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Die Avantgarde in der Musik ist das Thema dieser Ausgabe und ich gebe 

offen zu, dass ich davon keine Ahnung habe. Mein Wissen darüber bewegt 

sich sogar im Minusbereich und ich würde freiwillig kaum in eins der 

Konzerte gehen – dennoch bin ich froh, dass es diese Projekte gibt. Men-

schen, die sich mit Hingabe Klangwelten widmen, von denen ich gar nicht 

weiß, dass es sie gibt, machen auch mich reicher. Denn sie verhindern, 

dass der Mainstream immer enger wird, dass aus Vielfalt Einfalt wird. Und 

wenn ich lese, dass sich die Komponistin Younghi Pagh-Paan seit 42 Jahren 

mit der Philosophin und Frauenrechtlerin Edith Stein beschäftigt und sich 

erst jetzt in der Lage sieht, ihre Gedanken in Musik auszudrücken, dann  

bin ich zutiefst beeindruckt. Wie schafft man es, sich so lange einem Thema 

zu widmen? Da passt es vielleicht, dass sich die Komponistin auch mit 

Demut auseinandersetzt.

Spannend auch, was Peter Schulz, der künstlerische Leiter der  

Jazzahead, über die Entwicklung des Jazz erzählt und inwieweit der Begriff 

der Avantgarde für dieses Genre überhaupt anzuwenden ist. Auch das 

Klank-Kollektiv setzt sich im Interview damit auseinander, ob sie zur Avant-

garde gehören (wollen) und was Joghurtbecher und Luftballons damit zu  

tun haben. Wir stellen außerdem vier Bremer Projekte vor, die Musik auch 

anders definieren, als Sie und ich das mal in der Schule gelernt haben. 

Aber das ist gut so, denn sonst würden wir bald alle nur noch atemlos 

durch die Nacht rennen – und das will ja keiner, oder?

Gudrun Goldmann (Chefredakteurin)
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Mike Beilfuß

Ich bin, 39, filmproduzent und mit meinem kollegen 
Matthias greving zusammen Inhaber der Produktionsfirma 
kinescope film mit Sitz in Bremen und Hamburg. Wir 
produzieren Spielfilme und Dokumentationen fürs kino und 
fernsehen. Mit einer träne im Augenwinkel aber auch  
mit freude, werde ich meine lieblingsstadt Bremen bald nur 
noch am Wochenende sehen, weil wir uns auch in köln 
geschäftlich aufstellen und die 30 Jahre alte Produktionsfirma 
tag/traum übernehmen werden.

Wie wird man Filmproduzent?

Der klassische Weg ist die filmhochschule an der Produktion 
gelehrt wird. Ich habe mir gedacht, dass der Weg über gefühlt 
1000 unbezahlte Praktika und schlecht bezahlte Jobs nah  
am film (filmkritiker, regieassistent am theater) ein ganz 
toller Weg sei. Naja, es hat irgendwie funktioniert – da waren 
aber harte Zeiten dabei. Sowohl monetär als auch mental.

Was fasziniert dich am Kino?

Da sind so viele Medien in einem: Buch, Bild, Musik. es ist 
faszinierend wie das alles zusammenspielt und was am ende 
dabei rauskommt. und ins kino gehen heißt: für zwei 
Stunden abtauchen in eine andere Welt. es ist dunkel. Die 
gesamte konzentration liegt auf dem film – solange dich 
nicht jemand mit diesen scheiß Nachos nervt. 

Erzähl worum geht es in deinem neuen Film  
›Mit den Händen meiner Mutter‹?

Beim ersten lesen des Drehbuchs dachte ich: ›Stimmt, sowas 
gibt es ja auch.‹ Ich hatte dieses thema nie auf dem Schirm. 
es geht um einen ca. 40 Jahre alten Mann, mit familie,  
Jessica Schwarz spielt seine frau, der sich in einem flashback 
erinnert, dass er von seiner Mutter früher vergewaltigt wurde. 

Wie gewinnt man Stars wie Jessica Schwarz für eine Produktion?

einfach angeschrieben. Sie hat das Drehbuch gelesen und 
war sofort dabei. egal welches Budget – sie wollte die  
rolle unbedingt spielen. Das ist natürlich toll. Jessica hat 
auch überhaupt keine Allüren, nichts, total umgänglich. 

Deine fünf Lieblingsfilme ever?

ordinary People von robert redford
Doktor schiwago von David lean
Kes von ken loach
angst essen seele auf von rainer W. fassbinder
Die nackte Kanone von David Zucker

Stell mir eine Frage.

Was wäre für dich der beste Musikeinsatz in einem film?
Sonic Youth, wenn Robert De Niro für Scarlett Johansson kocht!
Was würdest du für mich kochen?

rouladen. Natürlich mit gürkchen. Das hat mir meine Mutter 
beigebracht. 

War früher mehr Lametta?

früher war mehr echtes lametta. Heute ist alles viel Show 
und fassade und durchprofessionalisiert – viele trinken 
alkoholfreie cocktails und gehen spätestens um 23 uhr ins 
Bett bevor die coolen gespräche überhaupt erst beginnen. 

gähn!   inTErViEw: sEan-PaTric Braun
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Seit 2013 schreibt er für die 
taz Bremen, seit 2014 ist er 
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Akademie. Was da gerade Schwerpunkt ist, 

verschiebt sich ständig. Das ist ein Ausprobieren 

und diese Ideologisierung gehört dazu – das  

versuchen wir dann mal.

Um nicht irgendwo in der Nische  

steckenzubleiben?

Ogiermann: Ja, auch. Wir haben neulich dieses 

›ANKKL‹-Konzert gegeben, wo wir zum ersten Mal 

… wie hieß die Musik, die wir da gemacht haben?

Schomacker: Die Musikhistoriker werden sich 

irgendwann streiten, ob das Industrial-Impro oder 

Noiserock war. Beats jedenfalls, vollverstärkte 

Frontalbeschallung von der Bühne runter. Das 

haben wir vorher noch nie gemacht. Das lag aber 

in der Luft. Das sind dann Sachen, die wir viel- 

leicht gar nicht können. Dann adaptieren wir das.

Also ist KLANK beliebig?

Schomacker: Nein, KLANK ist ein Prinzip. 

Welche Formate oder Stile wir adaptieren, sie ent- 

stehen immer als KLANK-Version neu. So wie 

Alltagsmaterial durch unsere Beschäftigung damit 

auch zu einem Instrument werden kann, das  

innerhalb des ästhetischen Prinzips KLANK funk- 

tioniert. Die eine Sache, die immer bleibt, ist das 

freie Improvisieren. Das ist der rote Faden. 

Interessant ist, dass all diese Seitenprojekte sich 

immer wieder darauf auswirken, wie wir zusam-

men Improvisationen spielen. Da sind wir auch 

nicht in der Nische der alten Hardcore-Impro- 

visatoren: Keine regelmäßigen Rhythmen, nichts 

aufschreiben, nichts absprechen. Das hat etwas 

sehr Knöchernes. Auch das brechen wir immer 

wieder auf.

Ogiermann: Es ist schon ein unglaublich freies 

Gefühl. Früher bin ich immer mit Angst auf die 

Bühne gegangen. Heute nicht mehr. Wir können 

jetzt spielen – im wahrsten Sinne des Wortes.

