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wir schneller vorankommen, sonst ist es zu spät‹? Seit zehn oder schon
seit zwanzig Jahren? Und irgendwie bleibt alles, wie es immer schon war.
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Einzig die Fridays-for-Future-Bewegung hat es in ihrer trotzigen Kompromisslosigkeit geschafft, Politiker*innen aus der Reserve zu locken.
Mit der symbolischen Umarmumg der Protestbewegung löst man aber
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nicht die vielen Probleme, die von Umweltverschmutzung über Anstieg
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Der Bremer Sommer hat seinem Namen mal wieder
alle Ehre gemacht und ist fast schon vorbei, bevor er
richtig angefangen hat. Nichtsdestotrotz konnten einige
schöne Veranstaltungen in unserer Arena stattfinden
(und meistens sind wir dabei sogar trocken geblieben).
Ein besonderes Highlight waren die Konzerte im Rahmen
der Breminale Dezentrale im Juli. Fünf Tage am Stück
Konzerte. Von der Rap-Oper ›Demarchie‹ von Unperform,
über Deutschpunk mit Postford, hin zur Bremer SoulLegende Flo Mega fanden insgesamt neun Konzerte auf
unserer Außenbühne statt. So viel geballte Action gab
es im Schlachthof seit anderthalb Jahren nicht mehr.
Und auch die begrenzte Zuschauer*innenzahl hat der
ausgelassenen Stimmung nicht geschadet.
Zudem gab es in den Sommerferien einige spannende
Workshops für Kinder und Jugendliche. Starten konnten
wir endlich wieder mit einer leicht abgespeckten Variante
des Music Camp for Kids, in Kooperation mit dem Jugendzentrum Die Friese, das eigentlich immer im Wechsel
mit dem Bandcamp stattfindet, nun aber coronabedingt
einige Zeit pausieren musste. Außerdem hat die Medienwerkstatt junge Menschen ab elf Jahren an die Technik
des Graffitisprühens herangeführt und es sind tolle Kunstwerke entstanden, die nun an unserer Außenwand zur
Findorffstraße hängen und bewundert werden können.
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Wir freuen uns.

verschwendung reichen. Ein Teil der Lösung soll nun die Bioökonomie sein.
Darunter versteht man ein nachhaltiges Wirtschaftssystem, das auf biologischem Wissen, fortschrittlichen Technologien und effizienter Nutzung
von biologischen Ressourcen wie Pflanzen, Tieren und Mikroorganismen
basiert. Die Verbindung von Ökonomie und Ökologie also.

Mareille Merck

Ok tober

Derzeit ist die MS Wissenschaft als schwimmendes Science-Center auf
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Gleichgewicht

den Flüssen des Landes unterwegs, um den Menschen dieses Thema näher
zu bringen. Wir haben uns die Ausstellung angesehen und interessante
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Einblicke gewonnen. Außerdem haben wir uns dem Thema Fleisch-Alterna-

von Bjørg Rühs
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tiven gewidmet und uns angeschaut, was eine Kreislaufwirtschaft ausmacht.
Und natürlich stellen wir auch Beispiele vor, wie man Produkte anders
herstellen kann – aus Kakteen zum Beispiel oder aus Milch.

Es macht großen Spaß, den Menschen nach langer Zeit
wieder etwas geben zu können, was sie vermisst haben:
Unterhaltung, Kreativität und ein bisschen Auszeit von
dem, was gerade alles in der Welt passiert. Vielleicht
merkt man es, wir sind euphorisch, weil wir wieder veranstalten können. Endlich Publikum ›im Haus‹ haben zu
können (wenn auch draußen) erinnert uns an unbeschwertere Zeiten, die hoffentlich bald wiederkommen.
Und auch wenn der Ausblick in den Herbst ungewiss ist,
hoffen wir, dass wir so weitermachen können. Dafür
ist der Blick auf ein tanzendes und singendes Publikum
zu schön.

Gudrun Goldmann (Chefredakteurin)

zett@
schlachthofbremen.
de

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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Der globale ökologische Fußabdruck wird von Jahr zu Jahr größer.
Das wird besonders deutlich am Erdüberlastungstag (Earth
Overshoot Day), der in diesem Jahr bereits am 29. Juli war. Das
heißt, dass wir ab jetzt Rohstoffe verbrauchen, die wir nicht haben,
denn sie können sich nicht regenerieren, bis der nächste Zyklus
beginnt. 1970 war dieser Tag noch am 29. Dezember, seitdem haben
wir Raubbau betrieben und es ist höchste Zeit, daran etwas zu
ändern. Die Bioökonomie gilt dabei als vielversprechender Ansatz,
denn sie versucht, Ökonomie und die Ökologie zu verbinden, um ein
nachhaltiges und klimaneutrales Wirtschaften zu erreichen.

