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Podcast ›Ich will!‹
Es hat sich bestimmt schon rumgesprochen, aber für diejenigen, die es noch nicht gehört haben: Der Schlachthof
hat nun einen Podcast! Er heißt ›Ich will!‹ und wird von
Kristin Moldenhauer in der Medienwerkstatt produziert.
Es geht um Frauen* in männlich geprägten Bereichen.
Die Protagonistinnen erzählen in einem persönlichen
Gespräch von Herausforderungen, Wünschen, Erfahrungen als Graffiti-Künstlerin, Skaterin oder Musikerin in
einer Punkband. Und sie erzählen natürlich auch von
ihren Verbindungen zum Schlachthof.
Alle vier bis sechs Wochen erscheint eine neue Folge.
Mit dem QR-Code am Ende desw Textes werdet ihr automatisch zur aktuellen Folge weitergeleitet.
Hört rein – wir freuen uns auf euer
Feedback!
Sarah Kempff
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Die Schablone sieht so aus: Kunst und Stadt, das gehört zusammen – und zum
11 Listener's corner
Harfen-Klangbad| Benjamin Moldenhauer

Land passt eher das Kunsthandwerk, wie auch die Hobbykünstler*innen. Aber
manche Menschen kümmern sich nicht um solche Zuordnungen und dann
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entstehen Kunstorte da, wo Künstler*innen leben oder Macher*innen, andere für
Kunst und Kultur begeistern wollen. Auch auf dem Land.
Ein paar dieser Orte präsentieren wir in dieser Ausgabe. Und wir haben Dorit
FREIZEIT
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Klüver von der Geschäftsstelle des Landesverbandes Soziokultur in Hannover
gefragt, wie wichtig Kultur allgemein für das Landleben ist. Wird sie vermisst,
wenn sie nicht da ist? Oder kann sie tatsächlich einfach weg? Sie spricht darüber,

November
12 Masons Arms | Erik Leuthäuser’s Large
Ensemble | Kindertheater

was schon alles weggefallen ist in den kleinen Orten, und wie sich das auf die
Gemeinschaft auswirkt.
In Asendorf gab es auch eine solche Leerstelle: Die legendäre Diskothek Break

Dezember
12 Die Feisten | Zeiglers wunderbare Welt des
Fussballs | Jan Plewka | Wladimir Kaminer
| The Busters | Kindertheater
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Gero Stubbe

Gero Stubbe war mit ganzem Herzen Veranstalter. Als
Vertreter der Agentur Koopmann war er seit über 20 Jahren mehrmals im Monat bei uns im Haus, um Bands oder
Solokünstler*innen bei ihren Auftritten zu begleiten.
Er war dabei absolut zuverlässig, auf Absprachen konnte
man sich hundertprozentig verlassen. ›Er hatte immer
eine klare Haltung. Manchmal etwas bullerbaffig, aber nur
für den Moment‹, so beschreibt ihn ein Kollege. Einen
Spruch hatte er immer parat, aber wenn sich jemand
herzlich bei ihm bedankte, wie einer unserer Azubis, dem
er Freikarten für ein Festival besorgt hatte, dann war ihm
die spontane Umarmung fast unangenehm.
In seinem Job hatte er auch den Blick für die vermeintlich kleinen Dinge: ›Es war ihm zum Beispiel wichtig, dass
immer alle im Catering waren, also auch die Lokalcrew.‹
Und er hat sich für die eingesetzt, die (noch) nicht im
Scheinwerferlicht stehen, wie Stagehands, Freiberufler*innen oder unbekannte Bands. Gerade der Nachwuchs war
ihm wichtig, Musiker*innen und Bands den Weg zur
Bühne zu ebnen war ihm ein echtes Anliegen. Und er
wusste, dass man damit unten anfangen muss, deswegen
hat er den ›Live in Bremen‹-Wettbewerb mitbegründet,
der junge Bands fördert.
›Wir haben mal so rumgesponnen was wir wohl
machen, wenn wir in Rente sind. Ob wir dann im
Altersheim sitzen, uns eine PA aus Pappkartons bauen
und so tun, als ob wir veranstalten.‹, erzählt ein anderer
Kollege. Dazu wird es nun nicht mehr kommen.
Wir verlieren einen zugewandten, empathischen
Kollegen, der mit einem besonderen Humor ausgestattet
war. Dass er die Bühne so früh verlassen musste, macht
uns traurig. Wir werden ihn vermissen. Gudrun Goldmann
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Out wurde vor zwei Jahren geschlossen. Von der einstigen Strahlkraft nichts mehr
übrig, dümpelte sie in der Bedeutungslosigkeit vor sich hin, bis sich der Betrieb
nicht mehr lohnte. Doch dort regt sich jetzt neues Kulturleben und lässt hoffen,
mehr dazu im Heft.
Worpswede wollten wir uns in dieser Ausgabe eigentlich schenken, weil es

Umzu
von Bjørg Rühs

KULTURGUT

wirklich jeder kennt, aber nun haben wir einen speziellen Tipp für Sie: Gehen
Sie nicht in die Galerien, sondern mal spazieren. Ihnen wird da was begegnen.
Das gilt auch für Hude und sein Skulpturenufer, das sich unser Fotograf Thomas
Schaefer mal genauer angesehen hat. Auch das eine Entdeckung.
Und zum Schluss noch das Syker Vorwerk, dort wird gerade das interdisziplinäre Projekt ›Auf ins Kaff‹ präsentiert, eine Ausstellung an der Schnittstelle von
Gegenwartskunst, Wissenschaft und Gesellschaft deren Ausgangspunkt das
jüdische Leben in Syke ist. Aktueller kann man gar nicht sein.

zett@
schlachthofbremen.
de

Gudrun Goldmann (Chefredakteurin)

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.
HERAUSGEBER
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BENJAMIN MOLDENHAUER

Soziokultur hat den Anspruch, Kunst und Kultur für alle
zugänglich zu machen. Was verbindest du darüber hinaus
mit dem Begriff?
Niedrigschwelligkeit ist zentral. Es geht darum, dass die
Menschen sich beteiligen und selbst aktiv werden an den
Orten, an denen sie leben, denn das bedeutet aktiv an Gesellschaft teilzuhaben, sie mitzugestalten. Wichtig ist außerdem
der demokratische Kulturbegriff, der klarmacht, dass alle
Stimmen gleich zählen. Ob das in der Praxis immer hinhaut,
ist eine andere Frage, aber der Anspruch ist da.

D orit Klü ver
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Der Landesverband
Soziokultur Niedersachsen
fördert soziokulturelle
Projekte auf dem Land und
in den Städten. Im Interview erzählt Dorit Klüver,
Referentin für Öffentlichkeitsarbeit und Fortbildung, was in der Fläche
abseits der Metropolen
los ist.