Schomacker: Diese Haltung haben wir gemein- 

sam hergestellt. Früher warst du im Konzert ge- 

stresst, weil du glaubtest, dass die anderen 

nervös werden, wenn du immer noch am Rum-

schaben bist auf demselben Luftballon. Das 

ist Stress zweiter Ordnung, weil ich denke: ›Oh 

Scheiße, in zehn Sekunden macht Christoph ganz 

was anderes, weil er es nicht mehr aushält‹. Dann 

muss ich ganz schnell vorher was machen. Und da 

ist eine eigenartige Vollentspannung eingetreten, 

ohne dass sie als Form oder Stil eingezogen wäre. 

Es ist immer noch überraschend, aber ich habe 

nicht mehr das Gefühl, unbedingt noch 80 andere 

Wer sich in Bremen nach Avantgarde umhört, 

der wird früher oder später unweigerlich an 

KLANK verwiesen. Freut euch das? Definiert ihr 

euch auch so?

Ogiermann: Ich komme ja aus dieser E-Musik-

Ecke und da ist der Begriff natürlich besetzt durch 

eine ganz bestimmte Richtung, die sich irgend-

wann so dermaßen akademisiert hatte, dass man 

das Wort schon gar nicht mehr benutzen konnte. 

Insofern finde ich es natürlich cool, wenn es jetzt 

wieder ausgegraben und auf uns angewendet  

wird. Obwohl wir das im Wortsinn gar nicht für 

uns reklamieren können. 

Was meinst du?

Ogiermann: Na, das ›Vorangehen‹ und 

Menschen nachziehen. Früher war das ja schulen- 

bildend, stilbildend und so weiter. Das war 

wichtig. Wir wollen aber keine Avantgarde für 

Leute sein, die dann sagen: ›Oh ja, das machen 

wir auch.‹

Schomacker: Zumindest nicht innerhalb der 

Kunst, sondern eher fragend: Wie ist eigentlich 

das Verhältnis von Musik zum Außen. Wir haben 

schon ein Bedürfnis, an soziale Bewegungen 

anzudocken. Uns ist nur nicht ganz klar wie und 

an welche.

KLANK soll also politischer werden?

Ogiermann: Wir haben ja gerade erst für unser 

Projekt BORGSEIN mit dem Sozialwissenschaftler 

Christoph Spehr gesagt: Wir wollen eine Ideolo-

gisierung unserer Musik betreiben – endlich mal. 

Wir merken natürlich, dass wir in einer zugespitz-

ten gesellschaftlichen Situation stecken.  

Und dass man sich zu etwas bekennen muss.

Wie geht das in einem Kollektiv wie KLANK? 

Sitzt man da acht Jahre zu fünft zusammen und 

plötzlich merken alle, dass sie sich politisieren 

wollen?

Schomacker: Es ist nicht so, dass das einfach 

vom Himmel gefallen wäre. Wir kannten uns ja 

alle, bevor wir KLANK gemacht haben. Die Idee, 

dass sowas mit Politik oder außermusikalischen 

Sachverhalten zu tun haben könnte, die ist auch 

uns nicht ganz neu. Das aber auf den Punkt  

zu bringen und auch musikalisch zu forcieren und 

offenzulegen, das ist neu.

Ogiermann: Wir haben immer versucht, uns 

mit jedem neuen Projekt selbst ein bisschen 

auszuhebeln. Wir kommen aus sehr unterschied-

lichen Traditionen: von Impro, Rock, E-Musik bis 

ErrungEn-
schaftEn, 
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Gegenstände einsetzen zu müssen. Inzwischen 

kennst du wirklich jeden Punkt des Joghurt-

bechers.

…mit dem du musizierst …

Schomacker: … oder diese Luftballons. Die 

waren irgendwann alle und die zweite Charge 

hatte ein anderes Gummi und klang ganz anders. 

Zufällig benutzen die gerade für unsere Ballons  

mit dem K drauf ein wahnsinnig gutes Gummi 

– oder woraus auch immer Luftballons halt sind.

Seht ihr denn noch Traditionslinien zur alten 

Avantgarde?

Ogiermann: Wir haben gerade beim Abschied 

von Marita Emigholz von der Redaktion Neue 

Musik bei Radio Bremen gespielt. Mit ihrem 

Weggang schließt diese Redaktion. Es gibt keine 

Nachfolge. Und keine Mitschnitte mehr. Und  

dann haben sie auch noch die alten Bänder (mit 

ein paar Ausnahmen) bis 1994 vernichtet, das ist 

einfach weg. Auch die Stadtbibliothek hat alles 

rausgeschmissen, was an die Zeit von 1955 bis 

1980 erinnert. Als hätte diese Avantgardezeit  

nie existiert. Wenn du damit heute wo auftauchst, 

sind die Leute erst mal happy.

Vor ein paar Jahren habt ihr versucht,  

Cornelius Cardews Stück ›The Great Learning‹ 

zu aktualisieren – mit gut 70 Beteiligten, da-

runter über 40 Grundschulkindern aus Bremen. 

Ging es da um eine neue Form von Miteinander? 

Schomacker: Wir wollten uns und auch die 

Laienmusiker in fremde Situationen bringen.

Solche Vermittlungsprojekte ...

Ogiermann: ... Vermittlungsprojekt ist ein 

totales Feigenblatt. Ich kann das nicht mehr  

hören. Es gibt kaum noch Geld für Kunst und dann 

soll ich die aber vermitteln. Avantgarde heißt  

für mich heute: Seltsame, wie auch immer vor- 

angehende, neue Kontexte schaffen, für eine 

Errungenschaft, die keiner mehr kennt: Dass eben 

Beat nicht mehr nur regelmäßiger Beat ist, 

sondern Dauer – dass Harmonik ist, was gleich- 

zeitig passiert, und nicht, weil das bestimmte 

Abstände hat und so weiter. Das sind ja erkämpfte 

Zustände, die keiner mitbekommen hat. Ich  

sage nicht: ›Ich bin der Künstler, der alles neu 

macht‹, sondern einer, der es einigermaßen 

verinnerlicht hat. Und dann guck ich mal, was 

damit so geht.

KLANK – ‘OMMUNIZI‘’NDE ‘ÖHRE / KLANKspiele und AusStellungsMusiken / Konzert-Spektakel für 3 Häuser / 

Donnerstag, 8.12.2016, 20 Uhr / Kunsthalle Bremen, Wilhelm-Wagenfeld-Haus, Gerhard-Marcks-Haus
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das Bremer Ensemble KlAnK macht  seit  

fast zehn Jahren alles, was auch nur im 

entferntesten an Musik erinnert. und manche 

an alles andere als  Musik erinnert. KlAnK  

sind Reinhart Hammerschmidt (Kontrabass 

u.v.a.m.), Markus Markowski (elektrische 

Gitarre u.v.a.m.), Christoph ogiermann  

(Violine u.v.a.m.), Tim Schomacker (Alltags-

schlagzeug u.v.a.m.) und  Hainer wörmann 

(elektrische Gitarre u.v.a.m.). die Fünf stellen 

ihre Musik in alle erdenklichen Kontexte – z 

wischen Hochschule, Einkaufszentrum,  

Marktplatz, Kirche, Konzerthaus, Kunst- und 

lagerhalle. Außerdem produzieren KlAnK 

Filme, Radiostücke, Massenkonzerte, Zeit-

schriften und Konzert-Performances und laden 

Gäste aus aller welt nach Bremen ein. die 

Musik: freie Improvisation mit allen Ausläufern 

hin zu Konzept und Komposition. Ein Gespräch 

über Kunst, Avantgarde und Politik.
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Ist Avantgarde heute noch ein Wort, mit dem man operieren 
kann?