dabei: Wenn man die neuen Bio-Stoffe genauso ausbeutet wie bisher die
fossilen, ist wenig gewonnen. Denn was nutzt es, wenn man Autoreifen
zukünftig aus Löwenzahn herstellt, aber es nicht schafft, weniger Autos zu
produzieren und Mobilität neu zu organisieren.
Dass das Wissenschaftsjahr 2020/21 dem Thema Bioökonomie gewidmet ist, wurde bisher durch die Corona-Pandemie in den Hintergrund
gerückt. Dennoch schippert die MS Wissenschaft als schwimmendes
Im letzten Jahr hat die Bundesregierung eine Nationale
Science Center der Bundesregierung von April bis Oktober über die
Bioökonomiestrategie verabschiedet, in deren einleitenFlüsse des Landes, um besonders jungen Menschen einen Einblick in
den Absätzen das grundlegende Dilemma des ökologidas Thema zu geben. Und auch wenn es ein strapazierter Begriff ist,
schen Wirtschaftens benannt wird: ›Um die Lebensgrundes erweitert tatsächlich den Horizont, wenn man Sneaker sehen
lagen für Menschen, Tiere und Pflanzen zu erhalten, muss
und anfassen kann, die zum Teil aus Algenschaum bestehen oder
der Ressourcenverbrauch auf ein ökologisch verträgliches
Maß reduziert werden. Gleichzeitig gilt es, einer wachsenden merkt, dass ein T-Shirt aus Holz sich nicht rau, sondern weich
anfühlt. Und dass man aus Kaffeesatz Tassen und Teller herstellen
Weltbevölkerung wirtschaftlichen Wohlstand und das Recht
kann, wissen auch die wenigsten Besucher*innen vor dem Besuch
auf Entwicklung zu ermöglichen.‹ Weniger verbrauchen und
der Ausstellung.
gleichzeitig immer mehr Menschen mit Nahrung, Kleidung,
Steht man dann vor einem Exponat, das erklärt, wie mit
Energie, Medizin und Technik zu versorgen – ein Widerspruch
Duftstoffen gezielt Schadinsekten eingefangen werden können,
in sich.
Für den es nicht die eine perfekte Lösung gibt, sondern eher ohne dabei andere Lebewesen zu gefährden, hält man dies nicht
mehr für ferne Zukunftsmusik, sondern für machbar. Dadurch
viele Puzzleteile, die, perfekt zusammengesetzt, Teil einer
kann der Einsatz von umweltschädlichen Pestiziden stark reduLösung sein können. Der Ressourcenverbrauch ist bereits als
ziert oder sogar völlig unnötig werden, was ein großer Fortzentrales Thema genannt, weswegen die Kreislaufwirtschaft ein
schritt wäre. Denkt man dann allerdings an den Borkenkäfer,
wichtiger Ansatz in der Bioökonomie ist. Wenn man es schafft,
dass am Ende einer Prozesskette nicht ungenutzte Reste übrigblei- der im Harz von Baum zu Baum hüpfen und sich quasi ungehindert in den Wald-Monokulturen ausbreiten kann, ist klar,
ben, sondern diese wieder zu einem Ausgangsprodukt werden,
dass hier mit Duftstoffen nicht viel zu erreichen ist. Forstwäre schon viel geschafft. Dieser Kreislaufgedanke bezieht sich
und Landwirtschaft müssen anders aufgestellt werden, um
nicht nur auf Lebensmittel, sondern auch beispielsweise auf
sich möglichst selbst regulieren zu können.
Textilien und andere Gebrauchsprodukte.
Artenvielfalt, Kreislaufkonzepte, nachwachsende
Dafür ist es wichtig, dass man chemisch produzierte Stoffe durch
Rohstoffe, Indoor Farming und Aquaponik sind Stichworte
biologische Alternativen ersetzt, und zwar am besten durch nachdieser neuen Richtung. Außerdem werden Bakterien, Pilze
wachsende Rohstoffe. Vorsicht ist allerdings auch hier geboten, denn
und Algen eine große Rolle spielen, wenn es um den Ersatz
bei den bisher benötigten Mengen besteht die Gefahr, dass man auch
von fossilen Rohstoffen geht. Und die klassische Landauf der Öko-Schiene den Planeten ausbeutet. Die Verringerung des
wirtschaft wird in Zukunft vermehrt mit WissenschaftRessourcenverbrauchs ist deshalb ein weiterer Eckpfeiler der ökologiler*innen aus den Bereichen Biotechnologie, Nanotechschen Wirtschaft.
Hier setzt auch die Kritik der im Aktionsforum Bioökonomie engagier- nologie und Künstlicher Intelligenz zusammenarbeiten,
ten Umwelt- und Entwicklungsverbände an, die den Standpunkt vertreten, um eine nachhaltige und biobasierte Wirtschaftsform
umsetzen zu können, orientiert an den Nachhaltigen
dass es einer konsequenten sozial-ökologischen Transformation der
Entwicklungszielen (SDGs, Sustainable Development
Wirtschaft bedarf, um ›ein Wirtschaften innerhalb der planetaren Grenzen
Goals), die von der Weltgemeinschaft in der Agenda
zu gewährleisten‹. Bei Öl, Kohle und Erdgas ist bereits klar, dass diese
2030 vereinbart wurden.
fossilen Rohstoffe sehr endlich sind und es wird weltweit daran gearbeitet,
sie möglichst gut zu ersetzen. Das gelingt in Teilen bereits, aber es bleibt
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THOMAS SCHAEFER

FLEISCH
IST (K)EIN GEMÜSE
Warum sind uns die Begriffe Labor-Fleisch, Cultured Meat, In-Vitro-Meat oder
Clean Meat noch fast unbekannt? Gibt es hierzulande einen Widerwillen gegen
Veränderungen und technische Innovationen? In anderen Ländern wie zum
Beispiel den USA und Israel findet jedenfalls, vom deutschen Publikum fast
unbemerkt, eine Revolution auf dem Fleischsektor, hin zu künstlich hergestelltem Fleisch statt. Seit im Jahr 2013 die erste Labor-Fleischbulette – entwickelt
von einem Pharmakologen – wegen des Preises von 300.000 Euro durch die
Medienwelt geisterte, hat sich einiges auf diesem Forschungsgebiet getan und
viele Start-ups sitzen in den Startlöchern.

Schöne neue Fleisch-Welt

Fo to s: T ho mas S ch aefe r

- Nextlevel Burgers (US-Kette):
Pflanzliches Blut wird durch Einpflanzen von
Soja-Genen in Hefezellen erzeugt
- EAT JUST (Kunstfleisch-Start-up): Chicken Nuggets
kosten dort aktuell noch 100,– Dollar – pro Stück.
- Super Meat (Restaurant) in Tel Aviv
sucht Testesser für Kunstfleisch-Burger
- 3D-Bioprinter im MIT (USA)
erzeugen komplette Steaks inkl. Rib-Eye

Es gibt einige gute Gründe dafür, den Proteinbedarf nicht durch Fleisch von
Tieren zu decken. Jede*r mag hierfür eine ganz eigene Prioritätenliste
haben. Für die einen steht die ethische Komponente ganz oben, für sie sind
leidensfähige Tiere Geschöpfe, die nicht auf den Teller gehören. Für die
anderen ist der ökologische, insbesondere der Klimaaspekt, der entscheidende Grund, warum die Ernährung von acht Milliarden Menschen global
nicht auf Rinder-, Schweine und Geflügelfleisch basieren sollte. Die
Erzeugung eines Kilo Rindfleischs schlägt mit 300 Kilo C02 zu Buche und
einem sehr großen Flächenbedarf (ein Drittel aller Landflächen der Erde
wird für Tierhaltung genutzt!).
Ethik und Ökologie sind in den vorherrschenden Wirtschaftssystemen jedoch kein primärer Innovationsfaktor, entscheidend ist der
Profit. Laborfleisch könnte in einigen Jahren in der Herstellung deutlich günstiger sein als Fleisch von lebenden Tieren. Auf der letzten
Konferenz für Laborfleisch in Berlin wurde für das Jahr 2030 mit
einem weltweiten Umsatz von 140 Milliarden Dollar gerechnet, 2040
sollen es bereits 630 Milliarden Dollar sein. Das führt dazu, dass
hohe Kapitalsummen bereitstehen, um den Umstieg auf Kunstfleisch
zu finanzieren. Auf den Aktienmärkten herrscht Goldgräberstimmung,
denn ›Fleisch ist Geld‹ und Kunstfleisch sei das ›Elektroauto der
Fleischindustrie‹ (Panorama - die Reporter: Kunstfleisch; 2019).
Der technische Hintergrund der künstlichen Fleischerzeugung
variiert noch. Hauptsächlich wird so verfahren, dass einem Tier
per Biopsie Muskelgewebe entnommen wird. Daraus gewinnen
Biotechniker dann stabile Zelllinien, diese sind die Basis für
die Produktion und können beliebig oft reproduziert werden.

