
Mobbing früher nicht, es gab also auch keine Sprache für das, was da 
passierte, und es war normal, dass man was abbekam. Dann hieß es: Der 
soll sich nicht so anstellen.

Dadurch, dass sie hier 
gehört und ernst  
genommen werden, 
nimmt ihr Selbst- 
vertrauen wieder zu …

Micha Schmidt vom Jungenbüro

I n t e r v I e w :  G u d r u n  G o l d M A n n
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Mobbing steckt im System. Ist schon wieder der Kapitalismus 
schuld? Ja, nur zwei Stichworte: Ellbogengesellschaft und 
Warenfetisch, sprich ›Marken‹-Druck. Und nein. Mobbing 
kommt, beziehungsweise kam, auch im schönsten realen 
Sozialismus vor, wo Anpassung gefragt ist und Abweichung 
sanktioniert wird. Die im Großen herrschenden Ausschluss-
mechanismen werden im Kleinen nachgespielt. Wobei die 
Sache verzwickt ist: Die größten Bullys (so heißen Mobbende 
im englischen Sprachraum) geben sich ja gern als die 
Gemobbtesten aus (um auch das Wort mal gedroppt zu haben).

An unserer Schule mit Ramona, Ayse, Eva usw. gibt es 
manchmal richtig heikle Fälle von Mobbing. Oft geht es um 
Statussymbole, zum Beispiel ›Skins‹ bei ›Fortnite‹. Das sind 
virtuelle Accessoires in einem Computerspiel, die man kaufen 
und zum Angeben benutzen kann. Ein Schüler wurde wegen 
fehlender ›Skins‹ massiv gehänselt. Insbesondere online,  
was seiner Lehrerin nicht auffiel. Es kam erst ans Licht, als  
der Schüler ihr die Kreditkarte geklaut hatte – die er unter 
anderem zum Erwerb von ›Skins‹ nutzte. Jetzt wurde er in eine 
andere Schule versetzt, wegen des Diebstahls – und wegen 
des Mobbings.

Die Wachsamkeit in der Schülerschaft gegenüber Mobbing 
ist aber nicht zu unterschätzen. Mich erstaunt immer wieder, 
was Schüler/innen für Wünsche angeben, wenn es ums 
Klassenklima oder die Zusammenarbeit geht. Ganz oben auf 
der Wunschliste rangiert meist etwas, das man, um niemanden 
haftbar zu machen, im Passiv formuliert: ›dass niemand 
ausgeschlossen wird‹.

b E r t  b o s t E r

BERICHT VON EINER 
SchWEiZER SchuLE
eine lehrersicht

7

m Januar hat sich eine elfjährige Schülerin einer 
berliner Schule umgebracht. in den Medien war  
zu lesen, dass Mobbing das Mädchen in den  
Suizid getrieben haben soll. Wie schätzen Sie  
die berichterstattung über den Fall ein? 
herbert Scheithauer:  Das ist ein Negativbeispiel: Es 
wurde berichtet, ohne dass jemand Kenntnis von den 

tatsächlichen Vorgängen gehabt hätte. Von der Nachahmungsgefahr bei 
einer Berichterstattung über Suizid einmal abgesehen, ist das für die 
Familie und auch für die Mitschüler nicht der richtige Weg. Die werden 
nämlich pauschal verantwortlich gemacht. Es muss unabhängig vom 
Einzelfall medial immer wieder verdeutlicht werden, dass Mobbing ein 
eklatantes Problem ist – eine Form von Gewalt, die niemandem 
geschehen darf. Die Wahrnehmung hat sich noch nicht überall durchge-
setzt. Es ist traurig, dass dramatische Einzelfälle der Anlass für eine 
Berichterstattung seien müssen - anstatt mit Sachverstand klarzuma-
chen, dass etwas getan werden muss gegen Mobbing. 
trotzdem scheint die Sensibilisierung zu wachsen. Sie bieten  
mit ihrem Verein Fairplayer e.V. Präventionsprogramme an. Wie 
sind die Schulen bei dem thema aufgestellt? 

Vorweg: Oft glauben Lehrer zu wissen, was Mobbing ist, sprechen 
aber über etwas ganz anderes. Deswegen werden oft Maßnahmen 
ergriffen, die zum Beispiel für Lösungen von Konflikten geeignet sind. 
Mobbing aber bedeutet, dass schwächere Schüler über einen 
längeren Zeitraum, wiederholt, von stärkeren drangsaliert werden. 
Davon abgesehen gibt es aber eine gestiegene Sensibilisierung, ja. 
Es gibt aber auch immer noch Lehrkräfte, die sich nicht für das 
soziale Miteinander in der Klasse zuständig fühlen. Man darf von 
den Schulen aber andererseits auch nicht zu viel verlangen. 
Mobbing ist kein Thema in der grundständigen Lehrkräftebildung. 
Die jungen Lehrerinnen und Lehrer kommen an die Schulen, sollen 
mit einem Mal Mobbing erkennen und auch noch wissen, wie  
man damit umgeht. Hier braucht es mehr Aus- und Fortbildung.
gibt es familiäre ursachen, die Kinder zu tätern oder opfern 
werden lassen? 

Um Mobbing-Dynamiken zu verhindern, ist es wichtig, mit der 
Klasse als Gruppe zu arbeiten. In bestimmten Konstellationen 
können sich Schüler beteiligen, die alleine gar nicht auf die Idee 
kämen zu mobben. Ungeachtet dessen gibt es aber welche, die 
mit höherer Wahrscheinlichkeit mobben. Die Wahrscheinlichkeit 
ist beispielsweise erhöht, wenn Kinder in Familien aufwachsen, 
in denen Druck, Macht und Gewalt als legitime Mittel zum 
Erreichen von Zielen gelten. Kinder lernen und übertragen das 
auf das eigene Verhalten in anderen sozialen Situationen. Kinder 
mit wenig Selbstwertgefühl wiederum werden zu Hause oftmals 

– nicht immer – sehr behütet, ihnen wird wenig zugetraut.  
Einen Automatismus gibt es allerdings nicht. 

StRatEgiEn  
gEgEn 
MobbIng

B e n j A M I n  M o l d e n h A u e r

herbert Scheithauer, 
gebürtiger Bremer 

und heute Professor 
für entwicklungs- 

psychologie und 
Klinische Psychologie 

an der freien uni-
versität Berlin, bietet 

mit dem verein  
fairplayer Schulen  

Prävenstionsprojekte 
gegen Mobbing an. 

Im Interview erzählt 
er, welche rolle die 

familien und das 
Schulklima bei  

der entstehung von 
Mobbing-dynamiken 

spielen.

Welche Rolle spielen die Eltern in ihrer arbeit?
Eltern stehen zu ihrem Kind, wenn sie erfahren, dass ihr Sohn oder ihre 

Tochter andere mobbt. Das ist normal und auch sinnvoll. Selten kommt 
auch vor, dass Eltern das gut finden, weil ihr Kind ja in der Lage ist, sich 
durchzusetzen. Jedes Kind sollte lernen, sich angemessen durchzusetzen, 
klar. Mobbing aber ist eine Form von Gewalt. Und Eltern sollten reflekt-
ieren, was sie selbst dazu beitragen, durch das, was sie ihrem Kind zu 
Hause vorleben. Es ist allerdings immer ein bisschen bigott, wenn wir 
darüber reden, wie fürchterlich Mobbing ist und was sich alles ändern 
muss – und dann abends in der Familie vor dem Fernseher zusammen-
sitzen und Castingshows schauen, in denen es ein Grundprinzip ist, 
dass andere fertiggemacht werden. Wenn Kinder Opfer von Mobbing 
werden, ist es wichtig, dass Eltern zum Kind stehen und ihm nicht auch 
noch Vorwürfe machen.
gibt es einen Zusammenhang zwischen schulischem Konkur-
renzdruck und Mobbing? 

