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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. 

Diese Ausgabe unterscheidet sich deutlich von allen Vorgängerinnen, 

denn es sind sehr wenige Buchstaben drin! Dafür haben wir den Platz 

Jugendlichen gegeben, die sich seit August letzten Jahres mit dem 

Thema Comic beschäftigen. Sie tun dies unter Anleitung von Henning 

Pöplau im Kultur- und Bildungsverein Ostertor e.V. (Kubo), sehr gedul-

dig und ausdauernd, denn es sind viele Arbeitsschritte nötig bis zur 

Fertigstellung, wie der Kursleiter in seinem Artikel erklärt. 

Wir haben bewusst darauf verzichtet, erklärende Texte zu den 

Zeichnungen zu stellen, allenthalben eigene Kommentare der Zeich- 

ner*innen sind zu finden, wenn sie denn welche geben wollten. Der 

Titel des Projekts lautet ›Drawing Future‹, die jungen Zeichner*innen 

versuchen also im Comic ihre Version der ökologischen Zukunft  

der Erde zu zeigen. Das ist mal mehr, mal weniger optimistisch aus-

gefallen.

Als wir uns zu dieser Kooperation zwischen Kubo, Kulturzentrum 

Schlachthof und BUND (für den inhaltlichen Input) entschlossen,  

war die Fridays-for-Future-Bewegung in aller Munde und nahezu alle  

Parteien versprachen, über den Klimawandel in Zukunft nicht mehr  

nur zu debattieren, sondern wirklich etwas zu tun. Die jungen Leute 

hatten auf der politischen Bühne etwas bewegt. Das ist durch die 

Corona-Pandemie in den Hintergrund geraten, aber  der Klimawandel 

ist nicht weniger bedrohlich geworden. 

Es ist also ein guter Zeitpunkt, noch mal daran zu erinnern, dass es 

immer um das große Ganze geht.

 Gudrun Goldmann (Chefredakteurin)
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Es ist ein Kommen und Gehen im Haus, wobei sich das 
Gehen sonst nur auf die Azubis bezieht, die mit ihrer 
Ausbildung fertig sind. Dazu nächstes Mal mehr, aber 
dieses Mal ist es anders: Denn dieses Mal geht Jens. Und 
er kommt nicht wieder, jedenfalls nicht so richtig und nur 
wenn er Lust dazu hat, denn er ist jetzt in Rente. So ganz 
ist das noch nicht bei uns angekommen, dass der Kollege 
aus der Medienwerkstatt, der so viele Projekte auf den Weg 
gebracht hat, Filme geschnitten, Initiativen beraten, 
Sitzungen durchgestanden, Metaplan-Wände bestückt, sich 
im Leitungsteam acht Jahre lang für uns Kolleg*innen 
eingesetzt hat und vielen, vielen Kindern und Jugendlichen 
das Filmen beigebracht hat, nicht mehr mit dem Fahrrad 
um die Ecke geflitzt kommt. Das ist schon komisch. 
Natürlich gönnen wir es ihm von Herzen, aber ich wollte nur 
mal anmerken, dass er fehlt. 

Und für die Lücke brauchen wir natürlich eine*n 
Nachfolger*in. Wer fit ist im Bereich Projektmanagement 
und Medienarbeit, kann mal die Augen offenhalten, wir 
veröffentlichen demnächst die Stellenanzeige.

Das Projekt ›Keine Panik – wir wachsen weite‹, das 
Susanna, Jens und Kerstin entwickelt und organisiert haben, 
ist Angang September zu Ende gegangen. Die Durchfüh-
rung unter Corona-Bedingungen war nicht leicht, aber 
letztendlich konnte fast alles stattfinden, wenn auch in 
kleinerer Besetzung. Das Finale des Kurzfilmwettbewerbs, 
wie auch die Präsentation der Workshopergebnisse plus 
Siebdruck- und Postkarten-Aktion hat so manche 
Besucher*in den Schlachthof gelockt. Und alle waren froh, 
dass mal wieder was geht!
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Der Regen trommelt an die Dach-

fenster des hell erleuchteten 

Ateliers. Bleistifte kratzen über 

das Papier, Fineliner und Pinsel 

gleiten über den Zeichenkarton 

und hinterlassen schwarze  

Linien. Nach und nach formen sie 

sich zu Augen, Gesichtern, Figuren 

oder Bäumen, Häusern und ganzen 

Landschaften. 

Über das Papier gebeugt, vertieft ins Zeichnen, feilen junge, comicbegeisterte 
Menschen an ihren Geschichten und Charakteren. Zwischendurch werden auch 
einmal Löcher in die Luft geguckt, während neue Ideen ausgebrütet werden, 
die später ausgearbeitet und oft genug auch wieder verworfen werden.