Bei Kultur denken viele vielleicht zuerst an Freizeitbeschäftigung und Unterhaltung, gerade wenn man einen Kulturbegriff meint, der sich nicht auf die sogenannte Hochkultur
beschränkt. Hat Soziokultur in deinen Augen auch eine
politische Bedeutung?
Politisch ist Soziokultur ganz direkt dort, wo sie sich der
Themen annimmt, die virulent sind, zurzeit beispielsweise
Nachhaltigkeit, Klimaschutz, Geschlechtergerechtigkeit und
Rechtsextremismus. Die Auseinandersetzung mit diesen
Themen findet man in den Kulturzentren überall. Die Art, wie
Zentren mit ihren Räumen umgehen, die sie an andere abgeben, ist auch politisch. In einem Zentrum in Achim treffen
sich über 130 Gruppen – vom Kaninchenzüchterverein über
die Initiative gegen Rechtsextremismus bis zu Greenpeace –
und sorgen damit für Öffentlichkeit gesellschaftlich relevanter
Themen.
Warum ist Soziokultur gerade in ländlichen Regionen
wichtig?
Die Soziokultur ist auf dem Land inzwischen eine Art
kulturelle Grundversorgung über alle Sparten hinweg. Und wir
haben sehr viel Land in Niedersachen. Die Anbindung an Städte
ist sehr unterschiedlich. Es gibt Bereiche mit S-Bahn-Anschluss,
aber auch Gegenden, da fährt zweimal am Tag der Bus. Soziokultur hat als urbane Bewegung begonnen und ist relativ
schnell aufs Land geschwappt. Es gibt heute viel weniger
Dorfkneipen, Vereinsheime verwaisen und die Kirche hat nicht
mehr die gleiche Bedeutung wie vor fünfzig Jahren. Es sind viele
leere Räume in Läden und Werkstätten entstanden. Die
traditionellen Institutionen, wie zum Beispiel Gesangsvereine
sind weniger geworden in den letzten zwanzig Jahren. Es ist
wichtig, diese Leerräume zu füllen.

Und es gibt hierfür einen großen Bedarf, was wir auch an
unseren Mitgliederzahlen merken, die sind nämlich sehr
gestiegen – gerade auf dem Land. Soziokulturelle Projekte
haben viele Orte wiederbelebt. Und das in der Regel rein
ehrenamtlich. Der Großteil der Kultur- und Kunstorte auf dem
Land fußt auf ehrenamtlichem Engagement. Deshalb fördern
wir neben soziokulturellen Projekten auch strukturell, um
Vereine in ländlichen Räumen zu stärken.
Nun ist es wahrscheinlich in der Stadt wesentlich leichter,
soziokulturelle Angebote zu schaffen als in ländlichen
Regionen. Wird ein Angebot wie ein Kulturzentrum oder
eine Galerie in einer Kleinstadt oder gar in einem mittelgroßen Dorf erfahrungsgemäß ohne Weiteres angenommen,
oder gibt es da noch mal andere Barrieren als in den
Städten?
Ein Beispiel: In der Nähe von Hannover, in Wedemark, gibt
es das Kulturzentrum Brelinger Mitte. In Wedemark drohte der
Einkaufsladen zu verschwinden und die Leute dort haben sich
zusammengeschlossen und in unglaublich kurzer Zeit richtig
viele Mittel zusammengebracht – über Spenden und kleine
Kredite –, um gemeinsam diesen Laden zu kaufen und weiter zu
betreiben. Es gab noch Platz, und der wurde mit Kultur gefüllt.
In den Orten, die nicht nur Schlafstädte für Pendler sind,
sondern in denen wirklich gelebt wird, gibt es einen Bedarf
nach Kulturangeboten und nach Räumen, an denen man
zusammenkommt und zusammen feiert. In der Brelinger Mitte
wird für die örtliche Grundschule gekocht, da gibt es ein Kino
und Ausstellungen, Workshops, Deutschunterricht für Geflüchtete – und das alles kommt aus der Bevölkerung. Natürlich wird
so etwas sehr gut angenommen.
Was können kulturelle Einrichtungen auf dem Land
kulturellen Einrichtungen in der Stadt denn voraushaben?
Was wären sozusagen exklusive Qualitäten abseits der
Zentren?
Die traditionelle Trennung zwischen Alten und Zugezogenen
kann sich in den Kulturzentren auf dem Land auflösen. Außerdem gibt es das erwähnte ehrenamtliche Engagement, das ist
wirklich beispielhaft. Das gibt es in den Städten natürlich auch,
aber vielleicht nicht in dieser Intensität. Die Leute wollen, dass

Die traditionelle Trennung
zwischen Alten und Zugezogenen
kann sich in den Kulturzentren
auf dem Land auflösen. Außerdem
gibt es das erwähnte ehrenamtliche Engagement, das ist
wirklich beispielhaft.

was passiert und tun was dafür. Nicht, dass die Städter das
nicht wollen würden, aber die Dringlichkeit ist auf dem Land
höher und die Förderung geringer. Ein Verein im Wendland zum
Beispiel: Die Menschen dort wollten ihre Häuser an Fernwärme
anschließen lassen. Die Initiative hat sehr viele Einwohner*innen in der Region dazu bekommen, den Graben dafür mitzugraben. Das zeigt, dass die Leute sich für ihren Ort oft sehr stark
einsetzen. Andere schaffen es, unglaubliche Summen zu
akquirieren, um einen Anbau oder einen Neubau zu erstellen.
Die Nähe der Bevölkerung zu den soziokulturellen Vereinen, die
in den letzten Jahren entstanden sind, ist sehr groß.
Gibt es gleichbleibende Kriterien, die ein Projekt erfüllen
muss, damit es über den Landesverband Soziokultur
Niedersachsen gefördert werden kann?  
Die Projekte müssen Teilhabe ermöglichen und offen sein.
Unterschiedliche Sparten müssen bedient werden. Und
natürlich muss die gesellschaftliche Relevanz gegeben sein –
wobei ›gesellschaftlich‹ auch die Fragen meint, die an dem
konkreten Ort von Bedeutung sind, an dem das Projekt dann
stattfinden wird.
Welche Auswirkungen hatte die Corona-Pandemie auf die
von euch geförderten Projekte?
Es gab Mittel vom Bund, Mittel vom Land und es gab Mittel
von den Kommunen. Das meiste ist aber an die urbanen
Einrichtungen geflossen, im ländlichen Raum war die Förderung
durch die Kommunen eher gering. Der Landesverband vergibt
Mittel des Landes Niedersachsen und als etliche geförderte
Projekte verschoben werden mussten, hat sich das Land
Niedersachsen sehr kooperativ gezeigt. Man konnte Projekte
ins Digitale verlegen, sie in der Durchführung verändern oder,
wenn das nicht möglich war, verschieben, ohne dass man Geld
zurückzahlen musste. Das war eine große Entlastung. Noch ist
die Pandemie nicht vorbei. Welche langfristigen Folgen sich
in der Kultur zeigen, bleibt abzuwarten. Gerade für Soloselbstständige ist es eine schwere Zeit.
Was würdest du dir nach der Pandemie für die Soziokultur
in der Fläche wünschen?
Eine Stabilisierung der Strukturen über verlässliche, längerfristige Förderungen. Dass ein Vertrauen da ist. Die Summe der
Fördergelder, die uns für die Soziokultur zur Verfügung steht, ist
zu gering. Es zeigt sich ja, dass in Folge der Pandemie zukünftig
mehr Menschen aufs Land ziehen werden. Umso wichtiger ist
eine Gleichgewichtung der Lebensverhältnisse, also dass für
die Menschen kulturell auf dem Land im Prinzip genau so viel
möglich ist wie für die Menschen, die in der Stadt leben.
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NICOLE MOOSMÜLLER