Das Klassenklima, das Schulethos, all das hat Einfluss. Wenn  
sie zum Beispiel ein Kollegium haben, das von einem Survival of the 
Fittest ausgeht, können Sie davon ausgehen, dass sich das auf die 
Schülerschaft überträgt. Pädagogische Grundhaltungen spielen eine 
große Rolle. Aufeinander achten, weniger Leistungsdruck – das 
macht die Verringerung von Mobbing wahrscheinlich. 
ist eine Schule ohne Mobbing überhaupt denkbar? 

Wir denken gerne in absoluten Kategorien: ›die Mobbing- 
Schule‹, ›Schule ohne Mobbing‹. Aber es wird immer einen 
gewissen Anteil an Mobbing geben. Wir brauchen an jeder Schule 
ein Konzept, wie man mit den Schülern zu dem Thema arbeiten 
kann. Eine gute Präventionsarbeit kann dazu beitragen, dass  
es möglichst wenig Mobbing gibt. Das muss das Ziel sein.

enn sie das Wort ›Mobbing‹ hören, rollen viele Lehrer*innen 
mit den Augen. Ungefähr so wie Polizist*innen, die gerufen 
werden, weil das Baby nicht schlafen will. (Gibt’s ja alles.) 
Jedenfalls ist das an meiner Schule so. Wenn Ramona das 
Geheimnis von Ayse weitererzählt, und am Ende wissen alle 
davon außer Eva, dann gilt das vielen Kindern nicht nur als 
Verrat an Ayse, sondern auch als Mobbing gegen Eva. Auch 

wenn es mit der gängigen Definition des Wortes herzlich wenig zu tun hat, 
dem fortgesetzten Schikanieren eines Einzelnen durch eine Gruppe. Aber 
wir – Lehrer/innen, Schüler/innen, Sozialarbeiter/innen und andere – sind 
noch in der Übungsphase, was Mobbing betrifft. So alt ist der Begriff ja 
nicht im deutschsprachigen Raum. Wikipedia verortet sein Aufkommen vage 
in der zweiten Hälfte des 20. Jahrhunderts. Fahrt aufgenommen hat er vor 
etwa 20 Jahren.

Mag das Wort ›Mobbing‹ auch inflationär gebraucht werden, seine 
Existenz ist ein Segen. Als ich noch zur Schule ging (in den Achtzigern und 
Neunzigern), gab es für das systematische Schikanieren Einzelner keinen 
geläufigen Begriff. Es fand natürlich trotzdem statt und seine Opfer waren 
sprach- und daher auch wehrloser, als sie es heute wären. Nur wer einen 
Missstand benennen kann, vermag richtig dagegen vorzugehen. Das Wort 
›Mobbing‹ ist eine Waffe der Unterdrückten. 

Das heißt nicht, dass heute alles besser wäre. Man kann Mobbing 
benennen. Auch Außenstehende werden dadurch sensibilisiert. Dadurch 
allein findet es aber nicht weniger statt. Die Grundbedingungen für Mobbing 
haben sich nicht verringert: Auf dem Schulhof und am Arbeitsplatz 
herrschen häufig hoher Anpassungsdruck und große Konkurrenz, und 
Strategien, daraus entstehende Konflikte zu bewältigen, sind oft unzurei-
chend entwickelt.

Foto:  Lixing Zhang

Weitere informationen unter 
www. fairplayer.de. Dort finden 
sich hilfsangebote für Eltern, 
Lehrkräfte und Schüler.

I

Foto:  banane-Design

Wir brauchen an 
jeder Schule ein 
Konzept, wie man 
mit den Schülern  
zu dem Thema  
arbeiten kann. 



ennis ist 36 und seit zwei Jahren Mitglied des Ensembles.  
Er hat die Wilde Bühne während seines Entzugs kennengelernt, 
als diese auf dem Klinikgelände der Therapieeinrichtung 
Auszüge aus dem Stück Sturz ins Leben spielte. Sofort nach 
dem Stück ist er auf Schauspieler und Regisseure zugegangen, 
wollte ein Teil davon werden. Mit seinen Süchten nach 
Cannabis, Glücksspiel und Alkohol ist er durch. Sonst wäre er 

jetzt nicht dabei: ›Hier ist gar nichts erlaubt, außer Zigaretten und 
Kaffee.‹ 

Michaela Uhlemann-Lantow ist zusammen mit Jana Köckeritz 
Gründerin der Wilden Bühne. Die Schauspielerin und Theaterpädagogin 
erklärt, dass man zu einer Abstinenz von Alkohol und illegalen Drogen 
bereit sein muss, um Teil des Ensembles zu werden. Auch im Privat-
leben. ›Das ist eine klare Regel, die vor 15 Jahren zur Gründung 
gemeinsam mit den Spielern entwickelt wurde.‹ Zum abendlichen 
Theaterbesuch in der eigenen Spielstätte im Volkshaus gibt es auch 
für das Publikum keinen Alkohol. ›Es gibt in Bremen keine alkohol-
freie Kultureinrichtung. Das ist ein Alleinstellungsmerkmal und  
sorgt immer mal wieder für Irritation. Wir hinterfragen, warum ein 
Theaterbesuch mit einem Wein oder Bier verbunden sein muss.‹ 

Im 20-köpfigen Team ist das jüngste Mitglied 23 Jahre alt und 
das älteste 64. Der Wille, ein cleanes Leben zu führen, der 
Zusammenhalt, geteilte Erfahrungen und der Mut zu reflektieren, 
schweißen zusammen. ›Die Wilde Bühne gibt mir nicht nur Halt, 
sondern hier sind auch Freundschaften entstanden. Die letzten 
zwei Jahre waren eine Gefühlsachterbahn. Man fängt sich 
gegenseitig auf. Das alles ist wesentlich mehr als nur ein Hobby‹, 
sagt Dennis. Leben kann man davon aber nicht. Die Wilde Bühne 
finanziert sich über Auftritte, Spenden und Projektgelder, feste 
Stellen gibt es nicht, am Ende bleibt eine kleine Aufwands- 
entschädigung für die Schauspieler übrig. 

In den Stücken geht es um Ängste, Grenzerfahrungen, 
Gewalt, Leben mit und ohne Drogen, Krisen und Mobbing. Das 
Stück Ich habe einen Traum behandelt unter anderem das 
Thema Rassismus, auch eine Form von Mobbing, sagt 

Michaela. ›Bei Martin Luther King kommt man an dem Thema nicht vorbei, 
es geht ja um massive Ausgrenzung. Es war erschreckend zu merken 
wie wenig sich seit damals verändert hat.‹ Gezielt mit Cybermobbing und 
dem Sog der digitalen Welt beschäftigt sich Netzspannung. Die Thematik 
dahinter: Jugendlichen ist es oft peinlich über ihre Erlebnisse im Netz  
zu sprechen und Eltern und Lehrer sind von Internetsucht und Co 
überfordert. 

›Manchmal sagen Lehrer, es sei ziemlich krass, was wir den 
Jugendlichen zumuten. Das hat aber nichts mit den Jugendlichen zu tun, 
sondern mit der Angst der Pädagogen, dass etwas aufbrechen könnte, 
womit sie nicht umgehen können. Sicher, wir achten auf das Wie, aber 
Probleme zu ignorieren, zu verschweigen, ist nicht der richtige Weg.‹  
Und kamen zu Beginn häufiger Anfragen von Brennpunktschulen, 
klopfen spätestens seit Hungerstreik, einem Stück über Essstörung 
und Schönheitskult, auch Gymnasien an die Tür. 

Viele Rollen und Ideen entstehen aus Projektarbeiten mit 
Jugendlichen und basieren auf den Erfahrungen der Schauspielerin-
nen und Schauspieler. So entsteht Theater von Menschen, die 
selbst erlebt haben, was sie spielen, die vom Scheitern berichten 
und darüber, was ihnen geholfen hat. ›Gnadenlos ehrlich‹, sagt 
Michaela. ›Mit dem Scheitern tut sich unsere Gesellschaft 
schwer, wir erzählen lieber von unseren Erfolgen‹.