Jeden Dienstagabend treffen sich die jugendlichen Teilnehmer*innen des 
Projektes ›Drawing Future‹, im KUBO-Atelier, im Bremer Viertel, und 
Schritt für Schritt entstehen langsam neue Comicgeschichten.

Das Projekt
Das Projekt ›Drawing Future‹ gibt Jugendlichen und jungen Erwach-

senen die Möglichkeit, sich künstlerisch als Comicautoren zu probieren. 
Gestartet ist das Ganze in den Sommerferien 2019 mit einem 

Workshop im Güterbahnhof. Seitdem trifft sich die Gruppe im KUBO-
Atelier, unter der Leitung des Bremer Illustrators und Comiczeichners 
Henning Pöplau, fortgesetzt. Das Projekt ist eine Kooperation des 
Kunsthauses KUBO (Kulturbüro Ostertor) in Zusammenarbeit mit dem 
BUND und dem Kulturzentrum Schlachthof. Der BUND unterstützt  
das Projekt inhaltlich und das Kulturzentrum Schlachthof bietet den 
Jugendlichen eine Plattform ihre Werke zu veröffentlichen.

Außerdem wird ›Drawing Future‹ vom Bundesminis terium für 
Bildung und Forschung im Rahmen von ›Kultur macht stark –  
Bündnisse für Bildung‹ über den Dachverband ›Bundesvereinigung 
Soziokultureller Zentren‹ gefördert. 

Neben dem wöchentlichen Termin gibt es immer wieder Work-
shops, in denen die Arbeit vertieft werden kann. Außerdem 
kommen Comiczeichner*innen als Gäste und stellen ihre Arbeit 
vor. Wie zum Beispiel im Herbst 2019 Jeff Hemmer aus der 
Bremer Neustadt. Geplant ist außerdem der Besuch eines  
Comicfestivals und Exkursionen, um den eigenen Horizont zu  
erweitern. 

Das Thema Zukunft
Die Zukunft zeichnen. Das ist die Inspirations-

quelle für die Comics der Teilnehmer*innen von 
›Drawing Future‹, das besondere Augenmerk gilt 

hierbei der ökologischen Zukunft des Planeten. Das 
ist angesichts der vorliegenden Fakten und der 
aktuellen Nachrichtenlage ein bedrohliches Thema. 

Es entsteht der Eindruck, dass es an allen Enden und 
Ecken brennt – und so ist es ja auch, zum Beispiel, 
wenn die Bilder der Buschbrände in Australien über 

den Bildschirm flackern. Seit gut einem Jahr gibt es 
mit den ›Fridays for Future‹ eine Jugendbewegung, die 
sich dem Problem stellt. Die Jugendlichen kommen, ob 

sie wollen oder nicht, ständig in Kontakt mit diesem 
Thema. Der Klimawandel ist entscheidend für die Zukunft 
dieser Generation – und steht nicht allein da – alle 

Aspekte, die ihn begleiten wie Energiegewinnung, Mobilität, 
Zerstörung von Wäldern und Meeren, die Zukunft der 
Ernährung, sind für sich genommen schon Riesenbrocken 

und obendrauf kommen noch das Insektensterben, das 
Konsum- und Müllproblem und auf anderen Schauplätzen die 
Digitalisierung und die Polarisierung der Gesellschaft.

Comics können daran natürlich erst einmal nichts ändern. 
Aber sie können dabei helfen, mit einem Thema umzugehen, 
sich einmal anders anzunähern, die Dinge für sich zu verarbei-

ten und sich auszudrücken, um – bestenfalls – Dritte zu 
erreichen. ›››

Text: Henning Pöplau
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›Ich entspanne mich gerne 

beim Colorieren der Panels, 

ich arbeite gerne mit Markern, 

wegen des großen, 
gleichmäßigen Farbauftrags‹ 

Emil Brunßen
›Ich zeichne gerne Vögel, daher kommt meine Idee für das Comic. Außerdem  interessiert es mich, wie die Menschen auf die Zu-kunft der Tiere einwirken.‹Ijoma Pöplau

Die Jugendlichen haben dabei mit viel Fantasie unter-
schiedlichste Ansätze für ihre Geschichten gewählt. 
Es geht um Dystopien in einer nahen Zukunft, die aus 
vom japanischen Mangastil geprägten Zeichnungen 
bestehen. In einer anderen Geschichte wird  
Greta Thunberg entführt. In eine Zeitmaschine 
gesteckt, bekommt sie einen Blick auf das,  
was uns in einigen Jahren blüht. Wieder eine 
andere Geschichte beschäftigt sich mit der 
Verschmutzung der Meere mit Plastikmüll, 
in einem poetischen, märchenhaften Stil 
wird von Menschen auf einem Kreuz-
fahrtschiff, einem Fisch, der Opfer 
einer Plastiktüte wird, und einem 
fantastischen Meeresungeheuer 
erzählt. Ein Comic führt den 
Leser zum Beginn der Industri-
alisierung. Eine Comicreihe 

schlägt einen anderen Weg ein und 
berichtet in kurzen ein- bis zwei-

seitigen Arbeiten über Vogelarten, die 
vom Klimawandel bedroht sind oder 

vielleicht sogar davon profitieren 
könnten.