Nicht mehr wirklich. Die Vorstellung einer ›Avantgarde‹, 
einer Vorhut, die vorweg geht, ist stark geprägt von linearem 
Denken und setzt eine Linie voraus, auf der man vorneweg 
gehen kann. Aber wohin geht die Reise? Das ist heute unklarer 
als je zuvor, weil es viele Reisemöglichkeiten und Destina-
tionen gibt. Die Welt funktioniert nicht mehr linear. Zu gleicher 
Zeit passieren die unterschiedlichsten Dinge. Nicht die 
Ungleichzeitigkeit ist das Problem, sondern die Gleichzeitig-
keit. In jeder Kunst, die im Moment entsteht, geht es nicht 
mehr darum, neue Materialien zu entdecken. Es geht darum, 
einen glaubwürdigen Ausdruck der eigenen Persönlichkeit  
zu finden. 
Wie verhält es sich im Jazz, konnte man da je wirklich eine 
Linie erkennen? 

Die Geschichte des Jazz ist nicht zufällig ziemlich genauso 
lang wie die der Schallplatte, auf der die flüchtigen und 
lebendigen Stilistiken konserviert und so für die Nachwelt 
erhalten wurden. In der Geschichte wurden daher die unter- 
schiedlichsten Dinge ›Jazz‹ genannt, reine Unterhaltungsmusik 
und Swing zuallererst. Dass Jazz eine Kunst war, die nichts 
mehr mit Unterhaltung zu tun hat, begann erst in den 
Vierzigerjahren mit Bebop. Die Charlie Parkers und Dizzy 
Gillespies betonten damals, dass ihre Musik kein Jazz sein 
sollte sondern Bebop. Aber längst gilt ihre Musik als Inbegriff 
des Genres Jazz. Kurz und gut: Jeder versteht etwas anderes 
unter dem Wort. Das gibt einem natürlich große Freiheiten  
und eröffnet jede Menge Freiraum für Missverständnisse. 
Braucht das Vorwärtsschreiten im Ästhetischen die Idee,  
es gäbe so etwas wie ein Vorwärtsschreiten im politischen 
Prozess?

Albert Ayler, Eric Dolphy, Max Roach und auf seine Weise 
auch Ornette Coleman hatten alle Politik im Kopf. Man muss 
sich einfach klarmachen, dass in den USA die Rassentrennung 
erst 1964 offiziell aufgehoben wurde. Viele Musiker begriffen 
ihre Musik als Teil der Bürgerrechtsbewegung, die sie zugleich 
mit befeuerte. Ohne die politische Bewegung gäbe es diese 

Sie sind seit rund 40 Jahren in Europa als Komponistin tätig und Ihre 
Musik wird als Neue oder zeitgenössische Musik bezeichnet. Können Sie 
die Begriffe näher erklären?

Für mich sind zeitgenössische Komponisten solche, die hören, was im 
Moment passiert in der Gesellschaft – die hinhören, das Thema nehmen  
und es als aktives Ereignis denken. Ich will merken, was jetzt passiert. Ich 
lebe und wohne hier und möchte deshalb nicht nur an meinen koreanischen 
Wurzeln festhalten. Ich bin nicht nur Komponistin, sondern auch ein Mensch, 
der in dieser Gesellschaft lebt und etwas bewirken kann.
Was macht Ihre Musik aus?

Mit wenigen Worten ist es schwer, aber ich probiere es. Momentan 
nehme ich Demut oft als Thema, damit beschäftige ich mich schon seit zehn 
Jahren. Zurzeit hat Materielles so viel Wert in unserem Leben, auch in der 
Kunst. Es geht nur noch darum: Wie kann ich Kunst als Ware produzieren 
und damit reich werden? Natürlich sind nicht alle Künstler so. Aber ich 
möchte mit meiner Arbeit zeigen, dass der materielle Erfolg nicht das Ein- 
zige ist. Die geistige Kraft muss weitergehen, sonst sind wir materiell 
gefangene Menschen. Ich sehe mich also als zeitgenössische Komponistin 
– und auch als politische Komponistin. 
Welche Rolle spielt die südkoreanische Musiktradition in Ihren Werken?

Ich bin in der koreanischen Kultur und mit deren Musiktradition aufge-
wachsen. Damals, vor circa 60 Jahren, als ich als Kind in unserem kleinen 
Staat lebte, war die koreanische Musikkultur ein aktiver Teil unseres 
alltäglichen Lebens. Und das wurde meine musikalische Basis. Inzwischen 
habe ich während meiner Zeit in Deutschland vieles gelernt. Ich war immer 
ein wissensdurstiger Mensch, habe viele Bücher gelesen und vieles erlebt. 
Aber diese Basis bleibt in mir und ich verneine sie niemals, weil sie ein Teil 
meines Lebens ist. Ich habe das Glück, sowohl das, was ich aus Südkorea 
mitgenommen habe, als auch das, was ich in Europa gelernt habe, in mir  
zu tragen. Der deutsche Lyriker Friedrich Hölderlin sagte einst: ›Das Eigene 
muss so gut gelernt sein wie das Fremde.‹ Und das gilt für mich bis heute. 
Wenn man das versteht und befolgt, dann gibt es wenig Fremdenhass.  
Zum Beispiel: Die Flüchtlinge, die in Italien stranden, werden nicht nackt  
aus dem Wasser gefischt. Viel zu oft sieht man die Heimatlosen nur als 
nackte Existenz, aber sie hatten auch mal eine Heimat und spielten in ihrer 
Gesellschaft eine Rolle. Und so ist es mit meinen koreanischen Wurzeln.  
Sie sind immer noch lebendig und ich möchte sie präsentieren. Wenn mich 
dann jemand fragt, was koreanisch und was europäisch an meiner Musik  
ist, dann kann ich das nicht sagen. Automatisch kommt beides in meinem 
Schreiben zusammen, weil ich das bin.

Musik in der Form wohl nicht. Insofern hat der Avantgarde-
Begriff schon da seine Grenzen: Das war ein Ausdruck von 
etwas, das ganz gegenwärtig passiert ist – nicht von dem, was 
morgen passieren wird. 
Interessant ist ja auch, wie schnell Stile oder Spielweisen, 
die zu einem bestimmten Zeitpunkt als neu galten, zu einem 
eigenen Genre werden, in dem man sich als Hörer schnell 
zurechtfindet. Auch bei extremen Formen des Free Jazz, hier 
könnte man Peter Brötzmann als Beispiel nennen. 

Das liegt an der Konservierung. Free-Jazz-Platten dienen  
nur der Dokumentation und sind genau genommen ein 
Widerspruch in sich, es ist wie einen Pudding an die Wand 
nageln. Der eigentliche Moment findet live auf der Bühne statt. 
Peter Brötzmann live zu hören, ist grandios, nach wie vor.  
Der lässt seine Aggressionen auf das Publikum los, die Zuhörer 
erleben eine Eruption von schierer Kraft. Die ist immer noch 
da.  Ich würde mir zu Hause aber keine seiner Platten auflegen. 
Aber das Grandiose an so einem Konzert ist nicht, dass da 
etwas Neues passiert. 

Nein. Es geht eher um eine Form von Lebendigkeit. 
Was soll das Wortspiel Jazzahead bedeuten, ›Jazz voraus‹ 
oder ›Jazz vorneweg‹?

