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möglichen Bildungs-Rankings dasteht, gibt es in dieser Stadt hervorragende
Konzepte in Schulen und Kindergärten und sehr engagierte Lehrer*innen und
Erzieher*innen, die dort arbeiten. Einige Schulen stellen wir in dieser Ausgabe
vor und auch eine Lehrerin, die ihre erste feste Stelle angetreten hat und sich
dafür eine Schule in Osterholz-Tenever ausgesucht hat. Sie ist dort KlassenFREIZEIT

14

Miss Allie

lehrerin einer sogenannten Regelklasse und ihre Schüler*innen haben zu 100
Prozent einen Migrationshintergrund. Die Lehrerin sieht darin einen Vorteil,
weil das Deutsch bei allen ›recht gut‹ sei und man nicht so große Unterschie-
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liegt hinter und ein
ebenso turbulentes Jahr vor uns – zahlreiche Veranstaltungen mussten auch 2021 wieder verschoben werden,
sodass wir sie in einer immer größer werdenden Bugwelle
mit ins neue Jahr nehmen. In der aktuellen Situation ist
es weder leicht, völlig zuversichtlich in die Zukunft zu
schauen, noch ausgesprochen zufrieden zurückzublicken
– dennoch möchte ich zum Jahreswechsel diesen Blick
wagen. Das vergangene Jahr ist im Lockdown gestartet,
trotzdem ist intern vieles passiert. Jens Werner, langjähriger Mitarbeiter in der Medienwerkstatt, hat den Schlachthof verlassen und Kristin Moldenhauer ist für ihn neu ins
Team gekommen. Sie hat den Podcast ›Ich will‹ initiiert
und erstmalig einen Hörspiel-Workshop für Kinder und
Jugendliche angeboten. Die neuen Kneipenpächter
Kimbo, Madde und Buddle haben die Kneipe ins ›Lugger‹
verwandelt und pünktlich zum Sommer Pavillon und
Biergarten eröffnet. Auch die Veranstaltungsplanung
wurde kurzerhand umgeschmissen und ein OutdoorProgramm für die Arena auf die Beine gestellt. In den
Sommer- und Herbstferien konnte die Medienwerkstatt
ihre Workshops wieder anbieten und auch das Kindertheater hat im Herbst sein Programm wieder aufgenommen. Damit konnten wir alle unsere Bereiche wieder
anschieben. Und last but not least bin ich seit Juli für die
Presse- und Öffentlichkeitsarbeit zuständig und arbeite
daran, dass all diese Aktivitäten die Öffentlichkeit
erreichen.
In das neue Jahr starten wir also mit einem gewachsenen Erfahrungsschatz: Ob 3G, 2G, 2G+, Indoor
oder Outdoor, Doppelvorstellungen – wir sind für alle
Szenarien gewappnet und hoffen, dass die vielen verschobenen Veranstaltungen in diesem Jahr stattfinden
können. Außerdem wollen wir die im letzten Jahr durch
die Zwangspause angestoßenen Reflexionsprozesse
fortführen, daran arbeiten, mit unserem Programm noch
mehr Menschen zu erreichen und uns in einigen Bereichen neu aufstellen. Da uns Tobias Pflug zu Anfang
dieses Jahres verlassen hat, wird sich vor allem in der
Theaterwerkstatt einiges ändern. Wir möchten daher
Tobias an dieser Stelle für seine angestoßenen Projekte
und die Organisation des Explosive-Festivals danken
und wünschen ihm alles Gute für seine Zukunft!

de innerhalb der Klasse habe. Ihre Arbeitsstelle, die Grundschule an der
Andernacher Straße, ist sehr gut ausgestattet, um mit dieser Realität umzugehen – ein guter Weg, um die ganzen kleinen Einsteins und Curies zu fördern,
egal, woher sie kommen.
Im Land Bremen liegt der Anteil der Menschen mit Migrationshintergrund
bei 36,5 Prozent, das ist ein bundesweiter Spitzenwert. Im Durchschnitt liegt
er bei 26,7 Prozent. Das heißt, dass der Sprachförderung gerade bei den
Kita- und Grundschulkindern besondere Aufmerksamkeit geschenkt werden

KULTURGUT
von Bjørg Rühs

muss. Das kann vom Lehrpersonal nicht noch ›nebenbei‹ gemacht werden
und nur wenn die Kinder in der deutschen Sprache sicher sind, kann es echte
Teilhabe geben. In der Andernacher Straße passiert das bereits.
Auch die Gesamtschulen Ost und Mitte, sowie die Kinderschule haben
spezielle Konzepte, um die besonderen Talente ihrer Schüler*innen zu fördern.
Und in den Kitas, die nach der Waldorf- oder der Montessori-Pädagogik
arbeiten, werden ebenfalls alternative Ansätze verfolgt, die mittlerweile auch
Einzug gefunden haben in viele städtische Kindergärten. Die Bildungsland-