Noch sind dies alles Fragmente, denn 
Comics zu machen ist aufwändig und  

es braucht viel Zeit bis das Ergebnis fertig 
vor den Zeichner*innen liegt.

Aber es ist auch sehr erfüllend,  
eigene Welten und Werke zu erschaffen.  

Die Anstrengung lohnt sich. 

Comics sind schön – 
machen aber viel Arbeit

Comics machen ist eine Menge Arbeit. Sie erfordert von 
den Jugendlichen künstlerische Vielseitigkeit und Disziplin. 
Das ist schwer. Wenn sich die Arbeit, die für einen Comic 
nötig ist, auf das Medium Film übertragen ließe, dann 
wären die Comicautor*innen zuständig für die 
Autor*innenschaft, Drehbuch und Storyboard, Regie, 
Kamera, Schnitt, Ton und Schauspielerei. Dazu kommt 
noch das Layout der Geschichte und das in Comickrei-
sen weit verbreitete Handlettering, also das Schrei-
ben des gesamten Textes des Comics von Hand.

Der Arbeitsprozess eines traditionellen, analogen 
Comics läuft in etwa so ab: Zunächst muss 
natürlich eine Idee her. Man muss keine Comics 
zeichnen, um zu wissen, dass dieser Schritt schon 
nicht der Einfachste ist. Oft fällt er den Jugendli-
chen am schwersten, da sie in der Regel eher aus 
dem Zeichenfach kommen. 

Die Idee muss also gefunden, weiterentwi-
ckelt und geordnet werden und gegebenenfalls 
wieder verworfen werden. Dann muss die 
nächste Idee her…

›››

›››



›Ich mag es zu zeichnen, 
weil ich damit so viel  
dummes Zeug anstellen 
kann, aber auch Dinge 
erschaffen kann, die an-
dere Menschen berühren.‹

Start

Ende

‹ ‹ Es handelt sich um einen 

Manga, d.h. die 

Leserichtung ist von 

RECHTS nach LINKS!

Der*die Autor*in möchte 
anonym bleiben.

Danach muss die Geschichte erst einmal 
fixiert werden. Das kann durch das Schreiben 
eines Skriptes geschehen, ähnlich dem eines 
Drehbuches. Oder es wird direkt mit dem 
Zeichnen begonnen, dem sogenannten Thumb-
nailing. Es werden also ›daumennagelgroße‹ 
Skizzen der Einzelbilder, Panels im Fachjargon, 
angefertigt, so dass Miniaturseiten der Geschichte 
entstehen. Neben dem Ablauf der Story kann so 
auch die Wirkung von Perspektiven und Bildausschnit-
ten und die Anwendung unterschiedlicher Layouts 
ausprobiert werden. Wenn die Seiten nebeneinanderge-
legt werden, kann ein Überblick über den Rhythmus des 
Comics gewonnen werden. 

Nach der Entscheidung für ein Layout folgen erste Bleistift-
skizzen. Parallel dazu kommt das Handlettering des Textes. 
Die Bleistiftskizzen werden mehrfach überarbeitet, bis die 
Zeichnungen das gewünschte Level erreicht haben.

Jetzt folgt der Inkingprozess. Eine Kunst für sich. Denn 
es handelt sich nicht um das bloße Schwärzen der Bleistift-
linien mit Tusche oder Fineliner. Die Bleistiftzeichnung wird 
entweder direkt überzeichnet oder sie wird auf einen 
Leuchttisch gelegt und das Inking erfolgt auf einem neuen 
Bogen Papier, der über die Skizze gelegt wird. An diesem 
Punkt entscheidet sich der Look der Zeichnung, die ihren 
Charakter nochmal deutlich verändern wird. Das ist einer 
der leidenschaftlichsten Arbeitsschritte. Danach 
koloriert man die geinkte Seite – mit Tuschen oder 
Aquarellfarben – oder sie wird gescannt und die weitere 
Bearbeitung erfolgt digital. 