Beides. Uns fiel auf, dass der Jazz – nach anfänglicher 
Präsenz – eigentlich auf allen Musikmessen in Europa fehlte. 
Bei der Midem, der Popkomm, der Womex et cetera. Wir  
haben ihn in den Mittelpunkt gestellt, mit aller Vielfalt, die mit  
dem Wort verbunden ist und versuchen, sozusagen von  
innen heraus, ein größeres und neueres Publikum für Jazz  
zu begeistern. 
Ist ›das Neue‹ bei Ihrer Programmauswahl noch eine 
bestimmende Kategorie? 

Wir gestalten die Jazzahead-Showcases konsequent über 
Jury-Entscheidungen. Die Frage ist: Hat ein Musiker etwas  
zu erzählen oder nicht. Es gibt unglaublich gut ausgebildete 
Musiker, die fantastisch spielen können, aber bei einigen 
kommt schlicht nichts rüber, alles ist glatt, es lebt nicht. 
Lebendigkeit ist ein wichtiges Kriterium. Die kann ganz 
unterschiedliche Formen annehmen.

Verarbeiten Sie in Ihren Stücken auch aktuelle Themen,  
wie zum Beispiel die Flüchtlingskrise?

Ja, aber ich mache das nicht mit der roten Fahne. Dann würde ich mich 
schlecht fühlen, als würde ich diese Leute benutzen. Ich denke mir das  
als Thema und verpacke es dann als Kunstmusik. Mein Beruf ist Denken. Ich 
lebe in den verschiedenen Themen. Und dann warte ich, bis ich Kraft und 
Mut habe, um an die Arbeit zu gehen. Ich bin eine langsame Schreiberin.  
So studiere ich zum Beispiel seit 1974 die verstorbene deutsche Philosophin 
und Frauenrechtlerin Edith Stein – und erst jetzt kann ich ihre Gedanken 
ausdrücken. Ich versuche meine gesamte geistige Kraft in die Stücke zu 
legen. Zunächst sind es nur Gedanken, dann kommt die wirkliche Arbeit mit 
Rhythmus und Intervallen und allem, was Musik ausmacht.
Ich habe den Eindruck, dass die zeitgenössische Musik besonders  
im 20. Jahrhundert sehr männlich geprägt war. War es schwierig für  
Sie als Frau, sich durchzusetzen?

Inzwischen gibt es sehr viele, sehr gute Komponistinnen in Deutschland. 
In Frankreich, Italien, Polen oder in Nordeuropa hatten die Leute weniger ein 
Problem mit schöpferischen Frauen. Deutschland hatte dazu lange Zeit eine 
ganz andere Einstellung. Hier wollte man Frauen auf der Bühne hören und 
sehen, aber die Musik sollte von männlichen Komponisten sein. Das hat sich 
mittlerweile sehr verbessert. Für mich persönlich war es vielleicht Zufall.  
Ich war fast die erste Komponistin, die 1980 einen Festivalauftrag bekam. 
Die Donaueschinger Musiktage gab es damals schon fast 70 Jahre, als ich 
als erste Frau dort einen großen Auftrag für ein Orchesterstück bekam.  
So ging es mir oft in meiner Karriere. Und 1994 in Bremen wurde ich zur 
ersten Frau im deutschsprachigen Raum, die eine Musikprofessorenstelle 
der Besoldungsgruppe C-4 bekam. Es ist unglaublich, wie spät das war. 
Sie haben als Dozentin an der Hochschule für Künste das Atelier  
Neue Musik gegründet. Was zeichnet das Atelier aus und was bietet  
es den Studentinnen und Studenten?

Ich wollte es bewusst Atelier nennen und nicht Institut. Ein Institut ist 
eher wissenschaftlich, ein Atelier ist ein Ort für praktische Arbeit. Dort  
muss nun jeder Student zwei Semester zeitgenössische Musik belegt haben, 
um die Abschlussprüfung machen zu dürfen. Denn wenn sie dann einen 
Abschluss haben und eine Stelle bekommen, dann werden sie zu fast  
99 Prozent mit moderner Musik konfrontiert. Sie müssen vorbereitet sein. 
Ich wollte an der Hochschule einen Ort schaffen, wo die Studenten her- 
ausfinden, was ihnen gefällt und was ihre Begabung ist. Viele ehemalige 
Studenten spielen jetzt irgendwo in der Gesellschaft eine Rolle. Mir ist das 
wichtig. Es geht nicht nur darum, ein großes Honorar zu bekommen und  
ein gutes Leben zu führen. Man sollte auch etwas zurückgeben. Das ist doch 
die größte Freude. 

Jazz und Avantgarde 
waren streckenweise 
eng verbunden. Heute 
ist gar keine linie 
mehr da, vor der der 
Avantgardist herlau-
fen könnte. ein ge-
spräch über Jazz, 
konservierung und 
lebendigkeit mit 
Peter Schulze, einem 
der künstlerischen 
leiter der alljährlich 
in Bremen stattfinden-
den Messe Jazzahead.

Zwischen vollen 
Bücherregalen, Noten-
blättern und Instru-
menten sitzt die kom-
ponistin Younghi 
Pagh-Paan in ihrem 
Haus in Schwachhau-
sen. Die 71-Jährige ist 
erst vor drei tagen 
von einer Südkorea-
reise zurückgekehrt, 
dennoch nimmt sie 
sich die Zeit, um von 
ihrer leidenschaft, 
der Musik, zu erzäh-
len, die sie schon ihr 
ganzes leben lang 
begleitet.  

DiE WElt fuNktioNiErt  
nICHT MEHR lInEAR

DAs EigENE und dAS FREMdE

D E r  K ü n s T l E r i s c h E  l E i T E r  D E r  J a z z a h E a D ,  P E T E r  s c h u l z E  i m  g E s P r ä c h

D i E  K o m P o n i s T i n  Y o u n g h i  P a g h - P a a n  i m  g E s P r ä c h
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Das Rätsel, das die Musik von Doombruder aufgibt, beginnt 
schon bei den Namen der beiden Bandmitglieder, die sich mal 
als Klaus-Peter und Hans-Oliver Duhm ausgeben und dann als 
Horst-Uwe und Hans-Daniel Duhm. Dabei sind Jan von Hasselt 
und Sebastian Mecklenburg, die übrigens keine Brüder sind, 
weder sehr geheimnisvoll, noch wollen sie auf möglichst 
aufsehenerregende und spektakuläre Weise die Aufmerksam-
keit der Menschen auf sich ziehen. Genau das tun sie aber, 
die beiden machen Musik, die sich so fremd anhört, dass man 
sich automatisch fragt ›Was ist das?‹. 

Eine zehnminütige Inszenierung, während der Doombruder 
in voller Konzentration mit Brummdosen und Musikhammern, 
mit denen üblicherweise Kinder spielen, äußerst eigenwillige 
Töne und Rhythmen erzeugen; ein Auftritt, bei dem sie eigene 
Aufnahmen um ein Vielfaches verzögert 30 Minuten lang 
abspielen; aber auch die Stücke, die sie mit Schlagzeug und 
Gitarre spielen, klingen nicht minder ungewöhnlich. Irgendwo 
zwischen experimenteller Musik, ideenreicher Improvisations-
kunst und der Freiheit und Fähigkeit, dort Musik zu erkennen, 
wo andere längst ihren Geist und ihre Ohren verschlossen 
haben, spielt sich die Kunst von Doombruder ab, die einem 
die Möglichkeit eröffnet, den gewöhnlichen Musikhorizont  
um neue Klänge zu erweitern.