SPIEGLEIN, SPIEGLEIN
AUF DEM LAND
Ein junger Künstler, aufgewachsen auf dem Land und dann über verschiedene
Stationen in einer der glitzerndsten Metropole der Welt gelandet – schärfer kann
ein Kontrast kaum sein. Wir haben den Worpsweder Roland Darjes zu seinem
Werdegang und seinem Schaffen befragt.
Die Lichter Shanghais sind faszinierend. Ich
arbeite hier auch viel mit Neonlicht und LED.
Zum Beispiel baue ich Lightboxen, wo Bilder mit
verschiedenen Layern von hinten beleuchtet
werden und Mixed-Media-Installationen –
Neonlicht kombiniert mit Spiegeln.
Das natürliche Tageslicht von Worpswede ist
dann wieder etwas anderes, als die Leuchtfassaden Shanghais. Hier kommen die Spiegelfiguren am stärksten zur Geltung, da sie bei jeder
Witterung anders wirken.
Nach welchen Kriterien haben Sie die Orte,
an denen die Figuren in Worpswede stehen,
ausgewählt?
Ich bin in Worpswede aufgewachsen und
habe eine enge emotionale Bindung zu den
Orten. Ich saß als Jugendlicher oft in der Marcusheide und bin sehr oft über den Weyerberg mit
meinem Hund gegangen. Es sind für mich
wirklich besondere Orte, an denen die Figuren
stehen.

Fo to s: Ro land Da rj es

Sie sind in Worpswede aufgewachsen und haben an deutschen und
amerikanischen Universitäten studiert. Seit einigen Jahren leben
und arbeiten Sie in Shanghai. Warum haben Sie China als Lebensort
gewählt?
Ich bin in den USA auf eine High-School gegangen und habe Zivildienst
in Argentinien gemacht, das hat das Interesse für fremde Kulturen und
Sprachen geweckt. Während des Studiums habe ich dann ein Auslandssemester in Süd-China gemacht, das war sehr spannend und aufregend.
Nach dem Studium bin ich wieder nach China gereist und habe in
Shanghai einen Job als Designer gefunden. Nebenbei habe ich aus verschiedensten Materialien Kunstinstallationen gemacht. Irgendwann
habe ich meine Arbeiten einem Galeristen gezeigt und der hat mir eine
Chance gegeben. Meine Kunst kam sehr gut an und so bin ich erst
mal geblieben. Mit der Zeit verging ein Jahr nach dem anderen, und
jetzt lebe ich schon seit 14 Jahren hier.
In Shanghai fotografieren Sie viel in der Stadt, in Worpswede
haben Sie zuletzt zehn Spiegelfiguren in der Landschaft ausgestellt. Macht es einen Unterschied, ob Sie in einer Großstadt
oder in einem ländlichen Setting arbeiten?
Die Spiegelfiguren habe ich extra für Worpswede gemacht, sie
wirken ganz anders in der Worpsweder Landschaft. Was Inspiration
angeht, so gefällt mir der Wechsel zwischen Megacity und idyllischem Land am besten, beides fördert Kreativität auf seine Art,
manchmal braucht man Stimulation der Sinne und manchmal
braucht man einen ruhigen Ort zum Reflektieren.
Spielen das Licht in der Stadt und das Licht auf dem Land
eine Rolle bei der Gestaltung der Objekte?

Sie benutzen sehr unterschiedliche Materialien, mit welchen
arbeiten Sie am liebsten?
Zum Glück kann man in China mit vielen Materialien experimentieren, ohne dass es gleich zu teuer wird. Das könnte ich mir in
Deutschland gar nicht leisten. In letzter Zeit arbeite ich schon sehr
gerne mit dem verspiegelten Edelstahl, aber ich mag auch LED, um
Lightboxen oder Leuchtfiguren zu bauen.
An welchen Projekten arbeiten Sie gerade?
Ich arbeite an Spiegelfiguren kombiniert mit einer Wasserwand
dahinter. Dieses Kunstwerk erfreut sich hier momentan besonderer
Beliebtheit. So nehme ich diesen Monat an drei verschiedenen
Ausstellungen in ganz verschieden Ecken von China teil.
Gibt es etwas in Shanghai, das Sie an Worpswede erinnert?
Nur Fotos von zuhause.

SYKER
VORWERK –
DIE VERSORGUNG
MIT KUNST (IN)
DER GEGENWART

Für kulturinteressierte Ausflügler*innen
könnte sich der Weg in die ›Stadt im
Grünen‹ lohnen. Im Kreismuseum
beispielsweise kann man sich auf die
historischen Spuren von Tradition und
Alltag begeben. Als ›lebendiger Geschichtsstandort zur Bewahrung des
regionalen kulturellen Erbes der vergangenen 300 Jahre‹ lädt das Museum zum
Gang durch zahlreiche historische Gebäude ein. Doch neben der Vergangenheit spielt gerade die Gegenwart in
einem anderen Museum eine wichtige
Rolle.

