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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. 

Um den Begriff Heimat wird derzeit schwer gerungen. Die Kulturpolitische Gesell-

schaft nennt ihn einen Distanzbegriff, einen Verlustbegriff aber auch einen Zukunfts- 

und Sehnsuchtsbegriff und hat einen zweitägigen Kongress darum gestrickt, der auch 

noch klären wollte, ob es Heimat im Plural gibt und was die Kultur damit zu tun hat. 

Es ging um Sprache als Heimat, um eine Heimat der Vielen und um den Ausschluss 

aus derselben, um Herkunft, Verlässlichkeit und Zusammenhalt. Aber auch um 

De-Heimatisierung und Entheimatungsbefürchtungen – mit anderen Worten, es ist 

und bleibt kompliziert.

Wir haben uns trotzdem mit dem Thema beschäftigt und zuerst versucht, uns über 

die Begriffsgeschichte anzunähern. Und die beginnt immerhin schon 600 v.Chr. in der 

gotischen Sprache, erklärt der Literaturwissenschaftler Uwe Spörl, wobei es damals 

klar um Herkunft und Besitz ging. Später kam es zur Überhöhung in der Romantik und 

dann zum absoluten Tiefpunkt in der Blut-und-Boden-Ideologie der Nazis. Seitdem 

gibt es die Diskussion, ob man aus diesem Sumpf je wieder herauskommt, ohne 

braune Soße an den Hacken zu haben. Thomas Ebermann sagt nein. In seinem Buch 

›Linke Heimatliebe‹ und in unserem Interview betont er, dass man diesen Begriff nicht 

positiv umdeuten könne, man ihn sogar den Rechten überlassen müsse.

Außerdem haben wir uns Gedanken gemacht, wie es ist zwischen zwei Kulturen 

aufzuwachsen. Was ist dann Heimat? Und ein Ortsheimatpfleger erzählt von seiner 

Arbeit und einer Umfrage, die er macht, um besser zu verstehen, was man im Ort 

unter Heimat versteht. 

Ich weiß nicht, wieviel Heimat Sie brauchen,  

aber ganz ohne scheint es nicht zu gehen.

Gudrun Goldmann (Chefredakteurin)
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Sommer, Sonne, 
saisonale Schwankung
Wir wollen euch nichts vormachen, es ist Sommerpause. 
Hier ist einiges im Gange, aber weniger als in der Haupt-
saison. Das Auto für Endless Grind wird ›geschlachtet‹, die 
Schublade aufgeräumt und Liegengebliebenes bearbeitet. 
In dieser Phase des Jahres rückt das Team näher zusam-
men. Man verbringt gemeinsam die Mittagspause in der 
Sonne und begegnet sich auf persönlicher Ebene. Am 
liebsten natürlich beim Grillen. Letztes Jahr weihten wir den 
Grill ein, den unser Kollege Stefan aus alten Metallresten 
des Betriebs zusammengeschweißt hatte. Nun gab es 
wieder ein Angrillen, an dem alle Mitarbeiter*innen 
teilnahmen, die sich nicht im Urlaub befanden. Bereits 
einen Tag später erhoben sich Stimmen, die nach einer 
weiteren Grillisation trachten. Also sollte man uns nicht im 
Büro treffen, einfach dem Grillkohle-geruch ums Haus 
folgen. 

it’s gonna a be a hot summer! 

›Es ist zu warm!‹, ›Das Schwimmbad ist immer zu voll!‹,  
›Ich will endlich wieder weiße Weihnachten!‹, an jeder Ecke 
hört man das. In allen Medien geht es nur noch um den 
Klimawandel und sogar die Politik spricht wieder über 
dieses Tabu-Thema. Tabu, nicht weil es nicht thematisiert 
wird, sondern weil die Wahrheit geschönt wird. Alle kennen 
die Dokumentationen, die Fakten, die Ausmaße, alle spüren, 
dass es heißer wird. Doch niemand möchte seine Geräte 
aus dem Standby-Modus erlösen oder auf die morgendliche 
Avocado verzichten. Aber alle predigen genau das. Wir 
kaufen zu viele Klamotten, Früchte vom anderen Ende der 
Welt, Blumen aus Afrika, Fleisch vom Discounter und 
Plastikbeutel, um das Frühstück zu transportieren. Die 
Alternativen sind teuer und vom Staat nicht gefördert. Wir 
müssen radikaler werden. Alle Menschen. Statt E-Auto, ein 
Fahrrad nutzen, Klamotten tauschen, nicht kaufen, 
wiederverwendbares Wachspapier nutzen und Waschmittel 
selbst herstellen. Nicht ab und zu den Einweg-Kaffeebecher 
nutzen, sondern nie, keine Nudeln in Papierverpackung 
kaufen, sondern selbst Teigwaren herstellen. DIY ist in aller 
Munde, cool und ganz einfach. Hilfe gibt es überall, die 
Klimawerkstatt (www.klimawerkstatt-bremen.de) in der 
Neustadt hat immer einen guten Rat und den perfekten 
Workshop für jedes Problem. Man muss nicht auf alles 
verzichten, auch Grillen ist mal drin. Die nachhaltige 
Beeinflussung aller Menschen und der Wirtschaft beginnt 
mit dem Umdenken jedes Einzelnen. Wir müssen die Angst 
vor der Unbequemlichkeit verlieren. Gemeinsam. Denn 
sonst werden wir in Bremen bald kein Schwimmbad 
hinterm Deich brauchen.             

v o n  m e l a n i e  t e S c h

f
o

to
: 

t
h

o
m

a
s 

Jü
rg

e
n

s

M E L A N I E  T E S C H
foto:  Lixing Zhang

 Autorinnen  
 und Autoren  
  gesucht. Die  
 Z-Redaktion  

 versteht sich   
 als offene 
 Zeitungs 

 werkstatt,  
 Interessierte   

 bitte 
 melden 

 bei : 
 

 zett@  
 schlachthof- 

 bremen.
 de 



tHe
ma

4 55

maria Wokurka

Heimat# Heimat

u W e  S P ö r L  
ist Literaturwissenschaftler  
und Lektor 
an der Universität Bremen. 

foto:  Lixing Zhang

Heimat als solche hat einen Ursprung. Im Brockhaus heißt es: Heimat sei 
›eine teils vorgestellte, teils real angebbare Gegend (Land, Landschaft  
oder Ort), zu der – aufgrund tatsächlichen Herkommens oder vergleichbarer 
ursprünglicher Verbundenheitsgefühle – eine unmittelbare und für die 
jeweilige Identität konstitutive Vertrautheit besteht.‹ Für Uwe Spörl ist die 
Hansestadt ist inzwischen seine Heimat, seine Herkunftsregion Hof in Süd- 
deutschland aber auch. ›Wissenschaftlich gibt es das Wort Heimat, denn  
in der Literaturwissenschaft unterscheiden wir zwischen dem Wort und dem 
Begriff Heimat, schon in der gotischen Sprache, also 600 bis 800 v.Chr.‹ 
Spörls Erklärung für den Begriff Heimat ähnelt der Brockhaus-Definition: 
›Hier sprechen wir davon, woher jemand kommt, wo er geboren ist und 
potentiell sprechen wir beim Begriff auch von Besitz‹, erklärt der 54-Jährige. 

Zu diesem Ergebnis führte auch die Recherche der Redakteurin Ulrike 
Vosberg in der ARD-Serie Planet Wissen. Im Begleittext zu ihrem Film 
›Typisch Deutsch?‹ beschreibt sie, dass im Germanischen das Wort ›heim‹ 
auftaucht, was dort so viel bedeutet wie Wohnplatz, Dorf oder Haus. Eine 
Ableitung davon findet sich im englischen ›home‹. Allerdings treffe weder 
›home‹ oder ›home country‹, noch das lateinische Wort ›patria‹, das sich 
heute im Italienischen und Spanischen wiederfindet, die Sinnvielfalt von 
›heim‹ oder ›Heimat‹ in der deutschen Sprache. Spörl dagegen denkt, dass 
manche Wörter aus anderen Sprachen, oftmals übersetzt als Vaterland oder 
Herkunftsland, dem deutschen Wort Heimat nah kommen. ›Das gleiche 
Bedeutungsspektrum wie im Deutschen gibt es in vielen anderen Sprachen 
so aber nicht.‹ Die Sinnvielfalt eines Wortes und die Schwierigkeiten bei der 
Übersetzung sind nicht ausschlaggebend für die Emotionen, die ein Begriff 
mit sich bringt, beziehungsweise mit sich bringen kann. 

›Meiner Einschätzung nach wurde Heimat mit dem Aufkommen der Ro- 
mantik im 18. Jahrhundert emotional aufgeladen. Fortschritt und Industri-
alisierung verändern die gewohnten Umgebungen für die Menschen.  
So sehr, dass sie sich entfremdet fühlen‹, so der Literaturwissenschaftler. 
Vom nüchternen Rechtsbegriff zur emotionalisierenden Heimatliteratur 
(auch Heimatdichtung genannt): Im Mittelalter war Heimat klar definiert. 
Eine Heimat zu haben, so Vosberg, bedeutete Haus und Hof in einer 
Gemeinde zu besitzen. Wer ›Heimatrecht‹ hatte, durfte sich in einer Sied- 
lung niederlassen, dort leben und seinem Handwerk nachgehen. 

Poesie und Lyrik führen dazu,

 

dass Heimat anders, neu, betrachtet -
wird. Als etwas, wonach man sich sehnt. Im 19. Jahrhundert steigt in 
Deutschland das Bedürfnis nach einer gemeinsamen, vereinten Nation. 
Mit der Gründung des Deutschen Reiches 1871, wird Heimat zum 
Synonym für Vaterland und Nation, sagt Vosberg. 