zett@
schlachthofbremen.
de

schaft wird bunter.
Gudrun Goldmann (Chefredakteurin)
Wir bedanken uns ganz herzlich bei Jula Staskewitsch,
die sich für unseren Titel fotografieren ließ.
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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Als erstes würde mich interessieren, seit wann du hier
arbeitest und ob du auch schon an anderen Schulen warst.
Ich bin erst seit Februar dieses Jahres hier. Nach dem
Studium habe ich zuerst Vertretungsdienst an mehreren
Schulen und ein Referendariat in Bremerhaven gemacht und
dann direkt hier angefangen. Von dieser Schule hatte ich
schon vorher viel Gutes gehört und sie hat mich auf jeden Fall
überzeugt.
Was unterscheidet diese von anderen Grundschulen?
Wir haben hier in Tenever die Sozialstufe 5 und sind
sozusagen eine Brennpunktschule, was die Arbeit sehr schwer
machen kann. Andererseits hat das den großen Vorteil, dass
wir viel mehr Gelder und Unterstützung bekommen. Wir haben
im Unterricht fast immer eine Doppelbesetzung, was bedeutet,
ich bin nicht allein als Lehrkraft, sondern es ist zusätzlich beispielsweise eine Pädagogin vor Ort. Außerdem ist das Gebäude
ziemlich neu und super ausgestattet. Was ich ganz toll finde,
ist, dass jeder Klassenraum einen Differenzierungsraum hat,
der direkt nebenan und nur durch eine Glasscheibe getrennt
ist. Ich kann störende Kinder zum Arbeiten dort hinschicken,
ohne sie aus dem Blick zu verlieren. Außerdem haben wir
ein Sprachlabor, ein Mathelabor, Musikprojekte, ›Was-ihr-wolltZeiten‹, Vorlese- und Bewegungsräume - also hier passiert
einfach ganz viel.
Könntest du noch mehr von den Projekten erzählen?
Es gibt zum Beispiel BLIK, den Bremer Lese-Intensiv-Kurs,
also einen Deutsch-Förderkurs. Das gibt es an anderen Schulen
einfach nicht, dass eine Person eingestellt wird, nur um das
Deutschlernen zu fördern. Der FOKUS ist wiederum nur für
Kinder, die neu in Deutschland sind, wo erst mal ausschließlich
Deutsch gelernt wird, ohne Druck und spielerisch. Wenn ein
Kind zum Beispiel Lust hat zu malen, malen wir den ganzen Tag,
sprechen aber über die Farben.
Dann bietet der Hausmeister noch Jungenfußball an,
wodurch die Jungen eine männliche Bezugsperson bekommen.
Dadurch, dass wir im Kollegium vor allem Frauen sind und
viele Väter viel arbeiten müssen, fehlt das den Jungen hier oft.
Und unser Geckoraum ist auch wirklich der Hammer: Für
Kinder, die nicht beschulbar sind, weil sie zum Beispiel neu in
eine Pflegefamilie gekommen sind, gibt es die Möglichkeit in
dieser sehr kleinen Lerngruppe, einige Wochen ganz ihr eigenes
Ding zu machen. An anderen Schulen gibt es oft nur einen
Sozialarbeiter oder eine Sozialarbeiterin, der/die für die ganze
Schule zuständig ist.
Gibt es Probleme mit der deutschen Sprache, dadurch,
dass hier so viele Nationen vertreten sind?
Das Schwierigste ist eigentlich der sozioökonomische
Hintergrund. Es gibt hier viele Elternhäuser mit Gewalt- oder
Drogenproblemen, somit sind viele Kinder extrem verhaltensauffällig. Das ist eher die große Schwierigkeit, nicht unbedingt
die Sprache. In meiner Klasse haben alle Kinder einen Migrationshintergrund, sprechen aber relativ gut Deutsch. Dadurch,
dass alle auf dem gleichen Stand sind, machen wir den
Deutschunterricht ganz langsam und ohne Überforderungen.
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Wie schafft ihr es dann, den Lehrplan einzuhalten?
Diese Vorgaben schafft man nicht immer, schließlich
kann man ein Kind nicht zum Lernen zwingen. Den Lernplan
einzuhalten ist ganz schön schwierig, der ist ziemlich voll.
Man gibt das Beste. Besonders wegen der Pandemie kommt
man nicht immer mit dem Stoff durch und muss erst versuchen, dass die Kinder wieder klarkommen.
Oft müssen wir das soziale Miteinander üben, bevor wir
mit dem Unterricht anfangen können. Meine zweite Klasse war
noch im Kindergarten, als die Pandemie anfing. Sie müssen
erst lernen, sich zu verabreden und miteinander umzugehen.
Hattet ihr auch Online-Unterricht?  
Also, theoretisch ja. Wir haben schnell gemerkt, dass es
sehr schwierig ist, ein sechsjähriges Kind vor ein Tablet zu
setzen und zu erwarten, dass es die ganze Zeit davor sitzen
bleibt. Auch bei Lern-Apps zum selbstständigen Lernen ist das
nicht leicht, weil man lesen können muss, um die Arbeitsaufträge zu verstehen. Sprechen die Eltern kein Deutsch, können
sie auch nicht helfen.
Würdest du sagen, Corona hat diese Schule und dieses
Milieu besonders hart getroffen?
Ja, auf jeden Fall. Fast alle Schüler*innen wohnen hier in
diesen Hochhäusern mit nur einem kleinen Balkon, häufig
ohne ihr eigenes Zimmer. Da kann man nicht erwarten, dass
sich ein Kind selbst organisiert.
Wie funktioniert denn die Zusammenarbeit mit den Eltern?
Das hat uns Corona auch sehr erschwert. Hat man einen
persönlichen Draht zu den Eltern, ist alles viel einfacher. Das
fehlt jetzt einfach.
Die sprachlichen Barrieren können wir ganz gut dadurch
bewältigen, dass in unserem Kollegium, durch unsere eigenen
Migrationshintergründe, viele Sprachen vertreten sind und wir
füreinander dolmetschen. Aus meiner eigenen Erfahrung kann
ich aber sagen, dass die Eltern generell sehr dankbar die
Angebote annehmen und sich über die ganzen Projekte freuen.
Davon gibt es wirklich viele! Die Kinder scheinen es super
getroffen zu haben mit dieser Schule.
Ja, das sage ich ihnen manchmal auch, wenn sie mich ärgern
(lacht), aber sie haben natürlich keinen Vergleich.
Du scheinst viel Leidenschaft für diese Arbeit zu haben.
Die braucht man auch. Ich rege mich so über die Leute auf,
die Lehrer*in werden wollen, weil man angeblich so viele Ferien
hat. Da frage ich mich, wie lang diese Leute, die diesen Job
nicht wirklich machen wollen, es an meiner Schule aushalten
würden.
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DER BILDUNGSCAMPUS
EIN NEUES
SCHULKONZEPT

JANA DIEKMANN

FRÜHKINDLICHE
BILDUNG IN BREMEN

VON WALDORF UND MONTESSORI

Die frühkindliche Entwicklung ist ein wichtiges Stadium für heranwachsende Kinder
und die Auswahl des passenden Kindergartens stellt die Eltern oft vor eine schwere
Wahl. Neben öffentlichen und privaten Kitas stechen zwei Varianten besonders hervor:
die Waldorf- und die Montessori-Pädagogik. Sie haben ihr jeweils eigenes Prinzip für
die Förderung der Kleinsten und unterscheiden sich dabei sehr voneinander.
Der größte Unterschied zwischen den Ansätzen ist das Ziel. Die MontessoriPädagogik plädiert vor allem dafür, den Kindern früh Selbstständigkeit
zu vermitteln. Während in der Waldorf-Pädagogik auf Nachahmung der
Erwachsenden gesetzt wird. Rudolf Steiner ist davon ausgegangen, dass
sich Kinder in den ersten sieben Jahren nur wenige Gedanken machen und
stattdessen mehr fühlen und erst später beginnen, die unterschiedlichen
Empfindungen zu ordnen.
Die Ärztin und Philosophin Maria Montessori entwickelte ihr pädagogisches Konzept im frühen 20. Jahrhundert in Italien. Sie wollte, dass
ein Kind als Individuum angesehen und sein eigenbestimmtes Handeln
angeregt und gefördert wird. In Montessori-Kindergärten beobachten
und begleiten die Erzieher*innen die Kinder, während sie alltägliche
Dinge des Lebens meistern. Außerdem unterstützen sie die sensiblen
Phasen der Kinder, erkennen, was ihr Interesse anregt und versuchen,
dieses Interesse individuell zu bekräftigen. Hierfür werden verschiedene Materialien bereitgestellt.
Diese Materialien, spezielle Spielzeuge aus der Montessori-Pädagogik, fördern beispielsweise das Lernen von Mathematik, Sprache oder
Feinmotorik. Zunächst erkennt man den Unterschied zu städtischen
Kindergärten vielleicht nicht direkt, allerdings gibt es die MontessoriMaterialien auch nur in einem Montessori-Haus. Des Weiteren fällt
ebenfalls auf, dass die Kinder ›Ruhe entwickeln und schnell lernen,
selbstständig zu sein‹, so Ragna Ballhausen-Fay, Leiterin des
Montessori Kinderhauses in der Hollerallee. Die Kinder werden
auf Augenhöhe angesprochen und als eigenständige Personen
respektiert. Möchten sie Pause machen, so dürfen sie das selbst
entscheiden. So fühlen sie sich ernst genommen. Die Kinder
gewöhnen sich in der Regel schnell in das Montessori-Umfeld ein,
dabei zeigen die älteren Kinder den jüngeren, wie mit den
Materialien umgegangen wird.

