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

sTAdTkuLTur
Was macht eigentlich ein gutes Leben aus? Diese Frage wurde vor der Corona-

Pandemie zuletzt von der Fridays-for-Future-Bewegung mit Nachdruck gestellt. 

Statussymbole wie Auto, Haus und Fernreisen haben viel von ihrem einstigen 

Glanz verloren. Auch das Schlachthof-Projekt ›Keine Panik – wir wachsen weiter‹ 

beschäftigt sich mit dem, was Wachstum und Lebensqualität ausmacht und 

nutzt dafür künstlerische Ausdrucksweisen wie Film, Theater, Graffi ti und 

Bildhauerei. Das Programm ist unter keinepanik.net zu fi nden. 

Unser Gastautor Benjamin Best vom Wuppertaler Institut für Klima, Umwelt 

und Ökologie beschäftigt sich auch damit, wie viel eigentlich genug ist und 

erklärt in seinem Beitrag was Suffi zienz bedeutet und warum Untersuchungen 

zur Nachhaltigkeit nicht ohne sie auskommen. Und in denen steht dann, was wir 

eigentlich schon wissen: weniger Autos, weniger Flächenverbrauch, weniger 

Versiegelung, weniger Stromverbrauch. 

Die Frage ist nur, ob wir alle zu diesem vernünftigen Verzicht bereit sind oder 

ob sich das dann so anfühlt, als würde man sein Leben nur halb leben, damit 

die andere Hälfte für unsere Kinder bleibt. Den Abschied von der Wachstums-

gesellschaft fordern viele Akteur*innen schon lange. De-Growth ist da das neue 

Schlagwort, was aber deutlich mehr meint als nur Verzicht, erklärt Charlotte 

Hitzfelder im Interview. Es geht nicht zuletzt auch um eine gerechte Verteilung 

der Ressourcen. 

Und das wiederum ist genau das richtige Stichwort zur allgegenwärtigen 

Corona-Krise und wie damit umgegangen wird. Die Umfragen und auch das 

persönliche Umfeld fi nden, dass das alles ganz gut gemanagt wird, und es 

durchaus von Vorteil ist, wenn eine Wissenschaftlerin an der Spitze der 

Regierung steht und nicht eine narzisstische Föhnwelle. Aber! Die Rettung der 

Lufthansa wirft in ihrer Dimension dann doch Fragen auf. Neun Milliarden 

für die Kranichlinie und nur eine für die Unterstützung von Kulturschaffenden?! 

Gudrun Goldmann (Chefredakteurin)
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Diese Rubrik verliert ihre Autorin, denn Melanie Tesch 
verlässt nach fünf Jahren Praktikum, Medijob und Ausbildung 
den Schlachthof als Veranstaltungskauffrau. Wir sind sehr 
gespannt, welches Projekt sie als nächstes lockt und wo sie 
ihre vielfältigen Talente einsetzen wird. Wir werden sie auf 
jeden Fall sehr vermissen und wünschen ihr alles, alles Gute! 

corona-krise: unterstützung 
für den schlachthof
Liebe Schlachthoffreund*innen,

als Erstes: Uns geht es gut, niemand ist krank und 
als Angestellte haben wir trotz Kurzarbeit ein Einkommen. 
Es gibt trotzdem ein ›Aber‹: Wir bekommen zwar von der 
Kulturbehörde eine feste fi nanzielle Unterstützung, die 
deckt aber nur knapp die Hälfte der Kosten, den Rest 
erwirtschaften wir normalerweise selbst. Aber gerade ist 
nichts normal: keine Konzerte, keine Partys, keine Grup-
pen – das heißt, die Einnahmen brechen uns weg. 
Einige Gruppen unterstützen uns weiterhin mit Miet- 
und Kursbeiträgen. Dafür schon mal Danke!

Wir möchten gern weitermachen, suchen Formate, die 
auch in dieser Situation umzusetzen sind, denn uns fehlt 
das Leben in unserem Haus, unsere kleinen und großen 
Zuschauer*innen, die Partygäste, Bands, Gruppen und 
Künstler*innen. Am 08.Mai gab es einen ersten Lichtblick: 
Stoppok spielte ein Livestream-Konzert in der (leeren) 
Kesselhalle, was im Stream über 10.000 Menschen gehört 
haben. Es folgten Someday Jacob, Osman Engin und 
kleine Familienveranstaltungen in der Arena.

Aber Geld verdienen wir damit nicht, deswegen bitten 
wir euch um Hilfe: Unterstützt uns mit einer Spende. Auf 
der Homepage gibt es einen Spendenbutton, damit geht es 
ganz einfach. Dafür bedanken wir uns schon jetzt ganz 
herzlich!

Bis bald,
euer Schlachthof-Team            

VON GUDRUN GOLDMANN
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In ganz Bremen gibt es eine Motorisierungsquote von 520 Autos pro tausend 
Einwohnern:innen. Das Umweltbundesamt hat als Messgröße für eine 
zukunftsfähige Mobilität in deutschen Großstädten aber den Zielwert von nur 
150 Autos pro 1.000 Einwohnern*innen ausgegeben. Für eine suffi ziente 
Mobilität müssten sieben von zehn Autos aus Bremen verschwinden. Das ist 
nur eine quantitative Zielgröße. Wie lässt sich suffi ziente Mobilität qualitativ 
fassen? Sarah Darby und Tina Fawcett von der University of Oxford bezeich-
nen Suffi zienz als ›einen Zustand, in dem die Grundbedürfnisse der Menschen 
nach Energie gerecht befriedigt und ökologische Grenzen respektiert werden.‹ 
Sie fügen an: ›[Suffi zienz] bezeichnet auch das gesellschaftliche Organisa-
tionsprinzip, mit dem dieser Zustand erreicht werden kann.‹ Auch wenn in 
dieser Defi nition viele erklärungsbedürftige Begriffe stecken – Grundbedürf-
nisse, Gerechtigkeit, ökologische Grenzen und gesellschaftliches Organisa-
tionsprinzip: Ich möchte diese Suffi zienzdefi nition einmal am Beispiel der 
Mobilität auffächern und dabei vor allem Fragen aufwerfen, die hoffentlich 
die Fantasie anregen.
grundbedürnisse: Menschen haben kein Bedürfnis nach einem Auto, 

sondern nach Mobilität. Mit welchen Strategien können sie dieses 
Bedürfnis in autofreien bzw. autoarmen Gebieten befriedigen? Welche 
Verkehrsträger bieten sich dafür an und wie muss der Straßenraum 
gestaltet sein?

gerechtigkeit: Die Kosten für Mobilität sollten gerecht gestaltet werden – 
z. B. kommt eine fahrradfreundliche Stadt vielen zugute: die Kosten von 
Besitz und Nutzung eines eigenen Autos belaufen sich auf 0,42 Euro pro 
Kilometer, beim Fahrrad sind es nur 0,07 Euro. Und welche Finanzierungs-
modelle für Bus und Bahn wären sozial gerecht? Vielleicht ein ›Semester-
ticket für alle‹?

Ökologische grenzen: Ambitioniertem Klimaschutz sind wir durch den 
verbindlichen Klimaschutzvertrag von Paris verpfl ichtet. Aber welche 
Lösungen hat die Verkehrspolitik für die vielen anderen ökologischen 
Grenzen anzubieten? Beispiele sind die Begrenztheit der Flächen und 
die begrenzte Verfügbarkeit mineralischer und metallischer Ressourcen, 
wie sie zum Bau von E-Autos benötigt werden. 

Am schwierigsten ist die Frage nach dem ›gesellschaftlichen Organisa-
tionsprinzip‹. Aus meiner Sicht ist es interessant, mit welchen politischen 
Instrumenten der Übergang zu Mobilitäts-, Wohn- und Energiesuffi zienz 
gestaltet werden soll. 

Im folgenden Absatz möchte ich ein paar Beispiele aus dem Mobilitätsbereich 
nennen, mit denen der Bedarf an Autos reduziert werden soll. Danach gehe 
ich noch auf die Bereiche Heizenergie und Strom ein, die in der wissenschaft-
lichen Literatur ebenfalls häufi g diskutiert werden. 

Im Mobilitätsbereich ruht ein großes Potenzial in der Ausweisung autofreier 
Zonen. Autofreiheit ist im Prinzip gleichzeitig bekannt und abenteuerlich. Eine 
autofreie Innenstadt gibt es zwar schon in vielen Städten, und doch ruft schon 
die Verringerung von Parkraum großen Widerstand auf den Plan. Wenn die 
politischen Möglichkeiten für die Einrichtung autofreier Stadtteile fehlen, 
ist es ein gangbarer Weg, für jede:n verstorbenen Autobesitzer:in auch einen 
Bewohner:innen-Parkausweis stillzulegen. Auf diese Weise gibt es keinen 
individuellen Verzicht. Ein riesiges Potenzial liegt außerdem in der Verringe-
rung von Reisedistanzen durch Home Offi ce und virtuelle Meetings. In der 
Corona-Krise wurde deutlich, dass die Umsetzung von solchen Maßnahmen 
auch realistisch ist und Vorteile bietet. Durch sie können bis zu 12 Prozent der 
           Gesamtemissionen des Personenverkehrs vermieden werden, wie eine 
                       Modellrechnung für Europa gezeigt hat. 