Das Institut für vergleichende Städtegeschichte in Münster beschreibt 
das Verhältnis der nationalsozialistischen Ideologie zur Stadt und vor allem 
zur Großstadt als ambivalent: Die moderne Stadt der Industriegesellschaft 
wurde mit Dekadenz, Entwurzelung und Vermassung in Verbindung ge- 
bracht. ›Exzesse am Körper der Nation‹ (Mayrhofer 2008) wären Großstäd-
te, so Hitler 1930. Der Begriff Heimat wird zum politischen Instrument. 
Auch die ›Blut-und-Boden-Ideologie‹, wonach die Stadt eine Gefahr für die 
germanische Rasse, deren Ursprünge und natürlichen Lebensgrundlagen 
im Bauerntum und ländlichen Leben liegen, bedeutet, entsteht. Städti-
sches Leben – ideologisch abgelehnt – aber wirtschafts-politisch im Zuge 
des technischen Fortschritts gewollt. Das angestrebte Ziel war somit ein 
Staat mit starkem Bauernstand und der sollte der Industrie in den Städten 
als ›Blutsquelle‹ dienen. 

›Heimat hat durch diese Ideologie eine Bedeutung im völkischen Sinne 
bekommen‹, sagt Spörl. ›Es wurde phasenweise als Wort instrumentalisiert. 
Durch die Geschichte bekommt das Wort für viele eine negative Konnota-
tion. Ich glaube aber auch, dass es einen positiv besetzten, nicht rückwärts-
gewandten, Heimatbegriff gibt. Auch einen, der nicht mit dem National-
sozialismus verbunden ist.‹ Und weiter: ›Es gibt unterschiedliche Beispiele 
für Heimat. Wenn man genau hinschaut, denke ich, dass nicht alles davon 
negativ behaftet ist‹, erklärt der Wissenschaftler. ›Heimat ist immer dann 
ein Thema, wenn sie in Frage gestellt wird oder zu schwinden scheint. 
Sicher auch mit dem Wunsch nach Veränderung verbunden, zum Beispiel in 
Form der ersten links orientierten Studentenbewegung in den 60er Jahren. 
Oder auch, wenn wir Heimat verlieren. Heimatliteratur hatte etwas damit zu 
tun, dass Heimat problematisch wurde. Um 1945 war Heimat ein Thema, 
weil so viele ihre Heimat verloren haben. Der Mauerfall war Freiheit und 
Verlust zugleich: Ihre Heimat als solche in der DDR verlor die DDR-Bevölke-
rung. Heute im Zuge der Globalisierung und verbunden mit dem Thema 
Migration ist es natürlich wieder ein Thema.‹

Die Heimat-Kitsch-Filme der 50er-Jahre in der BRD sollten eine heile 
Welt im Vergleich zur Realität darstellen. ›Psychologisch nicht ganz 
unplausibel‹, lacht Spörl und fügt hinzu: ›Heimatromane und -filme haben 
wir auch heute noch. Es ist Heimat in einem anderen Sinn, aber es wird 
sich mit Heimat beschäftigt. Herr Lehmann kennt im Roman von Sven 
Regener seinen Kiez, seine Freunde und seine Alltagsroutine. Das kleine 
Biotop bricht zusammen als die Grenze geöffnet wird. Ich glaube der Erfolg 
von der Tatort-Reihe rührt auch daher, dass Münsteraner, Bremer etc. 
etwas Bekanntes, etwas Vertrautes wiedererkennen. Der Begriff muss nicht 
negativ konnotiert sein. Es gibt bei vielen ein Bedürfnis nach Heimat. 
Heimat ist da, wo ich mich auskenne, wo ich vertraut bin, meine Kontakte 
habe, wo ich mich wohl fühle.‹

Meine Heimat. Ist es meine Wohnung, meine Stadt, mein Land, Europa 
oder die ganze Welt? Heutzutage existieren vielleicht auch virtuelle Hei- 
maten. Für andere ist es kein physischer Ort, sondern ein Gefühl. Wo- 
möglich will jeder eine Heimat. Oder ein anderes Wort dafür, beziehungs-
weise eine andere Definition dahinter. Heimat = Heimat?

die beste Kindergartenfreundin,  
mamas apfelkuchen, die eigenen  

Schätze aus muscheln und Steinen, 
Grundstücke und Häuser, der erste 

Kuss, Omas Bauernhof, die reise  
in eine ferne Welt, in der wir uns so 
wohl gefühlt haben. das alles kann 

Heimat sein und liegt im auge, in den 
empfindungen und im inneren des 

Betrachters. in deutschland scheint 
das Wort Heimat besonders viel- 

schichtig geprägt: Historisch, politisch 
 und kulturell. Während der Begriff  
nicht negativ konnotiert sein muss, 

 steht er dennoch im negativen  
Kontext. die, die ihn nicht benutzen, 

verbinden ihn mit Nation und dies 
wiederum mit territorialen Grenzen so- 

wie dem Nationalsozialismus. für  
andere wiederum ist er weder positiv 

noch negativ geprägt, er ist einfach da. 
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lage und Überfremdung im Stadtteil sind. Die fliegen da raus, 
oder ich geh. Aber sich zu mühen, dass man über die Runden 
kommt, dem Leben was abtrotzt, im Handgemenge rummacht, 
das muss man nicht mit dem Begriff Heimat kontaminieren. 
viele assoziieren ›Heimat‹ mit einer glücklichen Kindheit.

Die bürgerliche Welt legt uns eine Romantisierung unserer 
Kindheit und Jugend, unserer Lebensverhältnisse nahe. Sich 
dem zu entziehen und zu sagen, nein, die Menschen werden 
durch die kapitalistische Konkurrenz, durch die Notwendigkei-
ten, durch das Arbeitstempo hässlich gemacht, und diese 
Hässlichkeit spiegelt sich in allen Segmenten kapitalistischer 
Gesellschaft. Ich wusste, welche Kinder zu Hause geprügelt 
wurden, dass ich Angst vor Zeugnissen hatte, dass ich einen 
kindlichen Begriff davon hatte, dass die Welt nicht in Ordnung 
war. Das alles wird konterkariert durch die Pseudo-Erinnerung 
an Omas einzigartigen Vanille-Pudding. Alles Lüge! Alles so 
unwahr, wie wenn ältere Männer von ihrer schönen Zeit beim 
Militär reden. Wie die immer wiederkehrende Vorstellung, dass 
der erste Sex unfassbar gelungen war und die Dorfkirche dabei 
geläutet hat. Das ist das Postulat der ›guten alten Zeit‹, die es 
nie gegeben hat. 
Wenn auf der einen Seite ›Heimat‹ für kritische Leute als 
Bezug nicht in frage kommt ist die Zugehörigkeit zur 
Gattung ›homo sapiens‹ die richtige alternative? 

Dem steht das kluge Wort von Bertolt Brecht entgegen:  
Wer Menschheit sagt, will lügen. Ich fühle mich denen, die auf 
verlorenem Posten stehen, am nächsten. Wenn ich mir zum 
Beispiel vorstelle, wie es denen in Ägypten geht, die weder 
Anhänger der Militärdiktatur noch der Muslimbrüder sind, die 
ein modernes Leben wollen, vielleicht von der klassenlosen 
Gesellschaft träumen. Das ist eine marginalisierte Gruppe. 
Sich denen intellektuell verbunden und solidarisch zu fühlen, 
halte ich heute für das Wichtigste. Der unangenehmen linken 
Usance, von Erfolg zu Erfolg zu springen, zu widerstehen da 
war man vor ein paar Jahren bei Tsipras, dann bei den Kurden, 
aber nie bei den Chancenlosen. Ich habe eher Angst um die 
Linken in Brasilien, als mir die Füße daran zu wärmen, dass sie 
die letzte Schlacht gewinnen werden. Auf der Seite derer zu 
sein, die gerade unter die Räder kommen − das wird den 
Überlegungen von Walter Benjamin, auf den ich mich gerade 
bezogen habe, am gerechtesten. 

i n t e r v i e w :  m i c h a e l  g r a F F

EIN  
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Über einzelne Worte machen wir uns normalerweise wenig Gedanken; wir 
reihen sie aneinander und auf diese Weise gelingt es uns recht gut, 
miteinander zu kommunizieren. Aber es gibt ein Wort, das hierbei aus dem 
Rahmen fällt und einen schier zu Verzweiflung treiben kann: ›Heimat‹.

Jedem scheint auf irgendeine Weise klar zu sein, welche Bedeutung mit 
diesem Begriff einhergeht, den wir doch immerhin ganz selbstverständlich 
in unserem alltäglichen Sprachgebrauch nutzen. Nur definieren lässt sich 
Heimat dann nicht ganz so einfach, und wer es wagt, mit anderen über 
Heimat zu diskutieren, sieht sich selbst schließlich vor einem großen 
Haufen subjektiver Meinungen, die zwar Parallelen aufweisen, aber 
eindeutige Gemeinsamkeiten wollen sich dann doch nicht finden lassen.

Und so stellt sich die Frage, wie sinnvoll es überhaupt ist, darüber 
reden zu wollen, was ein jeder und eine jede mit dem Wort ›Heimat‹ zu 
meinen beabsichtigt, wenn es doch so aussieht, dass es dabei keinen 
Konsens, aber auch kein Richtig oder Falsch geben wird? Wollen wir nicht 
einfach diese sechs Buchstaben als jenes semantische Futteral gebrau-
chen, als das es derzeit dient und das Erzeugen des Verpackungsinhaltes 
den individuellen Assoziationsvermögen überlassen? 

Offenbar nicht: Allerlei Zeitungen füllen ihre Feuilletons mit Artikeln 
zum Thema, Fernsehsender bringen ganze Sendungsreihen dazu, und 
scheinbar braucht es auch ein Heimatministerium, wenngleich es nicht 
mal eine klare Definition für das Wort gibt. Vielleicht wäre es aus 
diesem Grunde besser, wenn man den Begriff Heimat gar nicht mehr 
verwenden würde, um den Problemen, die er mit sich bringt, ein Ende 
zu setzen.