Als Vorteile des Prinzips nennt Ballhausen-Fay unter anderem
die Vorbereitung auf die Grundschule. Diese fängt bei den
Kindern ab drei Jahren an und mit vier Jahren können die
ersten sogar schon ein wenig rechnen. Wie bei allem, gibt es
natürlich auch beim Montessori-Konzept Nachteile: ›Man
könnte sagen, dass nicht alle Bereiche gleichmäßig gefördert
werden‹, überlegt Ballhausen-Fay. ›Außerdem stammen die
Materialien aus einer anderen Zeit. Heutzutage sind Kinder
oft reizüberflutet. Man bräuchte vielleicht eine Brücke zur
modernen Pädagogik.‹
Das Waldorf-Prinzip hat einen anderen Hintergrund.
Entwickelt von Rudolf Steiner kam es erstmals in einem
Kindergarten der Waldorf-Astoria-Zigarettenfabrik zur
Anwendung. Es hält an Steiners Motto bis heute fest: ›Das
Kind in Ehrfurcht empfangen, in Liebe erziehen und in Freiheit
entlassen.‹ Der erwachsene Erzieher ist das Vorbild, welches
den Kindern vorlebt, wie es durch die Welt gehen möchte.
Besondere Materialien gibt es auch hier, allerdings stärker auf
die Sinne der Kinder ausgelegt, mit dem Ziel, die Fantasie
anzuregen. Dabei greifen Waldorfkindergärten auf natürliche
sowie einfache Gegenstände zurück, Tücher, Körbe, Muscheln
und Kastanien stehen beispielsweise auf dem Spielplan.
Generell ist das Waldorfkonzept sehr naturverbunden, arbeitet
aber mit festen Strukturen und Rhythmen.
In Bremen gibt es drei Montessori- sowie drei Waldorfkindergärten. Letztendlich sind beide Konzepte individuelle
Alternativen, um Kindern erste Erfahrungen in der Gemeinschaft zu bieten. Ob es passt, kommt auf die Individualität des
Kindes an. Und diese wird in beiden Konzepten gefördert.

Die Fertigstellung der Gebäude soll 2025 erfolgen. Errichtet
werden auf dem Campus eine neue Grundschule – die jetzige
vorübergehende Grundschullösung besteht aus lichtdurchfluteten und überraschend einladenden Containermodulen –, eine
neue Mensa, ein Veranstaltungshaus, eine neue Sporthalle
sowie ein Neubau für die Klassen 5 bis 7.
Die Idee des Campus‘ entstand schon vor einigen Jahren.
Auslöser waren die wachsenden Schülerzahlen, verursacht
unter anderem durch Zuzug von Neubremerinnen und Neubremern, erhöhte Geburtenzahlen und Neubaugebiete am
Werdersee und anderswo im Stadtteil Huckelriede. Mit dem
Campus wird ein integriertes Bildungssystem an einem
fußläufigen Ort entstehen, sozusagen Bildungsmöglichkeiten
ohne große Brüche von der Kita bis zum Schulabschluss.
Das Lernkonzept der Grundschule wird auf der Homepage folgendermaßen beschrieben: ›Durch auf jahrgangsübergreifendes Lernen abgestimmte Lehrpläne, Raumgestaltung und Lernmaterialien und nicht zuletzt die
Zusammensetzung des Teams findet eine individuelle Förderung jedes Kindes statt. Dabei steht soziales Lernen, das
Lernen von- und miteinander, an erster Stelle.‹
Dabei sind die Grundideen und Konzepte seit Unterrichtsbeginn an der Helene-Kaisen-Schule mit der preisgekrönten Grundschule am Buntentorsteinweg eng verknüpft.
Auch personell gibt es Überschneidungen. Bis zum heutigen
Tag wird Lehrmaterial ausgetauscht und es gibt regelmäßige Zusammenarbeit und Abstimmungstreffen, damit in
beiden Grundschulen eine im besten Sinne ganzheitliche
und moderne Bildung ermöglicht wird.
Unterrichtet wird in Lerngruppen und nicht mehr in
Einzelklassen. Die Lerngruppen umfassen dabei 1. und 2.
Klassen, sowie 3. und 4. Klassen. Es wird mit Hilfeketten
gelernt. Das bedeutet, dass erst nachdem ein Kind drei
andere Kinder vergeblich um Hilfe gebeten hat, Lehr- oder
Betreuungspersonal angesprochen werden soll. Morgens

Der Bildungscampus in Huckelriede,
bestehend aus der neuen HeleneKaisen-Grundschule und der Wilhelm-Kaisen-Oberschule ist aktuell
eines der spannendsten Schulprojekte in Bremen. Zum erweiterten Kreis
des im Werden begriffenen Campus‘
gehören unter anderem die Kita in
der Kornstraße und die Jokes Circusschule mit eigenem großem stationärem Zirkuszelt.

gilt für die Kinder übrigens Gleitzeit, das verspricht einen entspannten
Schulstart zwischen 8 und 8.30 Uhr.
Die Kooperation und der Austausch von und zwischen Lehrpersonal
erfolgen auf dem Campus schon jetzt übergreifend zwischen Grundschule und Oberschule und sollen noch weiter ausgebaut werden.
Künftig können dann z.B. Lehrkräfte eine Grundschulklasse leiten und
zugleich Oberschülern Kunstunterricht geben. Die Nähe und der Austausch zwischen den Schulen führen dazu, dass viele Kinder automatisch nach der 4. Klasse in die Wilhelm-Kaisen-Oberschule wechseln.
Inzwischen sei die erst 2018 gegründete Grundschule im Stadtteil
angekommen und gut vernetzt, stellt Silke Wulfestieg fest. Die
Corona-Krise hat viele Entwicklungen verlangsamt und die Pandemie
sei gerade in solch einer Wachstums- und Umbruchphase eine große
Herausforderung. Die Kreativität und die Flexibilität aller Beteiligten
hätten aber geholfen, das Ziel nicht aus den Augen zu verlieren.
Von zwei Lehrerinnen mit knapp 20 Kindern wuchs die Schule in
nur vier Jahren auf sieben Lehrkräfte und 100 Schülerinnen und
Schüler an. Und dieses Wachstum wird wahrscheinlich noch weiter
anhalten. Und zum Konzept der Grundschule passt, dass die von der
AWO als Ganztagsträger organisierte Betreuungszeit gleichwertig mit
dem Unterricht gesehen wird. Das Ganztagszeitraster, das an anderen
Schulen oft die Betreuungszeit nach der ›normalen‹ Unterrichtszeit
einplant, wird in der Helene-Kaisen-Schule bewusst durchbrochen, so
dass nachmittags auch mal Unterricht und vormittags ab und an
Betreuungszeit stattfindet.
Der Bildungscampus Huckelriede, laut Bildungsbehörde der erste
seiner Art in Bremen, soll zukünftig auch für andere Stadtteile in
Bremen als Vorbild dienen, so gibt es z. B. aktuell gleich mehrere
Campus-Ansätze in Gröpelingen.
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GESAMTSCHULE
BREMEN-OST GSO
GUDRUN GOLDMANN

GESAMTSCHULE
BREMEN-MITTE GSM
Die GSM hat zwei Standorte, im Steintor (Brokstraße)
und in der Östlichen Vorstand (Hemelinger Straße),
jeweils mit den Klassen 5 bis 10 und mit insgesamt
rund 100 Lehrkräften, vier Sozialpädagog*innen sowie
weiteren pädagogischen Mitarbeiter*innen.