Natürlich stehen den Comicautor*innen alle möglichen 
künstlerischen Techniken zur Verfügung, um ihre Ideen 
umzusetzen. So kann der komplette Arbeitsprozess 
auch digital erfolgen, was es nicht unbedingt weniger 
zeitaufwändig macht, aber die Möglichkeiten erweitert 
und die Korrektur erleichtert. Oder die Umsetzung 
erfolgt eher malerisch. Die Vielfalt ist grenzenlos. Die 
traditionelle Methode ist aber sehr demokratisch,  
der Zugang zum Zeichnen ist niederschwellig und die 
Umsetzung ist leicht nachvollziehbar. Die einfache 
Schwarz-Weiß Zeichnung bietet auch noch andere 
Möglichkeiten. Sie ist leicht im Copyshop zu verviel-
fältigen – und der Weg, zur ersten kleinen Auflage 
der eigenen Geschichte, ist nicht weit …

  

›››

›››
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›Ich finde, zeichnen  
entspannt mich, besonders 
mit all dem Stress,  
der gerade in der Welt liegt.‹
Ronja Heinz

Kleine Einblicke in das Projekt gewährt der begleitende Instagram-Account 
@drawingfuture2020. Neue Teilnehmer*innen, die zeichen- oder comicbegeistert 

sind, oder einfach nur Geschichten erfinden wollen, sind jederzeit willkommen.  
Die Teilnahme ist kostenlos. Lasst uns zusammen Comics machen!

Restart: RAW Spezial
Projektionen · Musik · Daumenkino

Oktober bis Dezember 2020

 www.arbeitnehmerkammer.de/rawspezial
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In Kooperation mit der RAW Phototriennale Worpswede

Noch mehr  
Kultur  
in der Stadt

SAMARA HERSCH
›BODY OF KNOWLEDGE‹
AT HOME-VERSION

Eine Einladung zum Gespräch mit 
Teenagern am anderen Ende der Welt 
– Zuhause am Telefon.

FR 13.11. + SO 15.11.

www.schwankhalle.de Photo: Pier Carthew
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›Heute hat ein Herr Yozgat aus kassel hier angerufen‹, 
erklärt Gamze kubaşık 2006 ihrer Mutter, ›sein Sohn 
Halit ist zwei tage nach Papa ermordet worden. Mit  
der gleichen Waffe.‹ Bereits Jahre vor den deutschen 
Behörden haben die familien der Opfer des NSu 
Zusammenhänge erkannt, und unter dem Motto ›kein 
10. Opfer‹ gemeinsam gegen einen gesellschaftlichen 
rassismus demonstriert, der Opfer zu tätern machte. 
Von dem Skandal, dass die Ermittlungsbehörden den 
Opfern kriminelle Verbindungen zugeschrieben haben, 
die Medien von ›dönermorden‹ schrieben und Zeugen-
aussagen und akten verschwanden, erzählt der Comic 
›Bruchlinien. drei Episoden zum NSu‹ von Zeichnerin 
Paula Bulling und autorin anne könig. die eine Hälfte 
des Buches besteht aus drei von Bulling gezeichneten 
Stories um täter und Opfer des NSu, die zweite Hälfte 
aus transkribierten Gesprächen, die sie gemeinsam mit 
anne könig geführt hat.

In der Episode ›dortmund‹ verdeutlichen Paula 
Bullings warme Zeichnungen von familie kubaşık eine 
klare Parteinahme für die Opfer. Eine andere Episode 
zeichnet sich durch das Gegenteil aus: zur ehemaligen 
Verwaltungsbeamtin Sibylle, die im Bundesamt für 
Verfassungsschutz nach dem auffliegen des NSu für 
das Schreddern von akten zuständig war, geht der 
Comic auf distanz, indem er der gezeichneten figur 
eine Maske aufsetzt. Sibylle trinkt kaffee mit einem 
ehemaligen kollegen und erinnert sich an die Zeit 
unmittelbar nach der Selbstenttarnung des NSu-trios. 
trotz innerer Zweifel hat sie damals die anweisung, 
akten zu V-Männern, die mit dem trio in kontakt 
waren, zu vernichten, ausgeführt. ›Ich habe überhaupt 
nichts falsch gemacht. aber egal, ist vorbei‹, redet sie 
sich selbst ein. dass es für die Opfer eben nicht vorbei 

Sechs junge leute und ein lenin, der sie steinern 
überragt, dahinter ein Hochhaus: diese Szene ziert das 
Cover der Zusammenstellung ›too Much future – 
Punkrock Gdr 1980-1989‹ (Major label/Edition Iron 
Curtain radio/Broken Silence). Zu viel Zukunft – das 
versteht sich ohne Weiteres als kampfansage an eine 
Gesellschaft, die recht genaue Vorstellungen von ihrem 
fortgang hatte – oder es zumindest vorgab. Gerade 
lenin ist ja ein schönes Beispiel dafür, wie sich real- 
politik auch im Nachhinein noch im Geiste des 
historischen Materialismus ableiten ließ.