Besonders im politischen Feld wird um den Erhalt des Begriffes 
hitzig debattiert. Viele Linke betrachten ihn als Instrument rechter 
Vaterlandsverehrer, die ihn missbrauchen würden, um den National-
stolz zu verharmlosen und diesen in der Bevölkerung wieder salonfähig 
zu machen. Außerdem wird argumentiert, dass Heimat etwas 
Ausgrenzendes und Reaktionäres sei, da sie angeblich mit der 
Sehnsucht nach Beständigkeit und Sicherheit einhergehe. In der 
heutigen Zeit, die durch einen ständigen Wandel der individuellen und 
der gesamtgesellschaftlichen Lebenswelten gekennzeichnet sei, 

Heimat  iSt AUch 
nUr Ein Wort

M A i S c h A  L ä S S i g

Wovon sprechen wir eigentlich, wenn wir von ›heimat‹ sprechen?  
Taugt das Wort dazu, bestimmte Bedürfnisse zu beschreiben? 
Oder sollte man den Begriff einfach aus seinem Vokabular streichen? 

würde als Folge dessen alles Fremde als Bedrohung wahrgenommen und als 
Ursache für Leid und Not ausgemacht werden.

Andere halten dagegen und meinen, man dürfe die Sache mit der Heimat 
nicht den Rechten überlassen, weil eben der Wunsch nach schützendem 
Halt naturgegeben, jedoch nicht an die Angst vor Unbekanntem gekoppelt 
sei, sodass man den Wunsch nach Beständigkeit respektieren müsse.

Hier zeigt sich beispielhaft, wie wichtig ein achtsamer Umgang mit 
Sprache ist und dass der Gebrauch eines Wortes wie Heimat, das 
dermaßen viel Interpretationsspielraum lässt, vermieden werden sollte. 
Die Haltungen beider Seiten wären nämlich gleichermaßen nachvollzieh-
bar und valide, wenn man nur präzise benennen würde, was wirklich 
gemeint ist.

Der amerikanische Psychologe Abraham Maslow ordnete menschli-
che Bedürfnisse in seiner weithin bekannten Bedürfnispyramide in 
physiologische Bedürfnisse, Sicherheitsbedürfnisse, soziale Bedürfnis-
se, Individual-, Selbstverwirklichungs- und Transzendenzbedürfnisse 
ein. Befinden wir uns beispielsweise in einer Phase oder einer Situation, 
die von irgendeiner Art Unstetigkeit oder Gefährdung geprägt ist, 
verlangt es uns nach Schutz, Wohlbekanntem und Geborgenheit. Wer 
aber in Krisensituationen das ominöse Konstrukt Heimat als Lösung 
betrachtet, vermeidet die konkrete Auseinandersetzung mit den 
wahren Ursachen seiner Unsicherheit. 

Natürlich kann weiterhin jeder dem Begriff einen eigenen Sinn 
geben: Die einen sehen Heimat als etwas, das man nur in sich selbst 
finden kann, andere denken an bestimmte Gerüche und Geräusche 
und wieder andere an bestimmte Menschen. Auf diese Weise kann 
sich jede/r ihr/sein eigenes Heimatsüppchen zusammenbrauen, 
ohne die anderen daran teilhaben zu lassen: Wer aber sich selbst 
verstehen und von anderen verstanden werden will, der sollte sich 
nicht hinter dem diffusen und vieldeutigen Wörtchen verstecken, 
sondern konkret zum Ausdruck bringen, wovon denn eigentlich 
tatsächlich die Rede ist. Der Begriff Heimat ist zu subjektiv, um 
ihn problemlos im Alltag verwenden zu können.

Was stört dich denn daran, wenn Linke den Begriff ›Heimat‹ nicht den 
rechten überlassen wollen?

Ich bin der Meinung, dass es viele Begriffe gibt, die schlicht und einfach 
den Rechten gehören. Selbstverständlich ist das die ganze Welt des 
Nationalismus, Patriotismus und Chauvinismus. Das alles ist mit Wahn 
kontaminiert aber auch einfachere Sachen, die Sehnsüchte von Menschen 
bündeln, wie die Sehnsucht nach der Monarchie oder dem genialen 
Wirtschaftsführer, verdienen Negation. Auch so etwas wie Marschieren in 
Reih und Glied kann man niemals von links besetzen, weil es sich um die 
Transformation menschlicher Wesen in Dinge handelt. Heimat ist ein speziell 
gefährlicher Begriff, den man den Rechten überlassen muss. Es gibt kein 
anderes Wort, das dem der Volksgemeinschaft so nahesteht. Das ist keine 
linke Verrenkung, sondern schlicht Ergebnis der bürgerlich-positivistischen 
Meinungsforschung, wie etwa im ›Thüringen-Monitor‹: Wer Heimat meint 
und will, ist überdurchschnittlich rassistisch. Darüber hinaus ist neben den 
typischen Attributen wie Idyll, Geborgenheit und Vertrauen ›Heimat‹ immer 
kontaminiert mit zwei Grundaussagen. Die eine ist die ›Verwurzelung‹, also 
die Verwechselung des Menschen mit Bäumen, die Behauptung es sei 
krankhaft oder gefährlich, der Umgebung, in der man nun mal geboren ist 
oder seine Kindheit und Jugend verbracht hat, zu entfliehen. Der zweite 
Schlüsselbegriff ist die ›Prägung‹. Heimat prägt. Das ist ein fundamentaler 
Angriff auf alles, was gesellschaftlichen Fortschritt überhaupt hervorbringen 
kann, nämlich die Hoffnung, dass die Reflexion des Bestehenden zu ihrem 
Bruch führen kann, man also ein anderer Mensch werden kann, als in der 
Aussage ›das haben wir schon immer so gemacht‹ festgehalten wird. Es ist 
doch völlig klar, dass ich, der ich aus proletarischen Vorstadtverhältnissen 
komme, mit dem Gedankenhaushalt meiner Großeltern und Eltern, die 
geprägt waren von ›arm aber sauber‹, brechen musste, und das denken zu 
können, was ich heute so vor mich hindenke. 
Gibt es für Leute, die gerne in ihrem umfeld leben, andere möglichkei-
ten, ihre lokalen Bezüge positiv auszudrücken? 

Wenn jemand sagt, ihm sei es ein größerer Genuss, im Meer zu 
schwimmen als auf Berge zu kraxeln, dann sage ich, dann schwimm mal im 
Meer. Solange da keine Überhöhung einhergeht, solange nicht das Dogma 
›kein schöner Land in dieser Zeit!‹ mitschwingt, also die bornierte Behaup-
tung, es sei nirgends schöner als dort, wo es einen gerade hin verschlagen 
hat, ist das alles ganz unproblematisch. Problematisch wird das, wenn es 
eine ideologische Überhöhung erfährt. Selbstverständlich soll jemand, dem 
vor den Balkon eine Müllverbrennungsanlage gebaut werden soll, sich mit 
anderen zusammentun und dagegen einsetzen. Problematisch wird es, 
wenn es in der Initiative auch Leute gibt, die gegen die Müllverbrennungsan-

›Wer Heimat will, ist 

überdurchschnittlich 

rassistisch‹
thomas Ebermann ist Autor 

des Buches ›Linke heimat-

liebe: Eine Entwurzelung‹. 

im interview spricht er 

darüber, warum der Begriff 

›heimat‹ für Linke nicht zu 

gebrauchen ist. 

fotos:  Lixing Zhang
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Zunächst wollte ich das Alter der Befragten wissen, ferner wie lange sie 
hier wohnen und ob sie Bad Bederkesa oder die großräumigere Stadt 
Geestland als Heimat bezeichnen würden. Was gehört zum Begriff Heimat? 
Die Sprache? Im Ort bekannt zu sein? Die Geschichte oder die Vertrautheit 
des Ortes? Spielen Verwandtschaft, Freunde oder Vereine eine Rolle? Kann 
es mehr als eine Heimat geben? Über die Nordseezeitung angekündigt, 
habe ich die Umfragekampagne für ein Jahr geplant. Ich möchte Antworten 
bekommen von Menschen, die hier geboren sind und seit mehreren Gene- 
rationen hier wohnen, und von denen, die nach dem Krieg dazu gezogen 
sind, sowie von Flüchtlingen und denen, die aus welchen Gründen auch 
immer hier leben. 

Etliche Fragebögen bekam ich bereits zurück und dazu noch einige 
digitale Antworten. Auch wenn ich die Auswertung der Fragebögen noch 
nicht vornehmen will, so ist doch eine Tendenz erkennbar: Diejenigen, die 
Migrationserfahrungen haben, wissen, dass jeder mehr als eine Heimat 
haben kann. Da spielen Verwandtschaft und die Geschichte des Ortes keine 
bedeutende Rolle in Bezug auf den Heimatbegriff. Die Freunde und die 
Vertrautheit im Ort sind viel wichtiger. Zum größten Teil bezeichnen die 
Befragten Bad Bederkesa als ihre Heimat, die Stadt Geestland hingegen nur 
etwa ein Viertel. Heimat muss überschaubar bleiben, ist zwar größer als das 
Zuhause, doch kleiner als die Stadt. Nachbarn werden nicht so stark gewich-
tet und im Ort bekannt zu sein interessiert auch nicht so sehr. Ich merke 
nun, dass Heimat ein sehr individuelles Gefühl ist. 

Ein alter Kollege sagte mir einmal, dass diejenigen, die dazu gehören 
wollen, herzlich willkommen sind. Dann ist Heimat der Ort, wo ich mich 
wohlfühle und mit Freunden lachen kann.

›Wer die Heimat nicht liebt und seine 
Heimat nicht ehrt, ist ein Lump und 
des Glücks einer Heimat nicht wert!‹  
Hermann Allmers

gegen die ›türkische Parallelgesellschaft‹ bezieht. Sarica, die aus einer tür- 
kischen Migrantenfamilie stammt, wirft der deutsch-türkischen Community 
vor, die Integration von sich aus zu verweigern. Die Integration, so der 
Vorwurf, beschränke sich auf die formelle Ebene. Saraci spricht von einer 
›Scheinintegration‹. Ein wirkliches Miteinander von Deutschen und Deutsch- 
türken gäbe es im gesellschaftlichen Leben jedoch kaum, die Deutsch-
türken blieben bewusst unter sich. Viel Macht gehe dabei von den Familien 
aus, die individuelle Selbstverwirklichung ablehnen und islamische Tradi- 
tionen und Werte an die erste Position stellen. Die Haltung gegenüber den 
Westen sei von Vorurteilen geprägt, bei Problemen nehme man die Opfer- 
rolle ein, denn ›die muslimische Erziehung lehrt die Fähigkeit zur Problem-
lösung nicht.‹ Sarica geht noch weiter indem sie sagt, die Sozialisierung 
begünstige patriarchale Strukturen und das ›Recht des Stärkeren‹. Sie habe 
sich aus den Zwängen der Parallelgesellschaft befreit und fühle sich heute 
vollständig als Deutsche. Von ihren deutschtürkischen Mitmenschen fordert 
sie mehr Dankbarkeit für Deutschland und eine Abkehr von regressiven 
Denkmustern ein. Die Unterstützung vieler Deutschtürken für Erdogan sei 
für sie nur ein weiteres Indiz für ›deutschtürkischen Rassismus‹. 