Die Gesamtschule Bremen-Ost liegt im Stadtteil
Osterholz, einem früheren Neubaugebiet am Rande
der Stadt. Das großzügige Schulgebäude wurde in den
1970er Jahren einst für 3.000 Schülerinnen und
Schüler gebaut. Heute lernen hier 1.350 Kinder und
Jugendliche aus 30 verschiedenen Nationen, viele von
ihnen kommen aus Familien mit geringem Einkommen.
Überregional bekannt ist die GSO für zwei interessante
Projekte, zum einen für die Kooperation mit der
Deutschen Kammerphilharmonie und zum anderen für
die Arbeit mit dem Entwicklungsneurobiologen und
Hirnforscher Prof. Gerhard Roth.

SINA POPPE

EINE SCHULE
FÜR DICH UND MICH:
DIE KISCHU
So viel Unterstützung wie nötig – so wenig wie möglich. Das ist die Philosophie der im Bremer Viertel
ansässigen Ganztags-Grundschule. In ihrer aktuellen
Beschaffenheit als staatliche Modellschule existiert
die Kinderschule (kurz Kischu) seit 1993, gegründet
wurde sie allerdings von einer Elterninitiative im
Jahre 1980.

Projekt: Die GSM bezeichnet das Projekt als Herzstück ihres
Schulkonzeptes, weil hier über mehrere Monate ein Thema intensiv
und fächerübergreifend erarbeitet wird. Auch ein eigenes, selbst
gewähltes Thema, das anschließend vor den Mitschüler*innen oder
Eltern präsentiert wird, ist Bestandteil eines Projektes.
Werkstätten: Die Schüler*innen wählen ihre Werkstätten jeweils für

Vor 14 Jahren hat man in der Brokstraße begonnen, eine neue
Unterrichtsstruktur einzuführen und nachdem man damit genug
Erfahrung gesammelt hatte, wurde das Konzept 2012 auch am
zweiten Standort übernommen. Statt der normalen Unterrichtsfächer
stehen seitdem Start, Lernbüro, Projekte und Werkstätten auf dem
Stundenplan.

Start: Hier wird gemeinsam der Tag geplant, Organisatorisches
besprochen, werden Konflikte geklärt und Unterrichtsergebnisse
präsentiert.

Lernbüro: Das Lernbüro umfasst Lerninhalte der Fächer Deutsch,
Englisch und Mathematik und besteht zu einem kleinen Anteil aus
Unterricht durch einen Fachlehrer und größeren Phasen, in denen die
Schüler*innen sich die Inhalte weitgehend selbstständig erarbeiten.

ein halbes Jahr. Sie sind unterteilt in die Bereiche: Kulturelles,
Forschendes, Kreatives, Bewegendes und Soziales und finden ein- bis
zweimal am Tag statt. Neben Musik, Kunst und Naturwissenschaften
gibt es hier auch Sport oder die zweite Fremdsprache.
Dieses Lernkonzept setzt darauf, die Selbständigkeit und Eigenverantwortung der jungen Menschen zu stärken. Auf der Homepage
steht das Motto der Schule: ›Persönlichkeit stärken durch bedeutungsvolles, selbstbestimmtes Lernen‹. Und damit hier niemand
verloren geht oder den Überblick verliert, trifft sich jede*r Schüler*in
sechs bis acht Mal im Jahr mit einer Lehrerin oder einem Lehrer zur
persönlichen Beratung.
Ist der Stundenplan schon ungewöhnlich, so kommt nun auch
noch hinzu, dass es keine herkömmlichen Klassen gibt, sondern
dass alle sogenannten Lerngruppen jahrgangsübergreifend arbeiten.
Das heißt, in jeder Gruppe sind entweder Schüler*innen aus den
Jahrgängen 5 bis 7 oder 8 bis 10. Und am Ende eines Schuljahres
verlässt ein Drittel der Älteren diese Lerngruppe und ein Drittel
jüngerer Schüler kommt zu Beginn eines Schuljahres neu hinzu.
Die Idee ist, dass Schüler*innen dadurch immer wieder zu
Lehrenden gegenüber anderen Mitschüler*innen werden und ihr
eigenes Wissen festigen. Außerdem rücken sie durch den jährlichen
Wechsel in eine andere Position und leistungsstärkere Kinder finden
problemlos über das eigene Jahrgangsniveau hinausgehende
interessante Themen.

Das Orchester suchte eigentlich nur neue Proberäume und die
Schule hatte Platz übrig. So kamen zwei ungleiche Partner zusammen, die seit dem Einzug der Kammerphilharmonie 2007 viel
bewegt haben und mehrfach preisgekrönt sind. Jährlich gibt es
mehrere große und kleine gemeinsame Projekte, wie zum Beispiel
›Die Melodie des Lebens‹, die inzwischen zu einer ›Kultveranstaltung‹ nicht nur für die Schule und den Stadtteil, sondern für die
ganze Stadt und darüber hinaus geworden ist. Außerdem wurden
große Stadtteilopern aufgeführt, an denen jeweils mehrere Hundert
Schüler beteiligt sind.
Auch das zweite Projekt der Schule begann eher zufällig, denn
Gerhard Roth ist ein Nachbar von einem der Lehrer an der Gesamtschule Ost. Es entsteht das ›Roth-Projekt‹, in dem es um hirngerechtes Lernen geht und quasi nebenbei auch um die Reform des
Schulunterrichts an der GSO. Roth ist regelmäßig an der Schule,
macht Lehrerfortbildungen und erprobt seine Erkenntnisse auf ihre
Praxistauglichkeit. Das Konzept ist umfassend, aber eine wichtige
Änderung ist, dass es keinen 45-Minuten-Takt mehr gibt, stattdessen wird ein Thema den ganzen Tag behandelt. Erste Wiederholung
der Inhalte nach 4 bis 6 Wochen und dann noch mal nach 4 bis 6
Monaten. Die Ergebnisse des neuen Bildungssystems flossen auch
in sein Buch ›Bildung braucht Persönlichkeit‹ ein.
Auch wenn die Kooperation mit der Deutschen Kammerphilharmonie sicher die wichtigste ist für die GSO, sie ist bei Weitem nicht
die einzige. Es ist eine lange Liste, auf der sich die Kunsthalle,
das Focke Museum, das Gerhard Marcks Haus, der Sportgarten und
der SV Werder befinden. Die Schule hat es geschafft, sich ein ganz
einzigartiges Profil zu erarbeiten und sehr erfolgreich in einem
schwierigen Umfeld zu arbeiten.