Und Dennis beobachtet: ›Einige Klassen machen ihre 
Späßchen während des Stücks. Das sind Abwehrmechanismen. 
Die Jugendlichen sehen etwas auf der Bühne, was sie selbst 
betrifft.‹ Nach dem Stück entstehen Gespräche, in denen 
Schüler beispielweise wissen wollen, ob ihr eigener Konsum 
noch im Rahmen ist oder sie sorgen sich um einen Freund 
oder möchten wissen, ob ein Elternteil eventuell zu viel 
konsumiert. Die Jugendlichen suchen den Kontakt zu den 
Schauspielern. ›Die Schauspieler sind Experten für die 
Jugendlichen. Die Schüler finden einen Zugang. Ich glaube, 
eben weil es kein Pädagoge ist, der da vorne steht‹, stellt 
Michaela fest.
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s ist nicht alles überliefert, was Politiker oder Journalisten wie 
beispielsweise Franz Josef Strauß oder Rudolf Augstein nach 
Feierabend in der Kneipe Unflätiges über ihre Gegner gesagt 
haben. Eben weil sie, wenn sie es gesagt haben, es nach 
Feierabend in der Kneipe getan haben und nicht bei Twitter 
und Facebook. Die sogenannten sozialen Netzwerke  
haben die Grenze zwischen öffentlicher und privater Person 

unschärfer werden lassen. Im Social-Media-Account gehen persönliche und 
politische Ansichten, Hobbys und berufliche Funktion ineinander über, 
sodass man in den Netzwerken eben nicht nur dem Politiker als Menschen 
begegnet, sondern sich auch als gewöhnlicher Mensch zu allem Möglichen, 
eben auch zu Politik, äußern kann – und dabei gehört wird.

Was erst einmal recht demokratisch klingt. Als circa 2010 im Deutschen 
das Wörtchen ›Shitstorm‹ aufkam, um den Wellen der Empörung, die  
immer wieder durchs Internet schwappen, einen Namen zu geben, ließ sich  
das noch wohlwollend als Fortsetzung klassischer Medienöffentlichkeit 
begreifen, deren Aufgabe schließlich auch darin besteht, Skandalöses 
aufzudecken und Kontrolle auszuüben. Waren doch mitunter tatsächliche 
Schweinereien oder zumindest Ärgernisse die Aufhänger: Dass Nestlés 
Palmöl-Produktion den Lebensraum der Orang-Utans zerstört, wie Green-
peace in einem Video anprangerte, das der Konzern gerichtlich verbieten 
lassen wollte; oder dass die Züge der Deutschen Bahn häufig zu spät sind, 
wofür der Bahn der Versuch, auf Facebook ein Gewinnspiel zu veranstalten, 
um die Ohren flog. Allerdings traf es auch da schon Einzelpersonen wie  
die damals 13-jährige Rebecca Black (dafür, dass sie in einem Youtube-
Video einen schlechten Popsong sang), und für den Stil von Internetkom-
muni-kation galt schon vorher die (vom Webcomic ›Penny Arcade‹ aufge-
stellte) Gleichung, dass Anonymität plus Publikum aus gewöhnlichen Leuten 
komplette Arschgeigen macht.

Die Empörung wirkt oft überdreht und scheinbar muss ihr – im kako-
phonischen Chor mit Gleichgestimmten – ohne Rücksicht auf Verluste 
Ausdruck verliehen werden. Dieses Muster haben, wie sich zeigen sollte,  
vor allem reaktionäre Rechte politisch für sich nutzen können. Zwischen 
2011 und 2014 ist es Trollen gelungen, aus der Gamerszene heraus gegen 
Feministinnen aus Beleidigungen, Gewalt-, Mord- und Vergewaltigungs-
drohungen sowie der Veröffentlichung persönlicher Daten (sog. doxxing) 
bestehende Attacken zu lancieren. Die Resonanz, die diese Kampagnen 
erreichten, die unter dem Namen ›GamerGate‹ firmierten (weil sie angeblich 
pro-feministische Verstrickungen im Spielejournalismus aufdeckten) und  
an denen Hunderttausende beteiligt waren, ließ sie Schule machen. Was 
sich unter anderem daran ablesen lässt, dass derartige Kampagnen, die  
an einzelnen Personen, die verhasste Positionen vertreten, ein Exempel 
statuieren und sie so zum Schweigen bringen wollen, sich seither diesseits 
und jenseits des Atlantiks wiederholen. 

Wie in den USA, wo ›GamerGate‹-Trolle zu Lautsprechern der ›Alt-Right‹-
Bewegung und die zu Stichwortgebern des Präsidenten wurden, lassen sich 
auch hierzulande ähnliche Wechselbeziehungen  beobachten: Vermeintlich 
skandalöse Äußerungen von Linken, die rechte Netzaktivisten irgendwo 
ausgraben, werden mit ziemlicher Sicherheit mit einem Da-Sieht-Man’s-Mal-

nEtZ-RauSchEn 
und gEtösE

d i E r c K  W i t t E n b E r g

Kleine Geschichte der netz-empörung:  
wie mit persönlichen Beleidigungen  
entpolitisiert über Politik diskutiert wird –  
und wie die neuen rechten das nutzen.

VoM SchEitERn ERzählEn
M A r I A  w o K u r K A

die wilde Bühne in Bremen behandelt Konflikte, hindernisse und träume in unserer 
Gesellschaft gnadenlos ehrlich. das ensemble, bestehend aus ehemals drogenabhängigen 
Menschen, schafft einen nüchternen Blick auf gesellschaftsrelevante themen, wobei Sucht- 
und Gewaltprävention im fokus stehen. vorhang auf, zu und vorbei – die wilde Bühne  
will und ist mehr: 55 Auftritte im jahr, jährlich acht Stücke im repertoire, bundesweit zu 
Gast in Schulen, jugendhäusern, theatern und auf fachveranstaltungen. fragen, Antworten 
und diskussion gehören für die wilde Bühne dazu.

Wieder-Kommentar in  
der Twitter-Timeline eines 
AFD-Politikers/einer 
AFD-Politikerin landen. Das 
Skandalisieren scheint vor 

Die sogenannten sozialen 
Netzwerke haben  
die Grenze zwischen 
öffentlicher und privater  
Person unschärfer  
werden lassen. 

allem dann zu funktionieren, wenn es sich an unbedachte Äußerungen hängen 
kann, wie sie eben früher abends in der Kneipe gefallen wären, wie im Fall der 
Nachwuchspolitikerin Sarah Rambatz, die in einer geschlossenen Facebook-
Gruppe nach Filmen gefragt hatte, in denen ›Deutsche sterben‹, oder der 
Journalistin Veronika Kracher, die auf Twitter ihrer nicht gerade klammheim-
lichen Freude über den Angriff auf den AfD-Abgeordneten Frank Magnitz 
Ausdruck verliehen hatte. Dass dieselben Rechten, die damit die ›Verkommen-
heit‹ der Linken beweisen wollen, sich nicht an Kommentaren und Nachrich-
ten stören, die die Wörter ›Nutte‹, ›Totbumsen‹ oder ›Lobotomie‹ enthalten, ist 
das eine. Das andere ist, dass die Vorstellungen, die sie vom ›Gender-Wahn‹ 
und ›linken Meinungs-kartell‹ bedroht sehen, nach wie vor wirken, wenn  
das Grundrauschen aus ›Lügenpresse‹ und ›Das wird man ja wohl noch sagen 
dürfen‹ gerade dann zum Getöse anschwillt, wenn Frauen als Frauen 
angegriffen werden.
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die gute nachricht ist, dass ein neuer feministischer 
comic heutzutage keine nachricht mehr ist. Als Genre 
füllen diese titel heute regalmeter – wobei der erfolg 
eine lange vorgeschichte hat, die auch das Medium 
comic selbst betrifft. comics können nämlich gar  
nicht anders, als mindestens aus versehen gesellschafts-
kritisch zu sein. das liegt am Bruch zwischen text 
und Bild und der ewigen reproduktion der gleichen 
figuren von Panel zu Panel. wo der Mainstreamfilm 
heute seine Produktionsbedingungen verschleiert und 
als möglichst geschliffene einheit daherkommt, haben 
comics immer diese beiden ebenen, die einander 
hinterfragen: das stereotype Bild und einen text, der 
etwas anderes erzählt oder zumindest fragen auf-
wirft. eine schlechte nachricht gibt es leider auch: liv 
Strömquists neuer Band, I’m every woman, ist nicht 
besonders gut, was auch mit ihrem erfolg als meist-
gekaufte feministische comic-Künstlerin zu tun hat.