Die Zellen werden anschließend in einem Bioreaktor, das heißt in
einer warmen und sterilen Umgebung eingelagert und mit einer Nährflüssigkeit versorgt. ›Dieses Nährmedium enthält alles, was Muskeln
fürs Wachstum brauchen: Proteine, Kohlenhydrate, Fette.‹ (Focus,
10.7.2021). So könnten in nur zwei Wochen mehrere Tonnen Fleisch
gezüchtet werden.
Diese Art der Fleischherstellung steht jedoch in der Kritik: Aktuell
werden für die Nährflüssigkeit vieler Bioreaktoren lebende Kälberföten
benötigt, für die hochträchtige Kühe geschlachtet werden. Wohlgemerkt: um künstliche Chicken-Nuggets herzustellen, werden Kälberföten verarbeitet. Laut Herstellern wird an einem pflanzlichen Ersatz
dieser tierbasierten Nährflüssigkeit gearbeitet. Die Vermarktungsabteilungen haben inzwischen begriffen, dass Nuggets auf Föten-Basis
nicht politically correct sind.
Ein weiterer Kritikpunkt ist das Sterilhalten des Bioreaktors: So
ganz ohne Antibiotika-Einsatz scheint dies nämlich nicht möglich zu
sein. Aktuell halten sich die Fleisch-Start-ups zurück, was Einblicke
in ihre Produktionsweisen angeht. Und so kann es noch dauern, bis
die europäischen Behörden eine Verkaufsfreigabe erteilen.
Eventuell ist Fleisch aus dem Labor-Reaktor nur eine kurze Übergangsphase in der menschlichen Ernährungsgeschichte. Das finnische
Unternehmen Solar Foods will schon einen Schritt weiter sein und
wirbt damit, fleischähnliches Solein (veganes Protein) buchstäblich
aus Luft und ein paar natürlichen Zusatzstoffen erzeugen zu können.

KREISLAUFWIRTSCHAFT:
WIE GEHT
GRUNER
VERBRAUCH?
Aktuell leben wir in einer Linearwirtschaft. In diesem Modell
der Wirtschaft wird weniger auf Umweltbilanz als auf hohen
Gewinn gesetzt. Die Produkte sind mit möglichst leicht
zugänglichen Materialien möglichst billig produziert – darunter
leidet die Qualität. Dies wird sich jedoch zu Nutze gemacht:
durch eine geplante Obsoleszenz, also einer gewollt kurzen
Lebenszeit der Produkte, wird der Umsatz perfektioniert. Auf
diesen Verbrauch sind unglaubliche Schäden in der Umwelt
zurückzuführen, denn durch die aktuellen Ressourcenentnahmen entstehen 50 Prozent der Treibhausgasemissionen,
Wasserstress und mehr als 90 Prozent des Verlustes der
Artenvielfalt.
Die Lösung: Kreislaufwirtschaft. Ein Wirtschaftssystem, in
dem im Gegensatz zur Linearwirtschaft durch Recycling und
immer neue Wertschöpfungen möglichst wenig Ressourcen
verloren gehen sollen. Es wird auf Qualität, Reparaturen und
Nachhaltigkeit in der Produktion gesetzt. Seit März 2020
besteht in der EU dafür ein neuer Aktionsplan für den Klimaschutz, genau mit diesem Schwerpunkt. Darin ist neben der
Vermeidung von Abfall, der Stärkung von Verbraucher*innen
und dem Recht auf Reparatur auch das Ziel vermerkt, nachhaltige Produkte als neue Norm auf dem Markt durchzusetzen.
Dafür gibt es für die verschiedenen Branchen, wie zum Beispiel
die Lebensmittel- oder Textilindustrie, spezifische Vorschriften,
die Nachhaltigkeit erwirken sollen.
Das Ganze klingt erstmal nach einer guten Maßnahme, doch
leider hapert es sehr an der Umsetzung. Die Konsument*innen
und Konzerne wollen sparen, wo es geht – so können sich viele
Rezyklate (Produkte aus dem Recyclingprozess) nicht gegen
neu hergestellte Kunststoffe durchsetzen, deren Preise sich an
den niedrigen Rohölpreisen orientieren. Denn obwohl Recycling
schon seit Jahren ein Thema ist, stammen laut einer Studie des
NABU nur 12 Prozent der genutzten Rohstoffe in Deutschland

Konsum – ein großer Teil unseres alltäglichen Lebens. Ob Gebrauchsgegenstand oder Lebensmittel: wir kaufen,
konsumieren und schmeißen weg.
Dabei fällt Müll an. Jede Nutzung und
Entnahme frischer neuer Ressourcen
ist eine extreme Strapaze für unsere
Umwelt: Schadstoffe, Emissionen,
Flächenverbrauch. Sollte unser Konsumverhalten so weitergehen, werden
wir im Jahr 2050 drei Erden brauchen,
um unseren Ressourcenbedarf zu
decken. Doch was können wir jetzt
ändern?

aus Recycling. Doch diese Zahl ist auch noch auf ein anderes Problem zurückzuführen: Viele Verpackungen sind in ihrem Design nicht auf Recycling ausgelegt und enden so als Abfall. Um dies zu ändern und die gesteckten Ziele
zu erreichen, schreibt die EU ab 2030 Verpackungen vor, die komplett
recycelbar sind. Auch da gibt es jedoch ein großes Problem, das an einem
Beispiel aus dem deutschen Verpackungsgesetz deutlich wird. Vertreiber
von Verpackungsmaterial müssen nach diesem Gesetz für nicht recycelbare Verpackungen eine höhere Lizenzgebühr an die Entsorger bezahlen
als für die recycelbaren. Da sie aber befürchten, sich dann nicht mehr
gegen die Konkurrenz durchsetzen zu können, erlassen sie diese Gebühr.
Grüne Wirtschaft scheint sich noch nicht zu lohnen – es sollten nicht
nur Maßnahmen beschlossen, sondern auch die Bedingungen für ihre
Umsetzung geschaffen werden.
Leider wird immer noch auf das Prinzip ›Möglichst viel für
möglichst wenig‹ gesetzt – doch behindert gerade dies den nötigen
Wandel. Die Verantwortung dafür liegt allerdings nicht nur bei
den Konsument*innen; die Politik sollte für Unternehmen und
Verbraucher*innen Möglichkeiten schaffen, die die ökologische
Nutzung der Ressourcen möglich macht.
Es wird immer klarer: Wenn wir wollen, dass Nachhaltigkeit
funktioniert, müssen wir unseren Lebensstil umstellen. Denn
wenn wir weiterhin nicht bereit sind, unser Geld in Nachhaltigkeit anzulegen, bezahlen wir bald einen viel höheren Preis.
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NATURMATERIALIEN
IM EINSATZ