Das Konzept der Schule orientiert sich stark an den Ansätzen der
Reformpädagogik und unterscheidet sich damit grundlegend von
der herkömmlichen Grundschule. So steht hier die Individualität der
einzelnen Kinder im Mittelpunkt. Um dieses Ziel im Schulalltag zu
fördern und zu berücksichtigen, gibt es neben den Kulturtechniken
(Lesen, Schreiben, Rechnen) auch ein Projektangebot, in welchem
die Kinder nach eigenem Belieben kreativ arbeiten können.
Außerdem ist in den Schultag ein Zeitfenster eingebaut, in dem die
Kinder Aufgaben, die sie in den regulären Schulstunden nicht fertig
stellen konnten, im eigenen Tempo beenden können.
Die ›Stammgruppen‹, in denen die Kinder die meiste Zeit
verbringen, sind in drei Altersstufen aufgeteilt: 5 bis 6 Jahre, 6 bis 8
Jahre und 8 bis 11 Jahre. Das Ziel ist, dass jedes Kind sowohl die
Rolle als älteres Kind mit mehr Verantwortung, wie auch die als
jüngeres Kind mit weniger Wissen und Können erleben kann.
Dieses System sorgt für ein größeres Gefühl der Verbundenheit
zwischen den einzelnen Kindern, wie ehemalige KischuSchüler*innen berichten.
Auch das Thema Inklusion wird an der Kischu großgeschrieben.
Hier hat jedes Kind, unabhängig von Class, Gender, Dis/-ability
oder Race (Herkunft, Geschlecht, Einschränkung oder ethnischer
Zugehörigkeit), eine Chance auf einen Schulplatz, da diese jährlich
unter den Bewerber*innen ausgelost werden. Die Eltern werden
zusätzlich in Koch- und Putzpläne eingebunden und können in
Arbeitsgruppen Aufgaben für den Schulbetrieb übernehmen.
Mit einem Team aus Lehrer*innen, Pädagog*innen,
Kunsttherapeut*innen, Ergotherapeut*innen und vielen mehr wird
genau dafür gearbeitet: dass jedes Kind die Förderung erhält, die es
braucht. Um diese Möglichkeit auch älteren Kindern zu eröffnen,
wird aktuell an dem Konzept einer Oberschule, der Jugendschule,
gearbeitet.
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Innendruck und Außendruck
Das Paradies beginnt in diesem Fall mit einer Beschwörung des Verbindenden und damit mit einem Trostmoment. Es ist die eine von zwei tröstlichen Gesten auf
dem ersten Album der Berliner Band Gewalt. Der
Drumcomputer pumpt stumpfsinnig vor sich hin,
Gitarren kratzen, der Mann am Mikrofon behauptet
›Wir gehören zusammen / Wir sind eins, wir sind
gleich‹. Egal, ob Mann, Frau, reich, arm, schwul, hetero,
›begrenzt oder schlau‹ und so weiter. Denn (und da
schraubt sich die Stimme gleich eins hoch): ›Was uns
verbindet / ist unsere Gier.‹
Man kann die zehn Stücke auf ›Paradies‹ auch als
einen Versuch verstehen, so etwas wie kleinste
gemeinsame Nenner zu finden. ›Wir sind mechanisch /
wir sind zerbrechlich‹ singen Bassistin Jasmin Rilke
und Gitarristin Helen Henfling im Chor, und das wäre
ja immerhin ein Anfang. Die Menschen in den Liedern
von Gewalt sind isoliert voneinander. ›Manchmal wage
ich mich unter Leute / zum Beispiel zum Einkaufen/oder
wenn ich wohin muss / mit öffentlichen Verkehrsmitteln‹, erklärt der Gewalt-Sänger Patrick Wagner. Es geht
viel um Körperzustände, Angst, Lust, die aber auch
schon erkaltet wirkt. Die maschinelle Musik hat nicht
mehr viel vom Vitalismus von Surrogat, der ersten
Band Wagners, der zuletzt, auf den auch schon wieder
zwanzig Jahre alten Alben ›Rock‹ und ›Hell in Hell‹,
Größenwahn ausagierte und dabei die Grenze zwischen
Ironie und Ernst verwischte.
Inzwischen gibt es nichts mehr zu lachen, und heute
sind die großen Themen in den Texten Wagners
Scheitern, Angst und innere Verödung. Das alles ist zu

gleichen Teilen depressives wie aufputschendes
Feuerwerk der schlechten Laune, in adäquat enormer
Lautstärke vor allem. Ein geplätteter Konzertbesucher
bedankte sich nach dem Auftritt in Bremen bei der
Band: ›Ich bin ja kein Borderliner, aber ab und zu tut
sowas echt gut.‹
›Paradies‹ reiht sich ein in die großen deutschsprachigen Pop-Alben, für jedes Jahrzehnt eins. Fehlfarbens
›Monarchie und Alltag‹ für die Achtziger, Blumfelds
›L'Etat et Moi‹ für die Neunziger, für die Nullerjahre
fällt mir nichts Entsprechendes ein, für die Zehner ist
es das Album ›DMD KIU LIDT‹ der Band Ja, Panik. Und
jetzt eben Gewalt. Wenn man diese Reihe als eine
fortschreitende Erzählung nimmt, ist das narzisstische
Subjekt, das in all diesen Liedern seit ›Paul ist tot‹ (Fehlfarben) über ›Draußen auf Kaution‹ (Blumfeld) und bis
zum Titelsong des Ja, Panik-Albums um sich selbst
kreist, auf ›Paradies‹ dann vom Druck von Innen und
vom Druck von Außen vollends zerhackt worden und
versucht nun zu retten, was zu retten ist. ›Wir bauen
eine Wand / keiner kommt raus / keiner kommt rein‹,
heißt es im besten Stück des Albums.
Der Rettungsversuch besteht hier darin, sich vor der
Welt zu schützen und trotzdem immer wieder aus sich
rausgehen zu müssen; weil vor der Wand, die man sich
da gebaut hat, wird man, so endet das Lied, dann ja eh
nur erschossen. ›Du musst stumpfer werden‹, empfiehlt
Patrick Wagner in zackigem Duktus. ›Du musst dich
abtöten/vollständig abtöten‹. Der unangenehme
Verdacht beim Hören dieser Musik: Eventuell hat er
damit recht, und alles würde leichter.
Gewalt: Paradies (Clouds Hill / Warner)

Für Ihr gutes Recht!
Beratung bei Fragen zu Vertrag, Lohn,
Kündigung – kostenlos und vertraulich
Sie haben Fragen zu Ihrem Arbeitsverhältnis? Unsere Juristinnen
und Juristen beraten Sie kostenlos und umfänglich.
Für Ihr gutes Recht.