                             Im Bereich der Heizenergie sind die Senior:innen eine 
                        wichtige Zielgruppe. Sie leben mit einer Durschnittswohnfl äche
                                   von 80 qm2 pro Kopf teilweise in sehr großen Häusern 
                                  und Wohnungen, die nicht mehr ihrem Bedarf entspre-
                                  chen. Unterdessen müssen junge Familien oft lange 
                                 nach großen und günstigen Wohnungen suchen. Um die 
                        Pro-Kopf-Wohnfl äche zu reduzieren, Neubauten zu vermeiden 
und eine bessere Verteilung des Wohnraumes zu ermöglichen, können Anreize 

zur baulichen Teilung von Einfamilienhäusern hilfreich sein. Auch Kontakt-
börsen für einen Umzug in kleinere altersgerechte Wohnungen oder 
Anreize zur Untervermietung überzähliger Räume können hilfreich sein. 
Werden solche Programme gut fi nanziert, ist ihr Potenzial riesig. Deutsch-
landweit kann nach konservativen Schätzungen des Umweltbundesamtes 
damit der absolute Heizenergieverbrauch von mehr als 30.000 Haushalten 
eingespart werden. 

Strom kann vor allen Dingen durch eine technische Abrüstung der 
Haushalte eingespart werden. Eine Verbreitung kleinerer Geräte, z. B. von 
kleineren Kühlschränken und Waschmaschinen, kann erreicht werden, 
indem das Energie-Effi zienz Label weiter entwickelt wird. Bisher wird der 
Energievebrauch ins Verhältnis mit der Größe eines Haushaltsgerätes 
gesetzt. So können auch überdimensionierte Geräte eine hohe relative 
Energieeffi zienz erreichen. Wenn man den Energieverbrauch stattdessen 
absolut abbilden würde, könnenten Verbraucher:innen erkennen, wie viel 
wirtschaftlicher kleine Geräte sind. Bei der korrekten Einschätzung der 
tatsächlich benötigten Größe kann eine Verkaufsberatung förderlich sein.

Ein wichtiges übergreifendes Instrument ist der CO2-Preis, mit dem die 
ökologischen Schäden von Produkten und Dienstleistungen in den Preis 
einbezogen werden können. Wird dieser CO2-Preis, der in einer abge-
schwächten Form auf Bundesebene bereits existiert, mit einer sozialpoliti-
schen Maßnahme kombiniert, bedeutet er auch für arme Haushalte keine 
Härte mehr. Wohlhabende Konsument:innen mit einer hohen Nachfrage 
werden durch den CO2-Preis stark belastet, aber sie können die Preis-
steigerungen auch viel einfacher verkraften. Wenn für arme Haushalte der 
Strom, der Konsum und das Heizen viel teurer werden, kann dies für sie 
existenziell bedrohlich sein. Eine sozialpolitische Ergänzung könnte darin 
bestehen, einen Großteil der Einnahmen wieder gleichmäßig auszuschüt-
ten. Werden die Klimafolgen von Strom, Wärme und Mobilität mit einen 
CO2-Preis abgebildet und das Geld vollumfänglich wieder ausgezahlt, 
erhalten alle Personen in der kurzen Frist einen Betrag von 619,– Euro 
pro Jahr. Der Volkswirt Benjamin Held hat dies ausgerechnet und belegt, 
dass auf diese Weise mit dem CO2-Preis eine progressive Umverteilung 
einhergehen würde. Eine positive Wirkung hat dieses Instrument außer-
dem, weil es die Nachfrage von unökologischen Gütern auf weniger 
schädliche Produkte lenkt.

Die Qualitäten von Mobilitäts-, Wohn- und Energiesuffi zienz lassen 
sich aber nicht durch Kosten, Umverteilung oder Klimaschutz vermitteln. 
Vielmehr ist die Frage: Wie riecht und klingt eine suffi ziente Stadt? 
Welche Rolle spielen die Bürger:innen in ihr? Dabei ist die Einfachheit der 
Suffi zienz leider auch ihr größtes Hindernis. In einer Kultur, die von Neuem 
und Aufregendem dominiert wird, erscheint bloßes Unterlassen lähmend 
und langweilig, wenn es keine neuen Erlebnisse verspricht. Daher geht 
Suffi zienz notwendigerweise mit einem kulturellen Wandel einher – der 
so langsam beginnt. 
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Weitgehend unbemerkt von der 

Öffentlichkeit vollzieht sich ein 

tiefgreifender Wandel in der 

umwelt- und energiepolitik. 

immer mehr studien erforschen 

im Auftrag von Ministerien und 

Behörden die Potenziale einer 

absoluten senkung des umwelt-

verbrauches. dies wird unter 

dem Begriff ›suffi zienz‹ sub-

summiert – ein ehemaliges 

Tabuwort der nachhaltigkeits-

forschung. suffi zienz, oder auch 

›das rechte Maß‹, gehört aber in 

jede nachhaltigkeitsstrategie. 

in diesem Artikel werden 

Vorschläge aus einigen aktuel-

len wissenschaftlichen studien 

vorgestellt und geordnet.

dr. Benjamin Best 
ist Politikwissenschaftler und Soziologe. 

Er arbeitet als wissenschaftlicher Mitarbei-
ter am Wuppertal Institut für Klima, Umwelt 
und Energie und leitet die inter- und trans-
disziplinäre Nachwuchsforschergruppe 
Suffi zienz in Energiewende und Gesellschaft 
(EnSu). Das Projekt wird vom Bundesminis-
terium für Bildung und Forschung (BMBF) 
innerhalb des Rahmenprogramms ›For-
schung für Nachhaltige Entwicklung‹ (FONA) 
gefördert.

Für eine suffi ziente Mobilität 

müssten sieben von zehn Autos 

aus Bremen verschwinden.
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Vor allem lecker und gesund muss es sein, was den Deutschen auf den 
Teller kommt. Das ergaben die jüngsten Umfragen im Rahmen des Ernäh-
rungsreports 2020. Obst, Gemüse und Milchprodukte stehen bei rund  
70 Prozent täglich auf dem Speiseplan. Nur ein Viertel isst jeden Tag Wurst 
oder Fleisch, fast zehn Prozent weniger als noch vor vier Jahren. Wer 
bewusst auf Fleisch verzichte, entscheide sich dazu meist aus Sorge um 
das Tierwohl und die Umwelt, erläuterte Laura Einhorn, Wissenschaftliche 
Mitarbeiterin am Max-Planck-Institut für Gesellschaftsforschung, im 
Interview mit dem Deutschlandfunk. Eher nebensächlich seien soziale 
Aspekte der Fleischproduktion. Dabei läuft auch hier nicht alles sauber, 
wie die massenhaften Infizierungen mit Covid-19 in deutschen Schlacht-
betrieben, zuletzt beim Branchenriesen Tönnies, beweisen.

Corona deckte auf, unter welch prekären Vertrags- und Hygienebedin-
gungen viele Schlachtarbeiter teils in Akkordarbeit das Fleisch zerteilen, 
das es dann europaweit zum Spottpreis zu kaufen gibt. Plötzlich schaut 
die ganze Nation auf die Fleischbranche. Dabei sorgten wiederholt  
Fälle von Gammelfleisch, unwürdige Haltungs- und Schlachtungsformen 
und stetige Preisrabatte im Handel schon vor der Krise regelmäßig für 
Schlagzeilen. Nach dem Tönnies-Skandal werden die Rufe nach Verände-
rungen lauter: 92 Prozent der Deutschen wollen schärfere Gesetze in der 
Fleischindustrie, zeigt das ZDF-Politbarometer. Eine Mehrheit ist bereit, 
für gutes Fleisch höhere Preise zu zahlen. Davon merkt man an der 
Theke aber bisher wenig. Umweltverbände und Landwirte fordern die 
Politik dazu auf, endlich zu liefern, statt zu labern. Die Landwirtschafts-
ministerin möchte sich im Rahmen der deutschen EU-Ratspräsident-
schaft nun für ein EU-weit verbindliches Tierwohlsiegel einsetzen.  
›Wenn der Verbraucher mehr für ein Produkt zahlen soll, dann will er 
auch verlässliche und transparente Angaben, dass tatsächlich auch ein 
Mehr an Tierwohl gegeben ist‹, so Klöckner in einer Pressemitteilung.