›Die Scheinheiligen‹ ist gewiss ein wichtiges Buch, da es einige integra-
tionshemmende Faktoren offen anspricht und kritisiert. Der Schwachpunkt 
liegt aber darin, dass sie persönliche Erfahrungen verallgemeinert und es 
sich damit sehr einfach macht. Auch wird hier und da deutlich, dass sie der 
deutschtürkischen Community nicht allein die Integration, sondern oben- 
drein die Assimilation, also die Aufgabe der eigenen Kultur zugunsten jener 
der deutschen Mehrheitsgesellschaft, nahelegt. 

Der Journalist Can Merey stört sich genau an diesem Denken. In ›Der 
ewige Gast‹ erzählt er die Geschichte seines Vaters Tosun Merey, der trotz 
großer Bemühungen in Deutschland nie wirklich heimisch wurde und 
inzwischen wieder in der Türkei lebt. Merey schlägt in eine andere Kerbe als 
Sarica: Das Scheitern der Integration türkischer Migranten sieht er in der 
Abgrenzung durch die deutsche Gesellschaft begründet. Diese, so seine 
Beobachtung, akzeptiere Deutschtürken erst dann als gleichwertig, wenn 
sie sich assimilieren, sich die westliche Lebensart aneignen. Merey zufolge 
gehört zur Integration aber lediglich die Einigkeit über allgemeine Werte 

– nicht aber das Aufgeben familiärer Traditionen geschweige denn die 
Einführung einer nationalen Leitkultur. Der 47-Jährige erkennt bei vielen 
Deutschen eine unterbewusste Abwertung der Türken, was sich in Alltags-
bemerkungen wie ›Sie sprechen aber gut deutsch!‹ ausdrückt. Wenn auch 
gut gemeint, zeigen solche Sätze, dass ein integrierter Deutschtürke der 
Gesellschaft immer noch als eine Besonderheit erscheint. Wie soll da ein 
Gefühl der Zugehörigkeit entstehen?

Tosun Merey, von dem ›Der ewige Gast‹ eigentlich handelt, begegnet 
sowohl der Türkei als auch Deutschland mit einem Gefühl der ›enttäuschten 
Liebe‹. Bei der Türkei liegt es an der fortschreitenden Entdemokratisierung, 
bei Deutschland an der Geringschätzung durch die Gesellschaft, deren Teil 
er einst werden wollte. Seine Gefühlslage fasst er wie folgt zusammen: ›Ich 
kann deutscher sein, als die Deutschen, wenn ich mit Deutschen zusam-
men bin und türkischer als die Türken, wenn ich mit Türken zusammensitze. 
Ich bin irgendwo zwischen den Welten.‹ 

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

 ZUHAUSE IN DEUTSCHLAND,
daHeim iN der türKei?
Vor neun Jahren führte das Online-Portal Statista eine Befragung zum 
Thema heimatgefühl bei Migranten in deutschland durch. im Sinne der 
permanenten integrationsdebatte konnte es als erfreulich angesehen wer-
den, dass die Meisten deutschland als ihre heimat bezeichneten. Aus der 
reihe fielen dabei lediglich die Antworten der türkischen Einwanderer. 

WAS iSt  Heimat?  
M i c h A E L  W O E h L E r T

der Ortsheimatpfleger von Bad Bederkesa hat eine umfrage 
gemacht. 

VVor zwanzig Jahren hätte ich mit der Frage nichts anfangen wollen. Zu viel 
Elend verknüpft sich mit dem Begriff Heimat: ›Heimatdichter‹, ›Heimatmelo-
dien‹, ›Fern der Heimat‹, ›Heimatvertriebene‹, ›Heimatlose‹ und ›Sterben für 
die Heimat‹. Um 1900 schrieb der Heimatdichter Hermann Allmers: ›Wer die 
Heimat nicht liebt und seine Heimat nicht ehrt, ist ein Lump und des Glücks 
einer Heimat nicht wert!‹ ›Aha!‹, denke ich, finde ich mich da etwa wieder? 

Während meiner Arbeit in der Archäologischen Denkmalpflege komme 
ich oft mit Menschen zusammen, die wir scherzhaft als Heimathirsche be- 
zeichnen. Alles zu ihrem Heimatort wird zusammengetragen und glorifiziert, 
aber schon der Nachbarort interessiert nicht mehr. Einen Heimatbegriff, der 
die eigene Heimat zur Besten macht und andere Kultureinflüsse nicht zulässt, 
finde ich fraglich. Da bleibe ich immer der Zugezogene, derjenige, der nicht 
dazu gehört, dessen Meinung nicht relevant ist.

Anfang des Jahres war dann die Ehrenamtsstelle des Ortsheimatpflegers 
und -chronisten in Bad Bederkesa zu vergeben. Dieser Kurort mit seinen fast 
6.000 Einwohnern liegt an einem Berg vor einem großen See, umgeben von 
Wäldern und Mooren, und war im Laufe der Geschichte erst Dorf, dann 
(Markt-) Flecken und ist nun nach einer Fusion Ortsteil der Stadt Geestland. 
Zu den Sehenswürdigkeiten des Ortes gehören die alte Burg mit Wassergra-
ben, das alte Lehrerseminar, in dem heute ein Internatsgymnasium ist und 
die Galerie-Windmühle. Seit 25 Jahren wohne ich, zugezogen aus Berlin, mit 
meiner Familie nahe Bad Bederkesa, das uns absolut vertraut geworden ist.

Ein Jahr lang war kein neuer Ortsheimatpfleger zu finden, der das 
Material zum Ort lesen und aufarbeiten wollte. Ich entschloss mich dazu, 
das Amt zu übernehmen. Doch zunächst blieb ich an dem Wort Heimat 
hängen. Was bedeutet der Begriff für die Bürgerinnen und Bürger aus Bad 
Bederkesa? Meinungen und Umfragen zum Thema kann man ja reichlich im 
Internet nachlesen. Das Meinungsbild von Leuten aus großen Städten ist mir 
bekannt, interessanter finde ich jedoch die Meinungen um mich herum. So 
startete ich vor zwei Monaten meine anonyme Umfrage zum Thema Heimat. 
Einige hundert Din-A4-Bögen mit sechs Fragen wurden im Rathaus, bei 
Ärzten und verschiedenen Läden im Ort ausgelegt. Die ausgefüllten Blätter 
sollten mir zugesandt oder an der Kasse der Burg in Bederkesa abgegeben 
werden. Gleichzeitig wurde eine digitale Umfrage eingerichtet, mit der ich 
auch jüngere Leute erreichen wollte.

GGerade mal 17 Prozent der Migranten türkischer Herkunft erkennen 
Deutschland als ihre erste Heimat an – obgleich die meisten der Befragten 
hier geboren und aufgewachsen sind. Da die Umfrage bereits 2010 
durchgeführt wurde, können auch die deutsch-türkischen Spannungen  
nicht als Erklärung dienen. Die erreichten schließlich erst 2016 durch die 
Armenien-Resolution im Bundestag ihren ersten Siedepunkt.

Innerhalb der deutsch-türkischen Community herrscht Uneinigkeit 
darüber, wieso sich insbesondere die dritte Generation schwer damit tut, 
sich deutsch zu fühlen. An der Stelle drängt sich die Frage auf, was zum 
Deutschsein dazu gehört, doch vordergründig gilt es zu ermitteln, was das 
Spezifische an der Situation türkischer Einwanderer ist, was beim Thema 
Heimatgefühl eine solch statistische Auffälligkeit bewirkt.

Tuba Sarica, eine 31-jährige Bloggerin aus Köln, veröffentlichte 2018 das 
Buch ›Ihr Scheinheiligen‹, in dem sie drastisch und unverblümt Position 

foto:  Lixing Zhang

fotos:  Nele Woehlert
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ü b e r S e e F e S t i v a l

Angefangen als Sommerfest der Musikszene Bremen hat  

sich das Überseefestival als fester Bestandteil der Open Airs 

in Bremen etabliert. In gemütlicher Atmosphäre wird am  

30. und 31. August ohne Eintritt auf zwei Open Air-Bühnen 

und in der Zollkantine das Beste aus Bremen und umzu 

angeboten. Von Boranbay bis Wezn ist stilistisch (fast) alles 

dabei, Lokalhelden und solche, die es noch werden wollen. 

Lohnt.          www.ueberseefestival-bremen.de 

a F r i c a n  F o o t b a l l  c u P

Ein Fußballturnier über sechs Sonntage hintereinander 

auszutragen, ist schon ein sehr spezieller Modus, aber nur  

so geht es, wenn man Spieler aus den verschiedensten afrika-

nischen Ländern in Bremen auf den Fußballplatz bekommen 

möchte. Am 11. August finden in der Pauliner Marsch das 

Spiel um Platz drei und das Finale statt, am Tag davor gibt es 

ein Jugendturnier und einen Afrika-Kulturtag mit Musik, Essen 

und Verkaufsständen.

Im Historischen Museum in Bremerhaven wurde gerade  

die Sonderausstellung ›Die 1980er Jahre - Krisen, Protest und 

Punk‹ eröffnet. Fotografien und Exponate erinnern an eine  

Zeit tiefgreifender Wirtschaftskrisen im Bereich Schiffbau und 

Hochseefischerei, den Ausbau der Überseehäfen und die 

Veränderung der städtischen Infrastruktur. Die Unzufrieden-

heit vieler Bürger*innen zeigte sich in Protestaktionen für  

den Erhalt von Arbeitsplätzen, gegen Atomwaffen und gegen 

die Abschaffung der Straßenbahn. Die Ausstellung geht bis 

zum 24. November.