ARBEIT & RECHT
www.arbeitnehmerkammer.de

Weitere Informationen
0421 .3 63 01-11

Foto: Gerald von Foris
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The Notwist
MUSIK, DIE IMMER WEITER WÄCHST
Dass die ideenreichste Musik manchmal in den unwahrscheinlichsten Gegenden entsteht, kann man sich eigentlich nur mit Zufällen
erklären. Es sind dann ausnahmsweise einmal die passenden, richtigen Menschen zur selben Zeit am selben Ort. In Landsberg am Lech,
was in Oberbayern liegt, gründete Wolfgang Petters, ein Mann mit
einem offenbar großen Freundeskreis, das Label Hausmusik, das in
den Neunzigerjahren ein Fixpunkt für genreüberschreitende IndieMusik in diesem Land war. Wie das alles genau zustande gekommen
ist, wie also ausgerechnet in Oberbayern ein so heftiger und dauerhafter Ausbruch an musikalischer Schönheit geschehen konnte,
müsste man pop-historisch beizeiten einmal genau aufdröseln.
Gut 30 Minuten Autofahrt entfernt, in Weilheim, hatten bereits
zwei Jahre zuvor die Gebrüder Acher unter dem Namen Notwist
und im Verbund mit dem Hausmusik-Netzwerk begonnen, Musik zu
machen. Um bis heute ein halbes Dutzend großartige Alben und
ein gutes Dutzend Ableger, Projekte und Kollaborationen auf den
Weg zu bringen – Elektronik, Indie-Elektronik, Jazz, Jazz-Elektronik,
Noise, Hip-Hop, Hippie-Folk. Das Universum, das sich um Notwist
und Hausmusik aufspannte, kannte und kennt nur wenig Grenzen.
Hausmusik gibt es seit 2007 nicht mehr, Notwist sind als Zentrum einer der einst interessantesten Musikszenen in Deutschland
bis heute präsent geblieben. Was diese Band ausmacht, ist, neben
der beharrlichen Ausdifferenzierung und fortlaufenden Öffnung der
eigenen Musik, eine den Hörer umhüllende Selbstgenügsamkeit:
ein musikalischer Kosmos, der sich, bei aller melancholischen
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Tonalität der Stimme von Markus Acher, um das Elend der Welt
nicht groß zu kümmern braucht. Die Texte sind in der Musik eigentlich immer weitgehend egal, die Stimme nur eine weitere Klangquelle. Es geht hier nur um Melodie und Rhythmus und so Fragen
wie man dieses eine besonders interessant und hübsch klingende
Geplucker jetzt schlüssig mit dem Vibraphon und dem Cello zusammenkriegt, so, dass da wieder ein verschrobener Pop-Song bei
rumkommt.
Diese Weltabgewandtheit bringt die schönen Seiten des Provinziellen mit einer unermüdlichen Begeisterungsfähigkeit für Signale
von überall her zusammen. Das aktuelle Album ›Vertigo Days‹ singt
zum Beispiel Saya, Sängerin des japanischen PsychedelicFolk-Band Duos Tenniscoats, das wunderschöne Stück ›Ship‹, und
es klingt wie ein Wiedergänger der britischen Pop-Marxisten
Stereolab, die noch mehr Krautrock gehört haben. Repetition,
Echo, sanfte Dub-Effekte. Akustik-Gitarren – ›Vertigo Days‹ ist das
bislang zurückhaltendste und sanfteste Notwist-Album geworden.
Beim ersten Hören klingen die Stücke vielleicht erstmal unspektakulär. Was man von The Notwist aber lernen kann: Wie man Musik
so bauen kann, dass sie immer weiter wächst.
BENJAMIN MOLDENHAUER

➟ Kesselhalle, 20 Uhr
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Sarah Bosetti
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K E I N E TA K T I K , K AU M TA L E N T

›ICH HABE NICHTS GEGEN FRAUEN,
DU SCHLAMPE!‹

➟ Kesselhalle, 20 Uhr

In inzwischen fünf Staffeln berichten Michael Strohmaier und Max Fritzsching als
Fums & Grätsch vom aktuellen Fußballgeschehen, ordnen ein, was einzuordnen ist,
und analysieren, was nach Analyse schreit. Und es geht quer durch die Ligen – Bundesliga und Champions League natürlich, aber auch Kreisliga und die Wilden Ligen.
Es geht von den Hochglanzstadien hinab in den hochsympathischen Amateursumpf
und wieder zurück. ›Wir suchen uns das raus, was man lustig verpacken kann. Aber
eigentlich sind wir nur zwei Kumpels, die über Fußball sprechen, so als würden wir
zusammen auf der Couch sitzen‹, erzählt Strohmeier. Wie schon in ihrem ungemein
instruktiven Beststeller ›How to Survive Kreisliga: Für die wahren Helden des Fußballs – So wirst du zum Champion der Kreisklasse‹ dribbeln die beiden schlingernd,
aber ausdauernd zwischen den Polen Sportberichterstattung und Humor hin und her.
Auch live brillantes Entertainment. Ach so, und ›Fums‹ ist die Abkürzung für ›Fußball
macht Spaß‹. Passt. 					
HANS AST
➟ Kesselhalle, 20 Uhr

Foto: Paul Gärter

Wer sich mit politischen Kommentaren in der Öffentlichkeit zu Wort meldet, bekommt
es inzwischen nahezu zwangsläufig mit Hasskommentaren und in vielen Fällen auch
mit Androhung von Gewalt zu tun. Also, Moment, stimmt nicht ganz: Wer sich als Frau
mit politischen Kommentaren in der Öffentlichkeit zu Wort meldet, bekommt es inzwischen nahezu zwangsläufig und so weiter. Sarah Bosetti schreibt Kolumnen für
den WDR und moderiert für ZDFkultur. Und schreibt und tourt und liest auch ansonsten viel, im Fernsehen, Radio und vor Publikum. Das darf, finden offenbar Tausende
Männer, die derlei nicht zustande gebracht haben, nicht ungestraft bleiben. Und
deswegen schreiben die auch, nämlich Hassnachrichten an Sarah Bosetti. Die wiederum hat die schönsten dieser Kommentare in einem Buch mit dem Titel ›Ich habe
nichts gegen Frauen, du Schlampe!‹ versammelt und kommentiert. Um den Hass der
Kaputten in etwas Schönes, ja in Liebe zu verwandeln. Also in Liebeslyrik. Es ist zum
Heulen, vor Lachen, mit einem Mal. 		
MARTIN STEINERT
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Fums & Grätsch – der Fußballpodcast

Götz Widmann
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LIEDERMACHERTUM OHNE FLUCHTREFLEXE

11 Freunde live
DIE SCHÖNSTE FUSSBALLPROSA DER REPUBLIK

Götz Widmann ist nicht nur Liedermacher, sondern auch maßgeblich dafür verantwortlich, dass diese Musikantenspezies heute keine Fluchtreflexe mehr auslöst.
Als Joint Venture haben Widmann und Kleinti in den Neunzigerjahren das Genre
gekapert und die erhobenen Zeigefinger der Folkzausel gekappt. Komisch eigentlich,
dass ausgerechnet diesen Predigern des Nichtstuns (außer: Wein, Bier, Kiffen, Sex)
so ein Umsturz gelang. Aber nun: Kleinti ist gestorben, Götz Widmann ist immer noch
mit seinen wunderschönen Liedern auf Tour. Ein bisschen traurig sind sie auch, weil
die berauschte Seligkeit natürlich einen Haken hat und weil es meist ganz arme
Schweine sind, um die es da geht. Und weil bei Widmann noch ganz viel drin steckt
an romantischem Hippiequatsch: Den ganzen Mist mal kurz vergessen, dabei aber
wild sehnsüchtig werden nach einem großen Sinn, den das hätte, wenn alles ganz
anders wäre.
JAN-PAUL KOOPMANN

Zweite Runde Fußball in diesem Monat, und zumindest jetzt muss man die Frage doch
stellen: Um Männern dabei zuzuhören, wie sie über Fußball sprechen, muss man eigentlich keinen Eintritt bezahlen, da genügt der Nebentisch in der Stammkneipe,
oder? Oder nicht? Doch, soll man doch, es lohnt sich. Zumindest wenn die beiden
Männer für das ›beste Fußballmagazin Deutschlands‹ (Tagesspiegel) ›11 Freunde‹ und
eben dort die ›schönste Fußballprosa der Republik‹ (Spiegel) schreiben. 2000 entwand das Magazin die Fußball-Berichterstattung dem Monopol von Sport Bild und Kicker und schenkte den Fans informierte und ausgesprochen unterhaltsame Texte über
Fußball. Live gibt es neben Gelesenem auch Filme von vergurkten Interviews am Spielfeldrand und popelnden Bundestrainern. Außerdem geht es um Telefonate mit Lothar
Matthäus, Besuche beim Fußballfrühschoppen ›Doppelpass‹ und verregnete Auswärtsfahrten nach Rostock. Ich sag mal so: Auch als Mensch, der sich für Fußball eher
abstrakt interessiert, hab ich bei der ganzen Sache vom Feeling her ein gutes Gefühl.
		