Punk seinerseits war, wo immer er aufkam, immer 
ein aufstand gegen jedwede Gängelung. und das stieß 
in der ddr – wie ja durchaus auch im Westen – bei 
offiziellen Stellen auf wenig Gegenliebe. 

Eher wenig darüber dürfte derweil im wiederver-
einigten deutschland 30 Jahre nach der Wende be- 
kannt sein. Nicht einmal in der ansonsten ja durchaus 
geschichtsbewussten Punk-Szene. Immerhin: 2005 
arbeitete die Wanderausstellung ›Ostpunk – too much 
future‹ die Geschichte auf, 2007 erschien ein dokumen-
tarfilm ›too Much future‹. damals entstand auch die 
Idee, die Szene noch einmal in form eines Samplers zu 
spiegeln – Jahr 30 nach dem Mauerfall ist es soweit.  
der Schwerpunkt liegt dabei auf Bands, die, anders als 
beispielsweise feeling B, einer Vorläuferband von 
rammstein, keine Genehmigung durch den Staat 
hatten, sondern sozusagen im untergrund des unter-
grunds agierten. Was auch bedeutete, dass sie von den 
ddr-Behörden teils massiv drangsaliert wurden. Von 
der leipziger Band Wutanfall ist bekannt, dass die 
Staatssicherheit gleich zwei ihrer Mitglieder rekrutiert 
hatte, um den rest der Band zu beschatten. 

die historischen Hintergründe jener Jahre beleuchtet 
ein umfangreiches Booklet ausführlich, während die 

ist, machen die den Comic-Episoden zur Seite gestell-
ten umfangreichen Interviews deutlich, die Bulling und 
könig mit Vertretern der anklage, Journalisten und 
angehörigen geführt haben. ›Ich habe zugesehen, wie 
er nach dem anschlag langsam kaputt gegangen ist‹, 
erinnert sich etwa Candan Özer-Yılmaz an ihren 2017 
verstorbenen Mann atilla Özer, der bei Nagelbomben-
anschlag in der kölner keupstraße schwer verletzt 
wurde. 

In den von Sibylle vernichteten akten wäre womög-
lich auch die Protagonistin der dritten Episode auf-
getaucht: Susanne Eminger, eine freundin von Beate 
Zschäpe, die für ihre unterstützung des trios nie be- 
langt wurde, während ihr Mann andré Eminger beim 
NSu-Prozess in München zweieinhalb Jahre Haft 
erhielt. 

die drei Episoden haben nicht den anspruch, den 
NSu-komplex in Gänze zu dokumentieren, sie bieten 
jedoch drei unterschiedliche Zugänge zum thema,  
die in den Gesprächen vertieft werden. ›Ganz ehrlich, 
ich halte nicht viel von denkmälern‹, bemerkt Cancan 
Özer-Yılmaz auf die frage Paula Bullings nach dem 
geplanten denkmal für die Opfer des keupstraßen-
anschlags. ›Meine Vorstellung von Gedenken und 
respekt ist, dass es dieses Eingeständnis gibt: Ja, wir 
haben versagt.‹ Wie auch immer man zur frage von 
denkmälern steht, ›Bruchlinien‹ leistet einen wichtigen 
Beitrag für das Gedenken und dazu, dass den Opfern 
endlich Gehör geschenkt wird.

Paula Bulling / Anne König:  
Bruchlinien. Drei Episoden zum NSU.  
Leipzig, Spector Books 2019,  
farbig, Hardcover, 96 Seiten, 24 Euro 