Wir möchten den Weg unserer Nahrungsmittel nachvollziehen 
können. Laut Ernährungsreport greifen 83 Prozent der Deutschen 
bevorzugt zu regionalen Produkten. Die Verpackung soll vor allem die 
Herkunft und die Produktionsbedingungen für Mensch und Tier 
kenntlich machen. Größtmögliche Transparenz findet man eher beim 
Metzger des Vertrauens oder auf dem Wochenmarkt, aber auch online. 
Lokale Abokisten wie die Oldenburger frischeKISTE und Start-ups wie 
Marktschwärmer oder Pielers bringen das Erzeugte auf digitalem  
Weg zum Kunden. Auf der Online-Plattform Pielers bieten bereits über  
300 Produzenten frische und regionale Waren an. ›Man muss sich eine 
solche Plattform vorstellen wie einen riesigen Wochenmarkt, auf dem 
Obst- und Gemüsebauern, Käser, aber auch Bäcker, Fischzüchter oder 
Metzger aus ganz Deutschland einen eigenen virtuellen Stand haben‹, 
erklärte Gründerin Julia Köhn aus dem Landkreis Cuxhaven gegen-
über der Süddeutschen Zeitung. Die direkte Vermarktung sorgt für 
eine gerechtere Entlohnung der Produzenten und stärkt die regionale 
Vielfalt. Nachhaltigkeitskriterien und ausführliche Erzeugerprofile 

Aus der region  
direkt auf den teller

L a u r a  a c k s t e i n e rn i c o L e  M o o s M ü L L e r

erst kann der spargel nicht geerntet werden, 
dann gibt es keine nudeln mit tomatensoße 
mehr und nun ist das schweinefilet im kühl-
regal eventuell verseucht. Die auswirkungen  
der coronakrise auf die Lebensmittelbranche 
sind auch im supermarkt zu spüren. Bei der 
Vorstellung des ernährungsreports 2020 im 
Mai sprach Landwirtschaftsministerin Julia 
klöckner von einem ›neuen Bewusstsein für 
Lebensmittel‹ in der Bevölkerung. Hat sich 
unser Blick auf Lebensmittel in dieser außer-
gewöhnlichen Zeit wirklich verändert?

machen die Produktion für die Kunden nachverfolgbar. Das kommt gut an. 
In Quarantäne ist das Bestellen von Lebensmitteln bequem von zu Hause 
umso attraktiver. ›Ich schätze, das Kundeninteresse hat sich allein in den 
ersten Märzwochen verzehnfacht. Mindestens. Wir werden überrannt‹, 
vermeldete Köhn.

Die Coronakrise hat vielen Menschen bewusst gemacht, wie 
systemrelevant die regionale Landwirtschaft ist. Für 39 Prozent der 
Befragten hat sie an Bedeutung gewonnen, bei den unter 30-Jährigen 
sind fast die Hälfte dieser Meinung. ›Die Coronakrise hat dazu geführt, 
dass die Wertschätzung für eine funktionierende, heimische, Land-
wirtschaft, die hochwertige, regionale und sichere Lebensmittel 
produziert, gestiegen ist‹, so Bauernpräsident Joachim Rukwied im 
Gespräch mit dem Tagesspiegel. ›Viele Menschen sehen jetzt, wie 
wichtig unsere Arbeit ist. Ich würde mir wünschen, dass diese 
Wertschätzung auch nach der Coronakrise bleibt.‹

Laut Ernährungsreport greifen  
83 Prozent der Deutschen bevorzugt  
zu regionalen Produkten.

ERNäHRUNGS-  
rAT
Für eine nachhaltige ernährung in der region
Dass unser gegenwärtiges Ernährungssystem nur bedingt resilient, gerecht 
und gemeinwohlorientiert ist, dürfte nicht erst seit dem medialen Aufschrei 
rund um die ausbeuterischen Arbeitsbedingungen in der Fleischindustrie, 
die zu massiven Corona-Ausbrüchen in Schlachthöfen führten, bekannt sein. 
Neben katastrophalen Arbeitsbedingungen sind Massentierhaltung, 
Medikament- und Pestizidbelastung, aber auch Ernährungsarmut in Form 
einer unzureichenden Versorgung mit Nährstoffen, Gründe, die eine 
Umgestaltung des Lebensmittel- und Agrarsystems nahelegen.

Nicht weniger als die ›Demokratisierung unseres Ernährungssystems in 
und um Bremen‹ ist daher die Zielsetzung der Initiative ›Ernährungsrat 
Bremen‹. 

Angestoßen durch einen Kreis engagierter Verbraucher*innen, ist die 
Idee zur Gründung eines Ernährungsrats vor etwa zwei Jahren entstanden. 
›In Bremen gibt es bereits viele Initiativen im Bereich ökologische Landwirt-
schaft, Ernährung, Ökologie und Gesundheit‹ – so Anne und Sonja. ›Was 
fehlt, ist die verbindende Stelle.‹ So ist es ihnen unter anderem ein Anliegen, 
als eine Art Interessenvertretung gegenüber der Politik zu fungieren und die 
eigene Expertise weiterzugeben.

Während der erste Ernährungsrat bereits 1982 in den USA gegründet 
wurde und es auch in Großbritannien und Brasilien schon lange Initiativen 
gibt, entstanden in Deutschland erst in der vergangenen Dekade die ersten 
Ernährungsräte (unter anderem in Berlin und Köln). Es gibt viele Themenfel-
der, in denen sich die Räte engagieren wollen. 

Um Menschen aus möglichst vielen Kontexten zu erreichen und 
unterschiedliche Stadtteile zu vereinen, trifft sich die Initiative an wechseln-
den Orten. Wichtig ist ihnen, dass der zukünftige Ernährungsrat von ganz 
konkreten Alltagsproblemen ausgehend, Fragestellungen und Probleme 
behandelt, wie zum Beispiel die Unzufriedenheit darüber, dass Versorgung 
in vielen KITAs ausschließlich über Catering-Services betrieben wird.

Doch nicht nur hinsichtlich inhaltlicher Schwerpunkte des zu gründenden 
Ernährungsrats gibt es laut den beiden Aktivistinnen noch zahlreiche 
Gestaltungsmöglichkeiten. Auch in Bezug auf die Umsetzung und Ausgestal-
tung der ernährungsdemokratischen Strukturen und der Wahl einer 
geeigneten Organisationsform sind noch viele Frage offen. 

Gesucht werden also vor allem ›Menschen mit Zeit, die etwas verändern 
und sich engagieren wollen‹.   

Kontakt: info@ernährungsrat-bremen.de

KLIMA  
WerkSTADT
Für ein gutes klima in vielerlei Hinsicht!

Ob #Fridays for Future, die Frage nach politischen Strategien für eine  
Welt nach Corona oder das Dilemma des eigenen Konsumverhaltens: der 
Nachhaltigkeitsbegriff ist in aller Munde und hat ganz verschiedenen 
Facetten.

Dem Einsatz für Nachhaltigkeit in politischer wie (alltags)praktischer 
Dimension hat sich die KlimaWerkStadt verschrieben. Im Jahr 2018 als das 
zweite Projekt des Kulturpflanzen e.V. gegründet, möchte sie einerseits zu 
einem anderen Umgang mit Ressourcen anregen, zum anderen geht es der 
in der Initiative allerdings auch darum, einen unkommerziellen Raum zur 
Verfügung zu stellen, den Menschen aus der Nachbarschaft oder dem 
politischem Umfeld für Veranstaltungen oder zur Vernetzung nutzen können.  

Einen Zugang zu einer nachhaltigeren Lebensweise bietet das Projekt 
›Repair-Reuse-Reduce‹. Es zielt darauf ab, Alltagsgegenstände so lange wie 
möglich weiterzunutzen. Entsprechend können ein regelmäßig stattfinden-
des Repair Café, eine Nähwerkstatt oder Workshops zu Upcycling/Recycling 
besucht werden. Um bereits die Kleinsten an eine nachhaltigere Lebens-
weise heranzuführen, bietet die KlimaWerkStadt zudem Umweltbildungsan-
gebote wie auch die Qualifikation von Multiplikator*innen an. 

In politischer Hinsicht kreist das Engagement gegenwärtig vor allem um 
die Auseinandersetzung mit Klimagerechtigkeit, erzählt David, der in der 
KlimaWerkStadt tätige Bundesfreiwillige. 

Neben David und zwei Hauptamtlichen sind überwiegend Ehrenamtliche 
in der Initiative aktiv. Der Grundgedanke ist dabei, dass Menschen aus 
unterschiedlichen Kontexten zusammenkommen und ihre vielfältigen 
Fähigkeiten, Erfahrungen und Perspektiven miteinander teilen. Wer sich 
einbringen möchte oder auf der Suche nach Mitstreiter*innen für die Umset-
zung eigener Ideen ist, ist herzlich willkommen. 

Die KlimaWerkStadt versteht sich vor allem als ein Ort der sozialökologi-
schen Transformation, an dem eine Utopie gelebt werden kann und ›ein  
soziales und nachhaltiges Miteinander im Mittelpunkt steht‹. 