Verpackungen aus Algen
In unserer modernen Welt wird eine riesige Menge Plastik für die
Herstellung von Einwegverpackungen produziert. Sie zerfallen nie,
sondern verwandeln sich in Mikroplastik, das in die Körper von
Menschen und Tieren eindringt und dort Krankheiten verursachen
kann. Algen hingegen gehören zu den ältesten pflanzlichen Organismen der Erde. Sie haben hohe Erträge und kurze Wachstumszeiten.
Die Zucht von Algen ist ein nachhaltiger und umweltsicherer Prozess,
da er nicht die Nutzung von Ackerland erfordert. Überall auf unserem
Planeten gibt es große ›Wasserwälder‹ aus Algen, die in einigen
Fällen die Landressourcen übersteigen. Sie absorbieren CO2 effektiv
in ihren Blättern und Stängeln und wachsen sehr schnell, sodass
ein auf Algen basierendes Produkt viel umweltfreundlicher ist als eins
mit Öl oder Mais als Rohstoff.
Und sie werden bereits auf der ganzen Welt hergestellt. Loliware
stellt zum Beispiel Strohhalme auf Algenbasis her. Sie zersetzen
sich an Land, im Wasser und sind sogar essbar. Dafür züchten sie
verschiedene Algenarten und mischen sie in bestimmten Anteilen,
um ein kohärentes und dennoch flexibles Material zu erhalten, das
Kunststoff nachahmt.
Das Sortiment von Evoware, einem Sozialunternehmen, umfasst
bisher zwei Produkte: Ello Jello Cup (essbare Gläser) und AlgenLebensmittelverpackungen. Die Mission des Unternehmens ist,
biologisch abbaubare Alternativen zu Einwegplastikprodukten aus
Algen zu schaffen und den Lebensstandard der Algenbauern in
Indonesien zu verbessern. Die Produkte sind kompostierbar und
unbedenklich.
Auch in Bremen wird nach Lösungen gesucht. Das Projekt
Mak-Pak Scale-Up der Hochschule Bremerhaven entwickelt Verpackungen aus Makroalgen. Im Rahmen dieses Projekts wollen
Wissenschaftler*innen Verpackungen schaffen, die nachhaltig,
kompostierbar und idealerweise essbar sind.

Umweltfreundliche
Kleidung

Veganes
Leder

Viele moderne Marken und Designer suchen nach
neuen Lösungen für die Herstellung von Kleidung,
denn sowohl Baumwolle wie auch Polyester und
andere ölbasierte Stoffe haben eine negative Umweltbilanz. Grundsätzlich kann Polyester nicht biologisch
abbaubar sein. Darüber hinaus wird der Stoff mit
chemischen Farbstoffen gefärbt. Das passiert oft in
Entwicklungsländern, wo es weniger strenge ökologische Standards gibt, darum gelangen diese Chemikalien oft ins Grundwasser. Auch der Baumwollanbau
erfordert viel Wasser und Chemikalien.

Leder ist ein beliebtes Material zur Herstellung von Accessoires und Kleidung. Der
offensichtlichste Nachteil ist, dass man
dafür Tiere töten muss. Doch die Verwendung von Naturleder schadet nicht nur den
Tieren, sondern auch der Umwelt. Um viel
Haut zu bekommen, müssen viele Tiere
gezüchtet werden. Und die brauchen viel
Futter, wofür riesige Weiden angelegt werden. Gleichzeitig werden die natürlichen
Lebensräume vieler anderer Lebewesen
zerstört, von denen einige bereits vom

Stoff aus Milch

Kaktusleder

Die Herstellung von Stoffen aus Milch
wurde bereits 1930 erfunden. Das Protein
Casein wurde aus der Milch isoliert und man
konnte
daraus Fäden weben und Stoffe herstellen.
Diese Technologie war damals jedoch nicht erfolgreich,
da sie zu
komplex, teuer und mit viel Chemikalienaufwand verbunden war.
Anke Domaske ist es gelungen, diese Technologie zu verbessern
und umweltfreundlicher zu machen. Das Prinzip besteht darin,
Sauermilch in haltbares Material zu verwandeln, indem aus Milch ein
Proteinpulver hergestellt wird, das dann mit Wasser vermischt,
gekocht und zu Bündeln gepresst wird. Dieses Garn wird verwendet,
um einen Stoff herzustellen, der Seide sehr ähnlich ist.
Diese Milchkleider können wie normale Kleidungsstücke gewaschen und gebügelt werden. Sie riechen auch nicht. Vor allem ist
dieser Stoff ideal für alle Allergiker und für Menschen mit empfindlicher Haut. Im Produktionsprozess werden keine Pestizide verwendet. Ein weiterer Vorteil von Kleidung aus Milch ist, dass die
Herstellung zehnmal weniger Wasser benötigt als die traditionelle
Herstellung von Stoffen aus Baumwolle.

Adriano di Marti ist eine Firma aus Mexiko, die veganes Kaktusleder
herstellt. Die Gründer der Marke kamen auf die Idee, nachdem sie
in der Möbel-, Automobil- und Modeindustrie gearbeitet hatten, wo
sie feststellten, dass das Problem der Umweltverschmutzung sehr
ernst ist. Also beschlossen sie, ihre Jobs aufzugeben und gründeten
Adriano di Marti, das sich auf die Entwicklung von Desserto konzentriert, das heute als Kaktus- oder Nopal-veganes Leder bekannt ist.
Die Kakteen wachsen auf einer Ranch in Mexiko. Kaktus absorbiert Kohlenstoff und regeneriert den Boden auf natürliche
Weise. Für die Lederherstellung werden nur reife Blätter von den
Pflanzen abgeschnitten, ohne den Kaktus selbst zu beschädigen,
so dass alle sechs bis acht Monate eine neue Ernte möglich ist.
Außerdem wird dafür kein Bewässerungssystem verwendet,
Kakteen ernähren sich von Regenwasser, was Wasserressourcen
spart. Die ausgewählte Kaktussorte ist sehr widerstandsfähig und
langlebig, hält kalten Temperaturen im Winter stand ohne abzusterben und ihre Dornen sind sehr klein, was die Ernte
einfacher und sicherer macht. Da die Kakteen in dieser
Region heimisch sind, wird die biologische Umgebung durch Kakteenplantagen nicht gestört.

Kleidung aus Holz
Die Firma Wijld produziert aktuelle und nachhaltige Kleidung aus
Holz, indem sie Cellulose extrahiert und daraus in einem umweltschonenden Verfahren Fasern gewinnt. Die Holzfasern sind seidig weich,
der Stoff ist jedoch robust, haltbar und wirkt zudem antibakteriell.
Für die Herstellung wird ausschließlich Holz aus zertifiziert nachhaltiger Forstwirtschaft verwendet. Wijld sagt, dass Fasern aus Holz
verglichen mit konventioneller Baumwolle wesentlich ressourceneffizienter seien. So spare man beispielsweise mit nur einem einzigen
WoodShirt bereits 1.000 Liter Wasser, 150 Milliliter Chemie in Form
von Pestiziden und Düngemitteln und um die 600 Gramm CO2 allein
durch die verkürzten Transportwege.

Aussterben bedroht sind. Darüber hinaus
produzieren Rinder enorme Mengen an
Treibhausgasen, die die globale Erwärmung
verstärken.
Leider ist die Qualität von Kunstleder der
von Naturleder oft unterlegen. Es ist nicht so
langlebig, daher kaufen die Leute weiterhin
Kleidung und Accessoires aus echtem Leder.
Glücklicherweise sind in den letzten Jahren
Unternehmen entstanden, die versuchen,
dieses Problem so effizient und umweltfreundlich wie möglich zu lösen.