Auf den ersten Blick macht die schwedische Künstle-
rin das gleiche wie bei den vorgängern. In Der Ursprung 
der Welt hatte sie die Kulturgeschichte der vulva recher-
chiert und deren männlich verursachtes verschwinden 
in zynisch-witzigen text-Bild-Kollagen skandalisiert. 
Später war mit Der Ursprung der Liebe das bürgerliche 
Ideal von romantischer liebe an der reihe und nun – 
wie es heißt – das Konzept des ›männlichen Genies‹.

tatsächlich ist I’m every woman, allerdings eine 
Sammlung alter Geschichten, die nur am rande mit-
einander zu tun haben. Zwischen die tatsächlich längst 
überfälligen Abrechnungen mit Männern wie einstein, 
edvard Much oder Stalin gibt es dann kurze episoden 
zu homosexualität im tierreich oder Kindern, die  
von haus aus alle miteinander rechtskonservativ sind.  

1989 erschien das erste Album der Berliner Band 
Mutter, ›Ich schäme mich Gedanken zu haben die 
andere Menschen in ihrer würde verletzen‹. Schlieren-
der noiserock mit texten, die das, wovon sie handeln, 
klar benennen. viele hörer vermuteten Metaebenen, 
aber da war nix. jetzt hat die Band ihr debüt wieder-
veröffentlicht, das cover nicht mehr matt, sondern 
glänzend braun, in einer massiven Box, in der Platz ist 
für die auf ›Ich schäme mich …‹ folgenden fünf Alben, 
die in den nächsten zwei jahren erscheinen sollen. 

es ist nach wie vor singuläre Musik, die Sänger Max 
Müller und Schlagzeuger florian Koerner von Gustorf, 
die einzigen heute noch verbliebenen Gründungsmit-
glieder, fabriziert haben. Auch nach zwanzig jahren 
geht noch eine spürbare dringlichkeit von dieser Musik 
aus, die, auch wenn sie in einigen Aspekten auf damals 
zeitgenössische Krachmusik verweist, nicht nur unge-
brochen eigensinnig, sondern seltsam autonom wirkt. 
Mutter beziehen sich vor allem auf sich selbst, ›eine 
eigene Gesellschaft mit eigener Moral‹ heißt ein frühes 
Stück, das auf der in der Box enthaltenen Platte mit 
demos und Sampler-Beiträgen enthalten ist. diese Auto-
nomie haben sich Mutter bis heute bewahrt, auch wenn 
die Musik inzwischen nicht mehr von vorgeblich ein-
dimensionaler Brachialität bestimmt ist, sondern auch 
freundlichere Klänge zulässt. eine Band ohne Szene, ob-
wohl: ohne den entsprechenden sozialen Kontext kann 
auch Musik, die wirkt, als sei sie aus der Zeit gefallen, 
nicht entstehen. ›Ich schäme mich Gedanken zu haben, 
die andere Menschen in ihrer würde verletzen‹ ist 
nicht denkbar ohne die in den Achtzigern von Zwängen 
wie lohnarbeit und wehrpflicht weitgehend unbelas-
tete Künstler- und Musikerszene von Berlin-Kreuzberg. 

All das ist so lustig wie richtig und wichtig. Aber 
verglichen mit der enormen rechercheleistung 
und dichte des vulva-Bandes, der so übervoll 
durch die weltgeschichte pflügt, bleibt der neue 
dann doch auffällig dünn. Auch sitzen die Poin-
ten nicht so recht, argumentativ und zeichnerisch 
fallen ständige wiederholungen auf und es ärgert 
einen der verdacht, es hier mit einer eher lustlos 
hingeschluderten fortsetzung zu tun zu haben.

Stimmt aber nicht. dass Strömquist auf deutsch 
mit jedem Band ein bisschen schlechter wird, liegt 
daran, dass sie hierzulande in falscher reihenfolge 
erscheinen: Der Ursprung der Welt enthält tatsäch-
lich Strömquists jüngste Arbeiten, die folgebände 
liefern lediglich die vorgeschichte nach. teile von 
I’m every woman, sind tatsächlich bereits von 2008 
und dokumentieren nachdrücklich, wie Strömquist 
ihren Stil und ihre Argumentation in den folgenden 
jahren weiterentwickelt und nachgeschärft hat.

noch mal: das neue Buch ist nicht schlecht. es hat 
bereits viel von dem, wofür liv Strömquist später 
berühmt wurde, es macht wut da, wo sie hingehört, 
und ist für fans auch werkhistorisch interessant: 
als chance eben, Strömquists enorme entwicklung 
nachzuvollziehen. Blöd nur, dass beim Kauf der je 
aktuellen titel der genau gegenteilige eindruck entsteht.

Zum ende bleibt dann immerhin noch eine weitere 
gute nachricht: Strömquist arbeitet bereits an ihrem 
nächsten Buch – und das ist dann auch wirklich neu.

Liv Strömquist:  
I’m every woman. Avant Verlag 2019, 112 Seiten, 
vierfarbig, Softcover, 20,– Euro

Beim Konzert im hamburger Kulturzentrum Kampna-
gel letzte woche wurden die dreißig jahre alten Stücke 
wieder gespielt.  der Konzertgast wurde so direkt wie 
möglich angesprochen und durfte sich gemeint fühlen: 
›wenn du jedem erzählst was du glaubst / und was du 
für richtig hältst / keiner hat dich je darum gebeten / 
also was / was erwartest du denn?‹ das Konzert war 
keine wiederaufführung, so wie beispielsweise Sonic 
Youth in ihren letzten jahren das Klassikeralbum ›day-
dream nation‹ vom ersten bis zum letzten Stück aufge-
führt haben, als wäre es kein Pop, sondern ein klassi-
sches werk. das sind fragen, die sich wache Menschen 
auch in zweihundert jahren noch stellen werden. Auch 
eine Songzeile wie ›es juckt / ich kratze‹ altert nicht, 
wo Menschen sind, wird es immer jucken und kratzen. 

Mutter hatte auf der Bühne am Anfang Schwierig-
keiten, man wurschtelte sich zurecht. Als die Musik 
dann aber zusammenfindet, wird das Publikum schön 
niedergedrückt. und die Band gleich mit. Anders  
als bei den oberflächlich gesehen wesensverwandten 
Swans, deren Sänger als genialer Zeremonienmeis-
ter auftritt, wildes priesterliches Gefuchtel inklusive, 
erzeugen Mutter eher den eindruck, dass nicht die 
Musiker die Klänge bestimmen, sondern umgekehrt. 
das ist überhaupt die schönste erfahrung, die man 
mit Mutter machen kann: die Intensitätsmusik wird 
zum Subjekt und alles andere inklusive einem selbst 
zum objekt. und das Subjekt sagt dem objekt mal 
ganz grundlegend in existenziellen dingen Bescheid. 

Mutter: Ich schäme mich Gedanken zu haben die  
andere Menschen in ihrer Würde verletzen. die eigene 
Gesellschaft. 