drei lPs  Musik von 38 Bands enthalten, von denen 
außer vielleicht Schleim-keim, H.a.u. oder l’attentat 
die meisten wohl nur Spezialisten ein Begriff sind. 
keine überraschung natürlich, dass die marginalisierte 
Existenz von Bands wie Ernst f. all, die ambulanten 
Musikanten auf dem Weg ins Hospital oder the 
leistungsleichen auch auf die Produktionsbedingungen 
durchschlug. Ihre Musik nahmen sie mit technischen 
Mitteln auf, die ganz sicher auch im Westen manche 
Band im Proberaum vorfand. und der Charme, ledig-
lich ein paar akkorde mehr schlecht als recht beherr-
schen zu müssen, übte auch bei den Ostpunks eine 
große anziehungskraft aus. Ein unabhängiges Netz-
werk von Plattenlabels, konzertveranstaltern und  
so weiter stand den ddr-Punks allerdings nicht zur 
Verfügung. Nur wer eine staatliche Spielerlaubnis 
bekam, wie feeling B, die Skeptiker oder die art, 
konnte relativ unbehelligt musizieren. auch wenn  
sich ab Mitte der 80er-Jahre die Situation entspannte:  
der rest blieb untergrund. dortselbst entstand 
übrigens keineswegs nur bolleriger Punkrock. Man 
höre Grabnocts ›töten und fressen‹ mit zerrender 
Wave-Hysterie oder das dada-nihilistische ›Jugend ohne 
tugend‹ von Menschenschock gleich darauf, während 
torpedo Mahlsdorf unter anderem mit Ska-Einflüssen 
spielte. die berühmt-berüchtigte fähigkeit des Pop-
musikers im Sozialismus, die Verhältnisse zwischen 
den Zeilen zu kritisieren, scheint angesichts von Songs 
wie ›ddr terrorstaat‹ oder ›Stalin‹ weder erwünscht 
noch notwendig gewesen zu sein – was noch einmal 
nachdrücklich auf den Punkt bringt, wie radikal  
die Punks im anderen deutschen Staat gewesen sind. 

Too Much Future – Punkrock GDR 1980 – 1989  
(3LP Box). Iron Curtain Radio (Broken Silence)

J o n a s  E n g e l m a n n

Bruchlinien
A n d r e a s  S c h n e l l  

too much Future

ReADeR’S
CoRneR

liSteneR’S
CoRneR

Foto: Shih-Hsuan Yen
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31 oKt SA / /  S C h l aC h T h o F heidi Bayer
V i r T u a l  l E a K

Heidi Bayer spielt Trompete und Flügelhorn. Bevor sie mit diesen beiden Instrumen-
ten und einem mal größeren, mal kleineren Ensemble wunderschönen Jazz auf-
nahm, hat sie klassische Klarinette studiert, mit 17 Jahren kam der Wechsel, weg 
von der Klassik. Auf dem Debütalbum ihres eigenen Quartetts Virtual Leak kann 
man diesen Hintergrund noch hören: in der durchdachten Strukturiertheit der  
Stücke, die den Musikerinnen und Musikern (an Saxofon, Bass und Schlagzeug) 
aber immer genügend Raum geben, sich zu entfalten. Eine in sich ruhende, aber 
pulsierend-lebendige Musik: ›Rhythmisch fließend, gespickt mit Überraschungen 
und Wendungen, jedoch immer im Sinne der Melodie und des Gesamtklangs  
denkend‹, sagt der Virtual-Leak-Saxofonist Johannes Ludwig. Man höre das Stück  
›Something Different‹: Eine nicht ganz greifbare Melodie über einem trägen, aber 
konzentriertem rhythmischen Fundament, und dann ein wunderschönes Trom- 
peten-Solo in Blau, das man ein paar Stunden nicht mehr aus dem Ohr kriegt. 

maRTIN STeINeRT

➟  Kesselhalle, 19 und 21 Uhr // präsentiert von Sparkasse in concert,  
Radio Bremen Zwei & Kulturzentrum Schlachthof

lady Chatterley’s Revenge
T h E a T E r P u N K 
Lady Chatterley kehrt heim zu ihrem verkrüppelten, impotenten Mann – um ihre 
Geschichte noch einmal zu erzählen. D. H. Lawrences Roman ›Lady Chatterleys Lieb-
haber‹ war bis in die Sechzigerjahre als obszön verschrien. Seine Titelheldin war  
einerseits Sinnbild für die Befreiung von den Ketten des Patriarchats – andererseits 
die Fantasie eines Schriftstellers, der sich anmaßte, von weiblicher Sexualität zu 
erzählen. Das Bremer Theaterensemble theaterPunk, das bislang die Bühne der  
legendären Absturzkneipe Heartbreak Hotel bespielte, kommt in die Kesselhalle. 
Und stellt die Fragen zur Zeit: Wer ist überhaupt geeignet, welches künstlerisches 
Sujet zu bearbeiten? Ist es in Ordnung, wenn ein weißer Schauspieler eine PoC-Figur 
spielt? Wie sieht es andersherum aus? Ist es akzeptabel, dass ein ›gesunder‹  
Schauspieler einen körperlich oder geistig beeinträchtigten Menschen darstellt? 
Und ist es eigentlich obszön, wenn ein männlicher Regisseur einen Text bearbeitet 
und inszeniert, in dem ein männlicher Autor eine Frauenfigur, deren Sexualität  
und Emanzipation beschreibt? Und was ist eigentlich diese oft erwähnte ›Krise  
der Männlichkeit‹? All diese Fragen werden nicht didaktisch behandelt, sondern sty-
lisch, obszön und dreckig auf die Bühne gebracht.               maRTIN STeINeRT