Präsent ist die lokale Geschichte von nahezu 500 Jahren
auch im einst ebenfalls vom Kreismuseum verwalteten Syker
Vorwerk. Im Jahr 1580 gegründet, diente das Anwesen einst
als landwirtschaftliche Versorgungsbasis der Syker Burg,
später war es der Wohnsitz der jeweiligen Landräte und
Oberkreisdirektoren der Grafschaft Hoya, beziehungsweise
des Landkreises Diepholz. Im Jahr 2002 wurde es von
der Sparkasse erworben und im Herbst 2007 als Zentrum
für zeitgenössische Kunst wiedereröffnet.
Das Syker Vorwerk wird über eine Stiftung finanziert und
seit 2013 von der Kunsthistorikerin Nicole Giese-Kroner
geleitet. Alleinstellungsmerkmal ist das auf lokaler Ebene
einzigartig vielfältige Angebot zeitgenössischer Kunst. In
jährlich vier bis fünf Ausstellungen finden von der klassischen
Malerei über die Bildhauerei bis hin zur Multimediakunst die
unterschiedlichsten zeitgenössischen Strömungen ihren
Weg ins Syker Vorwerk. Neben Einzelausstellungen, die aus
teilweise langjährigen Kooperationen mit regionalen
Künstler*innen hervorgehen, werden auch extern kuratierte
Themenausstellungen mit den Werken nationaler und internationaler Künstler*innen gezeigt. Inhaltlich reicht das Themenspektrum von der Auseinandersetzung mit dem Ort Syke, dem
Vorwerk als Gebäude und der umgebenden Natur bis hin zu
aktuellen gesellschaftspolitischen Debatten um Geschlechterverhältnisse, kulturelle Identität und Rassismus.
Vor allem die Beschäftigung mit Feminismus und die
Sichtbarkeit von Frauen ist für die künstlerische Leitung dabei
von zunehmender Bedeutung. Mit ›Jodi Bieber – Making
Feminism‹ und ›Fluidity‹ zeigte das Vorwerk beispielsweise
bereits zwei Ausstellungen des von Alejandro Perdomo Daniels
kuratierten Projekts ›Works on gender and identity‹, das sich
den Themen Geschlechterkonstruktion und -identität, feministische Selbstbestimmung und Dekolonisierung widmet. Für das
kommende Jahr ist eine Ausstellung zum Thema ›Mutterschaft‹
geplant. Motiviert seien diese Themensetzungen zum Teil auch
durch eigene biographische Erfahrungen und Auseinandersetzungen, so Nicole Giese-Kroner

Fo to : To b i a s H ü b e l

M A R I N A M A K A R OVA
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Neben den Räumen im einstigen
Amtshaus gehört auch der zwei
Hektar große Gartenbereich
zum Vorwerk. Einige der dort
dauerhaft ausgestellten
Skulpturen entstanden im
Juni 2011 im Rahmen eines
dreiwöchigen Holzbildhauersymposiums anlässlich
der ersten ›Straße der
Kunst‹ im Landkreis
Diepholz. Dieses fand
unter dem Titel ›NaturSkulptur-Natur‹ statt
und beschäftigte
sich vor allem mit
der Architektur des
Hauses und der
umgebenden Natur.
Zudem stellt das
Außengelände des
Syker Vorwerks
einen beliebten Ort für unterschiedliche Veranstaltungen wie Konzerte oder Theateraufführungen dar. Über diese finden GieseKroner zufolge oftmals auch Menschen, die sich bislang eher
weniger für zeitgenössische Kunst begeistern konnten, ihren Werk
ins Vorwerk.
Auch für die am 17. Oktober eröffnete Ausstellung ›Auf ins
Kaff‹ stellt der Ort Syke einen wesentlichen Koordinationspunkt
dar. Einem Aufruf anlässlich des Festjahres #2021JLID – Jüdisches Leben in Deutschland folgend, luden die Kurator*innen
Nicole Giese-Kroner und Elianna Renner Künstler*innen wie
Hadas Amster, Daniel Laufer, Dana Levy, Michaela Melián,
Sala-Manca und Ali Shrago-Spechler ein, sich mit jüdischem
Leben in Syke zu beschäftigen. Einige der Ausstellungsobjekte sind eigens für die Ausstellung entstanden. Dreh- und
Angelpunkt sei dabei vor allem die Auseinandersetzung mit
jüdischen Biographien und die Frage nach Sichtbarkeit
und Leerstellen in der Geschichte, so Nicole Giese-Kroner.
Denn während die Erinnerung und das Gedenken an
jüdisches Leben in der Vergangenheit etwa in Form der
Stolpersteine präsent sei, sei die Gegenwart jüdischer
Lebensrealitäten im Alltag oft unsichtbar.
Und dass das ›Kaff‹ im Ausstellungstitel keineswegs
despektierlich gemeint ist, macht im Übrigen der
sprachgeschichtliche Verweis auf das hebräische
Wort ›kfar‹ (= Dorf) sichtbar.
Dann also mal auf ins Dorf – nach Syke!
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THOMAS SCHAEFER / TEXT UND FOTOS

GROSSE KUNST
AM WEGESRAND

Seit 1992 ist das Huder Skulpturenufer des
Künstlers Wolf E. Schultz (geb. 1940) ein
beliebtes Ausflugsziel. Das 1,4 Hektar große
Areal liegt knapp zwei Kilometer vom malerischen Huder Klosterbereich entfernt.
Auf einer Wiese laden ungefähr 40 große
Skulpturen zum Verweilen und Staunen ein.
Sie sind aus unterschiedlichem Material
gefertigt, aus Stahl, Stein und Holz.

9
Unter den Skulpturen befinden sich unter
anderem ein sieben Meter großer liegender
Riese, ein stählerner Vogel in 3,50 Metern
Höhe und der martialische ›Fortschreiter‹.
Viele Skulpturen sind vom Künstler augenzwinkernd mit ironischen Titeln versehen worden,
so zum Beispiel ›Gierhörnchen‹, ›Austausch der
Argumente‹, ›Ein Riese namens EGO‹, ›Erziehung
– so nicht‹, ›Was uns zur Schnecke macht‹
oder auch ›Kamelhalsfliege‹. Ein großer Wanderweg teilt das Skulpturenfeld in eine westliche
und eine östliche Skulpturenfläche und viele
kleine Trampelpfade führen zu den einzelnen
Kunstwerken.
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halbzeitwissen

GUDRUN GOLDMANN

FÜR STADTKULTUR

Dominik Wrhel organisiert mit seiner
Firma ›Panem et Circenses‹ Festivals
und Märkte in den Spielarten Alternative, Gothic, Industrial, Dark
Wave und Metal, sowie Mittelalter-,
Folk- und Piratenmusik mit dem
dazugehörigen Ambiente. Durchaus
in größerem Rahmen. Daneben hat
er vor zwei Jahren in der Nähe seines
Wohnortes eine alte Diskothek zu
neuem Leben erweckt und dafür auch
Mitstreiter*innen gefunden, die finden,
dass Asendorf weder zu klein noch
zu ländlich ist, um dort Kunst und Kultur
anzubieten.