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

neues vom alten Leid
B e n j a m i n  M o l d e n h au e r

Es schürfbollert wieder

WRitER’S
coRnER

LiStEnER’S
coRnER
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e s  i s t  w i e d e r  s o w e i t , vom 13. bis 28. 
April ist Bremen the place to be – jedenfalls gilt das für alle 
Jazzfans! Die OrganisatorInnen haben ein vielfältiges Programm 
mit mehr als 100 Konzerten, Filmen, Lesungen, Tanz- und 
Theateraufführungen, Vorträgen und vielem mehr zusammenge-
stellt. Und da Norwegen als Partnerland auserkoren wurde, also 
kein Leichtgewicht in der Szene, darf man sich in der Tat auf 
besondere Musikerlebnisse freuen. Wobei Understatement bei 
den Skandinaviern ja zum guten Ton gehört und so erklärt 
Øyvind Larsen, Projektleiter beim norsk jazzforum in Oslo, ganz 
schlicht was norwegischen Jazz ausmacht: ›Wir sagen, Jazz ist 
nicht unbedingt eine stilistische Ausrichtung, sondern eine Art, 
Musik zu machen.‹

Und da ist mit ihrer Art Musik zu machen gleich zu Beginn 
eine alte Bekannte zu Gast: Mari Boine. Die samische Sängerin 
hat viele Konzerte im Schlachthof gegeben, allerdings bisher 
unter dem Label Weltmusik. Jetzt präsentiert sie am 13. April 
ihre Musik im Jazzgewand und bestreitet damit den Auftakt in 
einem Doppelkonzert im Theater am Goetheplatz mit dem 
Håkon Kornstad Trio.

Das eigentliche Festival findet dann vom 25.–28. April statt, 
mit der Messe und den 40 Showcase-Konzerten in Halle 7 und 
im Schlachthof, sowie der Clubnight am 27. April an 34 Orten, 
die nicht immer Clubs sind, es an diesem Abend aber werden. 

Die Showcase-Konzerte sind der Kern der jazzahead! und sie 
beginnen mit der Norwegian Night, gefolgt vom European Jazz 

Meeting und der German Jazz Expo. Die Overseas Night 
beschließt das Programm. ›Vier Jurys haben aus 764 Bewerbun-
gen 40 herausgefiltert‹, erklärte der künstlerische Leiter der 
jazzahead!, der Trompeter Ulrich Beckerhoff. ›Erstes Kriterium 
ist die Qualität, dann kommen weitere Aspekte ins Spiel – wie 
Instrumentierung, Herkunft oder auch die Genderfrage.‹ 

Ein weiterer Höhepunkt des Festivals ist das Galakonzert am 
Freitag, 26. April, in der Glocke. Dort treten das Mathias Eick 
Quintett und Trail of Souls um die Sängerin Solveig Slettahjell 
und den Gitarristen Knud Reiersrud auf.

Bei der Clubnight stellt sich die Frage, wo fängt Jazz an und 
wo hört er auf, nicht mehr. Die Bandbreite reicht von afrika-
nisch-karibischen Sounds über Soul, Funk und Swing zu 
Jazzstandards und Avantgarde-Jazz. Da die Spielstätten über das 
ganze Stadtgebiet verteilt sind, gilt das Ticket zugleich auch für 
Busse und Bahnen. Und es stehen Leihfahrräder bereit, für 
diejenigen, die an den geführten Radtouren teilnehmen 
möchten. Dazu gehört auch – und das ist neu im Programm 

- ein großes Open-Air-Konzert auf dem Domshof von 17.45 bis 
19.30 Uhr. Beady Belle wird auftreten, für viele eine der 
spannendsten Bands Skandinaviens. 

Dies kann nur ein kleiner Einblick in das wirklich sehr vielfältige 

Programm sein, ein blick ins Programmheft oder auf die homepage 

ist zu empfehlen (www.jazzahead.de).

gudrun goldMann

JaZZahEaD!

Foto: Jens Schlenker

internationales Festival für tanz, theater,  
Performance  

// 23. – 26. Mai 2019 im Kulturzentrum Schlachthof

A l l e s  a u f  T a n z !
Im Fokus der 17. Ausgabe des EXPLOSIVE steht die Bewegung: 
Bremen ist und bleibt eine Stadt des Tanzes! Tanz spricht eine 
universelle Sprache. Tanz ist international. Tanz kennt keine 
Grenzen. Von Donnerstag, 23. Mai, bis Sonntag, 26. Mai, 
werden junge Leute mit ihren Tanz-Performances die Stadt 
erobern und nicht nur sich selbst, sondern auch das Publikum in 
Bremen in Bewegung bringen. Wir lassen euch tanzen und 
lassen die Körper sprechen. Lasst uns gemeinsam Grenzen 
überwinden und alles, was bewegt werden muss, bewegen!

Von Donnerstag bis Samstag wird an verschiedenen Orten in 
Bremen ein bewegendes Programm gezeigt. Das Publikum 
bewegt sich jeden Abend zum Herzstück des Festivals – zum 
Kulturzentrum Schlachthof – zur abschließenden Vorstellung bis 
im Anschluss daran die ganze Nacht weitergetanzt werden kann. 

Seit 1994 zeigt das EXPLOSIVE internationales, junges 
Theater auf Bremer Bühnen und befördert den Austausch. Die 
Performances, Workshops und Ateliers während des Festival 
dienen junge Akteurinnen und Akteuren zur Vernetzung und der 
Weiterbildung. Vier Tage lang wird zusammen getanzt, gespielt, 
diskutiert, vernetzt, geforscht und gefeiert. 

ExPLoSiVE

Fotos:  benjamin Eichler
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h a u s  d E r  W i s s E n s c h a F t

Was ist eigentlich Künstliche Intelligenz? Es ist das Thema 

des Wissenschaftsjahres 2019 und so gibt es nicht nur in 

Bremen, aber auch hier, viele Veranstaltungen und Diskussio-

nen zur KI – wie sie abgekürzt wird. Die Ausstellung ›Einfach 

wissenswert: Robotik und KI‹ läuft in der Sandstraße noch bis 

zum 15. Juni und beim ›Wissen um 11‹ geht es zum Beispiel 

um die Digitalisierung des Alltags (06.04.) oder um Roboter 

und Emotionen (27.04.). Genug Möglichkeiten also, sich  

mit einem Thema zu beschäftigen, das immer wichtiger für 

uns wird.

E l E K t r a K t i o n s

Das ElekTrAktions-Projekt geht weiter. In Bremen lebende  

Künstler*innen und Musiker*innen verbinden sich in 

gemeinsamen Performances mittels experimenteller elektro-

akustischer Musik mit internationalen Kolleg*innen. Am  

4. Mai treffen der Tänzer Tomas Bünger und der Komponist 

Joachim Heintz aufeinander. Und am 18.5. die Zeichnerin und 

Projektionskünstlerin Katrin Bethge und die Harfinistin Sòlveig 

Thoroddsen Jónsdóttir. Die Idee zur Reihe ElekTrAktions hat 

der in Bremen lebende Komponist und Performer Riccardo 

Castagnola entwickelt. Immer im TheaterSCHLACHTHOF-

studio in der Ladestraße 1, um 21 Uhre 

s i l V E r  a W a r d  F ü r  d E s i g n b ü r o

Bei dem 9. ICMA International Creative Media Award wurde 

das Designbüro Möhlenkamp & Schuldt für seine gestalteri-

sche Arbeit ausgezeichnet. In den vergangenen Jahren 

bereits mehrfach mit Awards of Excellence für das Zett-

Magazin berücksichtigt, erhielt das Kreativbüro nun mit dem 

Silver Award einen der Hauptpreise für vorbildliches Konzept 

und Design des Magazin NEO, dem neuen Stadtteilmagazin 

für die Bremer Neustadt. Eingereicht wurden bei dem vom 

International Editorial-Design & Research Forum initiierten 

unabhängigen Wettbewerb Publikationen aus 18 Ländern 

weltweit. Eine international besetzte zehnköpfige Jury 

sichtete und prämierte die Arbeiten.