Was ist ein Konzert? Es sitzen beispielsweise drei bis vier  
Musiker zusammen, vor ihnen jeweils aufgebaut: Instrumente, 
ein heruntergekommenes E-Piano, Mikrofone, ein rudiment-
äres Schlagzeug-Set und allerlei elektrischer Firlefanz. Eine 
Gitarre liegt griffbereit in der Ecke. Den Musikanten zuge-
wandt stehen Stühle. Wer möchte, kann gegen ein geringes 
Entgelt auf ihnen Platz nehmen und der Dinge harren, die da 
kommen. Die Aufführung beginnt um 21 Uhr, was bedeutet, 
dass in den dann folgenden 60 Minuten eine akustisch wahr- 
nehmbare, von den Akteuren untereinander grob abgespro-
chene Aktivität zu verzeichnen ist. Wenn diese sich noch dazu 
um ein völlig abseitiges, hanebüchenes, pseudo-wissenschaft-
liches und bizarres Thema bewegt, befinden wir uns auf einem 
der Konzept-Konzerte des Bernsteinzimmers.
Man könnte es also der Einfachheit halber als Konzertreihe 
bezeichnen, auch wenn man nie sicher sein kann, was  
einen bei einem Bernsteinzimmerbesuch erwartet. Vielleicht 
wird nur gekocht und gestritten, man findet sich unversehens 
in einer Unterhaltungsshow, einer pataphysikalischen  
Encountergruppe oder der öffentlichen Probe zu einer Rock- 
Oper wieder. Allerdings: Wer es all die Jahre nicht geschafft 
hat, dem Bernsteinzimmer beizuwohnen, wird nach Stand der 
Dinge auch keine Gelegenheit mehr dazu bekommen.  
Das Bernsteinzimmer ist nicht mehr.

Eins der renommiertesten Bremer Industrial-Projekte stammt 
genau genommen aus Basel. Feine Trinkers Bei Pinkels 
Daheim mischten in der Schweizer Kunstszene mit und 
pflegten auch Kontakte zur Züricher Schimpffluch-Gruppe. 
Jürgen Eberhard hat es schließlich nach Bremen verschlagen, 
wo er in einer Künstler-WG am Bahnhof unter anderem mit 
Stefan Baracke, dem Label-Chef von Drone-Records, zusam-
menwohnte. In den Neunzigerjahren versuchten viele Musiker, 
dem postmodernen Gerede vom Ende der Geschichte durch 
das Aufführen nie zuvor gehörter Musik einen Riegel vorzu-
schieben, und mit Gruppen wie Maeror Tri und den Feinen 
Trinkern war Bremen ganz vorne mit dabei. Die Mischung aus 
Minimal-Noise und Musique Concrete ließ sich am besten im 
Rahmen einer Live-Performance genießen, zumal der Künstler 
bei dem damaligen Stand der Technik tatsächlich etwas tun 
musste, um diese verstörenden Laute zu erzeugen. Jürgen 
Eberhard hat soeben mit ›A Bug’s Life‹ ein altersweises Werk 
auf den Plattenmarkt geworfen (erschienen auf dem Danziger 
Label Zoharum), auf dem er das musikalische Können 
verschiedener Insekten ausbeutet.

J ö r g  Wi n d s z u s
Fe i n e  Tr i n ke rs  B e i  P i n ke l s  d a h e i m

Noise ist Krach, der Musik ist. Es geht um vieles und um 
vieles zugleich: Schalldruck, Negation und Offenheit zum 
Beispiel. Der unmittelbare Eindruck ist ein körperlicher: Wenn 
es gut läuft, drückt dich die Musik an die Wand oder öffnet 
den Raum, je nachdem. Und dann geht es immer auch um 
konzeptionellere Aspekte. Vermittlung und Unmittelbarkeit 
schließen sich im Genre zu einem seltsamen Amalgam 
zusammen. Nachvollziehen kann man all das auf den in mini- 
maler Auflage auf Kassette und aber auch auf dem Online-
Musikdienst Bandcamp veröffentlichten Musik des Duos HSV. 
Eric Peters und David Wallraf haben auf ihrem selbstbetitelten 
Debüt-Tape einen überraschend schönen Brachial-Ambient 
kreiert. Es schabt und kratzt und dröhnt und pulsiert. Wer hier 
nur Beliebigkeit vermutet und die Flucht ergreift, verschließt 
sich einer potenziell sehr klärenden Erfahrung. ›Sobald man 
das Wort Lärm benutzt‹, hat David Wallraf im Interview mit  
der taz erklärt, ›befindet man sich schon mitten in einer Dis- 
kussion. Wenn man nämlich versucht, Noise ins Deutsche  
zu übersetzen und sich nur diesen Begriff rauspickt, ist  
das schwierig. Dazu gehören auch Geräusch, Krach und das 
Rauschen. Was mir daran gefällt, sind die verschiedenen 
Intensitäten.‹ Und die bekommt man von HSV drastisch, aber 
doch auch liebevoll um die Ohren gehauen.

Vier Bremer Bands, die ungeübten Hörerinnen und Hörern befremdlich erscheinen werden,  im Porträt

M a i s c h a  L ä s s i g
d o o m b ru d e r 

M a r t i n  S t e i n e r t
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Nach zwei bestens besuchten Bandcamps für Jugendliche 

bietet der Schlachthof in Kooperation mit dem Jugendkultur-

zentrum Die Friese nun ein Music Camp für Jüngere an. In 

den Weihnachtsferien (3.–7.1.2017) können musikbegeisterte 

Kids im Alter von 10 bis 13 Jahren an verschiedenen Musik-

workshops teilnehmen. Das Angebot richtet sich sowohl an 

einzelne Jungen und Mädchen als auch an Bands, mit oder 

ohne musikalische Vorerfahrung. Fünf Tage lang können sich 

die Kids an Instrumenten ausprobieren und zu Bands 

zusammenfinden. Profis unterrichten Gesang, Schlagzeug, 

Gitarre und Bass. Gemeinsam werden Songs einstudiert, die 

am letzten Tag bei einem kleinen Konzert präsentiert werden. 

Die Teilnahme ist kostenlos, für Verpflegung ist gesorgt. Es 

gibt keine Übernachtungen.  

Anmeldungen an pop2go@schlachthof-bremen.de,  

Stichwort: Feriencamp! Infos: Paul Post, Bettina Geile oder 

Hannah Wörpel im Schlachthof, Telefon 0421-37775-14

a f g h a n i s T a n

Die Gewalt in Afghanistan nimmt beständig zu. Krieg, Ver- 

treibung und Flucht bestimmen das Leben der Menschen 

dort. Warum ist es nicht möglich, zu einem friedlichen Mit- 

einander zu kommen? Die Sozialwissenschaftlerin Dr. Katja 

Mielke vom Internationalen Konversionszentrum Bonn kennt 

das Land aus vielen Forschungsaufenthalten, sie versucht  

am 8. Dezember im Überseemuseum (19 Uhr) die Frage  

zu beantworten: ›Warum ist so wenig gut in Afghanistan?‹

a n g s T

Matthias Brandt (Rezitation) und Jens Thomas (Klavier und 

Gesang), nannte man schon das ›Dream Team of Suspense‹. 

Nun machen sie sich nach dem großen Erfolg von ›Psycho‹ 

erneut auf die Suche nach schaurigen, peinigenden Momen-

ten. Zu erwarten ist ein Abend, der nicht genau festgelegt ist, 

sondern von der intensiven, spontanen Interaktion zwischen 

beiden Akteuren lebt. Eine Wort-Musik-Collage, deren Titel 

sogleich Programm ist: Angst. 