DIE SPIELWIESE IST GROSS
Wie bist du darauf gekommen, aus dem alten Break Out ein
Kulturhaus zu machen?
Der Laden stand schon seit 2017 leer und ich kannte den
Betreiber, weil er in Wacken, wo wir die Stände organisieren,
einen Burgerstand hat. So kamen wir ins Gespräch, denn ich
hatte das Haus schon länger im Blick – auch durch meine
Kulturarbeit. Ich selbst habe in der Disco mit Mitte 20 wilde
Zeiten erlebt und seitdem damit geliebäugelt, daraus mehr zu
machen. In dem Gespräch haben wir überlegt, ob ich einzelne
Veranstaltungen mache, Märkte und Konzerte organisiere und wir
so in Partnerschaft die Räume wieder beleben. Aber ich hatte
so viele Ideen, dass er mir angeboten hat, zu übernehmen …
und damit haben wir nun losgelegt.

Fo to : J ulian Die l

Das machst du aber nicht alleine, oder?
Nein, aber der Hauptantrieb bin schon ich, denn ich bin auch
der Betreiber des Kulturhauses. Wir haben den Laden 2019
übernommen und umgebaut. Parallel dazu hat sich der Kulturschock-Verein neu gegründet, der vorher schon in Bremen aktiv
war, und nun hier im B.O. neben uns Veranstaltungen macht.
Bisher sind es 25 Vereinsmitglieder – das soll aber erst der
Anfang sein.

Was kann man denn im Haus machen, außer natürlich
Konzerte besuchen?
Wir haben verschiedene Räume, in denen auch Workshops
stattfinden werden, damit beginnen wir nun langsam. Erstens geht
auf dem Land alles ein wenig langsamer, zudem konnten wir durch
Corona lange gar nichts machen. Das heißt, wir arbeiten aktiv erst
seit ein paar Monaten ansatzweise so, wie wir uns das wünschen.
2020 mussten wir improvisieren: Also haben wir einen Biergarten
aufgebaut und Einzelkünstler auf eine Palette gestellt und so erste
Veranstaltungen durchgeführt. Das Konzept haben wir inzwischen
natürlich ausgeweitet, um die Pandemie für uns und die Künstler
bestmöglich zu überbrücken. Dabei haben wir auch alle Kulturförderungen, die coronabedingt ausgeschüttet wurden, angezapft,
um den Künstler*innen sichere Gagen bieten zu können. Im
ersten Schritt 2020 waren das Hutkonzerte – das war für die
Künstler*innen zu unsicher, wenn auch zuerst die einzige
Möglichkeit.
Wer macht denn mit im Kulturhaus? Kommen auch Leute aus
Asendorf mal vorbei?
Bisher gibt es schon drei Schüler, die technikinteressiert sind
und die laufen bei unserem Techniker quasi mit, sind engagiert
und voll dabei. So geht es Schritt für Schritt voran. Im Moment
haben wir drei Ausstellungen laufen, das ist auch neu, und da
werden mit Sicherheit wieder Menschen mit Ideen kommen, die
Lust haben, etwas umzusetzen. Die Spielwiese ist groß – und
keine Idee zu verrückt, dass wir sie uns nicht anhören.

Was ist denn euer Anspruch, was wollt ihr in dem Kulturhaus
veranstalten?
Wir wollen ganz breit gefächert Kultur in jeder Schaffensform
an kulturinteressierte Menschen bringen. Und das mit einer
Qualität, die vielleicht auf dem Land Seltenheitswert erreichen
Es gibt bei euch einen Zeitreiseraum, was kann man sich
könnte – das ist jedenfalls mein Anspruch, so breit und vielfältig
denn darunter vorstellen?
aufgestellt zu sein: Musik, Theater, Artistik, Tanz, PerformanceDer Raum ist sozusagen ein Schrank voller Erinnerungen, in
kunst, Ausstellungen. Das B.O. soll der Ort werden, um neue
den man hineingehen kann. Das sind Relikte aus verschiedenen
Künstler zu entdecken, so dass sich irgendwann der Zulauf auch
Zeiten, die sich da angesammelt haben. Konkret ist es der Raum,
fokussiert und Menschen aus dem Umland, auch aus Hannover
und Bremen kommen, wie das ja auch früher war. Damals war das wo der Kicker und der Billardtisch drinstehen, es gibt Bücher zum
Lesen und alte Radios und Plattenspieler, die auch funktionieren.
B.O. weit und breit der irrste Laden, wo alternative Musik gespielt
Und so stehen da manchmal Leute spielen Billard und hören
wurde, Rockmusik oder später auch Gothic. Da hat jeder so
dazu eine Clash-Platte auf so einem alten kratzigen Plattenspieler
seinen Platz gefunden. Die Geschichte des Ladens ist spannend,
– wie damals.
zumindest bis in die neunziger Jahre, danach dann weniger, da
war es irgendwann eine schlechte Dorfdisco.

LISTENER’S
CORNER

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

Harfen-Klangbad
Erste Verbindungen von Jazz und Flächenmusik gab
es schon, bevor ›Ambient‹ als Begriff für die Musik
von tiefenentspannten Knöpfchendreherinnen und
-drehern etabliert war. Auf seinem 35. Studioalbum ›In
A Silent Way‹ verbreitete Miles Davis' Band 1969 eine
Atmosphäre der Ruhe und des Friedens und des
Einsseins mit der Welt. Eine Platte, die außerdem erste
Impulse Richtung des spirituellen Jazz hören ließ, ohne
dessen Exzessivität vorwegzunehmen. In den späten
Siebzigern begann der kürzlich verstorbene Trompeter
Jon Hassell, die Klänge seines Instruments elektronisch
zu verfremden. Die Musik, die heute Ambient heißt,
steht, vermittelt auch durch die späteren Kollaborationen Hassells mit Brian Eno, mit einem Bein im Jazz.
Und zuletzt hat einer der Urväter der Tradition des
spirituellen Jazz, Pharoah Sanders, auf einem gemeinsam mit Floating Points eingespielten Album Saxophon
und Elektronik verbunden.
Man kann die Jazz-Ambient-Vermischungen als
Gebrauchsmusik hören, zur Entspannung. Dementsprechend schnell kippt diese Musik auch mal in Kitsch
und Gefälligkeit (das hochgelobte Sanders/FloatingPoints-Album zum Beispiel klingt, mit ein paar
Monaten Abstand zum Hype wieder gehört, schon sehr
wachsweich).
Der in London lebenden Harfenistin Nala Sinephro
gelingt es auf ihrem Debüt ›Space 1.8‹ über weite
Strecken, Spannung aufzubauen und sie auch zu halten.
Die acht Stücke sind schlicht durchnummeriert. Die
Grundlagen bilden einfache Harfenmelodien und
-improvisationen, die eingebettet sind in sanfte Electronica. Immer wieder tauchen Saxofon, Klavier und
Schlagzeug auf und verschwinden wieder.