Leder aus Pilzen
Mycotech Lab ist ein erfolgreiches Start-up aus Indonesien, das
Pilzleder für die Modeindustrie herstellt. Pilze sind ausgezeichnete
Rohstoffe, da ihre Wurzelgeflechte Schadstoffe aus dem Boden
extrahieren. Sie können als Baumaterial verwendet werden sowie als
Rohstoff in der Textilindustrie. Außerdem kann man sie essen.
Der Herstellungsprozess ist nicht sehr kompliziert. Landwirtschaftliche Abfälle, wie zum Beispiel Sägespäne, werden mit
Pilzsporen versetzt, die dann die Späne verarbeiten. Dabei entsteht
schon nach wenigen Tagen ein fein verwobenes Wurzelgeflecht, das
Myzel, das im weiteren Verlauf geerntet, gegerbt und weiterverarbeitet
wird.
Das Unternehmen verkauft derzeit Geldbörsen, Accessoires, Schuhe und Haushaltsartikel aus Pilzleder.
Interessant auch: Die Wächterlöwen des Kaiserpalastes
in Indonesien wurden mit diesem Material restauriert.
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FÜR STADTKULTUR
Foto: Thomas Schaefer

PIER 2
Zweimal Urgestein-Metal, einmal Rock, einmal Prog: Am
28. Oktober spielen Gotthard im Pier 2 auf, ein Name wie ein
Donnerhall, Musik, die niemanden auch nur eine Sekunde
überrascht, aber dafür traditionssicher ballert. Marillion, am
selben Ort, aber zwei Tage später, gehen es melodischer
und komplexer an, aber auch da weiß man, was man hat.

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

20 Jahre ›Donnie Darko‹

KULTURZENTRUM LAGERHAUS
Die Lesungsreihe ›Out Loud‹ geht in die nächste Runde.
Am 2. September liest Nora Hespers aus ihrem Buch ›Mein
Opa, sein Widerstand gegen den Nationalsozialismus und
ich‹. Hengameh Yaghoobifarah stellt am 11. September ihren
Debütroman ›Das Ministerium der Träume‹ vor. Mit ihrem
Buch ›Why We Matter‹ im Gepäck spricht die Aktivistin und
Politologin Emilia Roig am 5. Oktober darüber, wie sich
Rassismus im Alltag mit anderen Arten der Diskriminierung
überschneidet. Bei ›Out Loud‹ ist das Publikum Teil
der Veranstaltung und kann live über Smartphone an der
Diskussion teilhaben und Feedback geben.
Mehr Infos: www.literaturkontor-bremen.de

CINEMAXX
Der versoffen-euphorische Schunkelrock von Oasis, er steht
emblematisch für eine ganze Ära. Am Samstag, den 10.
August 1996 spielte die stilbildende Britpop-Band das erste
ihrer zwei größten Konzerte, in Knebworth. Das zweite folgte
einen Tag später – insgesamt sahen an den zwei Abenden
250.000 Zuschauer*innen die Band, was in etwa der Hälfte
der Bevölkerung Bremens entspricht. 2,6 Millionen Menschen
versuchten, an Tickets ranzukommen, also fünf Prozent der
britischen Bevölkerung. Diesen schöne Größenwahn dokumentiert der Dokumentarfilm Oasis Knebworth 1996.
Am 23. September wird er im Cinemaxx gezeigt. Mehr Infos:
www.cinemaxx.de/kinoprogramm/bremen/jetzt-im-kino

BLAUMEIER-THEATERSAAL
Mit der Reihe ›1800 Sekunden Blaumeier deluxe‹ zeigt
das Blaumeier-Atelier in wechselnden Regie- und Besetzungsteams aus allen Atelierbereichen, was nach nur drei
Probenterminen entstehen kann. Mit per Los bestimmten
Themen bestreiten die Darsteller*innen in kleinen Besetzungen eine vorgegebene Bühnenzeit von 30 Minuten –
eine spartenübergreifende und explosive Mischung. Was
auf die Bühne kommt, ist überraschend, kurz und knackig,
mutig und unkonventionell. Künstlerischer Gewinn oder
heiteres Scheitern, das niemanden aus der Bahn wirft!
Vom 24. bis 26. September im Blaumeier-Theatersaal.
Mehr Infos: www.blaumeier.de

BAUZAUN EDUARD-SULING-STRAßE
Passend zum Thema dieser Ausgabe: Das Wissenschaftsjahr
2020/21 widmet sich dem Thema Bioökonomie. Und bei den
beteiligten Kooperationsstädten ist auch Bremen mit dabei,
und zwar mit dem Projekt MAK-PAK SCALE UP, das umweltschonende Verpackung aus Makroalgen für Imbisslokale
oder Essen zum Mitnehmen produziert. Die Ausstellung zum
Thema, die das Haus der Wissenschaft mitorganisiert hat,
ist noch bis zum 15. Dezember am Bauzaun in der EduardSuling-Straße in der Nähe des Hafenmuseums zu sehen.
Mehr Infos: www.wissenschaftsjahr.de und
www.hausderwissenschaft.de

Vor zwanzig Jahren, ein paar Wochen nach 9/11, kam
Richard Kellys Filmdebüt ›Donnie Darko‹ in die
US-Kinos. Es gibt nur wenige Filme, die mich so sehr
berührt haben. Gesehen hab ich diesen so windschiefen wie perfekten Horror/Mystery/Autorenfilm/JohnHughes-zu-seiner-Breakfast-Club-Phase-Hybrid ein paar
Jahre nach seinem US-Kinostart. In Deutschland erschien er nur auf DVD. Im Jubiläumsjahr wird der Film
ab 21. September zum ersten Mal hierzulande auf
der großen Leinwand gezeigt.
Geschrieben wurde endlos viel über ›Donnie Darko‹,
Der Film hat in den Netzforen einen enormen Interpretationsfuror entfacht. Und die Exeget*innen hatten
wirklich zu tun: zwei Paralleluniversen, eine schön
verquaste Zeitreisenphilosophie, Filmzitate ohne Ende
und einen finalen Plot-Twist, der nicht nur clever und
überraschend war, sondern einen voll erwischte. Alles
getragen von einem Protagonisten, der dem idealen
Publikum dieses Films, so wie ich es mir vorstelle,
äußerst nah ist: ein Antiheld, der als Identifikationsfigur für den idealtypischen Horrorfilmfan gut funktioniert, ein adoleszenter Sonderling, phantasiebegabt,
popkulturaffin, stimmungstechnisch eher auf der
düsteren Seite unterwegs.
Der Plot ist, zumindest im Groben, schnell erzählt:
Donnie (Jake Gyllenhaal) schlafwandelt. Auf seinen
nächtlichen Exkursionen bekommt er Besuch von Frank
(James Duval), einem Mann im monströsen Hasenkostüm, der Donnie auf die Sekunde genau den Zeitpunkt
des Weltuntergangs vorhersagt und ihn mit Aufträgen
aus dem Handbuch des devianten Jugendlichen versorgt: Brandstiftung, die Schule unter Wasser setzen,
der Statue des Schulmaskottchens eine Axt in den
Schädel treiben. Am Ende rettet Donnie seine große
Liebe und noch jemanden vor dem Tod, indem er in
dem einen Paralleluniversum, das … Na ja, man soll
nicht spoilern, auch 20 Jahre nach der Premiere nicht.