Wenngleich es in und um die KlimaWerkStadt viele Ideen für eine 
nachhaltige Zukunft gibt, muss die finanzielle Grundlage des Projekts 
bislang als weniger nachhaltig angesehen werden. Um sich unabhängiger 
von Fördertöpfen zu machen, wird daher für 2021 angestrebt, die Fixkosten 
aus eigenen Mitteln zu finanzieren. Ermöglicht werden könnte dies, indem 
200 bis 300 Menschen gefunden werden, die bereit sind, regelmäßig 5  
bis 10 Euro im Monat zu spenden.  
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ich habe das gefühl, dass der Begriff der nachhaltigkeit 
teils inflationär verwendet wird. ist das ein eindruck,  
den du teilst?

Ich persönlich und wir vom Konzeptwerk Neue Ökonomie 
verwenden den Begriff weniger. Zu Nachhaltigkeit fällt mir  
als Erstes Konsumkritik ein. Was auch wichtig ist: Darauf zu 
schauen, was können wir konsumieren, wie können wir 
nachhaltiger konsumieren? Zugleich assoziiere ich mit dem 
Begriff aber auch ›Green New Deal‹, also grünes Wachs- 
tum und das dahinterstehende Konzept, dass es ein anderes 
Wachstum braucht, dass der Ressourcen- und Umweltver-
brauch vom Wachstum entkoppelt werden könnte. Das ist 
etwas, dass einer profit- und wachtsumsorientierten Logik 
einverleibt ist – wofür wir gar nicht stehen und was ein 
Widerspruch ist, denn Wachstum und Reccourcenverbauch 
lassen sich nicht absolut entkoppeln. Der Begriff Nach- 
haltigkeit hat eine Schwammigkeit, es fehlt eine Kritik am  
Wachstum und am profitorientierten System und eine 
Herrschaftskritik, die in Degrowth enthalten sind.

Wie käme man zu einer gesellschaft, die nicht mehr  
am Wachstum ausgerichtet ist?

Vielleicht sollte ich zunächst sagen, was sich hinter 
Postwachstum verbirgt. Es gibt die Grundanalyse, dass es auf 
einem endlichen Planeten kein unendliches Wachstum geben 
kann. Was ja schon eine der zentralen Aussagen in ›Die 
Grenzen des Wachstums‹ [1972 erschienene Studie, die  
30 Millionen Mal verkauft wurde] gewesen ist. Unsere 
Gesellschaft produziert Reichtum für wenige, aber Armut und 
Ungerechtigkeit für viele. Degrowth will ein gutes Leben für 
alle Menschen erreichen. Degrowth will auf der einen Seite 
Alternativen aufzeigen und sagt: Eine andere Wirtschaft ist 
möglich. Dieses Jahr haben wir das Projekt ›Zukunft für alle‹,  
in dem geht es um Utopien und wie wir in der Gesellschaft 
2048 leben wollen. Da arbeiten wir mit sozialen Bewegungen 

›eine Andere   
WirTscHAFT ist möglich‹

D i e r c k  W i t t e n B e r g

Dass die Wirtschaft wachsen muss, damit es uns allen gut geht, ist ausge-
machte sache. insofern ist es ein bedrohliches szenario, wenn auf die  
Lockdown-Maßnahmen die größte Wirtschaftskrise der letzten Jahrzehnte 
folgen könnte. aber vielleicht liegt in der krise die chance, zu zeigen,  
dass weniger mehr sein könnte. Der Leipziger Verein konzeptwerk neue 
Ökonomie jedenfalls fordert ›Degrowth‹ – den abschied vom Prinzip  
Wachstum. Die Politikwissenschaftlerin charlotte Hitzfelder ist dort für  
die themenfelder care und koordination zuständig. 

zusammen, also von der Care-Bewegung und Mobilität, über 
Klima, zu Menschen, die sich für bessere soziale Absicherung 
einsetzen. Degrowth ist also auch der Versuch, verschiedene 
Perspektiven zusammenzubringen und dafür gibt es keinen 
festen Plan, sondern es ist ein gemeinsamer demokratischer 
Prozess. Zentrale Forderungen, die in Richtung einer Post-
wachstumsgesellschaft gehen, sind die nach einer gesell-
schaftlichen Umverteilung von Reichtum und Vermögen. Es 
fehlt nicht an Geld und Ressourcen, sondern am richtigen 
Verteilungsschlüssel: also Besteuerung von Vermögen, eine 
höhere Besteuerung von Unternehmen. Dann Forderungen 
nach einer radikalen Arbeitszeitverkürzung bei vollem 
Lohnausgleich, um ungleiche Einkommen und damit auch 
Macht umzuverteilen. Und auch ein Umbau der Wirtschaft ist 
wichtig, wir müssen raus aus den fossilistischen Industrien.  
Es gibt viel Industrie, die umweltschädlich ist, die gesellschaft-
lich-gemeinwohlorientiert keinen großen Nutzen hat wie 
Kohlekraftwerke oder die Waffenindustrie. Dafür brauchen wir 
mehr Gemeinwohlorientierung wie öffentlichen Nahverkehr, 
soziale Landwirtschaft, Gesundheit – diese ganzen Bereiche.

es geht also nicht um lokale initiativen oder darum,  
dass es eine andere Politik geben muss, sondern um eine 
Veränderung auf verschiedenen ebenen?

Es braucht auf der einen Seite eine Veränderung auf 
wirtschaftlicher Ebene, auf der anderen Seite aber auch auf 
kultureller Ebene: die Veränderung muss auch in den Köpfen 
stattfinden, sonst können wir keinen gesellschaftlichen Wandel 
voranbringen. Ein Beispiel: Wenn wir von Geschlechterge- 
rechtigkeit reden, gibt es ja bestimmte Rollen, mit denen wir 
aufwachsen, wir lernen, was Aufgaben für Frauen und was 
Aufgaben für Männer sind. Da ist es gut, politische Maßnah-
men zu haben, um dem entgegenzuwirken, aber es ist auch 
wichtig, ein Umdenken stattfinden zu lassen zum Beispiel 
durch Bildung und durch Alternativen, die aufgezeigt werden.

Was macht dir Hoffnung, was sind Ansatzpunkte für 
Veränderung?

Hoffnung macht mir, dass es soziale Bewegungen gibt, zum 
Beispiel Fridays for Future, die es im letzten Jahr geschafft 
haben, das Thema Klima in die Öffentlichkeit zu bringen. 
Daneben gibt es Extinction Rebellion oder Ende Gelände, die 
verschiedene politische Mittel nutzen, um darauf aufmerksam 
zu machen, dass wir aus diesem fossilistischem Wirtschaften 
raus müssen. Und es ist spannend zu sehen, dass durch 
Corona deutlich wurde, dass es auf politischer Ebene möglich 
ist, Dinge zu verändern. Wachstum wurde bewusst zurück-
genommen, politische Maßnahmen angesetzt, durch die  
die Wirtschaft zum Wohle der Menschen gestoppt wurde.  
Auf einmal stand nicht mehr der Profit im Vordergrund, 
sondern das Wohlergehen aller Menschen. Auch die Diskus-
sion, Siemens könnte Beatmungsgeräte bauen oder Zara 
Atemmasken nähen, war neu. Auf einmal wird Wirtschaft an 
den Bedürfnissen der Menschen ausgerichtet und nicht  
nur am Wachstum.

Lassen sich aus degrowth-Perspektive schlüsse daraus 
ziehen, was in der corona-krise passiert ist und weiterhin 
passiert?

Abgesehen davon, dass es spannend war zu sehen, was auf 
politischer Ebene möglich ist, war das noch keine Postwachs-
tumsgesellschaft, sondern immer noch eine Krise in einem 
kapitalistischen System, die Ungleichheiten und Ausgrenzun-
gen weiter verschärfen wird. Aber was die Krise deutlich 

gemacht hat ist, dass ein Rückgang des Bruttoinlandsprodukts 
ziemlich schnell auch zu einem Absinken von Umweltbelastun-
gen und CO2 führt und damit ein wirksames Mittel ist, um dem 
Klimawandel zu begegnen. Wir brauchen einen umfassenden 
sozialökologischen Umbau der Wirtschaft, für den ein Rück- 
gang des BIPs zentral ist, vor allem in den Ländern im globalen 
Norden. Degrowth ist ein Konzept, das sagt, dass globale 
Armut und Ungerechtigkeit damit zusammenhängen, dass wir 
auf Kosten anderer Leute leben, also von der Ausbeutung von 
Arbeitskraft und Ressourcen im globalen Süden. Wir müssen 
unsere Wirtschaft und unsere Gesellschaft sozial und öko- 
logisch umbauen, was auch heißt: keine Rettungsaktionen für 
fossile Industrien, sondern ein Investitionsprogramm für 
Klimagerechtigkeit und gemeinwohlförderliche Wirtschafts-
bereiche auflegen. 

die Menschen, die im gesundheitsbereich und in der 
Pflege arbeiten, haben in der coronakrise ›system- 
relevante‹ Tätigkeiten ausgeübt und dafür zumindest 
Applaus bekommen. Ließe sich daran anknüpfen?