Historisches Museum Bremerhaven,  

An der Geeste, 27570 Bremerhaven

K r i S e n ,  P r o t e S t  u n D  P u n K

Bm: Strategisch, gut. Ich möchte aber doch – quasi in 
Klammern – anmerken, dass man die eigene Affektivität 
nicht vergessen soll, wenn es um das Vertraute wie auch die 
Ablehnung von all dem geht. Es gibt beispielsweise einen 
massiven Drall Richtung Gemütlichkeit im Moment, bei 
denen, die lieber von Kiez als von Heimat sprechen. Diese 
ganzen Leute, die bei Alnatura sauteures Zeug einkaufen und 
denen es egal ist, dass ihr Lieblingsladen keinen Betriebsrat 
zulässt. Die quirlige Betulichkeit, die mit all dem zusammen-
hängt, Hygge, Landlust, das ist alles ein furchtbar regressiver 
Scheiß in meinen Augen. Da sind so Hassbilder, mit denen 
wiederum ich es mir ganz gemütlich gemacht habe.

JPK:  Ja, klar – diese Ruhezonen sind ekelhaft. Also, auf 
beiden Seiten der Front. Geht mir auch so: Selbst gemachte 
Marmelade bekomme ich zum Beispiel aus Prinzip nicht 
runter. Mit Heimat meine ich so was aber auch gar nicht. 
Eher im Gegenteil die TK-Kartoffelpuffer, die’s zu Hause 
immer gab. Oder grundsätzlicher: Ich spreche das Wort nicht 
gerne aus, weil’s immer die Falschen sind, die dann mitreden 
wollen, aber im Kopf habe ich schon einen halbwegs 
konkreten Heimatbegriff. Und der wird oft sehr ungemütlich. 
Letzte Woche bin ich auf dem Fahrrad über meine Heimat-
dörfer gefahren,  und ich verbinde jede zweite Bushaltestelle 
mit toten Freunden oder Familienmitgliedern. Mit Fehlern, 
die wir gemacht haben, Irrtümern, die ich sehr lange laut 
vertreten habe. Und so weiter. Das muss nicht, kann aber 
ein sehr guter Resonanzraum über Identitätsfragen sein, die 
man anders nicht in den Griff bekommt – für Reflexion, die 
sich nicht in Beliebigkeit zerfasert. Ich hatte bisher noch 
keinen guten Grund, nach einem anderen Begriff als Heimat 
zu suchen.

Bm: Ja. Das ist natürlich gerade dann schwer, wenn die 
intellektuelle Beschäftigung mit dem politischen Gegner die 
Auseinandersetzung mit sich selbst ersetzt. Weil letztere halt 
auch in gewisser Weise anstrengender ist als erstere. Aber 
einen Begriff für die ja an sich schon ambivalente Vertraut-
heit mit den Teilen der Welt, in denen man sich auskennt, 
der nicht klingt, als käme gleich die Waffen-SS oder zu 
mindest Horst Seehofer ums Eck, das fände ich schon schön.

JPK: Mich machen neue Begriffe nur noch müde, ehrlich ge- 
sagt. Dass der Nazi hier nicht nur hinter jeder lexikalischen 
Ecke lauert, ist natürlich schlimm und – wie gesagt – unge-
mütlich. Ich bleibe aber wahrscheinlich gerade deshalb auch 
dann bei ›Heimat‹, wenn’s ein unverfänglicheres Wort gibt.

Bm: Es ist mir halt ein Herzenswunsch.

Pro

›diese ruhezonen sind ekelhaft‹

Benjamin moldenhauer und Jan-Paul Koopmann 
schreiben gemeinsam für die taz Bremen die Kolumne 
›Popmusik und eigensinn‹. für das Z-magazin  
haben sie über das für und Wider des Heimatbegriffes 
gesprochen. 

Benjamin moldenhauer: ›Links ist, wo keine Heimat ist‹, 
sagt der Schriftsteller Jean Améry. Gibt es darüber hinaus für 
Menschen, die sich in der Linken verorten, noch was zu 
besprechen?

Jan-Paul Koopmann: Ich glaube, das ist tatsächlich ein 
wichtiger Satz über die Linke, der andersrum aber über 
Heimat nur wenig sagt und schon gar nichts erklärt. 
Gefühlsduselige Heimatideen in linke Konzepte zu tragen,  
ist bestimmt ganz falsch und möglicherweise gefährlich. 
Aber irgendwas ist ja dran an diesen irrationalen Zuständen, 
die von Vertrautem von früher, sicherer Umgebung und so 
weiter ausgelöst werden. Oder sind das bürgerliche 
Privatprobleme und fertig?

Bm: Nee, das haben ja alle, klassenübergreifend, und wenn 
das Vertraute von früher durchweg fürchterlich war, bleibt 
der Wunsch, dass es schön gewesen sein soll, doch lebendig. 
Selbst bei Améry, der nun wirklich allen Grund hatte, das 
Land zu hassen, das er irrtümlicherweise für seine Heimat 
gehalten hat. Wobei, ›irrtümlicherweise‹ ist Quatsch. Die 
Deutschen haben ihm gezeigt, dass sein Land nicht seine 
Heimat ist. Die Verortung der Linken, die er da anstellt, ist 
das eine, das andere ist dieses Gefühl der Vertrautheit mit 
der Welt, dessen Verschwinden er als einen existenziellen 
Verlust beschreibt. Dass er nicht mehr heimisch werden 
konnte in der Welt.

JPK: Ja, und ich glaube, dass diese Verlusterfahrung mit 
diesem linken Impuls von ›Hate Your Heimat‹ überhaupt 
nicht mehr verständlich ist. Du kannst auch vor Améry – vor 
Auschwitz – schon dieses Ringen finden. Heine zum Beispiel 
mit dem ›Dreck meines Vaterlandes‹. Da schreibt er ein 
buchdickes Gedicht über diese Ambivalenzen, ironisch, 
bösartig, wütend und eben auch selbstzweifelnd. Ich finde 
diese Zweifel wichtig. Im Zweifel eben auch wichtiger, als die 
Chance irgendeinen Deutsch-Pop-Fredi zu ärgern. Und 
diesen Kampf um die Mehrheit zwischen Identitären welcher 
Spielart auch immer und Heimathassern, den gewinnen wir  
eh nicht. Das ist nicht mal mehr eine strategische Option.

KoNTrA

a u t o r e n S t i P e n D i u m

Der Senator für Kultur vergibt jährlich zwei Stipendien zu  

je 2.500,– Euro an Schriftstellerinnen und Schriftsteller, die 

ihren Wohnsitz in Bremen/Bremerhaven oder dem angren-

zenden Umland haben. Das Literaturkontor betreut seit vielen 

Jahren die Vergabe dieser beiden Stipendien, nimmt die 

Ausschreibung vor, organisiert und moderiert die Arbeit der 

Jury und veranstaltet für die Preisträger eine Lesung im Café 

Ambiente. Es können Texte aus den Gattungen Prosa, Lyrik 

und literarischer Essay eingereicht werden.  

Einsendeschluss ist der 19. August 2019.

OUT LOUD ist die neue Bremer Lesebühne für Autorinnen mit 

besonderen, mutigen und bewegenden Themen, die Tabus 

aufbrechen, Debatten anstoßen und zum Nachdenken 

anregen. Den Auftakt macht Emilia Smechowski mit ihrem 

Debüt ›Wir Strebermigranten‹ am 23. August um 19.30 Uhr im 

Lagerhaus. Smechowski erzählt von der Flucht ihrer Familie 

aus Polen nach Deutschland; eine persönliche Geschichte, die 

gleichzeitig eine kollektive Erfahrung ist. Es geht um Scham, 

Aufstiegswillen, Befreiung und Selbstbehauptung.

l a u t l e S e r i n n e n
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1968, zwei Sechzehnjährige, zwei Schulranzen und zwei 
Zugtickets von München nach hamburg, gelbe Telefon-
zellen, Wählscheiben und jede Menge Songs aus den 
Sechzigern gibt es in h.P. daniels’ roman ›runaway‹ 
und dennoch ist er nicht out of time, nicht von gestern. 
Verhandelt wird nicht weniger als die frage nach 
Möglichkeiten der freiheit unter gegebenen Verhält-
nissen. Mit dem Vatersatz – frage ohne fragezeichen 

– ›Jetzt erklär mir mal, was du dir dabei gedacht hast‹ 
beginnt der roman. Wir wissen von Anfang an, der 
Versuch von zu hause abzuhauen, den Petty und sein 
Schulfreund riemschneider unternommen haben, ist 
gescheitert. gegen diese realität lesen wir gespannt an: 
hoffen auf einen Ausgang, der im roman nicht ange-
legt ist, bangen mit den beiden Teenagern dem Moment 
entgegen, in dem sie wieder eingefangen sein werden. 
die beiden Jungen versuchen zu fliehen vor ihren bruta-
len autoritären Vätern, der toxischen Männlichkeit, dem 
Nazierbe. und schon unterwegs werden sie von all dem 
in bürgerlichen Wohnstuben, in deren Bücherregalen 
Konterfeis ehemaliger Nazigrößen prangen, wieder ein-
geholt. Ein typisches Alt-68er-Thema also? Zu plakativ? 
Oder sollten nicht – angesichts aktueller politischer 
realitäten – fragen nach Kontinuitäten so klar und 
unumwunden (und oft) wie möglich gestellt werden?
genauso wie das Wegwollen bewegt Paddy und 
riemschneider auch die Sehnsucht nach dem Werden-
Können (Maler, Musiker, Erwachsener). Kumpel-
haft und in Jungsmanier machen sie sich über die 
jeweilige Leidenschaft des anderen lustig: absurdes 
politische Engagement, eindimensionaler Musik-
geschmack, allzu konventionelle Zeichenmotive. 
und doch sind sie beide gegenentwürfe zu ihren Vätern, 
zärtlich und verletzlich. Nachts versteckt von freun-