VIEWER’S
CORNER
›Donnie Darko‹ jedenfalls ist nicht nur deswegen so
wirkungsvoll, weil er ähnlich komplex wie David
Lynchs fünf Jahre zuvor erschienener ›Lost Highway‹
gebaut ist, sondern weil er als Genre-Hybrid auf verschiedene Erfahrungwelten zurückgreift und sie zu
etwas tatsächlich Neuem und wie gesagt sehr Berührenden verwebt. Und natürlich fällt das Ganze dementsprechend selbstreferenziell aus. Der Auftrag zur
Brandstiftung wird Donnie von Frank dem Monsterhasen nicht zufällig während eines Halloween-DoubleFeatures im lokalen Kino erteilt. Gezeigt werden Sam
Raimis ›Evil Dead‹ (in Deutschland in den Achtzigern
als ›Tanz der Teufel‹ berüchtigt) und Scorceses ›The
Last Temptation Of Christ‹, und das sind nur zwei von
Dutzenden Verweisen.
›Evil Dead‹ und Scorceses Jesusfilm markieren die
Fixpunkte des Universums von ›Donnie Darko‹: die
horroraffinen Regionen der Popkultur und eine recht
eigensinnige Erlösermythologie. Richard Kellys Director’s Cut streicht die religiös gefärbten Untertöne stärker als die wesentlich ambivalenter gehaltene Studioversion heraus. Letztere ist also in in dieser Hinsicht
konsequenter, weil näher an der Alltagserfahrung.
Jugendliche sind, im Genre und in der Wirklichkeit
außerhalb des Kinos, gemischte Existenzen im Niemandsland zwischen Kindheit, Teenage Angst und den
tristen Sachzwängen des Erwerbslebens. ›Donnie
Darko‹ weiß: Man findet nicht ohne Weiteres Eingang
in die Ordnung der Erwachsenen, ohne den Wahnsinn
zu streifen. Und manche scheitern daran, vielleicht
auch, weil diese Ordnung selbst immer wieder Züge des
Wahnsinns trägt. Das nicht nur zu behaupten, sondern
spürbar gemacht zu haben, ist das eigentlich Bleibende
an diesem Film, verborgen hinter all seinen Rätseln.
Parallel zur deutschen Kinopremiere erscheint bei
Arthaus eine Steelbox, die sowohl die Kinofassung wie
auch den Director’s Cut von ›Donnie Darko› enthält.

Foto: Thomas Schaefer
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Grüße aus der Quarantäne
NAGELRITZ

Foto: Navigo

Der Seemann war schon immer die Speerspitze der Globalisierung. Er brachte Wissen
aus fernen Ländern mit: ohne die Tätowierungen aus Asien kein Arschgeweih, ohne die
südamerikanische Kartoffel kein McDonalds, ohne leere Flaschen keine Post. Dieses
Wissen wird nur selten auf die Bühne gebracht, der Seemannshumor kennt in Deutschland eigentlich nur einen Vertreter: Nagelritz. Das ist der Bühnenname des Bremer
Künstlers Dirk Langer und der erzählt und singt, ›als habe er noch mit Hans Albers
gesoffen‹ (Kieler Nachrichten). Mit Doppeldeutigkeit, Augenzwinkern und maltesererprobter Seemannskehle bewegt sich hier einer zwischen Comedy, Kabarett, Chanson
und skurrilen Geschichten. Die Ruhr Nachrichten lobten einen ›Abend zwischen
tief empfundener Abenteuersehnsucht, jeder Menge Seemannsgarn und zotiger
Aufschneiderei‹.
HANS AST
➟ Arena, 20 Uhr // Im Rahmen von Neustart Programm,
gefördert von der Beauftragten der Bundesregierung für Kultur und Medien.

Lesung in ›fröhlicher‹ Runde:

Klasse und Kampf
MIT CHRISTIAN BARON, SCHORSCH KAMERUN
UND ANKE STELLING
Die Vorstellung ist aber auch gar zu schön: Ein Land, in dem jedes
Kind qua Geburt die gleichen Chancen hat, bevor es sich in die Schule, dann in die Ausbildung und schließlich auf den Arbeitsmarkt und
damit auf den Weg in den das Leben bis zur Rente bestimmenden
Konkurrenzkampf macht. Wer es unter diesen Voraussetzungen nicht
schafft und zum Beispiel verarmt oder einfach kreuzunglücklich wird,
trägt dafür allein die Verantwortung.
Nun ist es leider nicht so paradiesisch, sondern ganz anders. Die
deutsche Gesellschaft ist eine Klassengesellschaft, und noch der
Dümmste und Bösartigste kann was werden, wenn er nur aus einem
Elternhaus kommt, dessen Netzwerke ihm den Weg frei räumen.
Während die Startchancen in anderen Herkunftsmilieus vergleichsweise gering sind. Der Begriff der ›Klasse‹ gilt seit dem Ende der sozialistischen Staaten als antiquiert. Statt in einer Klassengesellschaft
sollen wir in einer sehr differenzierten und komplexen Wissens- oder
auch Informationsgesellschaft leben. Schön wäre es, und vielleicht
nicht einmal das.
Die Texte in dem von Christian Baron und Maria Barankow herausgegebenen Band ›Klasse und Kampf‹ erinnern mit einem Nachdruck
an die Existenz sozialer Klassen, dass man nach dem Lesen nicht
mehr wirklich widersprechen möchte. Und das nicht, indem sie argumentieren, sondern indem sie Erfahrungen nachvollziehbar machen,
die verbunden sind mit einem Leben in der sogenannten Unterschicht oder auch in einem Kleinbürgertum, das konstant droht, in
die Armut abzurutschen. Wenn man diese autobiografischen Texte
liest, bekommt man ein Gespür dafür, was es bedeutet, in diesem
Land seine Arbeitskraft in prekären Bereichen und Billigjobs verkaufen zu müssen oder gar dauerhaft arbeitslos zu sein.
Die Autor*innen erzählen sowohl von Klassenfragen im klassischen Sinne wie auch über deren Verstrebung mit Geschlecht und
ethnischer Herkunft. Christian Baron schreibt über das Sterben seines Großvaters: die Schwierigkeiten, die Beerdigung zu finanzieren,