➟  Heartbreak Hotel: 24. Oktober, 19.30 Uhr //  
Kesselhalle: 30. Oktober 17 und 20 Uhr // Schlachthof: 1. November, 20 Uhr

elekTraktions   
m i T  S a r a  J O h N S O N  h u i d O b r O / N E u S  l a d E S m a 

V i d a l / N O m E N a  S T r u S S  u N d  N O r m a N  N E u m a N N

In der ElekTrAktions-Reihe treffen Künstler*innen zum ersten Mal aufeinander, um 
aus ihrer ersten Begegnung eine Performance werden zu lassen. Bei der ersten 
ElekTrAktions-Ausgabe seit dem Lockdown sind es nicht nur zwei, sondern gleich 
vier, die in der Kesselhalle gemeinsam etwas auf die Bühne bringen werden. ›Das 
bremische künstlerische Netzwerk muss nach dieser langen Phase des Stillstands 
in der Öffentlichkeit wieder aufgebaut werden‹, sagt der Organisator Riccardo  
Castagnola. ›ElekTrAktions bietet deswegen ein offenes Spielfeld an, in der die 
Grenzen zwischen Disziplinen durchlässig werden.‹ Das sind in diesem Fall: Elektro-
nik (Norman Neumann), Cembalo und Orgel (Sara Johnson Huidobro), Neus Lades-
ma Vidal (Tanz) und Nomena Struß (Schauspiel und Performance). Castagnola: ›Die 
dünnen Saiten des Cembalo, die gespannten Muskelbänder, die ausgedünnten  
Saiten der Stimme und die unsichtbaren Fäden des elektronischen Klanges werden 
sich diesmal in einem Raum zusammenwickeln, der den aktuellen sozialen und  
gesundheitlichen Angelegenheiten nicht entgehen kann.‹ maRTIN STeINeRT

➟  Kesselhalle,  20 Uhr 

21 noV SA / /  S C h l aC h T h o F

17 noV  Di  / /  S C h wa N K h a l l e

Birgit Weyhes Graphic Novel ›Madgermanes‹ erzählt von einer kaum  
bekannten Fußnote deutsch-mosambikanischer Geschichte: den Lebens-
wegen sogenannter ›ausländischer Werktätiger‹ aus Mosambik in der DDR. 
Ihr Aufenthalt sollte ihnen eine Ausbildung sowiw Berufserfahrung ermög-
lichen, um nach ihrer Rückkehr zum Aufbau eines unabhängigen sozialis-
tischen Mosambiks beizutragen. Die Realität sah anders aus. Die meisten 
›Madgermanes‹, wie sie noch heute in Mosambik genannt werden, ver- 
loren ihre Aufenthaltstitel 1990 mit dem Beitritt der DDR zur BRD. Sie 
kehrten in ein vom Bürgerkrieg zerstörtes Land zurück, in dem ihre Berufs-
ausbildung nichts wert war. Birgit Weyhe lässt in ihrer Graphic Novel die 
Betroffenen selbst zu Wort kommen. Emiliano Chaimite, der 1990 in Dres-
den blieb, wird im Anschluss an die Lesung von seinen Erfahrungen berich-
ten.                                                                                maRTIN STeINeRT
➟  Schwankhalle, 19.30 Uhr

›madgermanes‹ 
l E S u N g .  g a S T :  E m i l i a N O  C h a i m i T E

PRoJeKt DeR meDienWeRKStAtt 
SCHlACHtHoF 

Ab Oktober wird der Schlachthof Teil eines neuen Bündnisses, bestehend 
aus der Gesamtschule Bremen-Mitte, dem Jungen Theater Bremen, dem 
Kunsthaus KUBO e.V. und dem tanzwerk Bremen. Das Projekt bietet den 
Schüler*innen die Möglichkeit, sich in unterschiedlichen künstlerischen 
Ausdrucksformen mit den Belastungen durch die Corona-Pandemie aus-
einanderzusetzen: neue Wege des kreativen Umgangs mit der Situation, 
abseits von Angst und Überforderung. Die Medienwerkstatt wird in die-
sem Pilotprojekt den StopMotion Kurs ›fps‹ anbieten. fps steht für frames 
per second und bezeichnet die Anzahl von Bildern pro Sekunde, die zu-
sammengesetzt einen Film ergeben. Sie werden zu Regisseur*innen, ent-
wickeln aus ihren Ideen ein Storyboard und finden die entsprechenden 
Bilder. Übrigens: Es müssen mindestens 15 pro Sekunde sein…