Auf der einen Seite ist das eine Chance für Sichtbarkeit und 
gesellschaftliche Anerkennung. Was ein Beispiel für Verände-
rung, die in den Köpfen stattfindet, wäre. Auf der anderen 
Seite war ja die Kritik an dem Klatschen, dass wir nicht nur 
Beifall, sondern auch eine materielle Veränderung brauchen. 
Im Gesundheitssystem hat in den Neunzigern, Anfang der 
Zweitausender mit Einführung der Fallpauschalen eine 
Ökonomisierung und Profitorientierung stattgefunden. Jetzt 
wäre die Möglichkeit, zu sagen: wir gehen zurück zu etwas, 
das schon gut funktioniert hat, also einem bedarfsgerechten 
Gesundheitswesen ohne Fallpauschalen. Das sichtbar zu 
machen stellt eine Möglichkeit für Veränderungen dar. 

Es braucht auf der einen Seite eine 
Veränderung auf wirtschaftlicher 
Ebene, auf der anderen Seite  
aber auch auf kultureller Ebene:  
die Veränderung muss auch in den 
Köpfen stattfinden, sonst können wir 
keinen gesellschaftlichen Wandel 
voranbringen.

charlotte Hitzfelder

Was jetzt zählt –  
Wachstum und Lebens- 
qualität nach Corona
 
Die Bewältigung zukünftiger Herausforderungen – insbesondere  
die Erreichung der Klimaziele – wird auch davon abhängen, ob und  
wie die in der Coronakrise gemachten Erfahrungen in politische 
Strategien zur Nachhaltigkeit und in persönliche Verhaltensänderun-
gen eingehen. Wie lässt sich eine gemeinsame Zielsetzung in einer 
polarisierten Gesellschaft schaffen und verwirklichen? Über mögliche 
und dringend notwendige Fortschritte eines kulturellen Wandels,  
einer Orientierung von Wachstum und Lebensqualität am globalen 
Gemeinwohl diskutieren:

charlotte Hitzfelder
Politikwissenschaftlerin, Mitarbeiterin im Konzeptwerk  
Neue Ökonomie Leipzig und im Netzwerk Care Revolution aktiv

Folke köbberling 
Künstlerin, Professur für Künstlerisches  
Gestalten an der TU Braunschweig

davide Brocchi 
Sozialwissenschaftler, Publizist und wissenschaftlicher  
Mitarbeiter am Institut für Kulturpolitik der Universität Hildesheim

Moderation: simone schnase
Journalistin, Redakteurin taz Nord/Bremen 

Der Eintritt ist frei. 
donnerstag, 20. August, 19 uhr,  
Arena (kulturzentrum schlachthof)
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kunst- und kulturprojekt

eine Pandemie hat schwerwiegende Folgen für alle – in unterschiedlichem Maß.  
Wir haben das erlebt: den Verlust von gewohnter sicherheit und Freiheit. Wie 
plötzlich alle mit der Frage konfrontiert waren: Was ist jetzt wirklich wichtig? 
Worauf können und müssen wir verzichten? Für viele Menschen weltweit bedeutete 
das Virus eine Bedrohung, die zu alltäglich erlebten und fortdauernden unsicher-
heiten dazukam. unsicherheiten, die auch Folge ungerechter, ausbeuterischer 
Verhältnisse sind – von krieg, von der Zerstörung der umwelt und Lebensgrundlage 
vieler für den reichtum weniger. Was schon längst zählt? der einsatz für eine 
Lebensweise, die unsicherheit und unfreiheit ausschließt. Wie das geht? das 
wollen wir gemeinsam mit euch herausfinden.

Filme für Jetzt  
und Morgen

kurzf i lmwettbewerb
Schwarzsehen, realistisch sein, naiv handeln, 
unkontrolliert denken, optimistisch bleiben …  
Wir suchen Filme über Wege in und aus der Krise. 
Hin zum ›Guten Leben für alle‹. 

An dem Premierenabend am 4. September  
um 19 Uhr in der Kesselhalle wird zusätzlich zu 
den ersten drei Plätzen auch ein Publikumspreis 
prämiert.
Einsendeschluss ist der 18. August 2020. 
Teilnahmebedingungen unter: www.keinepanik.net

Findorffer Ansichten 
›Was ist für Sie ein gutes Leben?‹ lautet eine der 
Fragen, die wir verschiedenen Findorffer*innen 
stellen werden. Und: ›Was wollen Sie ändern?‹ 
Später werden Fotos der Befragten in Findorffer 
Schaufenstern mit einem prägnanten Satz aus 
dem Gespräch ausgestellt. So kann man beim 
Spazieren durch den Stadtteil unterschiedliche 
Perspektiven auf das gute Leben entdecken. 

Superheld*innen gesucht!
kurzf i lm-Workshop

Mo 3. August bis Fr 7. August, 10 bis 16 Uhr
Für Jugendliche zwischen 13 bis 18 Jahren
Mit Ria Pietzner & Kerstin Kimmerle
Aktiviere deine Superkräfte und komm zu uns ins 
Superhelden-Team. Welche Superkraft ist deine? 
Finde das im Workshop heraus und drehe 
gemeinsam mit anderen einen Kurzfilm. Du lernst 
ein Storyboard zu erstellen, im Film Spannung 
aufzubauen, wie ein Filmtrick funktioniert und  
wie du alles mit der Videokamera optimal drehen 
kannst. Entscheide selbst, was dir am meisten 
Spaß macht: Vor oder hinter der Kamera ein/e 
Superheld*in zu sein.
Kosten: 70 bis 120 €  
(ermäßigt 40 € nach Absprache)
Anmeldung: medien@schlachthof-bremen.de

Müllschlucker
skulpturen-Workshop

Mo 10.8. bis Fr 14.8., 10 bis 16 Uhr, Güter-
bahnhof (Am Handelsmuseum 9 / Tor 46)

Für Jugendliche zwischen 12 und 16 Jahren
Mit Anja Fussbach & Frank Bertoldi
Was, wenn wir mal so richtig ausmisten, 
wegschmeißen – kaputt machen, was uns kaputt 
macht?

Wir haben zehn Müllcontainer, in jeden passen 
1.000 Liter Schrott, was würden wir wegwerfen, 
damit die Welt sich wieder erholen kann? Zehn 
verschiedene Objekte als symbolische Entsor-
gungsstationen für Egoismus, Destruktivität und 
alles, was wir sonst nicht brauchen! Gebaut wird 
mit Holz, Fundstücken, Pappmaché, Spielzeug, 
Kleidung, Draht, Lametta, Platinen und so weiter. 
Wir werden sägen, kleben, schrauben, mit 
Kabelbindern arbeiten, anmalen. Die fertigen 
Objekte stellen wir als Gesamtkunstwerk aus und 
dann kommt die Überraschung – don’t panic!
Kosten: 70 bis 120 €  
(ermäßigt 40 €, nach Absprache)
Anmeldung: medien@schlachthof-bremen.de

Was jetzt zählt
diskussion

Do. 20.8. um 19 Uhr, Kulturzentrum 
Schlachthof, Arena

Eintritt: frei
Klatschen vom Balkon ist vorbei und reicht nicht. 
Wie kommen wir vom Wissen, was eigentlich 
nötig ist, ins Handeln? Wir sprechen mit Akti-
vist*innen aus Berlin, Leipzig und Köln. Mit: 
Charlotte Hitzfelder (Politologin, Konzeptwerk 
Neue Ökonomie Leipzig und Netzwerk Care 
Revolution), Folke Köbberling (Künstlerin,  
TU Braunschweig), Davide Brocchi (Sozialwissen-
schaftler, Inst. für Kulturpolitik Uni Hildesheim), 
Moderation: Simone Schnase (Journalistin). 
Die Diskussion kann auch im Radio Livestream 
bei Radio Weser.TV (UKW 92,5 MHz) verfolgt 
werden.
Info zur Online-Beteiligung: www.keinepanik.net

Kein Mensch hat das 
Recht zu gehorchen
Theater-Workshop

Mo 31.8. bis Fr 3.9., 10 - 17 Uhr,  
Kulturzentrum Schlachthof

Generationsübergreifend ab 16 Jahre
Mit dem Peng! Kollektiv
Ziviler Ungehorsam ist zunächst eine Form 
politischer Teilhabe. Er kann kreativ, witzig, 
schmerzhaft, lakonisch, groß oder klein sein.  
Wir betrachten historische Beispiele von zivilem 
Ungehorsam und kreativen Protestformen.  
Wir stellen Beispiele aus der Peng!-Praxis vor  
und schauen welche Ideen ihr mitbringt, die  
sich für die politische Arbeit nutzen lassen.