der Kampf um die Erhöhung der Pflegestufe, das Zusammenkratzen
für eine Aufstockung des Sky-Abos in den letzten Monaten, die noch
bleiben. An einem individuellen Schicksal kristallisiert sich, was Klassengesellschaft ist und Menschen antut.
Anke Stelling porträtiert ihre Schwiegermutter, eine Krankenschwester, die sich immer um alle gekümmert hat außer um sich
selbst, was zuerst wie Selbstausbeutung erscheint, sich aber im Verlauf des Textes als eine gesellschaftlich eingefleischte Form von Ausbeutung entpuppt. Der Ton ist sarkastisch, die triste Komik entsteht,
weil hier jemand von seiner Wut im Modus der Witzelei erzählt, inklusive selbstreflexiver Publikumsbeschimpfung: ›Ich mach euch diesen
Ton, diesen Richtig-nah-dran-Ton. Cool und mit Ansprache und Flüchen und so. Damit man die Wut auch spürt.‹
Schorsch Kamerun nimmt in seinem Text ›Selbstetablierung‹ die
Verschiebungen in den Blick, vom Punkgestus, den er als Sänger
der Goldenen Zitronen seit den Achtzigerjahren mitgeprägt hat, hin
zum aktuellen Wutbürgertum: ›Wenn Menschen davon sprechen,
dass sie ‚die Abgehängten‘, die ‚Nichtvorkommenden‘ sind, dann
meinen sie, dass ‚Wir‘, als die von ihnen gegenüberstehend Gemeinten, gefühlt Festüberzeugte, unbestechlich Unparteiische, Deutschlandfunk-Wahrheitler, so richtig hassenswerter Fratzenausdruck von
jetzigem Establishment sind.‹
Die Texte in ›Klasse und Kampf‹ laden nicht zur einfachen Identifikation ein, sondern spiegeln und reflektieren die eigene Perspektive
– die in vielen Fällen die Perspektive von Autor*innen ist, die ihrer
sozialen Herkunft entronnen sind. Drei von ihnen, Christian Baron,
Anke Stelling und Schorsch Kamerun, werden an diesem Abend aus
dem Buch lesen.
		
MARTIN STEINERT
➟ Arena, 20 Uhr // Die Reihe »Lesung in ›fröhlicher‹ Runde« wird
gefördert im Rahmen von Neustart Kultur der Beauftragten der
Bundesregierung für Kultur und Medien durch den Deutschen
Literaturfonds e.V.

Women in (e)motion

MIT AZOLIA /
ANNE METTE IVERSEN’S TERNION QUARTET
Am 21. September beginnt das traditionsreiche Women in (e)motion-Festival. Eröffnet
wird es in diesem Jahr von zwei international besetzten Quartetten aus Berlin. Die
deutsch-amerikanische Saxofonistin Susanne Folk hat sich mit der Sängerin Sophie
Tassignon (siehe den Festivalabend am 28. September) zusammengetan, um – verstärkt
von Lothar Ohlmeier (Bassklarinette und Sopransaxophon) und dem Kontrabassisten
Andreas Waelti – unter dem Namen Azolia das Album ›Not About Heroes‹ aufzunehmen,
das Texte des englischen Autoren Wilfried Owen vertont. Owen fiel im Ersten Weltkrieg
und gilt als einer der bedeutendsten literarischen Zeitzeugen des Krieges. Eins der raren
Bespiele für eine rundum geglückte Verbindung von Jazz und Lyrik.
Die dänische Komponistin und Bassistin Anne Mette Iversen hat 2015 in Berlin das
Ternion Quartet gegründet. 2020 erschien ›Racing a Butterfly‹. Zu hören ist formvollendeter Hardbob, der an Art Blakeys & the Jazz Messengers erinnert und entgegen dem
Plattentitel nicht leicht und flüchtig daherkommt, sondern dicht und konzentriert.
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MARTIN STEINERT

 esselhalle, 19 Uhr // Im Rahmen von Neustart Programm,
➟K
gefördert von der Beauftragten der Bundesregierung für Kultur und Medien.

Azolia
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Die Exponatin
UNPERFORM EIGENPRODUKTION
In ihrer Performance-Installation ›Die Exponatin‹ setzt sich die Künstlerin Adriana Könemann (Konzept, Regie, Performance) mit Machtbeziehungen auseinander. Wer
herrscht? Wer unterwirft sich? In einem Raum aus Plexiglas konstruiert, hinterfragt und
überspitzt Könemann alltägliche Formen der Machtausübung. Der Schutzraum, der
keiner ist, lässt einen zugleich exponiert, ausgeliefert und unerreichbar erscheinen.
Könemann erforscht Machtverhältnisse, die im Moment des unmittelbaren Aufeinandertreffens entstehen können. Durch die Glaswand hindurch entsteht ein Wechselspiel
von Autorität und Unterwerfung. Die Musik kommt von Willow Beats. Die Performance
kann zwischen 17 und 22 Uhr besucht werden, Ein- und Auslass ist zu jeder Zeit
möglich. Weitere Infos sind unter www.unperfom.de zu finden.

MARTIN STEINERT
➟ Lade*eins (Ladestraße 1), 17 bis 22 Uhr // Der Eintrittspreis ist frei wählbar //
Die Performance-Installation wird gefördert vom Bremer Senator für Kultur, dem
Kulturzentrum Schlachthof und der Stiftung die schwelle. €

Schlachthof
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Workshops im Schlachthof
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Sophie Tassignon

Women in (e)motion
S O P H I E TA S S I G N O N / L I S A W U L F F Q UA RT E T T

Foto: Felix Müller

Foto: Kathrin Andrzejew

Der Bogen, den die belgische Sängerin Sophie Tassignon mit ihrer Musik und, vor allem,
mit ihrem Gesang schlägt, ist weit: schillernde Soundkaskaden, Ambient-Folk, ein Dolly-Parton-Cover, die Musik Vivaldis. A cappella und mithilfe einer Loopstation verbreitet
Tassignons Album ›Mysteries Unfold‹ genau die Atmosphäre, die sein Titel verspricht.
Der zweite Teil des Abends wird vom Lisa Wulff Quartett bestritten. Lisa Wulff spielt
Kontrabass und E-Bass, und das in einer Weise, die Virtuosität und Spontaneität aufs
Schönste vereint. ›Beneath the Surface‹, das inzwischen dritte Album ihres Quartetts
versammelt elf tiefenentspannte und trotzdem spannungsreiche Jazzstücke. Wie
Wulff den Bass hier als Melodieinstrument einsetzt, das auch, aber nicht mehr primär
für den Rhythmus zuständig ist, das ist schon sehr, sehr schön. Wenn die Basslinien
dann noch mit schwelgerischen Saxofonläufen, einem verspielten Schlagzeug und
einem verträumten Piano zusammengehen, entsteht eine äußerst lebendige Musik.