		
		
HANS AST

➟ Kesselhalle, 20 Uhr

➟ Kesselhalle, 19 Uhr
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Mono & Nikitaman
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AU F D E R R AT T E N L I N I E - N O R D

Foto: Piotr Pietrus

Das letzte Jahr war ja eher mau, was Konzerte angeht, wenn dann überhaupt ab und
zu mal draußen. Am besten drücken wir alle mal die Daumen, dass sich das 2022
wieder ändert. Eine Gelegenheit für ein Konzert gibt es im Januar, wenn Mono & Nikitaman nach längerer Pause wieder in den Schlachthof kommen. Das neue Album
›Autonome Zone‹, das im Februar erscheint, haben sie mit im Gepäck. Der Sound
der beiden ist irgendwie schwierig zu beschreiben, vielleicht als eine Mischung aus
Dancehall-Reggae mit Einflüssen aus Hip-Hop, Pop und Punk. Aber auch für alle, die
keinen Dancehall mögen: Die beiden sind live eigentlich immer ein Erlebnis. Die ersten
Songs der neuen Platte wie ›Geboren, um frei zu sein‹ klingen wie immer, entspannt
und gut gelaunt, nach Sommer und Wärme und mit deutlichem politischem Unterton,
das die sogenannte Flüchtlingskrise kommentiert, mit Ton-Steine-Scherben-Refrain:
›Wir sind geboren, um frei zu sein / wir sind zwei von Millionen / wir sind nicht allein‹.
Das können wir in der vierten Welle der Pandemie doch alle ganz gut gebrauchen.
BARBARA BOCKS

Foto: Andreas Hornoff

GEBOREN, UM FREI ZU SEIN

➟ Kesselhalle, 20 Uhr

Turbostaat
Das neue Turbostaat-Album ›Uthlande‹ peste erst einmal umgehend auf Platz eins
der deutschen Vinyl-Charts, und da gehört es auch hin. So lange solche Bands in
diesem Land einen derartigen Erfolg haben, ist noch Hoffnung. Die Husumer Jungs
von Turbostaat spielen einen intelligenten Deutschpunk, der die Klischees des
Genres links liegen lässt und stattdessen seinen ursprünglichen Eigensinn revitalisiert. Und das weniger in der Musik, die ist einfach schön-melodiöser, von den
Wipers beeinflusster Punkrock. Sondern in den meist lakonischen, sorgfältig verrätselten Texten, deren Unverständlichkeit hier zu einem profunden Alleinstellungsmerkmal geworden ist. Was gesungen wird, ist aber auf seltsame Art unmittelbar
nachvollziehbar und, ja, doch, Literatur. Oder Lyrik meinetwegen. ›Zusammen mit der
Hoffnung / Fällt Sonne in die Stadt / Es geht noch immer weiter / Zumindestens bergab‹. Man weiß nicht genau, was es bedeuten soll, und das erzeugt mitunter kognitive
Dissonanzen. Aber man weiß, was gemeint ist. 		
MARTIN STEINERT
➟ Kesselhalle, 20 Uhr
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Miss Allie ist der allgemeinen Öffentlichkeit wahrscheinlich zum ersten Mal bei ihrem
Auftritt in der TV-Show Nightwash aufgefallen. Dort hat sie Comedy und Liedermachertum auf komische und anrührende Weise miteinander verbunden. Inzwischen hat
Miss Allie sich zu einer der interessantesten Singer-Songwriterinnen in diesem Lande
entwickelt. Der Titelsong des für Anfang 2022 angekündigten Albums ›Immer wieder
fallen‹ gibt die Richtung vor: eine intime Ballade, sorgfältig arrangiert und instrumentiert, die von einem steten emotionalen Auf und Ab erzählt. ›Doch ich muss immer
wieder fallen/um dann wieder zu fliegen‹. Auch wenn Miss Allie immer noch oft
im Comedy-Kontext wahrgenommen wird, führt das nicht zur Rollenkonfusion. ›Auf
jeden Fall [bin ich] Musikerin von Kopf bis Fuß‹, hat sie dem Weser Kurier im Interview
erzählt. ›Das Handwerk einer Comedian habe ich nie gelernt. Ich schreibe Lieder, die
mal lustig, mal traurig, mal politisch sind. Also bin ich eine Musikerin, die mit ihren
Liedern alle möglichen Richtungen einschlägt.‹ Und auf diesem Weg immer wieder
den Punkt trifft. 		
			
HANS AST
➟ Kesselhalle, 20 Uhr €
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Die verschwundene
Gretel

Kleine Hexe Siebenreich

Kaspertheater Villa Kunterbunt

Ambrella Figurentheater
Habt ihr euch schon mal gewünscht, zaubern zu
können? Und? Hat es geklappt? Jedenfalls braucht
es dazu eine besondere Begabung, und die ist sehr
selten …
Das weiß auch die Oberhexe: Seit 299 Jahren
schickt sie ihren Besen Alfons los, ein solches
Talent zu finden. Und diesmal hat er Glück. Amanda
heißt das besondere Kind und es soll zur Walpurgisnacht die Hexenprüfung bestehen. Doch es gibt
eine die wild entschlossen ist, dies zu verhindern.
➟ Für Kinder ab 3 Jahren

Gretel sucht im Wald Holz für die
Großmutter, da wird sie von der
Hexe Warzennase überrascht und
ins Hexenhaus gelockt. Kasper und
Seppel versuchen sie zu befreien
und bekommen Hilfe vom Zauberer
Adrian. ➟ Für Kinder ab 4 Jahren

2 3 JAN THEATER IM VOLKSHAUS

Hokus-Pokus-Omnibus

3 0 JAN THEATER IM VOLKSHAUS

Friedrich der Zaubererrr

The Crime Pack
MIT ARNO STROBEL, ANDREAS WINKELMANN
& ROMY HAUSMANN

Foto: Gregor Middendorf

Drei Bestsellerautor*innen lesen gemeinsam aus ihren Werken und geben einen Einblick hinter die Kulissen. Romy Hausmann landete mit ihrem Thriller ›Liebes Kind‹ auf
Platz eins der Spiegel-Bestseller-Liste, das Buch wurde 15-mal übersetzt, und wenn
man es liest, weiß man warum. Andreas Winkelmann lebt mit seiner Familie an einem
dunklen Waldrand in der Nähe von Bremen und taucht gerne in menschliche Abgründe ab. Von dem, was er da findet, erzählt er in Büchern wie ›Das Haus der Mädchen‹
und ›Die Lieferung‹ – ebenfalls alles Bestseller. Auch Arno Strobel kennt die Bestsellerlisten vor allem aus der Perspektive von oben und es ist vielleicht ganz gut, dass
die drei ihre Romane zeitversetzt voneinander veröffentlicht haben. Strobels neuer,
›Die App‹, ist im September erschienen. Hier geht es ebenfalls in die eher dunklen
Seelengefilde. Ein Abend, der drei der besten Autor*innen deutschsprachiger Genreliteratur auf der Bühne versammelt.