›Space 1‹ und ›Space 2‹ führen sozusagen die Instrumente vor. Das Album beginnt mit einem sanften
Harfen-Elektronik-Duo, während der zweite Track den
anderen Pol der Mischung, die Jazz-Ballade, vorstellt.
›Space 3‹ zieht kurz das Tempo an, bleibt aber eine
Skizze, ›Space 4‹ ist für die Saxofonistin Nuby Garcia
geschrieben, die hier in drei Minuten eines ihrer
schönsten Soli bislang spielt. ›Space 5‹ und ›7‹ packen
alles in Watte, nur auf ›Space 6‹ wird es kurz wild,
die Instrumente scheren aus und alles deutet darauf hin,
dass ein paar Dissonanzen mehr und schräg Verkantetes diese Musik vielleicht auch sonst bereichert hätte.
Das abschließende ›Space 8‹ ist das Kernstück des
Albums: ein fast zwanzigminütiges Klangbad, in dem
elektronisch bearbeitete Harfenklänge, Synthesizer und
Gitarre so gespielt werden, dass sie irgendwann klingen
wie ein einziges Instrument, gespielt von einem
einzigen Körper. Es ist erstaunlich, wie organisch
›Space 1.8‹ klingt, obwohl die einzelnen Stücke sehr
unterschiedlich sind – alles wie aus einem Guss. Man
kann sie auch wie ein einziges hören. Und die Wärme,
Ruhe und die Homogenität, die von Sinephros Kompositionen ausgehen, lassen ›Space 1.8‹ eher wie ein lang
gereiftes Spätwerk erscheinen, nicht wie ein erstes
Album.
Sehr schön auch, nicht zuletzt, dass diese Musik
nicht auf einem Jazz-Nischenlabel erscheint, sondern
auf Warp Records, und damit ihren Teil dazu beitragen
wird, das Genre weiter von der Unterstellung zu
befreien, es betreibe vor allem Traditionspflege.
Nala Sinephro:
Space 1.8 (Warp/Rough Trade).

Fo to : T ho m as S chaefer
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Masons Arms

14 D EZ DI / / S C H L A C H T H O F

BOOTS NIGHT

DAHIN, WO ES WEHTUT

Endlich wieder Boots Night. Die erste Ausgabe nach dem Lockdown wird von Masons
Arms bespielt, und zwar als Auswärtsspiel im Karo. Die Kölner Band spielt Punky Boss
Reggae, also eingängigen Early Reggae mit Elementen aus dem Traditional Ska. Und
der Punk schimmert immer mehr oder weniger sanft durch. Meist weniger sanft,
auch bei den neueren Sachen, die im Vergleich zum Skapunk der frühen Jahre vergleichsweise relaxt daherkommen. ›Wir haben uns viel mit alter jamaikanischer Musik
aus den Sechzigern auseinandergesetzt‹, hat Markus (Orgel) im Interview erzählt.
Wichtig sind der Band vor allem Jackie Mittoo, The Upsetters oder Harry J Allstars als
Referenzen, aber auch aktuellere Bands wie The Aggrolites. Damit schließen Masons
Arms an jenen Moment in der Musikgeschichte an, in dem jamaikanische Rudeboys
auf englische Arbeiterkids trafen. Hier allerdings nun begleitet von deutschsprachigen Texten, die direkt auf den Punkt kommen. 		
MARTIN STEINERT

Seit zehn Jahren moderiert Arnd Zeigler, Sportjournalist und Stadionsprecher des
Weser Stadions, die WDR-Sendung ›Zeiglers wunderbare Welt des Fußballs‹. Man
muss es nicht beschönigen: Viele Sportjournalisten sind schlicht mehr oder weniger
kompetente Sabbelköpfe. Zeigler ist nicht nur in dieser Hinsicht Ausnahme und Unikat. Seine Perspektive auf das wichtigste Spiel der Welt zeichnet sich durch enormes
Fachwissen, Faszination und Hingabe auch für die absurden und verrückten Seiten
des Fußballs aus. Und wo andere in dieser Sache mit großem Ernst blicken, sieht
Zeigler auch das Komische und Bekloppte. Und er ist eines der größten Mensch gewordenen Fußball-Archive weltweit. Live geht Zeigler dahin, wo es wehtut: rabiate
Fouls, desolate Interviews, unfassbare Anekdoten und Fotos, die man nicht mehr aus
dem Kopf bekommt. Im Guten wie im Schlechten. Das macht so viel Spaß, dass über
50.000 Zuschauerinnen und Zuschauer an mehr als 65 Spielorten dabei waren. Und
da wurde die ›Dahin, wo es wehtut‹-Tour jetzt eben ins Ewige verlängert.
MARTIN STEINERT

Foto: WDR

Foto: Helge Tschan

➟ Karo, 20 Uhr

Erik Leuthäuser’s
Large Ensemble
DER PERFEKTE STURM

18 D EZ SA / / S C H L A C H T H O F

Foto: Hans Kumpf

➟ Kesselhalle, 20 Uhr // präsentiert von Sparkasse in Concert, Bremen Zwei
und Kulturzentrum Schlachthof

Jan Plewka
WANN, WENN NICHT JETZT

Schlachthof

Die Stimme von Erik Leuthäuser gehört zu den schönsten in der deutschen JazzLandschaft. Wobei es ›Jazz‹ auch nicht wirklich trifft, schließlich singt Leuthäuser
Popsongs. Jazzige, schwebende Popsongs. Auf seinem Debüt ›In the Land of Oo-BlaDee‹ zeigte der junge Sänger bereits ein beeindruckendes Spektrum und eine Virtuosität, die der Soulfulness des Ganzen allerdings keinen Abbruch tut. Das zweite Album, ›Wünschen‹, spielte er dann mit Joey Baron am Schlagzeug und Greg Cohen am
Bass ein, zwei Legenden aus der New Yorker Downtown-Szene. Das Ergebnis ist, wenig überraschend, eines der musikalisch und stimmlich überzeugendsten deutschsprachigen Jazz-Alben man kann schon sagen aller Zeiten geworden. Im Schlachthof
wird Leuthäuser mit einem achtköpfigen Ensemble sein Konzeptwerk ›Der perfekte
Sturm‹ aufführen, das, so der Sänger, um ›das Thema Sucht aus queerer Perspektive‹
kreist. Mit dabei sind unter anderem die Pianistin Julia Kadel, der Bassist Bernhard
Meyer und Schlagzeuger Andy Haberl, Mitglied von The Notwist und dem Andromeda
Mega Express Orchestra.
MARTIN STEINERT