Alle zwei Jahre richtet die Kulturpolitische gesellschaft 
(KuPoge) in Berlin einen Kongress aus, der ein für die 
Kulturszene relevantes Thema behandelt. in diesem 
Jahr ging es um heimat, beziehungsweise heimaten. 
Nun machen das derzeit viele, aber die KuPoge ist nicht 
irgendeine gesellschaft, sondern quasi eine mit 
richtungskompetenz. ›ihr Ziel ist es, durch die Wahl 
der Themen und die Art der Inszenierung Markierun-
gen und Schwerpunkte im bundesdeutschen kulturpoli-
tischen diskurs zu setzen, die eine gewisse Orientie-
rungsfunktion haben.‹ So steht es in ihrem 
Selbstverständnis. und wenn man ins Programm 
schaut, sieht man, dass Wissenschaftler*innen, Kultur-
schaffende, Journalist*innen und natürlich 
Politiker*innen aus ganz deutschland teilnehmen, von 
daher ist das mit der Orientierungsfunktion nicht ganz 
von der hand zu weisen.

die Eröffnungsrede hält die Staatsministerin für 
Kultur und Medien, Monika grütters, sie beschreibt die 
integrative Kraft der Kultur: ›Kultur lädt dazu ein, über 
heimat nachzudenken und sie als chance und Aufgabe 
zu begreifen. hier kann Kulturpolitik für eine weltoffe-
ne gesellschaft einen wichtigen Beitrag leisten, indem 
sie kulturelle Verständigung und heimatverbundenheit 
fördert – und zwar sowohl in der Stadt als auch auf 
dem Land.‹ Kultur könne Zusammenhalt in der Vielfalt 
stiften, wobei Vielfalt nicht nur ein gewinn sei, sondern 
sie fordere auch die Bereitschaft zum konstruktiven 
Streit. der heimatbegriff wird also nicht in frage 
gestellt, aber grütters betont, dass heimat eben nicht 
nur Vergangenheit sei, sondern auch Zukunft – und die 
gelte es zu gestalten.

dann folgt die einzige gegenrede des Kongresses – 
allerdings prominent gesetzt – von Bilgin Ayata, 
Professorin für Politische Soziologie in Basel, die den 
Begriff heimat für nicht rettbar hält und zur de-heima-
tisierung aller politischen diskurse aufruft. ›ich halte es 
für vergebene Liebesmüh den heimatbegriff zu 
pluralisieren, ihn inklusiv zu erweitern oder gar 
vielleicht zu unterwandern, um sich seiner regressiven 
Komponenten zu entledigen oder denen entgegenzu-
wirken.‹ Sie erklärt aber auch, dass das interesse an 
dem Begriff heimat keineswegs neu sei, sondern 

den auf dem muffigen Elternhausdachboden oder im 
Keller des hamburger SdS (Sozialistischer deutscher 
Studentenbund) haben sie Angst und heimweh. halten 
es kaum aus, daran zu denken, wie es wohl ihren 
Müttern nach ihrem Verschwinden zumute sein wird. 
die Lage der beiden ist also meist misslich und sie 
kommen auch nicht weiter als bis nach Oldesloe, aber 
›runaway‹ ist trotzdem kein trauriger Text. ›The music 
you travel with helps you to create your own internal 
weather‹, schreibt Teju cole in ›Known & Strange 
things‹. das Wetter des Texts ist rock’n’roll, Beat und 
Blues; Jimmy hendrix, die Stones, Kinks, Manfred 
Mann, Yardbirds, franz Josef degenhardt … Soundtrack 
für Widerstand, rebellion, Abenteuer und roadmovie. 
dialoge, Szenen und Protagonisten – genau beob-
achtet und erzählt – sind oft urkomisch. Wenn sich 
beispielsweise ein dutzend langhaariger Jugendlicher 
mangels eines Tourbusses als Prozession, beladen 
mit jeweils einem Musikinstrument vor den Augen 
der Spießbürger*innen durch die eine norddeutsche 
Provinzstadt zum Bahnhof bewegt, um am Zielbahnhof 
der anderen norddeutschen Provinzstadt das ganze 
Szenario in umgekehrter reihenfolge zu wiederholen.
folgerichtig endet das Buch mit den Zeilen: 
›ich hob den Kopf und sah ihn an.
ich drehte die Musik auf. im Kopf. richtig 
laut – gitarre, Bass, Schlagzeug, Orgel: 
Do wah diddy diddy dum diddy do…‹
Alles zwischen diesem letzten und dem  
ersten Satz ist ausgesprochen lesenswert.

H.P. Daniels:   
Runaway. 2019, Transit. 

bereits 1880/90 einen höhepunkt erfuhr, was damals 
mit dem Erwerb deutscher Kolonien einherging. 
heimat kam danach nie aus der Mode, taucht aber seit 
2010 vermehrt in deutschen Publikationen, Zeitungen 
und Zeitschriften auf.

Mit Wolfgang Thierse, Bundespräsident a.d., folgte 
dann das nächste politische Schwergewicht, der eine 
Allenbach-Studie zitiert, nach der heimat kein Begriff 
der rechtspopulisten ist, sondern quer durch alle 
gesellschaftsschichten und Parteien verwendet wird. 
den Streit um diesen Begriff müsse man annehmen, so 
Thierse, denn ›etwas wird wichtig, wenn es nicht mehr 
selbstverständlich, wenn es bedroht ist‹. Er spricht von 
dem Bedürfnis nach Selbstvergewisserung und 
Entheimatungsbefürchtungen ›Es sind ja nicht die 
kosmopolitischen Eliten, (…) die auf den Wellen der 
globalisierung Surfenden, die Modernisierungsschübe 
Meisternden, die Entheimatungsbefürchtungen und 
Entfremdungsängste empfinden, es sind die Anderen. 
Es sind die Anderen, die die Veränderung durch 
globalisierung durch das fremde und die fremden als 
gefährdung ihrer vertrauten Lebenswelt auch als 
sozialen Verteilungskampf erfahren.‹ Sie wollen eine 
nationale Leitkultur, neue grenzen, verbindliche Werte. 
diese ängste für unnötig zu erklären hält er politisch 
für falsch. Es sei Aufgabe der Politik und der Zivilgesell-
schaft sie ernst zu nehmen und zu lösen, denn davon 
hänge ab, ob wir nicht nur ein Einwanderungsland, 
sondern auch eine Einwanderungsgesellschaft werden.

Nach den Keynote-Speakern ging es zwei Tage lang 
weiter mit Podiumsdiskussionen, Vorträgen und 
kleineren diskussionsforen, die alle gut besetzt waren.  
insgesamt war es eine gute Konferenz, übrigens die 
ganze Zeit live dokumentiert durch graphic recording, 
was manchmal einen netten Kontrapunkt zur wortlasti-
gen Veranstaltung bildete. Nur das Kulturprogramm 
am ersten Abend blieb weit hinter diesem Niveau 
zurück. ›der kritische heimat-Abend‹, eine szenische 
Lesung, hätte besser nicht stattgefunden. 

H e i d i  D i e wa l d 

vom davonlaufen vor toxischer männlichkeit
G u d r u n  G o l d m a n n

KuLtur.maCHt.Heimaten

Writer’S
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Es gibt nicht gerade zu viele Festivals in Bremen. Das letzte,  
legendäre Überschall ist über zwanzig Jahre her, von den Hard Pop 
Days 1996 erzählen inzwischen mittelalte Menschen immer noch 
gerne und mit glänzenden Augen. Das Übersee-Festival hält aktuell 
wacker die Stellung, ansonsten ist weitgehend Wüste. Jetzt kommt 
was Neues: Schallwellen. Die erste Ausgabe des Festivals bringt 
drei der zurzeit vielversprechendsten deutschen Bands auf die 
Kesselhallen-Bühne. 

Der Headliner Milliarden überführt die Tonalität Rio Reisers ins 
Jetzt: Ben Hartmanns Stimme ist rau und wirkt wie aufgepeitscht 
von existenziellem Drang. Die Jüngeren kennen das von AnnenMay-
Kantereit. Nur dass Milliarden sich nicht nach Altbauwohnung und 
Stabilität sehnen, sondern nach Freiheit und Exzess. Wenngleich 
beides hier eher im Vergangenen verortet wird. Der Song ›Freiheit 
ist ne Hure‹ wurde zum Soundtrack von Oskar Roehlers Subkultur-
Epos ›Tod den Hippies!! Es lebe der Punk‹. Und auf dem zweiten 
Album ›Berlin‹ wird der unreglementierte Geist der Hauptstadt be-
schworen und David Bowies ›Heroes‹ gecovert. Das Musikmagazin 
Noisey wurde zu Recht ganz euphorisch: ›Heisere Rio-Reiser- 
Stimme, Tod und Wahnsinn – das ist die Art von Liebeslied, wo wir 
Herzchen in den Augen kriegen.‹ Zusammengefasst: ›Schwarze, 
zerlöcherte, rauchende Herzchen.‹ Uns nahegebracht in Form von 
treibendem, perfekt produziertem Indierock. 

Da passen Abay wie die Faust Gottes auf dein Auge. Die Band ist  
Sänger Aydo Abays erstes Projekt nach dem Weggang von seiner 
früheren Band Blackmail, aus dem sich etwas Dauerhaftes zu  
entwickeln scheint. Gut so. Abay ist eine weitgehend singuläre  
Erscheinung im deutschen Indie-Zirkus. Gesegnet mit einem Ohr  
für wunderschöne Melodien und einem Gespür für große Pop- 
Momente, und doch immer mit dem Hang zum musikalischen  
Experiment. Das zweite Album der Band, ›Love and Distortion‹, ist 
das zugänglichste Werk aus dem inzwischen recht weiträumigen 
Schaffen Aydo Abays. Eine Sammlung von durchkomponierten 
Popstücken, die immer an den richtigen Stellen in Rock- 
momente ausbrechen. Man höre zum Beispiel den Song ›Love‹ und 
staune. 

Drei sind ein Hattrick: Als erste Band auf dem ersten Schall-
wellen-Festival spielen Koala aus Bremen, bei denen man nicht 
überrascht wäre, wenn sie alsbald ein Album hinlegen, das durch 
die Decke geht. Auftritte in Shanghai, Los Angeles und London und 
beim Hurricane haben Koala schon hinter sich. Für Britpop-lastigen 
Indie ist immer die beste Zeit. Und die Musik der Housemartins hat 
die Band eventuell auch schon inhaliert.