Wir gratulieren Belladonna zur Auszeichnung als ›Frauen- 

institution des Jahres 2019‹ durch den Landesfrauenrat 

Bremen. Das Angebot, das Geschäftsführerin Maren Bock und 

ihr Team immer wieder auf die Beine stellt, ist sehr vielfältig: 

Zum einen ist da natürlich das große Frauenarchiv und 

Dokumentationszentrum, dann gibt es aber bereits seit vielen 

Jahren den interkulturellen Austausch, bei dem muslimische 

und nicht-muslimische Frauen aus allen Bremer Stadtteilen 

zusammenkommen und sich kennenlernen, dazu kommen 

Lesungen, Ausstellungen, Kunstgespräche und die Unterstüt-

zung von Existenzgründerinnen. In dem Zusammenhang steht 

auch der Gründerinnenpreis, den belladonna alle zwei Jahre 

verleiht, um die beruflichen Leistungen von Frauen anzuerken-

nen und zu honorieren. 

b E l l a d o n n a 

Die Lange Nacht der Bremer Museen im Schloss Schönebeck
Vortrag und Konzert
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Veranstaltungsort und -partner:

Heimatmuseum Schloss Schönebeck 
Im Dorfe 3–5, 28757 Bremen

Samstag, 25. Mai 2019

21 Uhr „Das tollste Ding, das je erfunden wurde“
 Der Fotograf und Fotocomposer Thomas Herbrich (GEO, Stern u.a.) 
 nimmt das Publikum mit auf eine Erlebnisreise durch 10.000 Jahre 
 Kulturgeschichte der Kerze.

22 Uhr Engel und Teufel 
 Das Barockmusikensemble Trio in RE verwandelt Schloss Schönebeck in 
 Schloss Versailles. Virtuose Gambenmusik mit Werken von Marin Marais, 
 Antoine Forqueray, François Couperin und Joseph Bodin de Boismortier.

www.arbeitnehmerkammer.de

Noch mehr  
Kultur  
in der Stadt

XXXXXXXXXX Katapult-Flugzeug vor dem Start, Hans Finsler, 1929. Foto: Kulturstiftung Sachsen-Anhalt © Hans Finsler NachlassXX
NACH 1918

BREMENXXXXXXXXX Eintritt frei!
Jeden Di ab 19 Uhr:

Foto:  Lixing Zhang
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›Duo-Besetzung, kein dogmatisches Ding, einfach angefangen, kei-
ner wollte mitmachen, sind wir zu zweit geblieben.‹ So erzählt es 
Mantar-Gitarrist Hanno Klänhardt. ›Und jetzt beißen sich die Leute 
fett in den Arsch.‹ Zu Recht. Mantar sind in gerade einmal zwei 
Jahren durch jede Decke gegangen, die sie vorgefunden haben. 
Auch das zu Recht. Kann es sein, die beste Metal-Band zurzeit 
kommt ausgerechnet aus Bremen? Ist wohl so. Nachdem die legen-
dären Mörser einst von der Welt nur peripher wahrgenommen  
wurden und nie im Madison Square Garden haben spielen dürfen, 
könnte es, wenn Mantar weiter in dem Tempo steil gehen, dieses 
Mal so weit sein. Wenn man sich ranhält, kann man dabei zuschau-
en, wie ein zukünftiger Metal-Klassiker von Bremen aus in die Welt 
gewuchtet wird. 

Einen Bass braucht es nicht, es genügen Schlagzeug, Gitarre 
und die maximal präsente Stimme. An dieser Musik ist kein Gramm 
Fett, alles sitzt auf den Millimeter genau und wirkt doch so locker, 
als hätte es jemand angetrunken aus dem Ärmel geschüttelt, um 
mal ein etwas schiefes Bild zu bemühen. ›Es ist auch viel interes-
santer mit Limitierungen zu arbeiten als mit Möglichkeiten. Wir 
sind eine Band, die einfach mit unseren Mitteln versucht, so inten-
siv zu spielen, wie irgendwie geht, ohne sich dabei in Blastbeats 
oder Pseudo-Death-Metal-Growls zu verlieren. Das können andere 
besser‹, erklärt Hanno das, was eigentlich kein Erfolgsrezept sein 
dürfte, Mantar aber in den letzten Jahren unter anderem bis in die 
USA und auf das Wacken-Festival gebracht hat. 

Auf dem Debüt ›Death by Burning‹ war 2014 schon alles da, was 
zwei Jahre später auf ›Ode to the Flame‹ und zuletzt 2018 auf ›The 
Modern Art of Setting Ablaze‹ verfeinert wurde: Von ihrem Label 
Nuclear Blast werden Mantar als ›monströse Black/Doom/Punk-
Chimäre‹ angepriesen, und das stimmt ausnahmsweise einmal. 
Wie organisch sich hier Zähigkeit, Fuck-You-Attitüde und infernali-
sches Gekeife zu etwas ausgesprochen Druckvollem zusammenfü-
gen, das ist schon sehr beeindruckend. 

Live stellen Klänhardt und Schlagzeuger Erinç Sakarya sich ein-
ander gegenüber und spielen ihre Songs ohne jeden Zirkus. So 
wirken Mantar wie ein Konzentrat aus allem, was Metal und Art- 
verwandtes an Intensitäten zu bieten hat – wenn man abzieht, was 
einem nach drei Songs dieser Band eh nur noch entbehrlich  
erscheint: Virtuosentum, Soli, Balladen, Geschwindigkeit um der 
Geschwindigkeit willen. Also die stringente Antithese zu, sagen wir, 
Thy Art is Murder. Oder Dream Theater. Im einen Fall entfalten sich 
Stringenz, Vitalität und gesunde Wut auf der Bühne, im anderen 
Fall führen Männer vor, was sie so alles können. Es regieren Über-
wältigungsästhetik und aseptische Langeweile. Bei Mantar hinge-
gen tobt das nackte Leben. 

 Hans ast

➟  Kesselhalle, 20 Uhr //  

Tickets: VVK € 23,70 (zzgl. Gebühren)

Mantar
18 APr Do  / /  s c H l ac H t H o fT h e  M o d e r n  A r T  o f  S e T T i n g  A b l A z e
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13 APr SA / /  s c H l ac H t H o f

Ein Soulsänger aus Bremen. Es klingt widernatürlich, aber es existiert, 
wundersam genug. Flo Mega hat als Rapper angefangen, gemeinsam mit 
den unvergessenen FlowinImmO und Zentrifugal. 2011 dann die Verwand-
lung mit dem Album ›Die wirklich wahren Dinge‹. Und das waren hier die 
Dinge der Seele. Seele im Sinne von Soul. Flo Mega verbündete sich mit 
der Band The Ruffcats und spielte von da an astreinen Motown. Wer sich 
ein Bild von der Energie machen will, die all das auf der Bühne entfaltet, 
kann sich bei Youtube die Live-Aufnahme des Titelsongs im Berliner Cassi-
opeia anschauen. Das neue Album ›BÄMS!‹ geht wieder einen Schritt Rich-
tung HipHop, die Fantastischen 4 sind als Gäste mit am Start. Und die 
Single ›Ferddich‹ ist einer der genauesten und prägnantesten deutschspra-
chigen Trennungssongs der letzten Jahre.    

 Hans ast

➟  Kesselhalle, 20 Uhr // Tickets: VVK € 30,30 (zzgl. Gebühren)

flo Mega 
b Ä M S !

16 APr Di  / /  s c H l ac H t H o f

Bei dieser Band finden gegensätzliche Pole zu vielfältiger Einheit zusam-
men: Jazz und Pop, Eigensinn und eingängige Hits, Minimalismus und ein 
opulenter Gestus. Von Genredefinitionen wollen Lake Street Dive dement-
sprechend nix wissen. Es geht um Spontaneität und einen lebensprallen 
Sound. Dass dabei dutzendfach grandiose Stücke rauskommen, mag auch 
an der hier einmal nicht verschenkten Ausbildung der Bandmitglieder lie-
gen. Die Intro beschrieb diese Gleichzeitigkeit von Virtuosität und Leichtig-
keit einst so: ›Lake Street Dive sind besonders großartig, weil sie ihr im-
menses Talent und ihre professionelle Ausbildung nicht als Aushängeschild 
benutzen, sondern vor allem Spaß haben.‹ Das neue Album führt all diese 
Qualitäten in zehn wundervollen Songs zusammen. 