7. Januar um 20 Uhr in der Glocke.

u n T E r w E r f u n g

Am 21. Dezember, 5. und 18. Januar präsentiert das Olden-

burger Staatstheater die provokante Theaterinszenierung 

›Unterwerfung‹ nach dem Roman von Michel Houellebecq.  

Es geht um die unmittelbaren und langfristigen Folgen eines 

überraschenden Wahlsiegs von Mohammed Ben Abbes, 

moderater und charismatischer Kandidat der gemäßigten 

islamistischen Partei der Bruderschaft der Muslime, bei den 

Präsidentschaftswahlen in Frankreich. Thematisiert wird  

die mögliche Gefahr der Ablösung der friedlichen, demokrati-

schen und laizistischen Verfassung durch Theokratie, 

Scharia-Gesetzgebung, Patriarchat und Polygamie. Auch  

das Theater Bremen hat ›Unterwerfung‹ im Spielplan:  

am 9. Dezember ist Premiere.

D r .  D a n i E l a  n o r D h o l z

Egal ob karibische Temperaturen oder norddeutsches 
Schietwedder – Daniela Nordholz und ihr Team sind 
unterwegs auf den Grabungen in Bremen und umzu auf 
den Spuren längst vergangener Zeiten.

Daniela Nordholz ist eine moderne Frau mit kurzen 
Haaren und einer klaren Stimme. Sie entspricht so gar 
nicht dem Filmklischee, wo Archäologinnen oft mit 
Fachbegriffen um sich werfen, gestelzt sprechen und leicht 
abgehoben daherkommen. Sie steht mitten im Leben und 
oft heißt das, mitten auf der Grabung. 

1965 gab es noch keine Anzeichen dafür, dass sie später 
den Berufsweg einer Archäologin einschlagen würde. Auf- 
gewachsen in Bad Zwischenahn bei Oldenburg absolvierte 
sie zunächst die Realschule. Sie wollte jedoch mehr und 
ging weiter auf das Gymnasium. Mit dem Abitur in der 
Tasche machte sie sich auf nach Münster, um Archäologie 
zu studieren. 

Sie weiß gar nicht mehr genau, wie sie auf diese Idee 
kam, es scheint, als wäre sie schon immer da gewesen. 
Wahrscheinlich waren die Dokumentationen, die sie mit 
ihrer Mutter so gern ansah, ein Auslöser dafür, und die 
geschichtsbegeisterten Nachbarn waren wohl auch nicht 
ganz unbeteiligt. Als sie davon erzählt, funkeln ihre Augen. 
In Münster angekommen, erdet der Professor für klas-
sische Archäologie die motivierte junge Frau. Für das 
Studium brauche sie das große Latinum und das Graecum. 
›Das haben wir auf der Realschule natürlich nicht gelernt‹, 
erklärt Daniela Nordholz. Geknickt ging sie dann zu einer 
Vorlesung in der Ur- und Frühgeschichte, nur eine Etage 
tiefer. ›Das ist sowieso viel spannender, dachte ich mir da‹, 
lacht sie. Der Professor dort beruhigt ihre zuvor aufge-
kommenen Sorgen, denn Latein könne man auch an der 
Universität lernen und Griechisch sei gar nicht notwendig. 
So wird die Ur- und Frühgeschichte zu ihrem Hauptfach. 
Dazu studiert sie die altorientalische Altertumskunde 
Mesopotamiens, der sie wegen des anhaltenden Krieges 
dort allerdings nicht nachgehen kann. Sie absolviert ihren 
Magister und mittlerweile ist auch ihr Vater beeindruckt, 
obwohl ihm lieber gewesen wäre, sie hätte eine Lehre zur 
Reisekauffrau gemacht. Für ihn war es ungewöhnlich, dass 
eine junge Frau so selbstständig sein wollte. 

›Nach dem Magister habe ich für das Landesamt für 
Archäologie in Sachsen in Chemnitz ausgegraben und  
für das Landesamt in Sachsen-Anhalt in Wittenberg und 
Dessau‹, erzählt die Ur- und Frühgeschichtlerin. Dort muss 
sie jedoch immer wieder bangen, hat wechselnde Arbeits-
orte, zu denen sie ziehen muss und ihre Arbeitsverträge 
sind befristet. 

›So beschloss ich, mich selbstständig 
zu machen und damit war es auch kein 
Problem mehr, Hunde mit auf die 
Grabung zu nehmen‹, sagt sie mit einer 
Entschlossenheit, die von damals bis 
heute zu reichen scheint. Hunde sind 
Daniela Nordholz sehr wichtig, auch 
heute begleitet sie die kleine Ibi. Es gibt 
keinen Weg zurück, das ist ihr bewusst. 
Mit zwei Männern leitete sie Aus- 
grabungen rund um ihren Wohnsitz in 
Berlin. ›Dabei waren wir teilweise erfolg- 
reich‹, sagt sie. Doch in einem Jahr ist 
wenig Geld da, Bauvorhaben werden 
gestoppt und die vorangestellten oder 
begleitenden Ausgrabungen somit  
auch. In anderen Jahren sind dann die 
gestoppten plus neue Aufträge da und 
man weiß kaum, wie man alles abarbeiten soll. Man weiß 
nie, wie das nächste Jahr wird. 2002 zerbricht das Trio, 
wegen interner Ungereimtheiten.

Nach dieser Enttäuschung startet Daniela Nordholz mit 
ihrer Lebensgefährtin in Bremen komplett neu durch. Noch 
ohne Räume erarbeiten die beiden Archäologinnen sich 
ihren Kundenkreis. Mittlerweile hat sich ihr Unternehmen 
vergrößert. Daniela Nordholz beschäftigt 30 Mitarbeiterin-
nen und Mitarbeiter. Sie haben manchmal sogar bis zu fünf 
Ausgrabungen zur gleichen Zeit, wir vor kurzem, zwei in 
Cloppenburg, drei in Bremen. Dabei kümmern sie sich auch 
um die Restaurierung der Keramik. Ihr Job beansprucht viel 
Zeit, Ruhe und Geduld. ›Manchmal ist es eine Herausforde-
rung, als Frau eine Grabung zu leiten, da muss man sich 
durchsetzen können, eine Alpha Bitch sein können,‹ grinst 
sie, ›aber irgendwann hat man das drauf. Dann funktioniert 
das Graben im gemischten Team wunderbar.‹

Bei so viel Einsatz kann es passieren, dass sie Berichte 
am Wochenende schreiben muss, auch wenn sie versucht, 
die Arbeit nicht mit nach Hause zu nehmen. Ganz nebenbei 
promovierte die motivierte Archäologin ab 2008 in nur  
drei Jahren in der Genderforschung im Ausgrabungsbereich. 
›Man muss Spaß daran haben, sonst kann man das nicht 
machen‹, erklärt sie. Den Spaß an der Archäologie 
vermittelt sie auch ihren Mitarbeiter_innen, für die sie 
immer Zeit und ein offenes Ohr hat. In den neuen Arbeits-
räumen im Speicherhof hat Daniela Nordholz mit ihrem 
Team von ArchaeNord viel Platz, um die Vergangenheit zu 
entfalten und ihre Träume der Zukunft zu erfüllen, auf ihre 
Art und ganz modern.