                                                    Martin Steinert

➟  Kesselhalle, 19.30 Uhr  

// Tickets: VVK 25,– (zzgl. Gebühren) / AK  30,– €  

// präsentiert vom Weser-Kurier und HB-People

20 Sep Fr  / /  S c h l ac h t h o f
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Diese Band kann aus dem Vollen schöpfen. Seit 1989 spielen Bent 
Sæther (Gitarre, Gesang) und Hans Magnus Ryan (Bass, Gesang) 
zusammen und in dieser langen Zeit scheint sich eine traum- 
wandlerisch sichere Verbindung zwischen den beiden entwickelt 
zu haben. Mal mit dem notwendigen Pathos formuliert: Die Musik 
Motorpsychos klingt so, wie eine gute Ehe sein sollte. Zwei Men-
schen plus eine wechselnde Ansammlung von Mitstreitern und 
sonst wie Assoziierten schaffen eine eigene Welt, die in stetem 
Wandel und doch von Konstanz geprägt ist. Eine Welt, die in einer 
Verbindung mit der eigenen Geschichte steht und doch immer ganz 
gegenwärtig ist. 

Eine Band als Allegorie auf ein geglücktes Leben also, die Musik 
eingelassen in die Geschichte des eigenen Genres, also Rock in 
nahezu ausnahmslos allen Spielarten, von Classic-, Blues- bis zu 
Indie- und Jazzrock. 

Die musikalische Versiertheit wird auch bei den drei mit- 
unter sehr langen Stücken auf Motorpsychos aktuellem Album  
›The Crucible‹ nie zum Selbstzweck. Es gilt immer: Virtuosität zer-
dullert Eleganz, und zwar immer dann, wenn sie sich ins Zentrum 
setzt. Der norwegischen Band hat der Schlagzeugerwechsel vor 

drei Jahren hörbar gut getan. Von 2007 bis 2016 drosch Kenneth 
Kapstadt mit einer tatsächlich beeindruckenden Brillanz auf ein 
Riesenset ein, das so bei den Konzerten der Band mehr und mehr 
ins Zentrum rückte. Und die Gitarren mehr und mehr an den Rand. 
Das war faszinierend anzusehen, aber nicht immer schön anzuhö-
ren – einfach, weil es mit einem Mal nicht mehr um die Songs zu 
gehen schien, sondern um die Fertigkeiten der Musiker. Der Jazz-
rock dominierte, und das ist selten gut.

Der neue Schlagzeuger Tomas Järmyr wiederum ist das Beste, 
was der Musik von Motorpsycho passieren konnte. Die Songs der 
beiden letzten Alben (›The Tower‹ und eben ›The Crucible‹) gehen 
sofort ins Ohr und von da dann nicht mehr weg. Ungeheuer  
ideenreiche Musik, die sowohl auf der Oberfläche (als treibender 
Rock) wie auch als Kopfhörermusik, wegen der endlos vielen  
Details, wunderbar funktioniert. Motorpsycho – ein ›Synonym für 
ungebremste Gestaltungswut‹ (Stereoplay) – bleiben auch mit  
30 Jahren Bandgeschichte im Rücken einer der geglücktesten und 
vielschichtigsten Großversuche, zeitgemäße Rockmusik zu schrei-
ben. Und live gehört die Band eh seit jeher zum Besten, was man 
auf einer Bühne zu sehen und zu hören kriegen kann.

                                                    Martin Steinert

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

29 Sep So  / /  S c h l ac h t h o ft H e  C r u C i b l e  to u r  2 019

Schallwellen-festival
m i t  m i l l i a r d e n ,  a b ay  u n d  Ko a l a

Motorpsycho
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18 Sep Mi / /  S c h l ac h t h o f

11 Sep Mi / /  S c h l ac h t h o f herrengedeck 
l i v e - P o d C a s t

Zwei Frauen sitzen auf der Bühne und reden miteinander und verkaufen damit mal eben 
das Berliner Columbia Theater aus. Ariana Baborie und Laura Larsson machen seit zwei 
Jahren den Podcast ›Herrengedeck‹. Das ist lustig, persönlich und immer wieder  
überraschend. Es geht von sympathischen Teilgeständnissen (›Ich habe mal erzählt, 
wie ich nie ausschließlich Klopapier kaufe, auch wenn ich nur Klopapier brauche.  
Weil der Kassierer ja dann weiß, dass es superdringend sein muss‹) über fröhlich impro-
visierten Quatsch bis hin zu ernsten Themen. Charisma, Charme und Berliner  
Geschichten: ›Einmal holte nachts in der U-Bahn ein Typ seine Peitsche raus und rannte 
damit wie irre durch den Wagen. Das würde in Parchim nicht passieren.‹ Es wird  
geredet und getrunken, Schnaps und Bier, mehr passiert nicht, aber das reicht offenbar 
beziehungsweise ist es mehr als genug: Wöchentlich hören mehr als 100.000 Men-
schen dem Podcast der beiden begeistert zu, und ein Ende ist nicht abzusehen.

hanS aSt

➟ Kesselhalle, 20 Uhr // ausverkauft

Besser als Sex 
l i v e - P o d C a s t

Die Namen sind schon mal super: Ines Anioli und Leila Lowfire. Die beiden reden  
live auf der Bühne über Sex, ungeniert und meist komisch. Und nie aufgesetzt tabu-
brecherisch. Wäre auch schwierig, wo es doch kaum noch Tabus gibt. Aber die Möglich-
keit, sich bei dem Thema zum Löffel zu machen, die ist noch immer naturgemäß groß. 
Schließlich sprechen sich Anioli und Lowfire unverblümt über ihre besten und schlimms-
ten Erfahrungen aus. ›Wir haben uns schon immer gern über Sex unterhalten und das 
war außergewöhnlich‹, erzählt Ines. ›Das sind keine Standardgespräche, die Mädels 
halt so führen. So etwas hat man nur mit der einen guten Freundin, mit der man richtig 
connectet. So war das bei Leila und mir. Wir haben auch sonst keine Scheu davor ge-
habt, vor einer Masse darüber zu reden, und deshalb haben wir den Podcast gestartet.‹ 
Es hilft jedenfalls sehr, wenn man über sich selbst lachen kann. Die Grenzen der  
Peinlichkeit, wenn man sie konsequent ignoriert, macht Erleichterung sich breit. 

hanS aSt

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

16–19 AUG Fr–Mo  / /  B l G - f o r u M Qatsi
t a n z  m i t  d e m  t H e a t e r s C H l a C H t H o f

Ein Film ohne gesprochene Sprache: 1981 zeigte der Regisseur Godfrey Reggio in 
seinem legendären Werk ›Koyaanisqatsi‹ das Aufeinanderprallen von Mensch, Natur 
und Technik. Ein meditativer Bewusstseinsstrom nur aus Bildern – und der immer-
siven Musik von Philipp Glass. ›Koyaanisqatsi‹ (›Leben aus dem Gleichgewicht‹ in der 
Sprache der Hopi-Indianer) ist zweifelsohne eine Dystopie, aber seine Bilder sind so 
schön und sein Rhythmus so einnehmend, dass er nie negativ oder gar fatalistisch 
wirkt. Auf der Bühne des BLG Forums erforschen dreizehn Bremerinnen und Bremer 
die von Reggio geschaffene Welt. Thematisch ist der Film in Zeiten des beschleunig-
ten Klimawandels aktueller denn je. Der Tänzer und Choreograf Hakan Sonakalan 
und die Theater- und Tanzpädagogin Valerie Usov erschließen sich zusammen mit 
ihren Tänzer*innen und dem Musiker Riccardo Castagnola neue Zugänge zu dem 
Film und übersetzen ihn in eine eigene, eine monumentale Bildsprache. Finster und 
hoffnungsvoll zugleich. 
 hanS aSt

➟ BLG-Forum, 19 Uhr // Tickets: 6,–/ 12,– €

05 AUG Mo / /  S c h l ac h t h o f Welshly arms
l e a r n  t o  l e t  g o  t o u r  2 0 19 

Manche Musik altert irgendwie nicht, auch wenn sie unüberhörbar schon ein paar 
Jahrzehnte hinter sich hat. Otis Redding, Jimi Hendrix, frühe Rolling Stones – es ist, 
als wäre der Impuls, der diese Songs befeuert hat, in ihnen gespeichert. Welshly 
Arms aus Cleveland, Ohio schließen hier an und spielen sich mit ihrem Rock- und 
Blues-Sound, der das Alte aufnimmt und zugleich die Tradition neuerer US-Bands wie 
zum Beispiel den Black Keys in den USA immer weiter Richtung Stadionruhm. Auf der 
Single ›Legendary‹ ist das Erfolgsrezept von Welshly Arms komplett enthalten: ein-
gängige Melodien, geerdete Stimme, toller Background-Gesang. Und ein Zeugnis von 
gesundem Selbstbewusstsein – der Song ist eine Ode an die eigene Genialität. Und 
der Erfolg gibt ihnen recht: 50 Millionen mal wurde das Stück bislang heruntergela-
den. Einer der größten Rockhits 2018. In Deutschland spielt die Band vorerst noch 
kleinere Hallen, aber lange wird es nicht mehr dauern. 

hanS aSt

➟ Kesselhalle, 20 Uhr // Tickets: VVK: € 34,14 €  (zzgl. Gebühren)