                                                  SUSaNNa DagNY mohR

Corona: ein Künstlerischer  
erfahrungsaustausch  

24 & 30 oKt SA & FR & 01 noV So / / 

S C h l aC h T h o F  /  h e a RT B R e a K  h o T e l

Kindertheater im November im Schlachthof
|  K E S S E l h a l l E  |  f ü r  K i N d E r  a b  3  J a h r E N  |  11  u H R  |  E i N T r i T T :  € 6 , –

08 noV 22 noV 

15 noV 29 noV 

Sei kein Frosch, lukas
PuPPENThEaTEr rEgENbOgEN

An einem gemütlichen Teich leben der kleine ängst-
liche Frosch Lukas und seine Freundin Jenny. Die 
beiden Froschkinder mögen sich sehr. Sie spielen 
im Wasser, bewundern ihre Seerosen und fangen 
leckere Fliegen. Eines Tages taucht eine fiese Ratte 
mit ihrem Helfer, der Warzenkröte Buffo, auf.  
Sie fressen die Blumen, reißen das Schilf aus und 
wollen das Teichwasser ablassen. Nun muss der 
zaghafte Lukas im Sumpf nach Hilfe suchen.

ein mond für amelie
COmPaNia T
Prinzessin Amelie ist krank. Sie will erst ge-
sund werden, wenn sie den Mond bekommt. 
Ihr besorgter Vater, der König, ist außer sich 
und fordert seine Berater auf, sofort zu  

helfen. Er lässt den mächtigsten Oberfeldmarschall, den klügsten Wis-
senschaftler und die größte Zauberin aller Zeiten rufen, doch niemand 
kann der Prinzessin helfen. Da taucht eines Tages ein Narr auf. Das  
poetische Theaterstück mit märchenhaften Klängen erzählt auf liebevoll-
heitere Weise von der Kunst, das kleine Glück zu finden. 

geschichten vom großen Bo 
und vom kleinen Pizzico
TEarTiCOlO figurENThEaTEr
Da ist zum Einen der Große Bo, ein Fels in der 
Brandung. Groß und stark, aber kein Freund 
von schwerwiegenden Gedanken. Zum Ande-
ren gibt es den kleinen Pizzico. Zwar ist er nur etwa halb so groß wie der 
große Bo, er hat aber die doppelte Energie. Gewitzt und flink stürzt er sich 
auf jedes Problem noch bevor es überhaupt irgend jemandem aufgefallen 
ist hat er es schon gelöst. Beide könnten kaum unterschiedlicher sein und 
doch sind sie die besten Freunde – jedenfalls meistens.

Der maulwurf grabowski
mObilES f igurENThEaTEr 
Der Maulwurf Grabowski lebt auf der großen bunten Wiese eines Bauern 
am Stadtrand. Doch eines Tages wird sein behagliches und geruhsames 
Leben gestört. Viele Schwierigkeiten sind zu überwinden, aber ein starker 

Typ wie Grabowski lässt sich 
nicht so schnell unterkriegen.

Schlachthof
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lady Chatterley’s Revenge 
| theaterPunk | Schlachthof, 20 Uhr 

Sei kein Frosch, lukas  
| Puppentheater regenbogen 
| Kesselhalle, 11 Uhr

Geschichten vom großen Bo und 
vom kleinen Pizzico  
| Tearticolo Theater mit figuren 
| Kesselhalle, 11 Uhr

Birgit Weyhe: ›madgermanes‹  
| graphic-Novel lesung. gast: Emiliano 
Chaimite  | Schwankhalle, 20 Uhr

elektrAktions | Performance  
| Kesselhalle, 20 Uhr

ein mond für Amelie 
| Compania T | Kesselhalle, 11 Uhr

Der maulwurf Grabowski 
| mobiles figurentheater bremen  
| Kesselhalle, 11 Uhr

o K T o B e R

Künstlerischer Erfahrungsaustausch  
zum Erleben der Corona-Pandemie 

 –  StopMotion Kurs ›fps‹ ,  Medienwerkstatt  
ab Oktober

So 01

So 08

So 15

di 17

Sa 21

So 22

So 29

N o V e m B e R

lady Chatterley’s Revenge 
| theaterPunk  
| Heartbreak Hotel, 19.30 Uhr

lady Chatterley’s Revenge 
| theaterPunk  
| Kesselhalle, 17 und 20 Uhr

Heidi Bayer – Virtual leak 
| Konzert | Kesselhalle, 19 und 21 Uhr

Sa 24

fr 30

Sa 31