 Martin steinert

 ➟  Kesselhalle, 20 Uhr 

lake street Dive
V i r T u o S e n T u M  u n d  l e i c h T i g k e i T 

14&15 APr So&Mo / /  s c H l ac H t H o f

Enissa Amani besticht durch ihre Coolness. Stand Up in seiner authen-
tischsten Form. Netflix ist überzeugt von dem Multitalent: Sie zeichnete für 
den Streamingdienst inzwischen ihr zweites Special auf. Ihr erstes wurde in 
17 Sprachen übersetzt und global ausgestrahlt. Enissa Amani hatte bereits 
ihre erste Late-Night-Show und war bei diversen Comedy Sendungen im TV 
zu sehen. 2015 bekam sie den Deutschen Comedypreis als ›Bester Newco-
mer‹. Heute ist sie regelmäßig in der ›Laugh Factory‹ in Hollywood zu Gast 
und tourt auch durch Nordamerika. Sie thematisiert ihre deutsch-persische 
Herkunft, macht keinen Bogen um die Politik und erzählt auf der Bühne von 
ihrer Familie, aber auch die Absurditäten des Alltags können sich nicht vor 
ihr verstecken. Enissa Amani klärt auf und zaubert ein Lachen in die Gesich-
ter ihrer Zuschauer. Die Show am 14. April ist bereits ausverkauft.

Melanie tescH 

➟  Kesselhalle, 20 Uhr //  Tickets: VVK € 34,92 (zzgl. Gebühren)

enissa amani
k r A S S i S M u S

06 APr SA  / /  s c H l ac H t H o f

Den Begriff Zeckenrap gibt es noch nicht allzu lange, dezidiert linksradika-
len HipHop in Deutschland aber schon länger, seit der stilbildenden Anar-
chist Academy spätestens. Im Fall der Genre-Erfinder war das ein zwei-
schneidiger Spaß: Politisch sympathische Haltungen kamen auf ungelenken 
Rumpelbeats daher, die Reime waren staksig. Inzwischen groovt auch der 
Zeckenrap. Neonschwarz aus Hamburg haben mit ›2018‹ das beste Stück 
zur momentanen Lage der Nation geschrieben: ›Kennst du den Spruch mit 
dem Schneeball/Den man zertreten muss, bevor er immer größer/Und 
dann schließlich zur Lawine wird/Die nicht mehr aufzuhalten ist?‹ Dazu 
groovt die Musik noch wie Hölle – alles fett, ›so fett wie Ronald Schill breit 
ist‹, und immer variantenreich. Politisch motivierte Sprachgewalt. 

Martin steinert

➟  Kesselhalle, 20 Uhr //  

Tickets: VVK € 19,20 (zzgl. Gebühren) 

neonschwarz
4 0 °  f i e b e r  T o u r  2 0 18 / 2 0 19
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08–14 MAi Mo–So  / /  D i e  f r i e s e

11 MAi SA  / /  s c H l ac H t H o f

Der zweite historische Hamburg-Roman aus dem Studio-Braun-Umfeld: 
Rocko Schamoni hat mit ›Große Freiheit‹ der 60er-Jahre-Kiezgröße Wolli 
Köhler ein Denkmal gesetzt. Es ist allerdings, anders als Heinz Strunks ›Der 
goldene Handschuh‹, kein Blick in eine von Menschen gemachte Hölle ge-
worden. Stattdessen lässt Schamoni ein mythisiertes Universum neuaufer-
stehen: das wilde St. Pauli der Sechzigerjahre. Der Roman lässt einen ein-
tauchen in eine weitgehend deregulierte Welt, in der die Freiheit (vieler 
Männer) und die Gewalt (gegen Frauen) ungebremster waren als heute. 
Das hat verklärende Züge, wenn es um die Hauptfigur geht, bemerkte der 
Rezensent der Welt: ›Ihm fällt ziemlich viel in den Schoß für ein so hartes 
Geschäft, sogar die dicke Uhr muss man ihm erst überstreifen. Bedrohlich 
sind immer die anderen.‹ Faszinierend ist der Roman so oder so. 

Martin steinert

➟  Kesselhalle, 20 Uhr // Tickets: VVK: €  17 (zzgl. Gebühren) / AK: € 21,–

King rocko schamoni 
g r o S S e  f r e i h e i T

01 MAi  Mi / /  s c H l ac H t H o f

Die zehnköpfige A-cappella-Band African Vocals tourt zum dritten Mal 
durch Deutschland. Die meisten Mitglieder kommen aus Mondesa, einem 
Township in Swakopmund, Namibia. Alle haben ihre Leidenschaft und Be-
gabung in Schul-, Kirchen- und Jugendchören entdeckt. Seit 2012 machen 
sie gemeinsam Musik. Sie möchten Botschafter für die namibische Kultur, 
Musik und Traditionen sein und ein hoffnungsvolles Afrikabild vermitteln. 
Und das gelingt mit dieser hinreißenden Musik ohne Weiteres. Außerdem 
wollen African Vocals Vorbild sein für Kinder und Jugendliche mit einem 
ähnlich schwierigen Hintergrund. Durch ihre Konzerte in Deutschland hat 
sich die Band hierzulande eine beachtliche Fangemeinde aufgebaut, die 
während der Tournee in vielen Fällen die lokale Organisation in den Auf-
trittsorten übernimmt oder unterstützt. Hans ast

➟  Kesselhalle, 18 Uhr //  in der Reihe vocal heroes // 
Tickets: VVK: €  13,– (zzgl. Gebühren) / AK: € 17,–

african Vocals
M u S i k  d e r  h o f f n u n g

06 MAi Mo  / /  s c H l ac H t H o f

Das Hang ist ein Percussion-Instrument, das, wird es fachkundig bedient, 
ganz bezaubernde Töne von sich gibt. So schön, so unspektakulär erst 
einmal, schließlich ist nicht zuwenig Wohlklang in der Welt. Dass das Duo 
Hang Massive es mit dem Clip zu ihrem Stück ›Once Again‹ bei Youtube 
auf bislang über 37 Millionen Klicks gebracht haben, ist entsprechend er-
staunlich. Schaut man sich das Ding an, erklärt sich das Phänomen: Danny 
Cudd aus England und Markus Johansson aus Schweden verbreiten mit 
ihren Instrumenten eine hochkonzentrierte Atmosphäre der Ruhe und Ent-
spannung, die aber nie etwas Gefälliges hat. Live werden die außerweltli-
chen Sounds mit beeindruckenden Visuals untermalt. Nach Touren durch 
Europa, Nordamerika und Australien kommt jetzt das Live-Album ›Lumino-
us Emptiness‹. Ein steter Quell der Schönheit.  

Martin steinert

➟  Kesselhalle, 20.30 Uhr // Tickets: VVK: €  24,50 (zzgl. Gebühren) 

Hang Massive
l u M i n o u S  e M p T i n e S S

03 MAi Fr  / /  s c H l ac H t H o f

Was für ein Fest: Zuerst The Hacklers, traditionsbewusster, antirassisti-
scher Working-Class-Ska, der an die unvergessenen Hotknives erinnert. 
Musik, die darauf verweist, dass Ska viel, viel mehr sein kann als frohsinni-
ge Saufmusik. Wobei Saufmusik ja auch schon was Feines ist. Wie auch 
immer, es folgen Rabble Rousers, das Duo von Bill Collins (MDC, Fang, 
Swaggerts) und Elf (Slime, Die Mimmi’s). Gemeinsam spielen die beiden 
Arbeiterlieder, Protestsongs und Cover-Versionen von Johnny Cash über 
Woody Guthrie, bis hin zu den Pogues und The Clash und Slime. Da wird in 
Zukunft, nach langer Pause, vielleicht wieder mal was kommen. Collins ist 
nach der Wahl von Donald Trump aus den USA nach Deutschland gezogen, 
lebt inzwischen in Bremen und unterrichtet hier an der ›Neue Pop‹-
Musikschule. Ein Abend im Namen des Klassenkampfs und der Heiterkeit. 