Aus dem Workshop heraus entwickeln  
die Teilnehmenden eigene Aktionen.
Kosten: 70 bis 120 €  
(ermäßigt 40 €, nach Absprache)
Anmeldung: medien@schlachthof-bremen.de

Hallo Klima, was kann 
ich dir Gutes tun?
Bremer kl imafestival

Fr 18.9. ab 16 Uhr,  
Kulturzentrum Schlachthof

Eintritt gegen Spende
Wir wollen den Klimaschutz mit dem ersten 
Bremer Klimafestival selbst in die Hand nehmen. 
Organisationen und Gruppen, die für Klimaschutz 
und Nachhaltigkeit kämpfen, stellen sich vor.  
Man kann herausfinden, wie groß der eigene 
CO2-Fußabdruck ist, wie man Energie und 
Lebensmittel sparen oder klimafreundlich in  
den Urlaub fahren kann. 

Ab 19 Uhr: Klima-Slam. Eine künstlerische 
Auseinandersetzung mit dem Klimawandel kann 
neue Blickwinkel eröffnen und ist unterhaltsam. 
Später lassen wir den Abend mit der Band Raum 
27 ausklingen. 
Veranstalter BUND Bremen in Kooperation  
mit Klimazone Findorff, Klimawerkstadt  
Bremen, Klimaschutz 4 all, Kinder- und Jugend-
farm Habenhausen, Grüne Oase im Mädchen_ 
kulturhaus, Foodsharing Bremen, Bremer 
SolidarStrom u.a.

keine PAnik! –  
wir wachsen weiter

Die Hoffnung, die Krise, sei eine Möglichkeit, um die Notbremse zu ziehen 
und den temporären gesellschaftlichen Stillstand für Entschleunigung, 
Abschied von der Profitlogik und die Durchsetzung eines bedürfnisorientier-
ten und die Natur schonenden Wirtschaftens durchzusetzen, haben sich  
relativ schnell zerschlagen. Alles drängt zurück zum Normalbetrieb. Dass 
grundlegende Reformen oder gar radikale Veränderungen auch weiterhin 
nicht durchsetzbar scheinen, hat wenig mit dem Verlauf der Krise und  
viel mit ökonomischen Gesetzmäßigkeiten (die allerdings von Menschen 
gemacht sind) und politischen Beharrungskräften zu tun. Also mit 
Machtfragen.

Im Kleinen (wenn man angesichts der Gelder von noch ›klein‹ sprechen 
will) kann man dieses Eindampfen von Möglichkeiten anhand der 
sogenannten Rettung der Lufthansa nachvollziehen. 1,2 Billionen Euro hat 
der Bund insgesamt an Wirtschaftshilfen zur Abfederung der Profitein-
brüche in der Krise bislang insgesamt aufgebracht. Der größte Einzelpos-
ten ging an die größte deutsche Fluggesellschaft: neun Milliarden Euro. 
Zumindest unter den gegebenen Bedingungen wohl unvermeidbar:  
Ein paar Monate, in denen weniger geflogen wird, bringen auch einen 
Konzern wie die Lufthansa in arge Bedrängnis. 

Das Rettungspaket scheint den ganzen Laden erst einmal wieder in 
sichere Gleise geführt zu haben, zumindest bis zu einer eventuell 
kommenden zweiten Welle. Um sich einmal die Relationen vor Augen zu 
führen: Die ›Kultur- und Kreativwirtschaft‹ hat laut einem Bericht der 
Bundesregierung 168,3 Milliarden Euro Umsatz gemacht, 1,2 Millionen 
Menschen sind im Kulturbereich beschäftigt. Der Betrag, der zur 
Unterstützung der Kultur vom Bund kommt, liegt bei einer Milliarde 
Euro. Man soll nicht äpfel mit Birnen vergleichen, das eine ist ein 
Konzern und das andere eine Branche und zudem primär Ländersache. 
Nichtsdestotrotz wirft die Differenz von acht Milliarden Euro ein 
Schlaglicht auf systemimmanente Prioritäten. Für die Schulen sind im 
Konjunkturpaket von der Bundesregierung ganze zwei Milliarden Euro 
vorgesehen. 

Die Lufthansa-Rettung zeigt allerdings vor allem, dass sich so  
eine Konzernrettung mit Steuergeldern in unterschiedlicher Weise 
organisieren lässt. In Frankreich zum Beispiel wurden Staatshilfen  
in vielen Fällen an Beschäftigungsgarantien gekoppelt. An der 
deutschen Lufthansa-Rettung hingegen kann man beobachten,  
wie man einen Konzern in einer Weise rettet, dass alles bleiben kann, 
wie es ist. ›Der Staat ist kein guter Unternehmer‹, sagte der 
Wirtschaftsminister Peter Altmaier im Mai. Die Bundesregierung 
zahlt also neun Milliarden Euro an ein Unternehmen, das vier 
Milliarden Euro wert ist, ohne sich damit ein nennenswertes 
Mitspracherecht zu ermöglichen. 

Denn die Gelder, mit denen die Lufthansa durch die Krise 
getragen werden soll, setzen sich zusammen wie folgt: eine stille 
Einlage von 5,7 Milliarden Euro. ›Still‹ bedeutet: Das Geld ist mit 
keinerlei staatlichen Mitspracherechten bei den Entscheidungen 
der Konzernleitung verbunden. Der größte Teil des Hilfspakets  
also. Einen weiteren Teil bilden über drei Milliarden, die von der 
staatlichen Förderbank KfW beigesteuert werden. Mit den übrigen 
300 Millionen Euro, im Verhältnis also kein sonderlich großer 
Betrag, steigt der Staat als Aktionär bei der Lufthansa ein. Damit 
wird er mit 20,5 Prozent Teilhaber am Aktienkapital. 

Der Bremer Ökonom Rudolf Hickel hat in einem sehr lesens-
werten taz-Interview noch einmal mit Nachdruck drauf hinge-
wiesen: Das sind genau 4,5 Prozent zu wenig, um eine Sperrmino-

rität zu erreichen. Heißt, laut Hickel: ›Bei der Strategiefestlegung  
sind wir raus.‹

Was eben akut auch bedeutet, dass die Bundesregierung zu Fragen 
der Personalplanung nichts beizutragen hat. So kommt es zu der 
absurd anmutenden Konstellation, dass ein Konzern exorbitante 
Milliardenhilfen vom Staat bekommt und trotzdem dabei ist, sich 
weiter über massiven Personalabbau zu sanieren. 

Die generell vertane Chance aber, laut Hickel: ›Der Staat könnte 
Transformationspolitik betreiben. (...) Wir hätten der Lufthansa 
einerseits ökologische Ziele in die Strategie einpflanzen können  
wie die Reduzierung der Inlandsflüge oder eine Vorgabe, den 
CO2-Ausstoß zu reduzieren.‹

Stattdessen business as usual: Verluste werden wie schon  
im Falle der Bankenkrise 2008ff. sozialisiert, die Profite beim 
nächsten Aufschwung werden aber mit Sicherheit nicht der 
Allgemeinheit zugute kommen. 

Dass all das weitgehend widerstandsfrei und ohne nennens-
werten Druck von unten durchgeht, hat viel damit zu tun,  
dass man sich angewöhnt hat, politische Entscheidungen  
als ökonomische Notwendigkeiten zu begreifen. Dann ist 
Ökonomie Schicksal, und wo nichts mehr zu ändern ist, ist 
es halt auch egal, wir dürfen weiter vergnügt im Flieger 
durch die Lüfte brausen, beschränkt in unseren Möglichkei-
ten und unserer politischen Phantasie. Auch in dem Sinne, 
dass ein Ende der Welt auch nach Corona offenbar leichter 
vorstellbar ist als ein Ende der Profitlogik. 

Business as usual
B e n J a M i n  M o L D e n H a u e r

Die rettung der Lufthansa zeigt, dass  
die Möglichkeiten, die die corona-krise  
in politischer Hinsicht bietet, weiter  
ungenutzt vorbeiziehen. 
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  ›Der Staat könnte Transformations-
politik betreiben. Wir hätten der 
Lufthansa einerseits ökologische  
Ziele in die Strategie einpflanzen 
können wie die Reduzierung der  
Inlandsflüge oder eine Vorgabe, den 
CO2-Ausstoß zu reduzieren.‹

rudolf Hickel
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 halbzeitwissen
F Ü R  S T A D T K U L T U R

Wie unscharf die genregrenzen zwischen Fantasy und 
science Fiction verlaufen, dürfte auch daran liegen, 
dass ernsthafte Literaturwissenschaftler:innen beide 
genres lange gleichermaßen ignoriert haben. Das ist 
heute anders. an den unis etwa unterscheidet die 
theorie der Phantastik längst nicht mehr plump 
zwischen schwertern hier und raumschiff dort, nur 
hat sich im links-intellektuellen Diskurs Deutschlands 
inzwischen eine nicht weniger beknackte trennlinie 
etabliert: science Fiction ist ernst, politisch und das, 
was Dietmar Dath schreibt – Fantasy hingegen reak-
tionärer schrott, den irgendwelche anderen Leute 
machen (von denen zwei, drei ausnahmen die regel 
bestätigen). und das setzt sich so weit fort, dass selbst 
rezensent:innen, die es gut mit der sache meinen, zu 
schwenks wie diesem hier ausholen, bevor sie endlich 
zur sache kommen. Denn über einen Fantasy-roman 
zu schreiben, hat immer etwas entschuldigendes.