n E l E  w o E h l E r T
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InVEnTuR wRITER’S
CoRnERV o n  J a n i n E  l a n c K E r

Dies ist meine Mütze, dies ist mein Mantel, ach, hier hab ich 
die Schere hin gestopft. Was man grad nicht braucht … Hier 
mein Nähzeug zum Flicken, man weiß ja nie. In der Tüte von 
Netto scheinen sie nicht drin zu sein. Coline, nun guck doch 
nicht so. Vielleicht sind sie in der guten Stube, im Rewebeutel: 
Ah, da sind schon mal die Kekse von Bahlsen, die mit der 
Orangenfüllung drin. Die spar ich mir auf. Einen gibt’s nach 
der warmen Suppe am Abend, bis dahin ist noch ein weiter 
Weg. Oder willste nen halben, Mausi? Mausi? Wo is Mausi 
eigentlich? Coline, such die Mausi, Coline. Hast wohl heute 
Katzenjammer, na toll, dann nicht. Ich such ja, ich such ja. 
Henkeltasse, Becher, brauch ich wohl die Einwegschüssel 
noch? Is ein kleiner Riss drin, aber vielleicht zum Tauschen, 
der Detlef, der kann ja alles gebrauchen. Messi halt. So, nun 
noch mal von links an: In den drei Spardingern warense nicht. 
Oder, guck du nochmal Coline. Wechselwäsche, Kernseifen, 
nen Lappen zum Waschen, ie, der stinkt. Kann ja auch gar 
nicht trocknen bei der Nässe da draußen. Son Mist, das rosa 
Kissen vom Sofa aus der alten Wohnung, mit der hübschen 
Stickerei, hat auch was abbekommen. Vorsicht Coline, da 
nicht so drauf. Das wollen wir in Ehren halten. Das wird noch 
mal woanders gebraucht. In der sind allerhand Utensilien, 
Krimskrams, fürn Detlef interessant. Auch die zwei Bücher 
brauch ich nicht mehr. Ah, mein Guter! Da sind die Hunde-
plätzchen! Mein Feiner! Hier, warte, erst aufmachen, hier, 
haste zwei, sind ja recht klein. Mein Braver! Den Rest tun wir 
in die Rewetüte mit in den Bahlsenkarton rein. Merk dir das 
mal. 

Lass uns die Plünnen mal da inne Ecke schaffen, hintern 
Briefmarkenautomaten. Die Tüte mit dem Kissen kommt  
ganz hinten reingeklemmt. Risiko is immer. Ach, was soll’s,  
die Fresstüte kommt mit. Coline, hast du mitgekriegt, dem 
Bahlsen is sein goldner Keks gestohlen worden. Und  
im Bekennerschreiben stand, die sollen erstmal ganz viel 
spenden. Nun wird ausklamüsert, wer wie viel erhält. Wär ich 
nochmal jung, dann würd ich das gelbe Posthorn klauen. 
Portofreie Briefe fordern. Oder besser: Die Beamten müssten 
lauter persönliche Sachen schreiben. Von Mensch zu Mensch. 
Die kriegen unsre Leute alle abgeliefert. Und überhaupt: 
Telekommunikation. Ich glaub, da passieren Sachen um uns 
rum, soweit können wir in diesem Leben nicht mehr denken. 

sagen, so jetzt kann’s meinetwegen losgehen, jetzt könnwa 
mal überlegen, wie sich das alles so gestalten könnte – dann 
geht’s erst richtig los. Machen wir uns nichts vor: Wir sind 
nicht von dieser Erde. Manchmal kann das Märchen böse 
enden, dem Meyer sind zwei Zehen abgefroren. Aber ich denk 
mir, ich lieb den Frost, krieg davon ganz klare Gedanken, 
passe auf und trage warme Socken. Behandle dich selber stets 
wie einen wertvollen Gegenstand. Das sagte Oma immer, 
wenn sie sich Bommerlunder in ihr Schnapsglas goss.

Langsam kommt die Nacht ins Taumeln. Eben war’s noch 
zappenduster, nun siehste: Jeder kriegt Schneeschläge ins 
Gesicht. Mein linker Fuß tut wieder weh. Is nur ne Kleinigkeit. 
Komm mit dem Weg ins Kämpfen. Da vorn, vorm Karstadt  
lass uns eine kleine Pause machen. Mist, ich hab den Becher 
nicht dabei. Mit dem Geldverdienen is das sowieso so ein 
vertracktes Ding, voller Spitzfindigkeiten und Mucken. Ja, 
Coline, hier, komm an meine warme Seite. Nee, das mit dem 
ganzen Geld, das hat sich einer ausgedacht, der keine Ahnung 
hat. Wie soll das funktionieren? Unsereinem geht es immer 
nur um Bares, anderen geht’s um unsichtbares Kapital. Da 
krieg ich die Pimpernellen. Mit dem ganzen Humbug wollen 
wir nichts zu tun haben. Das haben wir hinter uns. Die haben 
uns den ganzen Schmuh verklickert und rechtmäßig alles 
eingesackt. Und jetzt? Wenn ich innen Laden geh und versuch 
der Dame da was zu verklickern, dann heißt es: Anschreiben  
is nich, weil dann die Kasse streikt. Entschuldigung, aber das 
liegt an dem neuen Kassiersystem. Triftige Gründe.

Aus dem Nichts, da erscheint eine hoch gewachsene Ge- 
stalt. Coline schau, direkt vor uns hält sie inne. Ein Mann in 
einem Lodenmantel. Trägt einen schmalen Lederkoffer in der 
linken Hand. Er wirkt phänomenal. Die andere Hand führt er 
nun souverän in seine Jackeninnentasche. Holt einen Fünfer 
raus und hält ihn an einem der vier Zipfel zu mir herab. Schau 
diese glatte, rechtschaffene Hand. Gern würde ich die weiche 
Innenhaut berühren. Hab lange nicht mehr so was Schönes  
in meiner knorpeligen Hand gehabt. Bestimmt ganz liebevoll. 
Muss mich nur trauen. Der Wind rüttelt eine Weile am Papier. 
Der Herr wirkt ungehalten. Die Nasenflügel zucken, der  
Rest bleibt ungewöhnlich starr. Was soll’s, ich streck sie ihm 
entgegen. Ein zarter Lichtstrahl blendet mich beim Blick  
nach oben. Am Schein vorbei, fast fühl ich schon die warmen 

Da gibt es Welten, da kommste nur übern Bildschirm rein. 
Haste keinen, Pech gehabt. Schön Coline, uns interessiert 
das nicht. Mein kleiner Schnüffler. Jetzt lauf und schieb die 
Türen auf!