MARTIN STEINERT

➟ Für Kinder ab 3 Jahren

0 6 FEB KESSELHALLE

E I N AU D I O K U R S E S D E R M E D I E N W E R K STAT T
Alles was den Ohren gefällt, steht im Zentrum unseres neuen Audiokurses
›Ohrenfutter‹: Sei es Hörspiel, Interview, Umfrage oder Podcast – das entscheiden wir gemeinsam mit euch. Der wöchentlich stattfindende Kurs
richtet sich an Kinder und Jugendliche zwischen acht und dreizehn Jahren.
Gemeinsam schlüpfen wir in die Rollen von Reporter*innen, Geschichtenerzähler*innen, Schauspieler*innen oder Radiomoderator*innen. Wir starten Mitte Februar. Das genaue Datum wird noch bekannt gegeben. In den
Schulferien werden wir uns nicht treffen. Die Teilnahme beträgt 15 e im
Monat. Ermäßigungen sind möglich und für Mitglieder des Schlachthofvereins ist der Kurs kostenfrei. Weitere Inos und Anmeldungen: medien@
schlachthof-bremen.de oder 0421-3777533. Wir freuen uns auf euch!

SUSANNA MOHR/KRISTIN MOLDENHAUER

Rumpelstilzchen
Theater GRIMMbimm
Die schöne Müllerstochter
soll dem König Stroh zu Gold
spinnen, sonst verliert sie ihr
Zwei kleine Helden und ein großes Abenteuer
Leben. Da taucht in der
Compania T
›Oh nee, das darf nie passieren!‹, denkt Samir, der jüngste Inselbewoh- größten Not des Mädchens
ner. Soeben hat er erfahren, dass die bösen Geister das goldene Herz wie aus dem Nichts ein Helfer auf: Das freundliche, merkwürdige
stehlen wollen. Jeden Mittag versammeln sich alle Bewohner der
Männlein, das seinen Namen nicht nennen will, setzt sich gleich ans
kleinen Insel und öffnen die Truhe mit dem goldenen Herzen, das Liebe Spinnrad, und wie von Geisterhand füllen sich alle Kammern mit Gold. So
und Frieden verströmt. Samir wird den Geistern die Stirn bieten,
wird die Müllerstochter zur Königin und übers Jahr zur glücklichen Mutter.
jawohl! Die haben schon fast die ganze Welt erobert und zerstört.
Doch einem wirklich märchenhaften Ende droht wieder neue Gefahr: Das
Da bekommt der Junge unerwartet Hilfe. Er besiegt die bösen Geister Männlein kehrt zurück und fordert den versprochenen Lohn ein ….
und gewinnt einen Freund.
➟ Für Kinder ab 3 Jahren
➟ Für Kinder ab 4 Jahren

2 7 FEB THEATER IM VOLKSHAUS

Kurt und Wilma gehen an Bord

Foto: T. Casper

Ohrenfutter

Eine lustige Geschichte übers Häuslebauen nach einem alten englischen
Märchen.
Max Meyer ist auf dem Weg zum
Jahrmarkt. In seinem Wagen schlummern
viele wunderbare Geschichten. Heute
erzählt er seine Lieblingsgeschichte von
den drei kleinen Schweinchen und dem
struppigen Wolf, der die Schweinehäuschen am liebsten wegpusten möchte. Im Schweinsgalopp flüchten die
Schweine Heidi und Karl zu ihrem Bruder Eduard. Sie entkommen dem Wolf
um Ringelschwanzlänge. Wie gut, dass Eduard gleich ein paar mehr Zimmer
in seinem soliden Steinhaus eingerichtet hat. Ja, Schweine sind wunderbare
Wesen! ➟ Für Kinder ab 3 Jahren /

2 0 FEB THEATER IM VOLKSHAUS

➟ Kesselhalle, 20 Uhr

// S C H L AC H T H O F

Die drei Schweinchen und
der Wolf Hermannshoftheater

Foto: A. Zukanowa

14 F E B MO / / S C H L A C H T H O F

Es sind Geschichten um ein
äußerst komisches Huhn,
das auf wundersame Weise Eier
legt, einen nagelneuen Regenschirm, der vielleicht etwas zu klein
geraten ist, ein Malbuch, in dem sämtliche Bilder fehlen, eine Knotenpusteröhre, einen goldenen Würfel, der aus einem verschlossenen
Safe verschwindet, sich in der Hand färbende Tücher und noch
allerlei mehr.
Die Hauptdarsteller des Abschlusstricks sind eine Herde roter
Elefanten, die eine Menge zauberhafter Dinge vollbringen.

Foto: J. Maassen

LACHEN, WEINEN, AUFBRECHEN

Kindertheater im Schlachthof und im Theater im Volkshaus

Foto: M. Lessmann

Miss Allie

Foto: D. Lepinski

0 5 F EB SA / / S C H L A C H T H O F

Clownstheater
Kurt und Wilma wollen verreisen. Sie wissen nicht wohin und vor allem
auch nicht womit sie sich auf den Weg machen sollen. Zum Glück entdecken
sie ein großes Papierboot. Mit Fantasie, Neugier und Unternehmenslust
gelangen sie immerhin an Bord. Mal schauen wohin die Reise geht.
➟ Für Kinder ab 3 Jahren

JANUAR/FEBRUAR 2022

G ayl e T ufts 2 9 /01

schlachthof
JANUAR

So 09 Die verschwundene Gretel
| Kindertheater | Kesselhalle, 15 Uhr
Mo 10 Maybebop | Konzert | Kesselhalle, 20 Uhr
Do 13 Sarah Bosetti | Lesung | Kesselhalle, 20 Uhr
Fr 14 Götz Widmann
| Konzert | Kesselhalle, 20 Uhr
Sa 15 Mono & Nikitaman
| Konzert | Kesselhalle, 20 Uhr
So 16 Kleine Hexe Siebenreich
| Kindertheater | Kesselhalle, 15 Uhr
Do 20 Fums & Grätsch | Fußballpodcast
| Kesselhalle, 20 Uhr
So 23 Hokus-Pokus-Omnibus |
| Kindertheater | Theater im Volkshaus, 15 Uhr
11 Freunde live | Lesung | Kesselhalle, 19 Uhr
Sa 29 Gayle Tufts | Comedy | Kesselhalle, 20 Uhr
So 30 Manege frei – der Zirkus kommt! | Familienkonzert
mit den Bremer Philharmonikern | Kesselhalle, 11 Uhr
Die drei kleinen Schweinchen und der Wolf
| Kindertheater | Theater im Volkshaus, 15 Uhr

FEBRUAR
Do 03 Turbostaat | Konzert | Kesselhalle, 20 Uhr
Sa 05 Miss Allie | Konzert | Kesselhalle, 20 Uhr
So 06 Zwei kleine Helden und ein großes Abenteuer
| Kindertheater | Kesselhalle, 15 Uhr
Mi 09 Alexander Knappe| Konzert | Kesselhalle, 20 Uhr
Do 10 Jochen Malmsheimer | Kabarett
| Kesselhalle, 20 Uhr
So 13 The Notwist | Konzert | Kesselhalle, 20 Uhr
Mo 14 Arno Strobel, Andreas Winkelmann &
Romy Hausmann: The Crime Pack
| Lesung | Kesselhalle, 20 Uhr
Di 15 Maeckes & Die Katastrophen
| Konzert | Kesselhalle, 20 Uhr
Foto: Fabian Maerz - focoloco studios

So 20 Rumpelstilzchen
| Kindertheater | Theater im Volkshaus, 15 Uhr
So 27 Kurt und Wilma gehen an Bord | Kindertheater
| Theater im Volkshaus, 15 Uhr

// I M P R E S S U M
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