07 Sep SA  / /  S c h l ac h t h o f Die cosmo-Sommer-Party 
m i t  l e s  y e u x  d ' l a  t ê t e 

Beste Musik bei freiem Eintritt, bei der jährlichen Cosmo-Party in der Kesselhalle 
kann man nicht viel falsch machen. Für die Sommer-Ausgabe 2019 hat Radio Bremen 
die Pariser Band Les Yeux d’la Tête eingeladen, deren Musik vom wuseligen und  
intensiven Pariser Leben inspiriert ist. Gefunden hat sich die Band 2006 im Vergnü-
gungsviertel Pigalle. Seitdem spielt das Sextett mit Bass, Gitarren, Drums, Saxofon 
und Akkordeon einen energiegeladenen Mix, der sich aus Pariser Club-Musik und 
Balkanbeats aus den Vororten von Paris speist. Alles vermengt zu einer ausgelasse-
nen Show. Lebenslust, Spielfreude und Vergnügen gehen direkt von der Bühne in die 
Beine. Der Kollege vom Göttinger Tageblatt sah ein ›Feuerwerk an Spielfreude und 
mitreißenden Songs‹, das ›durchweg zum Tanzen‹ einlädt. ›Les Yeux d’la Tête schei-
nen mit ihrer Musik die ganze Welt zu umarmen und zeigen deutlich auf, wie völker-
verbindend und grenzenlos Musik in Zeiten von Krieg und Vertreibung sein kann.‹ Im 
Anschluss legen die DJs Gülbahar Kültür, Pablo Cuesta, DJane Celeste und Abu.Id auf.  

 hanS aSt

➟ Kesselhalle und Magazinkeller, 20 Uhr // Eintritt frei

21 Sep SA / /  S c h l ac h t h o f Dame
z % # !  t o u r  2 0 19 .  s P e C i a l  g u e s t :  m a C e 

Mit gerade einmal 25 Jahren hatte der Salzburger Rapper Dame bereits fünf Alben 
veröffentlicht. Bereits das dritte, ›Jetzt wird gezockt‹, enterte die Charts. Dame ist 
über YouTube großgeworden, seine Songs veröffentlicht er auf dem eigenen Label 
Damestream Records – um unabhängig zu sein, wie er sagt. Mit Stücken über Games 
wie ›World of Warcraft‹ oder ›Call of Duty‹. Klingt für Menschen, die älter als 30 sind, 
eventuell abstrus, aber es funktioniert. Auf demselben Album findet sich mit ›Auf die 
guten alten Zeiten‹ eine Hymne auf die Fernsehserien der Neunzigerjahre. Spätestens 
mit dem Album ›Lebendig begraben‹ hatte sich 2015 das Themenspektrum erweitert. 
Die Mischung aus ohrwurmförmigem Popsong und HipHop-Track überzeugt, Dame 
beherrscht die verschiedenen Genres, von der gesungenen Ballade über die erzählte 
Geschichte bis zum klassischen Battlerap-Brett; auch wenn er ohne jede Gangsta-
Attitüde auskommt. Läuft: Das neue Album ›Zeus‹ knackte nach 48 Stunden die 
200.000er-Marke und schoss direkt auf Platz 1 der Amazon Box-Set Charts, Ramm-
stein blieb zurück im Staub. 

Martin Steinert

➟ Kesselhalle, 20 Uhr // ausverkauft
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NaNaya
Osteuropäische Klänge treffen auf Melodien des Nahen Ostens
Kirchengemeinde St. Martini zu Bremen-Lesum

Come, Sable Night / Komm, dunkle Nacht 
Renaissance-Madrigale, romantische Klaviermusik und 
aktueller Vokal-Jazz 
Heimatmuseum Schloss Schönebeck

Ein Abend mit Liedern und Geschichten 
von Bert Brecht
Bürger- und Sozialzentrum Huchting

www.arbeitnehmerkammer.de

Noch mehr  
Kultur  
in der Stadt

Mit den Verkaufserlösen
finanziert Reporter ohne  

Grenzen Anwaltskosten,  
medizinische Hilfe und  

Lebenshaltungskosten für  
verfolgte Journalistinnen

und Journalisten.

 
 

Auch im Buchhandel  
erhältlich. Bewegende  

Bilder von den  
Brennpunkten  

des Nachrich ten
geschehens  

weltweit.

FOTOS FÜR DIE PRESSEFREIHEIT 2019
JETZT BESTELLEN:

WWW.REPORTER-OHNE-GRENZEN.DE/SHOP

26 Sep Do / /  S c h l ac h t h o f Madrugada
i n d u s t r i a l  s i l e n C e  t o u r  2 0 19

Nach Motorpsycho ist mit Madrugada die nächste Rockgröße aus Norwegen zu Gast 
im Schlachthof. Konzentrierte Schwermut: Von 1995 an hievte die Band abgeklärt-
traurige Songs in die Welt, die in vielem an die wesensverwandten Woven Hand  
erinnern, ohne den gottesfürchtigen Popanz allerdings. Oder an Nick Cave in seiner 
mittleren Phase, ohne Heroin Chic. Es sind Songs, die bei aller sakralen Atmosphäre, 
die Madrugada insbesondere live verbreiten, nicht niederdrückend wirken. 2008  
löste die Band sich nach dem Tod ihres Gitarristen Robert Burås auf. Die Comeback-
Tournee belegt die Intensität und Leidenschaft der Band, nichts ist verloren gegan-
gen. ›Wir sagen, okay, schauen wir mal wie es im Proberaum so klappt – aber es 
passte vom ersten Ton an‹, erzählt Drummer Jon Lauvland Pettersen. ›Wir sagten uns 
selbst, wir sind jetzt älter geworden, reifer, relaxter – und es klang bei der ersten 
Probe vielleicht sogar besser als zuvor.‹ Kann man nur zustimmen. 
 Martin Steinert

➟ Kesselhalle, 20 Uhr // Tickets: 26,– € (zzgl. Gebühren)

eule findet den Beat
t H e a t e r K o n z e r t 

Eines der erfolgreichsten deutschsprachigen Kinder-Hörspiele aller Zeiten: Rund 
100.000 Mal verkaufte sich das musikalische Abenteuer, in dem eine kleine Eule auf 
große Entdeckungsreise geht, um Kindern die Vielfalt der Musik näherzubringen. Und 
sich selbst natürlich auch: Die kleine Eule hört in ihrem Wald am Rande der Stadt 
eine wunderschöne Melodie und macht sich auf die Suche nach mehr Musik. Wie 
viele Kinder kann sie sich gar nicht vorstellen, wie unermesslich vielfältig die Welt 
des Klangs ist. Eine Reise durch die verschiedenen Genres beginnt: Wir hören den 
Jazz-Song, den Rock-Song, das Opern-Stück, den Punk-Song und den Reggae-Song 
und viele andere mehr. Die Lieder sind nah an der Lebenswelt der Kinder gebaut. 
›Mögt ihr Regeln und Verbote? Zimmer aufräumen? Früh ins Bett gehen?‹, fragt die 
Punk-Katze, der Eule auf ihrer Reise begegnet. Das Publikum brüllt ›Nein!‹. Mit der 
Elektro-Fledermaus setzen sie zur ›Energiewelle‹ an, mit der Opernmotte und Eule als 
Dirigentin stimmen sie in ein Pupsorchester ein. 
 hanS aSt

➟ Kesselhalle, 16 Uhr //  Tickets: VVK: 15,– €  (Kinder 3 bis einschl. 14 Jahre, zzgl. 

Gebühren) / 20,– € (Erwachsene, zzgl. Gebühren) 

28 Sep SA / /  S c h l ac h t h o f

Johnny Wolga & the cool
m u s i C  t o  g e t  d r u n K !  m u s i C  f o r  r e d  e y e s ! 

m u s i C  f o r  t H e  b a r !

Es ist schwierig, bei Johnny Wolga aus Oranienburg keinen Verweis auf die Toy Dolls 
hinzukriegen. Das liegt einfach daran, dass die Stimme von Sänger Marc so der- 
maßen nach Olga klingt, dass man sich fragt, ob die nicht doch im gleichen Kinder- 
chor gesungen haben. Musikalisch ist das Trio aber ganz anders unterwegs: Punk, 
tanzbarer Rock’n’Roll, Oi! und Pop, bilden das Soundgerüst der Band. Das macht gute 
Laune und lässt in Richtung Undertones denken. Zum Glück nehmen sich Johnny 
Wolga nie zu ernst, sind aber auch keine reine Blödelpunkband. Sie verschaffen ei-
nem aber das Beste, was man kriegen kann: einfach eine gute, unterhaltsame Zeit. 
Im Sommer erscheint das zweite Album der Randberliner. The Cool sind zwei gestan-
dene Musiker aus Hamburg St. Pauli, die mittels alten E-Bass aus dem Osten, Blues-
Harp-Elementen, einem guten Schuss Rum und einer Bassdrum, in Bars, Kaschem-
men und Clubs ihre BARAGE-Music zusammenbrauen. Mit ihrem Debut-Album ›Can’t 
help it‹ werden sie nun zusammen mit Johnny Wolga bei der Boots Night vorbeischau-
en. 
 ulrike roeSe

➟ Magazinkeller, 20.30 Uhr //  Boots Night //  Tickets: AK  15,– € 

21 Sep SA / /  S c h l ac h t h o f
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z-Magazin

Schallwellen-festival – Abay 20/09

Das Bremer Slammer Filet 24

Schallwellen-festival – Koala 20/09

Schlachthof

mo 05

fr– mo 
16–19 

sa 24

S e P t e M B e r

Die Cosmo-Sommer-party |  
mit les yeux d'la tête | Kesselhalle  
und Magazinkeller, 20 Uhr

Herrengedeck | live-Podcast |  
Kesselhalle, 20 Uhr

Besser als Sex (FSK 18) | live-Podcast | 
Kesselhalle, 20 Uhr

Schallwellen-Festival | Konzert mit  
milliarden, abay und Koala |  
Kesselhalle,  19.30 Uhr

Dame | Konzert | Kesselhalle, 20 Uhr

Johnny Wolga & the Cool | boots night |  
Magazinkeller, 20.30 Uhr

Madrugada | Konzert |  
Kesselhalle, 20 Uhr

eule findet den Beat – Das theater- 
Konzert! | Kesselhalle, 16 Uhr

Motorpsycho | Konzert |  
Kesselhalle, 20 Uhr

sa 07

mi 11

mi 18

fr 20

sa 21

do 26

sa 28

so 29

a u G u S t
Welshly Arms | Konzert |  
Kesselhalle, 20 Uhr

Qatsi |tanz mit dem theaterschlachthof  
| BLG-Forum, 19 Uhr

Das Bremer Slammer Filet – open Air |  
Poetry slam! | Arena, 20 Uhr

AUSVERKAUFT

AUSVERKAUFT