06 & 0 7 D E Z MO & DI / / S C H L A C H T H O F

➟ Kesselhalle, 20 Uhr

Alle Jahre wieder kommt der deutsche Sänger und Schauspieler Jan Plewka gemeinsam mit seiner Band ›Die Schwarz-Rote Heilsarmee‹ in die Kesselhalle und präsentiert
sein Programm ›Ton Steine Scherben und Rio Reiser 2 – Wann Wenn Nicht Jetzt‹. Nach
seinem Erfolg mit Rio Reisers Solo-Liedern, widmet er sich nun schon seit 14 Jahren
den Songs der Band ›Ton Steine Scherben‹. ›Das ist die eine Konstante in meinem
Leben‹, sagt Plewka selbst. Bereits seit dem ersten Hören von ›Ton Steine Scherben‹
sei er glühender Verehrer der Band. Seine Interpretation der Rocklieder ruft die Erinnerung an die Band von früher und ihre linkspolitische Einstellung hervor und lässt
einen gleichzeitig Plewkas moderne Umsetzung bewundern. Das Programm funktioniere als Konzert, aber ›es ist Theater, es ist inszeniert‹ (Hamburger Abendblatt). Die
Songs seien stark, die Band klasse und Plewka performe um sein Leben. Man darf
gespannt sein. 			
VICTORIA STEINMETZ
➟ Kesselhalle, 20 Uhr // präsentiert vom Weser-Kurier

Foto: Oliver Fantitsch

16 NOV DI / / S C H L A C H T H O F

Zeiglers wunderbare Welt
des Fussballs

Die Feisten
Klaus Dörre
In der Warteschlange. Arbeiter*innen
und die radikale Rechte

DAS FEINSTE DER FEISTEN
Zwei Männer mit Gitarre, Bass, Mandoline, Sitar, Timple, Cajón, Ukulele, Bassbox, Udu
und einer Menge Humor. Seit 2013 ist das Duo, das aus dem Trio Ganz schön feist
hervorging, unterwegs durch meist volle Hallen (das Bremer Konzert am Nikolaustag
ist bereits ausverkauft, für das Zusatzkonzert gibt es noch Karten). 2020 haben Mathias Zeh und Rainer Schacht den Lockdown genutzt, um ihr zweites Album aufzunehmen. Auf dem in diesem Jahr erschienenen Album ›Radio Uwe & Claus‹ sind Lieder mit
aktuellen Bezügen zu hören, die leichtfüßig durch schwere Zeiten tänzeln. Zumeist
aber drehen sich die Songs der Feisten um den alltäglichen Wahnsinn – ›Verschwörungstheorien‹, ›Nussschüsselblues‹ oder ›Verkaufskanäle‹. Und immer gelingt es Zeh
und Schacht, aus dem Banalen Komik und Aberwitz zu destillieren. Musikalisch ist das
Duo, bei Comedy ja keine Selbstverständlichkeit, ebenfalls großartig. Es geht den
Feisten eben nicht nur um den Witz – sondern auch um die Musik.
HANS AST
➟ Kesselhalle, 20 Uhr

Gesellschaftliche und
politische Perspektiven

Lesung & Diskussion

23.11.2021, 19.30 Uhr
Kulturwerkstatt Westend
Waller Heerstraße 294, 28219 Bremen
24.11.2021, 19.30 Uhr
Arbeitnehmerkammer Bremen
Geschäftsstelle Bremerhaven (Forum)
Barkhausenstraße 16, 27568 Bremerhaven
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Wladimir Kaminer
DIE WELLENREITER

Kindertheater im Schlachthof und im Freizi Findorff
| S O N N T A G S 15 U H R | E I N T R I T T : € 7, –
0 7 NOV KESSELHALLE

Wladimir Kaminer ist durch Deutschland gereist und hat aufgeschrieben, was er gesehen hat. Das Meiste war sonderbar: Weihnachten ohne Märkte, Kreuzfahrten ohne
Landgang und Pfeile am Boden, die uns den Weg durch eine veränderte Welt weisen
sollen. Aufgeschrieben hat er seine Reiseeindrücke in ›Die Wellenreiter‹ – es ist sein
gefühlt inzwischen 50. Buch. Und einen nicht kleinen Teil seines Gesamtwerks hat
Wladimir Kaminer bei seiner traditionellen Lesung zwischen den Jahren in der Kesselhalle des Schlachthofs vorgestellt. ›Die Pandemie mag die Welt nicht verändert haben, aber sie macht vieles kenntlicher‹, schreibt der SWR. ›Wladimir Kaminer hilft
dabei mit dem tradierten Mittel aller Komik, der pointierten Überzeichnung, lediglich
ein wenig nach.‹ Und betreibt damit eine humorvolle, den Menschen auch in ihrer
Beklopptheit noch sehr zugewandte Mikrosoziologie. Das Ergebnis: wunderbares,
Augen öffnendes Entertainment.		
MARTIN STEINERT

Sei kein Frosch, Lukas
Puppentheater Regenbogen

An einem gemütlichen Teich leben 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 nach Hilfe
suchen und lernen, mutig zu sein und ein großes Abenteuer zu
bestehen. ➟ Für Kinder ab 4 Jahren

Foto: Michael Ihle

➟ Kesselhalle, 19.30 Uhr €

The Busters
Der zweite weihnachtliche Traditionsauftritt: The Busters in der Kesselhalle, wie
meistens am Abend nach Wladimir Kaminer. Deutschlands größte Ska-Band, die ihre
ersten Schritte gemeinsam mit dem Bremer Weser Label machte, mit dem Debüt
›Ruder than Rude‹ und den fünf Alben danach. Und so ging es weiter, bis zur bislang
letzten Platte, die schlicht ›The Busters‹ heißt und, erschienen 2019, die Qualitäten
der Band bündelt. Die beiden neuen Sänger Joe Ibrahim und Richie Alexander Jung
alias Dr. Ring-Ding tun dem Busters-Sound unüberhörbar gut. Die Songs sind ›derart
intelligent arrangiert und produziert, dass diese The-Busters-Besetzung für mich ein
unverwechselbares Highlight in ihrer Bandgeschichte gesetzt hat‹, schrieb Simon
Brunner im Ox. ›Und tatsächlich ist vom gediegenen Stomp bis zum ausgelassenen
Pogo alles möglich.‹ Im Einzelnen: 2Tone, Dancehall, Ragga, Reggae, Rock, Punk und
elf Leute auf der Bühne.