Dabei ist das tollste an Jaspers nicolaisens neuem 
Fantasy-roman ›totes Zen‹ ja gerade, dass er sich für 
absolut gar nichts entschuldigt. Der macht einfach: 
stopft ein Verließ unterm Berg mit Monstern, magi-
schen Büchern und Vaterkomplexen voll und bringt 

– wenn man es schwülstig sagen wollte – die tropen 
zum tanzen.

nur ist auch das mit dem schwulst so eine sache: 
›totes Zen‹ ist nämlich in einer Flapsigkeit geschrieben, 
die man im genre sonst vergeblich sucht. Der erzähler 
ist Barbar und ein fahriger typ, kommt ständig von 
diesem auf jenes, kündigt mitten im Flow Zukünftiges 
an, nur um im selben satz wieder ganz große Bögen in 
die Vergangenheit zu schlagen. Bleiben wir kurz bei der 
Form. Das dünne Buch ist in 201 abschnitte gegliedert, 
von denen manche über mehrere seiten gehen und 
andere wie der 174ste klingen: ›er hatte recht.‹ Fertig.

Die rhythmik ist berauschend und verrät nicolaisens 
jahrhundertelange Lesebühnenerfahrung. Man liest das 
mit Freude so weg – und merkt erst mit der Zeit, wie 
man sich tiefer und tiefer in der wahnwitzigen Dichte 
der erzählung verstrickt. Jede vorsätzlich abschweifen-
de randbemerkung taucht später wieder auf und 
bastelt eine geradezu lyrische komposition. Denken sie 
an tschechows gewehr, das auf der Bühne nichts zu 
suchen habe, ›wenn niemand die absicht hat, einen 
schuss daraus abzugeben‹. so ist das hier auch. nur mit 
200 Läufen und einem Zappelkasper am abzug.

Dass dieser halbherzig gebrochene Verweis auf die 
Hochliteratur auch schon wieder entschuldigend klingt 
... naja, das ist halt so. nicolaisen zitiert übrigens auch 
gerne, schleudert Verweise zur klassischen Philosophie 
hin, zur erzählenden Literatur natürlich, oder zu 
höchst aktuellen Fragen um gender-identitäten und der 
furchtbarerweise noch immer nicht allgemein verstan-
denen Banalität, dass konsensuales Ficken nicht den 
tod der Lust bedeutet, sondern deren grundvorausset-
zung ist. außerdem geht es weit in die verschrobensten 
ecken des schmuddelkind-genres. Wer etwa beschrei-
ben kann, wie die Waffe ›ochsenherde‹ aussieht, oder 
sich unter ›eulenbären‹ etwas vorstellen kann – der 
oder die wird wissen, was gemeint ist. und alle anderen 
haben einfach so und trotzdem spaß an der sache. 
Versprochen!

kurz gesagt: ›totes Zen‹ erzählt eine klassisch 
ödipale Fantasyfabel in hibbeliger sprache und 
ausgeruhten gedanken. es bricht die klischees der 
Fantasy nicht ironisch, sondern bringt sie durch 
gekonnte übererfüllung zum Platzen. ach so, ja: 
spannend ist es auch.

Jasper Nicolaisen: Totes Zen. 
Ach je Verlag 2020, 152 Seiten, 12,99 Euro

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

Von der Liebe unter dem Berg 

WriTer’s
corner

Foto: shih-Hsuan Yen

RAW Spezial
Daumenkino, Dias und Diskurse

September bis November 2020 

In Kooperation mit der RAW Phototriennale 
Worpswede

www.arbeitnehmerkammer.de/rawspezial
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Noch mehr 
Kultur 
in der Stadt

TO DIE 
LIKE A 
MAN

Wohin mit der Maskulinität?
Spielzeiteröffnung ab 4.9.

www.schwankhalle.de

 KLAUS THEWELEIT / JAN PHILIPP STANGE KLAUS THEWELEIT / JAN PHILIPP STANGE      
 JOANA TISCHKAU / TOBIAS MALCHARZIK   JOANA TISCHKAU / TOBIAS MALCHARZIK  
 CHICKS* CHICKS* FREIES PERFORMANCEKOLLEKTIV   FREIES PERFORMANCEKOLLEKTIV  
 JULIA B. LAPERRIÈRE  u.v.m.   JULIA B. LAPERRIÈRE  u.v.m.  
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30 AUG  SO  / /  S C H L AC H T H O F

Zurzeit arbeiten Boranbay an ihrem Debütalbum und nach allem, was man 
von den vier Bremern schon so hat hören dürfen, wird das ein sehr massi-
ver Brocken. Boranbay spielen einen stoner-lastigen Rock, der sich vor 
den großen Vorbildern, wie zum Beispiel Motorpsycho, Foo Fighters und 
Queens Of The Stone Age, nicht zu verstecken braucht. Die Leidenschaft, 
mit der hier auf der Bühne an die Sache herangegangen wird, ist immer 
spürbar. 2018 spielten sie ihr erst zweites Konzert beim Live-in-Bremen-
Contest und landeten gleich im Halbfi nale. Auf der Bühne wird erst wirk-
lich deutlich, mit welcher Energie sich die Musik von Boranbay entfaltet: 
Die Band haut dem geneigten Publikum eine ganze Reihe von gewaltigen 
Melodien um die Ohren, die man nicht mehr aus dem Kopf kriegt.

MARTIN STEINERT

 ➟  Arena, 18 Uhr // Tickets: € 7,– (Schlachthof; über Nordwest-
ticket zzgl. Gebühren) // Im Rahmen von Sommer Summarum

Boranbay
M I T  A L L E R  K R A F T

23 AUG  SO  / /  S C H L AC H T H O F

Seit über 30 Jahren sind Nicolas und David Jehn als Dozenten im Bereich 
elementare Musikerziehung und als Interpreten der Lieder der Worpswe-
der Musikwerkstatt tätig. Sie veranstalten landesweit Seminare, Konzer-
te und offenes Singen in Kindergärten, Schulen und anderen Einrichtun-
gen für Kinder, Jugendliche und Erwachsene. Mit Gitarre, Bass, einer 
Ukulele aus Hawaii, einer Trommel aus Ghana und einer Flöte aus Nord-
amerika reisen die Gebrüder Jehn einmal um die Welt. Und nehmen die 
Kinder, Jugendlichen und Erwachsenen im Publikum mit zu den komi-
schen Vögeln im afrikanischen Dschungel, zeigen ihnen die Zeichenspra-
che der Ureinwohner Neuseelands, waschen in einem kleinen südameri-
kanischen Land Wäsche, fl iegen mit dem nordamerikanischen Adler über 
das Meer, um auf dem Besen der Alten Moorhexe wieder in Bremen zu 
landen. Bitte Sitzkissen und Mundschutz mitbringen.   HANS AST

 ➟  Arena, 16 Uhr // Tickets: VVK: € 7,– (Schlachthof; über Nordwest-
ticket zzgl. Gebühren) // Im Rahmen von Sommer Summarum.

Eine musikalische Weltreise 
M I T  D E N  G E B R Ü D E R N  J E H N

02 AUG  SO  / /  S C H L AC H T H O F

Ein paar Eckkoordinaten aus dem neuen Erzählprogramm von Julia Klein: 
ein Garten voller Erinnerungen, eine aufgeregte Amsel im Supermarkt und 
ein Glas selbstgemachte Marmelade, das per Eilpost eine weite Reise 
macht. Es beginnt mit dem Kirschbaum ihrer Kindheit, den ihre Groß-
mutter hinterm Haus gepfl anzt hat und der seitdem die Familie begleitet. 
Doch schon bald vermischen sich Phantasie und Wirklichkeit, es entste-
hen mal poetische, mal skurrile, immer aber warmherzige Geschichten 
rund um den alten Kirschbaum, der Mensch und Tier Jahr um Jahr eine 
Heimat bietet. ›Um alle in ihren Bann zu ziehen, braucht Julia Klein nicht 
mehr als ihre Geschichten, ihre Stimme, immer gut platzierte Gesten, ihre 
Mimik und ihren Anglersitz‹, schreibt der Weser Kurier. 
Bitte Sitzkissen und Mundschutz mitbringen.  