Hans ast

➟ Magazinkeller, 20.30 Uhr     

the Hacklers & rabble rousers 
k l A S S e n k A M p f  u n d  h e i T e r k e i T

10 MAi Fr  / /  s c H l ac H t H o f

Dota und die Stadtpiraten haben für lange Zeit alles selbst gemacht. 2003 
erschien das erste Album ›Die Kleingeldprinzessin‹ in Eigenregie. Es folgten 
viele weitere, die Fangemeinde wuchs, immer entzogen sich Dota und ihre 
Band der naheliegenden Marketing-Strategie (Männer an den Instrumenten, 
Frau am Mikro, Silbermond undsoweiter) konsequent. Der Sound jazzig 
und mit einer Energie gespeist, die an beste Straßenmusik erinnert. Die 
Texte sind erzählerisch und lebensweise und immer auf den Punkt. Auf dem 
neuen Album ›Die Freiheit‹ tönen die Stücke samtig und kristallklar, aber 
der erste Eindruck täuscht, wie ein Rezensent im musikblog richtig bemerk-
te: ›Der Tarnmantel aus sanftem Mädchenpop hüllt das gesamte Album ein. 
Dabei besingt Dota die Generation Y, ohne sie zu bedauern, sie beobachtet 
bloß.‹ Martin steinert

➟  Kesselhalle, 20 Uhr //  
Tickets: VVK: €  22,70 (zzgl. Gebühren)

Dota 
d i e  f r e i h e i T  – To u r  // S u p p o r T:  dAV i n  h e AT

17 APr Mi / /  s c H l ac H t H o f

›Es ist ein stilles Buch‹, hat Sarah Kuttner Spiegel online erzählt, ›wie alle, 
die ich schreibe‹. Heißt: ›Es kommt niemand mit einer Kettensäge und dann 
fahren alle nach Colorado. Man sitzt in Brandenburg und kämpft mit dem 
ganz normalen Leben.‹ Es geht um die Trauer einer Patchwork-Familie. Ein 
Kind stirbt, es bleiben drei Erwachsene zurück, die mit dem Tod leben  
müssen. Davon erzählt ›Kurt‹ so klarsichtig und einfach, dass das Über-
mächtige mit einem Mal an Schrecken verliert, ohne dass es verkleinert 
würde. Große Literatur will das gar nicht sein. Zum Glück vielleicht. Sonst 
würde Sarah Kuttner nicht immer wieder so etwas passieren: ›Leser kommen 
manchmal zu mir und sagen: Du hast genau mein Leben aufgeschrieben. 
Das finde ich schon irre und wertvoll, wenn man das schafft.‹ Ist es auch. 

Martin steinert

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

Frei
zeit

sarah Kuttner
k u r T

Schlachthof

In der zweiten Aprilwoche bekommen Jugendliche aus Bremen die Mög-
lichkeit, in verschiedene Bereiche des Musiklebens einzutauchen. Ange-
boten wird das Bandcamp vom Kulturzentrum Schlachthof und dem Ju-
gendzentrum ›Die Friese‹ - bereits zum fünften Mal. Es richtet sich sowohl 
an Anfänger*innen, die sich ausprobieren möchten, als auch an Jugendli-
che mit Vorkenntnissen.

Im vergangenen Herbst nahmen bereits über 30 Jugendliche an ver-
schiedenen Workshops wie Bandcoaching, Songwriting und Recording 
teil. Die Resonanz war so groß, dass wir beschlossen haben, auch 2019 
wieder ein Musik-Camp anzubieten. Wie im letzten Jahr werden dabei  
mit professionellem Teamer*innen eigene Songs geschrieben, es wird ge-
meinsam geprobt und gejammt. Die Workshops sind so angelegt, dass  
die Jugendlichen ihr neues Wissen gleich zu Hause und im Proberaum 
anwenden können. Zum Abschluss der Veranstaltung wird es ein Konzert 
geben, bei dem die Ergebnisse der Workshop-Tage präsentiert werden.

Das Camp findet im Rahmen des Projekts ›Pop To Go – unterwegs im 
Leben‹ des Bundesverband Popularmusik e.V. statt und wird gefördert 
aus dem Programm ›Kultur macht stark – Bündnisse für Bildung‹ durch 
das Bundesministerium für Bildung und Forschung.

Hans ast

➟ Jugend- und Jugendkulturzentrum ›Die Friese‹, immer ab 10 Uhr

Bandcamp 2019
W o r k S h o p - W o c h e  f ü r  J u g e n d l i c h e 
z W i S c h e n  14  u n d  18  J A h r e n
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jazzahead!  25–28/04

Naïssam Jalal 26/04

Explosive!23/05

fr 05
Sa 06

Mo–Sa 
08–13 

Sa 13
So 14
Mo 15
di 16
Mi 17
do 18
fr 19

do 25

fr 26

Sa 27

So 28

African Vocals | konzert in der reihe ›Vocal heroes‹ | Kesselhalle, 18 Uhr
Alexander Straub | zaubershow | Kesselhalle, 19 Uhr
olli Schulz | konzert | Kesselhalle, 20 Uhr
the Hacklers & rabble rousers | konzert | Magazinkeller, 20.30 uhr
Street Jam Bremen 2019 | Workshops breakdance, graffiti, rap | Kesselhalle, 12 Uhr
elektrAktions | mit Tomas bünger und Joachim heintz 
TheaterSCHLACHTHOFstudio (Ladestraße 1), 21 Uhr
Hang Massive | konzert | Kesselhalle, 20.30 Uhr
Dota | konzert | Kesselhalle, 20 Uhr
King rocko Schamoni | lesung | Kesselhalle, 20 Uhr
Schwanensee | ballettschule pirouette | Kesselhalle, 17 Uhr
Das sind wir | inklusionstheater | Kesselhalle, 17 Uhr
Ménage à trois | Jugendtheater | Kesselhalle, 19.30 Uhr
Whirlschool 2019 | Tanz macht Schule | Kesselhalle, 11 Uhr und 18 Uhr
elektrAktions | mit katrin bethge und Sòlveig Thoroddsen Jónsdóttir 
TheaterSCHLACHTHOFstudio (Ladestraße 1), 21 Uhr
Peter Pan | Tanz | Kesselhalle, 11 und 15 Uhr 
explosive! | Theaterfestival | Kesselhalle

Mi 01 
do 02
fr 03

Sa 04

Mo 06
fr 10
Sa 11
So 12
di 14

fr 17
Sa 18

So 19
fr–So

23–26
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ray Wilson | konzert | Kesselhalle, 20 Uhr
Neonschwarz | konzert | Kesselhalle, 20 Uhr
Bandcamp '19 | 
Workshop -Woche | Friese
Flo Mega | konzert | Kesselhalle, 20 Uhr
enissa Amani | comedy | Kesselhalle, 20 Uhr
enissa Amani | zusatzshow, comedy | Kesselhalle, 20 Uhr
Lake Street Dive | konzert | Kesselhalle, 20 Uhr
Sarah Kuttner | lesung | Kesselhalle, 20 Uhr
Mantar | konzert | Kesselhalle, 20 Uhr
rogers / Marathonmann / engst | konzert | Kesselhalle, 20 Uhr
jazzahead! improvisation & Jazz für Kinder | konzerte mit pepe & Speedy,  
das verrückte Jazzkonzert, Jazz mit kick | Kesselhalle, 11 Uhr
jazzahead! Norwegian Night | konzerte mit hedvig Mollestad Trio,  
kristin Asbjornsen, Skadedyr, karl Seglem band | Kesselhalle, 20.10 Uhr
jazzahead! european Jazz Meeting | konzerte mit The rite of Trio,  
Sunna gunnlaugs Trio, Scott Mclemore | Kesselhalle, 14.35 Uhr
jazzahead! european Jazz Meeting | konzerte mit ozma, naïssam Jalal,  
Marie kruttli Trio, giovanni guidi Quintet | Kesselhalle, 20.10 Uhr
jazzahead! German Jazz expo | konzerte mit botticelli baby,  
olga Amelchenko Quartet, der weise panda  | Kesselhalle, 14.35 Uhr
jazzahead! overseas Night | konzerte mit Jane bunnett & Maqueque,  
linda May han oh, isfar Sarabski Trio & Shahriyar imanov, Matthew Whitaker  
| Kesselhalle, 19.55 Uhr
jazzahead! Nordic at Noon | konzert mit large unit | Kesselhalle, 13 Uhr
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