HANS AST

21 NOV KESSELHALLE

Alles meins! sagt
der kleine Rabe
Socke

Tearticolo Theater
Alles könnte so schön sein,
in dem kleinen wunderbaren Land wo die Tiere alle
glücklich und friedlich
miteinander spielen. Nur der kleine Rabe Socke kann das ›Stibitzen‹ einfach
nicht lassen. Immer wieder erfindet er neue Tricks, wie er seinen Freunden
die Spielsachen wegnehmen kann. Und je mehr er erbeutet, desto größer
wird seine Gier. Mit jedem Trick wird er unverschämter und bald ist sein
Nest randvoll mit erbeuteten Schätzen. Nun muss er natürlich gut auf all
die schönen Sachen aufpassen. Und während die anderen Tiere längst
wieder gemeinsam spielen, lachen und singen, sitzt Socke einsam in seinem Nest und hört ihnen aus der Ferne zu. Dabei wird ihm klar: Der größte
Schatz ist doch die Freundschaft und die kann man sich nicht klauen.
➟ Für Kinder ab 3 Jahren

2 8 NOV KESSELHALLE

Ein Mond für Amelie

Der kleine Maulwurf Mobiles Figurentheater Birgit Neemann

Compania T

Der Maulwurf Grabowski lebt auf einer großen bunten Wiese am Stadtrand. Doch eines Tages wird sein geruhsames Leben gestört. Viele
Schwierigkeiten sind zu überwinden, aber ein starker Typ wie
Grabowski lässt sich nicht so
schnell unterkriegen. Eine
spannende Geschichte über das
Leben mit und in der Natur.

Prinzessin Amelie ist krank. Sie
will erst gesund 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 Wissenschaftler
und die größte Zauberin aller Zeiten rufen, doch niemand kann der
Prinzessin helfen. Da taucht eines Tages ein Narr auf …

➟ Für Kinder ab 3 Jahren

➟ Für Kinder ab 3 Jahren

0 5 DEZ FREIZI FINDORFF

➟ Kesselhalle, 20 Uhr

12 DEZ FREIZI FINDORFF

Frau Holle

Foto: Marianne Menke

Foto: The Fabulous Pixxelpunxx
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14 NOV KESSELHALLE

Engel Max – Vom Engel der immer zu spät kam
Compania T
Alle Engel versammeln sich zum Hosianna-Singen in Bethlehem! Es
ist Weihnachten! Jesus kommt zur Welt. Dieses Ereignis soll mit
himmlischem Gesang laut gepriesen werden. Jeder auf der Erde und
im Himmel soll es hören. Der kleine Engel Max will mitjubeln, so
schön und laut, wie er nur kann. Er nimmt sich fest vor, rechtzeitig
den Weg zur Erde anzutreten. Doch Max ist ein verträumter Engel.
Statt pünktlich die Glocken in der Himmelsgasse zu läuten, spielt er
mit den Wolken Fangen oder hört
Pettersson …
dem geschwätzigen Wind zu. Schafft er, was er sich
vorgenommen hat?
➟ Für Kinder ab 4 Jahren
//Jugendfreizeitheim Findorff

Figurentheater Pappenelli
Frau Holle hat zu tun. Alle
wollen Schnee, dabei gibt es
kaum noch Schneewolken.
Als Marie ihr bei der Arbeit
hilft, schenkt ihr Frau Holle
zum Dank ein goldenes Kleid. Ihre verwöhnte Schwester Annemie möchte
auch ein goldenes Kleid und macht sich auf den Weg zu Frau Holle. Ein
Märchentheater mit Schneeballhandtasche, Bioschnee und Pappenelli.
➟ Für Kinder ab 3 Jahren //Jugendfreizeitheim Findorff

19 DEZ KESSELHALLE

Pettersson kriegt Weihnachtsbesuch
Theater Schnurzepiepe
Tagelang ist es so kalt, dass der alte Pettersson und sein Kater Findus ihre
Nasen nicht vor die Tür stecken mögen, und gerade als es ein bisschen wärmer wird, verstaucht der Alte sich den Fuß. Dabei ist morgen Heiligabend.
Wie sollen die beiden jetzt zu einem Weihnachtsbaum kommen? Und wie zu
Stockfisch, Fleischklößchen und Pfefferkuchen?
Eine schöne Bescherung!
Eine Weihnachtsgeschichte, die dazu anregt,
einander zu helfen, gemeinsam kreativ zu
werden und sich auf die wichtigen Dinge zu
besinnen.
➟ Für Kinder ab 3 Jahren
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NOVEMBER
So 07 Sei kein Frosch, Lukas
| Kindertheater | Kesselhalle, 15 Uhr

Sa 13 Masons Arms | Konzert | Karo, 20 Uhr
AUSWÄRTSSPIEL

So 14 ›Alles meins!‹ sagt der kleine Rabe Socke
H err

S c h rö d e r 05/12

| Kindertheater | Kesselhalle, 15 Uhr

Di 16 Erik Leuthäuser’s Large Ensemble
| Konzert | Kesselhalle, 20 Uhr

So 21 Ein Mond für Amelie

| Kindertheater | Kesselhalle, 15 Uhr

Sa 27 NightWash Live | Stand-Up Comedy
| Kesselhalle, 20 Uhr

So 28 Der kleine Maulwurf |

| Kindertheater | Kesselhalle, 15 Uhr
DEZEMBER

Sa 04 Fiddler’s Green | Konzert
| Kesselhalle, 20 Uhr

So 05 Engel Max | Kindertheater
| Freizi Findorff, 15 Uhr

Herr Schröder: <Instagrammatik>
| Comedy | Kesselhalle, 19 Uhr

Mo 06 Die Feisten | Konzert
+ Di 07 | Kesselhalle, 20 Uhr
So 12 Frau Holle | Kindertheater
| Freizi Findorff, 15 Uhr

Di 14 Zeiglers wunderbare Welt des Fussballs

| Sportberichterstattung | Kesselhalle, 20 Uhr

Sa 18 Jan Plewka

| Konzert | Kesselhalle, 20 Uhr

Foto: Frank Eidel

So 19 Pettersson kriegt Weihnachtsbesuch
| Kindertheater | Kesselhalle, 15 Uhr

Mo 27 Wladimir Kaminer | Lesung
| Kesselhalle, 19.30 Uhr

Di 28 The Busters

| Konzert | Kesselhalle, 20 Uhr
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