MARTIN STEINERT

 ➟  Arena, 16 Uhr // Tickets: VVK: € 7,– (Schlachthof; überNordwest-
ticket zzgl. Gebühren) // Im Rahmen von Sommer Summarum

Der Kirschbaum hinterm Haus 
G E S C H I C H T E N E R Z Ä H L E R I N  J U L I A  K L E I N

16 AUG  SO  / /  S C H L AC H T H O F

Falls Quentin Tarantino doch noch einmal ›Pulp Fiction 2‹ dreht, sollte er 
wegen der Musik für die Credits bei der Bremer Band Paloma & The Mat-
ches anrufen. Die nämlich klingt cool, zeitlos und retro zugleich: dreckige 
Gitarren, mit funky Basslines und melancholisch-verträumtem Gesang. 
Überhaupt der Gesang: Schon der Name von Bianca Paloma Marstaller 
überzeugt. Und die Stimme hebt den routiniert-abgeklärten Surfsound in 
Sekunden nochmal auf ein ganz anderes Level und nimmt einen im Hand-
umdrehen gefangen. Man höre zum Einstieg nur den Song ›Out Of Sight, 
Out Of Mind‹. Dazu kommen die experimentierfreudigen dreistimmigen 
Harmonien des männlichen Teils der Bandbesetzung: Kai Kampf, Tom 
Wagner und Nils O’Swald. Paloma & The Matches bringen die Sechziger-
jahre als Utopie zurück: So cool, schön und sexy hätte es bleiben können.

MARTIN STEINERT

 ➟  Arena, 18 Uhr // Tickets: VVK: € 7,– (Schlachthof; über Nordwest-
ticket zzgl. Gebühren) // Im Rahmen von Sommer Summarum

Paloma & The Matches 
P S Y C H E D E L I C  S U R F  P O P

17 SEP DO / /  S C H L AC H T H O F The New Roses
W O R K I N G  C L A S S  R O C K  M U S I C
Die Wiesbadener Band The New Roses machte sich mit ihrem vierten Album 
›Nothing But Wild‹ auf, den Rockolymp zu erklimmen. Es folgten exzessives, welt-
weites Touring und Shows mit Rock-Legenden wie Kiss und den Scorpions. Nach-
dem man bereits mit der ersten Single, ›Down by the River‹, für großes Aufsehen 
sorgte, landete ›Nothing But Wild‹ dann auch in den Top 10 der deutschen Album-
Charts. Es folgten die Schweiz und Österreich und dann auch die UK Independent 
Charts und USA Hard Music Albums. Damit gehören The New Roses 2019 zu den 
ganz wenigen neuen Rockbands aus Deutschland, die es geschafft haben, sich in-
ternational zu platzieren. Und das zu Recht, die Band hat hart dafür gearbeitet: Über 
300-mal standen sie auf den Club- und Festivalbühnen in ganz Europa. Und treffen 
mit ihrer ›Working Class Rock Music‹ offenbar einen Nerv. Verschiedenste Einfl üsse 
aus Classic- und Hardrock bis Country und Blues ergeben einen durch und durch 
eigenständigen Sound, der zeigt, wie Stadionrock heute klingen kann.

MARTIN STEINERT

 ➟  Kesselhalle, 20 Uhr // Tickets: € VVK: 28,– (zzgl. Gebühren)

10 SEP DO / /  S C H L AC H T H O F Stoppok
J U B E L  T O U R  2 0 2 0 

Obwohl der gebürtige Hamburger Stefan Stoppok mittlerweile der Liebe wegen wie-
der in der Hansestadt lebt, atmet seine Musik doch den rauchigen Dunst seiner 
ehemaligen Heimatstadt Essen, der Perle des Ruhrgebiets, in der er aufwuchs und 
musikalisch sozialisiert wurde. Wenn man in so einer Stadt in einer Zeit wie den 
frühen Achtzigerjahren so etwas wie Folkrock macht, dann klingt es eben wie 
Stoppok: irgendwie hingeschnodderter Rythm’n’Blues, adult orientated und trotz-
dem fl egelhaft. Seit seinen Anfängen mit der glorreichen Stender Band war Stoppok 
immer präsent, solo, gemeinsam mit seinen ›Artgenossen‹ oder mit Begleitung – 
eine sichere Bank für gute Live-Konzerte. Während des Lockdowns stand Stoppok 
noch im Duo auf der Bühne der Kesselhalle, für ein Stream-Konzert. Jetzt endlich 
wieder in voller Besetzung und mit dem neuen Album ›Jubel‹ im Gepäck. ›Schlauer 
Rock’n’Roll mit einer zartbösen, humoristischen Grundnote‹, hörte der MDR. 
›Rock’n’Roll, der den Wahnsinn karikiert, der die Gehirne der Hörer am Laufen hält.‹

JÖRG WINDSZUS / MARTIN STEINERT

 ➟  Kesselhalle, 20 Uhr // Tickets: VVK: € 32,– (zzgl. Gebühren) / AK: € 37,–

Das Vollplayback-Theater   
H E L D E N  D E R  G A L A X I S

Niemand ist bislang auf die Idee gekommen, niemand hat sie bislang – erstaun-
licherweise – adaptiert. Wikipedia stellt den Sachverhalt nüchtern dar: ›Das Voll-
playbacktheater (VPT) stellt in einer Art Comedy-Show den Ton von Hörspielkasset-
ten lippensynchron als Theaterstück nach, ohne dass die Darsteller selbst ein Wort 
sprechen. Dabei werden Zitate aus anderen Hörspielen sowie aus Film, Funk und 
Fernsehen in die Tonvorlage hinein- oder auch komplett verschiedene Hörspiele zu 
einer neuen Geschichte zusammengeschnitten.‹ So weit, so unspektakulär. Auf der 
Bühne führt Lippensynchronität dann allerdings zu Begeisterungsstürmen im Publi-
kum: Die Hörspiel-Punker vom Vollplayback-Theater entfalten massive Situations-
komik und sorgen für wunderbar absurde Momente. Vertont wurden unter anderem 
›2008: John Sinclair – Das Horror-Schloß im Spessart‹, ›2015: Die drei ??? und 
der Phantomsee‹ oder jetzt, auf der aktuellen Tour, ›Helden der Galaxis‹, was wohl 
ein Zusammenschnitt aus verschiedenen Quellen bedeutet. Man muss es gesehen 
haben, um es zu glauben. HANS AST

 

 ➟  Kesselhalle,  20 Uhr // Tickets: € 29,95 (zzgl. Gebühren) 

23 & 24 SEP MI & DO / /  S C H L AC H T H O F

Kindertheater

Kindertheater

 ➟  Kesselhalle, 20 Uhr // Tickets: € VVK: 28,– (zzgl. Gebühren)

VERLEGT AUF DEN 
VERLEGT AUF DEN  ➟

VERLEGT AUF DEN  ➟  Kesselhalle, 20 Uhr // Tickets:

VERLEGT AUF DEN   Kesselhalle, 20 Uhr // Tickets:22.  Kesselhalle, 20 Uhr // Tickets:22.  Kesselhalle, 20 Uhr // Tickets: APRIL   Kesselhalle, 20 Uhr // Tickets: APRIL   Kesselhalle, 20 Uhr // Tickets:2021
€2021
€ VVK: 28,– (zzgl. Gebühren)2021VVK: 28,– (zzgl. Gebühren)

haben, um es zu glauben. 
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Stoppok & Band  
| Konzert  | Kesselhalle, 20 Uhr

The New Roses + Special Guest  
| Konzert  | Kesselhalle, 20 Uhr

Das Vollplaybacktheater  
| Kesselhalle, 20 Uhr

Das Vollplaybacktheater  
| Kesselhalle, 20 Uhr

A U G U S T

Mari Kalkun 22/03

Do 10

Do 17

Mi 23

Do 24

The New Roses + Special Guest  
| Konzert  | Kesselhalle, 20 UhrVERLEGT AUF DEN | KonzertVERLEGT AUF DEN | Konzert | VERLEGT AUF DEN | 22.Kesselhalle, 20 Uhr22.Kesselhalle, 20 Uhr APRIL Kesselhalle, 20 Uhr APRIL Kesselhalle, 20 Uhr2021

Kesselhalle, 20 Uhr2021
Kesselhalle, 20 Uhr

| Kesselhalle, 20 Uhr
VERLEGT AUF DEN | 
VERLEGT AUF DEN | Kesselhalle, 20 Uhr
VERLEGT AUF DEN Kesselhalle, 20 UhrKesselhalle, 20 Uhr28.Kesselhalle, 20 Uhr MAI Kesselhalle, 20 Uhr MAI Kesselhalle, 20 Uhr 2021

Das Vollplaybacktheater  
| Kesselhalle, 20 UhrAUSVERKAUFT UND VERLEGT AUF DEN 
| AUSVERKAUFT UND VERLEGT AUF DEN 
| Kesselhalle, 20 UhrAUSVERKAUFT UND VERLEGT AUF DEN Kesselhalle, 20 Uhr

27 .  MAI 20212021

S E P T E M B E R

Geschichtenerzählerin Julia Klein: 
›Der Kirschbaum hinterm Haus‹ 
| Kindertheater  | Arena, 16 Uhr

Paloma & The Matches  
| Konzert  | Arena, 18 Uhr

Gebrüder Jehn: Sabukuaja – 
eine musikalische Weltreise  
| Konzert  | Arena, 16 Uhr

Trommeln auf der Baustelle  | 
Mitmachkonzert mit David Gutfleisch 
(Bremer Philharmoniker)
Boranbay – Unplugged  
| Konzert  | Arena, 18 Uhr

So 02

So 16

So 23

Mo 24

So 30

 