MARTIN STEINERT
➟ Kesselhalle, 19 Uhr // Im Rahmen von Neustart Programm, gefördert von der
Beauftragten der Bundesregierung für Kultur und Medien.
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Jeanette Hubert

Women in (e)motion
JEANETTE HUBERT / MAREILLE MERCK LARUS

Foto: Peter Loeffelholz

Ihr Album ›Home‹ hat die Berliner Sängerin, Gitarristin und Pianistin Jeanette Hubert
fast im Alleingang eingespielt. ›Selten bündelt eine Singer/Songwriter-Premiere so
viele Lieder, die mit einfachen, schönen Melodien überzeugen und auch noch hörenswerte Texte enthalten‹, schrieb Jazz Thing 2016 über Huberts Debütalbum ›On the
Run‹. Das gilt auch noch für ›Home‹. Ein wunderschöner Soundtrack für den Herbst.
Zu ihrem Auftritt im Schlachthof bringt sie noch den Bassisten Hannes Hüfken und
den Schlagzeuger Klas Yngborn mit.
Die Gitarristin Mareille Merck spielt ebenfalls in einer Trio-Besetzung, gemeinsam mit den Schweizer Musikern Florian Bolliger (Kontrabass) und Janic Haller
(Schlagzeug). Zu dritt bilden sie die Band Larus. Die Musik: luftiger, reduzierter Gitarren-Jazz.
					
MARTIN STEINERT
➟ Kesselhalle, 19 Uhr // Im Rahmen von Neustart Programm, gefördert von der
Beauftragten der Bundesregierung für Kultur und Medien.
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Lesung in ›fröhlicher‹ Runde:
Superbusen M I T P A U L A I R M S C H L E R
So gut wie dieses Buch hätte es werden können, das, was man bis in die Nullerjahre
hinein noch Pop-Literatur genannt hat: Texte von jungen Autor*innen (in Deutschland
sind damit alle gemeint, die nicht viel älter als 30 Jahre alt sind), die in den Lebenswelten der Autor*innen spielen und in denen von Musik, Liebe und Politik erzählt
wird. Der Titanic-Redakteurin Paula Irmschler ist es gelungen, noch 2019 so einen
Roman zu schreiben, und er ist unglaublich gut geworden. Gisela geht nach Chemnitz,
wurschtelt sich so durch und ist mit ihrer Band Superbusen auf Tour. Klingt unspektakulär, ist aber der Ausgangspunkt für eine Erzählung über Ostdeutschland, Freundschaft, Musik und WG-Leben, die sehr, sehr komisch zum einen und zum anderen
berührend und genau in der Beschreibung der Lebenswelten von studentischen, irgendwie linken jungen Menschen ist. Der beste Satz zu ›Superbusen‹ kam von der
Spiegel-Kolumnistin Margarete Stokowski: ›Paula Irmschler lesen ist wie Saufen mit
der besten Freundin, aber ohne Kater. Magisch.‹
MARTIN STEINERT
➟ Kesselhalle, 20 Uhr // Im Rahmen von Neustart Programm, gefördert
von der Beauftragten der Bundesregierung für Kultur und Medien.

Geräusche sammeln

frei raus!

Hörspiel-Workshop für Kinder und Jugendliche
von 8 bis12 Jahren

Kurzfilm-Workshop für Jugendliche von 11 bis 14 Jahren

In eine Welt eintauchen, die allein durch Text, Stimme, Geräusche
und Musik entsteht – klingt phantastisch? In unserem fünftägigen Hörspiel-Workshop können die Teilnehmer*innen genau das
lernen. Gemeinsam wird eine Geschichte geschrieben und dann
vertont. Dabei geht es darum, mit Stimme und Sprache Gefühle
auszudrücken und Geräusche so einzusetzen, dass eine eigene
Welt entsteht. Eine Woche für Geschichtenerzähler*innen, Geräuschesammler*innen, Phantast*innen und alle, die es werden
wollen.

Die Teilnehmer*innen lernen während der fünf Tage die verschiedenen
Tätigkeiten kennen, die man für das Filmemachen braucht. Von der
Idee bis zum fertigen Film: Wie man eine spannende Geschichte
erfindet, ein kleines Drehbuch schreibt, Kamera und Regie führt sowie
eine Rolle spielt. All das lernen die Jugendlichen bei der gemeinsamen
Produktion eines Kurzfilms, der am Ende des Workshops Premiere
vor dem gespannten Publikum hat. Spätestens dann merken auch die
Eltern, Geschwister und Freund*innen, wie viel Spaß die jungen
Filmemacher*innen hatten und dass sehenswerte Filme nicht nur
von Profis gemacht werden.

➟ Medienwerkstatt, täglich von 10 bis 15 Uhr
➟ Interessierte können sich bis zum 8. Oktober anmelden
unter medien@schlachthof-bremen.de oder telefonisch
unter 0421 / 3777533. Die Teilnahmekosten liegen
bei 60 bis 100 Euro (nach Selbsteinschätzung) und 20 Euro
ermäßigt (nach Absprache)

➟ Medienwerkstatt, täglich von 10 bis 16 Uhr
➟ Interessierte können sich bis zum 11. Oktober anmelden
unter medien@schlachthof-bremen.de oder telefonisch
unter 0421 / 3777533. Die Teilnahmekosten liegen
bei 70 bis 120 Euro (nach Selbsteinschätzung) und 40 Euro
ermäßigt (nach Absprache).

100 Jahre für eine
gerechte Arbeitswelt
Ausstellung zum Jubiläum
der Arbeitnehmerkammer

In der Bremischen Bürgerschaft
6. Oktober bis 3. November 2021
Weitere Informationen
www.arbeitnehmerkammer.de/100

SEPTEMBER/OKTOBER 2021

schlachthof

SEPTEMBER

Mi 01 Lesung in ›fröhlicher‹ Runde
| Christian Baron, Schorsch Kamerun
und Anke Stelling lesen aus
›Klasse und Kampf‹ | Arena, 20 Uhr

Do 02 Nagelritz
| Musik & Comedy | Arena, 20 Uhr

Di 21 Women in (e)motion
Azolia / Anne Mette Iversen’s
Ternion Quartet |
Kesselhalle, 19 Uhr

Mi 22 Die Exponatin|
bis
Sa 25 Performance-Installation |
Lade*eins (Ladestraße 1), 17 bis 22 Uhr

Di 28 Women in (e)motion |
Sophie Tassignon / Lisa Wulff Quartett
| Kesselhalle, 19 Uhr
OKTOBER

So 03 Women in (e)motion
| Jeanette Hubert / Mareille Merck Larus
| Kesselhalle, 19 Uhr
Wom en in (e)m ot ion:
L isa Wu lff Q ua rt ett 2 8 /0 9

Mo 18 Geräusche sammeln
bis
Fr 22 | Hörspiel-Workshop

für Kinder | 10 bis 15 Uhr

Do 21 Lesung in ›fröhlicher‹ Runde

Foto: Johnny Johnson

| Paula Irmschler liest aus ›Superbusen‹
| Kesselhalle, 20 Uhr
f r e i r au s !
Ku r z f i l m- wo r k s hop
2 5 .– 2 9 / 10 .

Mo 25 frei raus! |
bis
Fr 29 Kurzfilm-Workshop für Kinder und

Foto: Felix Müller

Jugendliche | 10 bis 16 Uhr

// I M P R E S S U M
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