Uns packt der frühe schwarze Morgen. Noch ist es überall 
ganz leise, und alles sieht ganz leicht aus. Minusgrade, dafür 
aber noch recht milde. Mischwetter, das liegt an meinem 
Stimmungstief. Es hat die ganze Nacht geschneit. Wir stapfen 
in die Dunkelheit. Unter meinen Schuhen schmiert der 
Schnee zur Seite. Einsacken, hochschieben, einsacken, 
hochschieben. Coline, du siehst elegant aus, wie du schrei- 
test. Ich dagegen stapfe und stapfe. Jede zehnte Flocke 
glitzert, weil ab und an Laternen in der Nähe sind. Dann 
werfen wir lange Schatten. Mal gehen sie vor, du, und mal 
kommen sie uns nach. Da brauchst du keine Bange haben. 
Wir beide bewegen uns durch ein Märchen. Ein einfaches 
Märchen, ohne viel Klimbim. Der ganze Scheißtrubel der 
Weihnacht ist endlich rum, die Baumskelette abgeholt. Und 
von Silvester sind nur ein paar rot-verschmierte Böllerenden 
liegen geblieben. Endlich kann der Winter seinen eigenen 
Zauber verbreiten. Unter null bilden die Flocken eine dicke 
Decke über allem, als wäre Gras gewachsen über den ganzen 
Quatsch, der hier sonst so passiert. Und geredet wird. Und 
die, die trotzdem nerven könnten, schlafen noch in ihren 
Daunenbetten. Gleich gehen wir durch ne Seitenstraße, die is 
nicht beleuchtet. Stockdunkel da, aber wir wissen ja, das 
alles weiß ist. Das mag ich so. Da überkommt einen dieses 
komische Gefühl, wie wenn du zu lange den Mond anstarrst. 
Dann kannst du plötzlich gar nichts mehr glauben, von dem, 
was dir die Leute sagen. So was, wie ›Zwölf Stunden auf 
Schicht gehen‹, ›Wir sind zwar Freunde, aber ich kann dir 
leider nicht mehr weiterhelfen‹, ›Zwangsräumung ist ange- 
ordnet‹, ›Die Hausordnung hier sieht keine Hunde vor‹. Das 
sind dann merkwürdige Gebilde in der Luft, in deinem Ohr, in 
deinem Kopf. Ich mein, da ist der Mond und sagt: Schau da 
vorn, da ist die Erde. Die, die drauf sind, sagen: Scheißdreck. 
Und der Schnee, der macht das Gleiche mit mir wie dieses  
zu lange rüber gucken. Da bild ich mir ein, dass alles offen 
ist: Die Karten sind noch nicht verteilt, das Regelwerk wird 
erst geschrieben werden, dem Chaos fehlt noch die Struktur 
und erst wenn wir beide, Coline, du und ich, wenn wir beide 

Fingerspitzen. Da lässt er erschreckt los und schiebt die 
Rechte schnell in seine Seitentasche. Bin wohl zu weit 
ge-gangen. Der Fünfer wird vom Wind erfasst. Coline, ach 
lass doch, bleib. Das hat keinen Zweck. Ist schon über  
alle Berge. Vielleicht ein Bänker. Genug gefaulenzt, Coline, 
das Leben is eh ne lange Pause. Wir gehen weiter. 

Ich versteh nicht, wieso du jetzt so schlechte Laune hast. 
Meinst wohl, der hätte besser zu dir gepasst als ich: die 
Esther. Die Esther hat ja nichts, die Esther kann ja nichts. 
Dumm und höflich, wenig Busen. Das hat schon die Heidi 
gern zu mir gesagt, wenn die Nachbarn von der guten 
Straßenseite zu uns rüber kamen, auf einen Kaffee. Sonn-
tags, während die in der Kirche waren, haben wir alles vor- 
bereitet. Extra Kaffee aufgespart. Da war Mutti stolz. Und die 
Nachbarn haben eine gute Tat vollbracht, weil sie sich mit 
uns abgegeben haben. Guckst ja schon genauso. Du und 
deine Prinzennase. Meinst wohl, der würd dich häufiger 
entwurmen lassen. Aber eins sag ich dir: Das Fell würd der 
dir nicht so golden kämmen jeden Tag. Das müssten schon 
die anderen machen. Da hat der seine Leute für. Du, ich 
schlag dir gleich auf deine blasierte Schnauze. Meinst wohl, 
ich hab mich eben lächerlich gemacht. Reiß dich mal am 
Riemen! Sonst knallt’s gleich! 

Du hast Glück, da vorn kommt schon das Amt. Da reden 
wir nachher nochmal drüber. Erhaben sieht der Kasten aus, 
wien Schloss, wie immer, ragt in die klare Luft. Die dünne 
Schneeschicht verdeutlicht noch die Formen. Wo hab ich 
denn den Wisch jetzt hingepackt? Inne Manteltasche? Nee. 
Ah, aber da is Mausi. Du kleine. Da bist du zugange. Wollt 
Coline ein Gedicht vorlesen. Mensch, der Wisch is abhanden 
geko…, ach nee, hier inner Hose. Hör mal, es heißt ›Para-
graph siebenundsechzig‹: … sind Leistungen zur Überwindung 
von Schwierigkeiten zu erbringen, wenn die Berechtigte aus 
eigener Kraft hierzu nicht fähig ist … Jetzt holen wir uns 
erstmal die zwölf Kröten ab. 

Janine lancker
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Draußen wird es kalt und kälter, da ist es nur natürlich, dass man 
sich zurückzieht in Innerlich- und Zweisamkeit. Schön, wenn die 
Musik, die den Rückzug untermalt, nichts verkleistert, sondern  
davon erzählt, dass es auch zu Hause vor Widersprüchen und  
Mangelerscheinungen manchmal nur so wimmelt. Nicht, weil man 
sich darüber freuen müsste, sondern weil man nicht angelogen 
werden will von den Songs, die einen berühren. Es haben sich 
schon zu weite Bereiche dessen, was man früher einmal Indie 
nannte, in notdürftig aufgeraute Schlagerästhetik verabschiedet. 

Enno Bunger hingegen schafft es, über Liebende, das Glück, 
das Verlassenwerden und über schlechtes, realistisches Wetter zu 
singen, ohne dass man beim Hören zu verblöden droht. Im Gegen-
teil: Es sind gerade die bedeutungsoffenen Metaphern und Bilder, 
die seine Songs beleben. ›Wie sie spricht, wie sie liebt, wie sie  
lächelt / Und selbst wenn sie liegt, steht sie überall / Doch nichts 
geht noch tiefer, nichts zieht mehr runter / Als aus allen Wolken zu 
fallen‹. Das stimmt, man weiß aber nicht genau, wieso. Egal. Kaum 
einer singt zurzeit so eindrucksvoll über die Liebe zwischen zwei 
Menschen. Und von ihrem Ende: ›Bin von der Stille so taub, vom 
Schweigen ganz heiser / Die Augen staubtrocken und leer / Bin 
von innen so grau wie außen Hans Meiser / Ich glaube, ich fühle 
nichts mehr‹. 

Ein ›Schmerzensmann‹ sei er aber nicht, stellt er im Interview 
richtig. Und tatsächlich widerspricht seine Live-Performance  
allen Melancholiker-Klischees. Zwischen den Songs wird ge-
scherzt, der Künstler lässt Selbstironie erkennen, und es werden  

Geschichten erzählt. Man merkt nicht nur den Texten an, dass hier 
jemand erkennbar Freude an der Sprache hat. 

Untermalt ist sie – die Sprache – mit einem sorgfältig arrangier-
ten, klavierlastigen Gitarrenpop. ›Neonlicht‹ beispielsweise bringt 
nicht nur im Refrain die Euphorie einer gemeinsam durchgemach-
ten Nacht auf den Punkt, sondern auch in der treibenden Musik: 
›Wir flimmern und wir leuchten / wir rauschen durch die Nacht / in 
keinem meiner Träume / war ich jemals so wach / Ich will mich mit 
dir verlaufen / irgendwo im Neonlicht‹ 

Von ›Neonlicht‹ gibt es auch eine Unplugged-Version, die Enno 
Bunger 2012 für die TV-Show TV Noir aufgenommen hat. Der Mit-
schnitt des Songs ›Regen‹ wurde auf Youtube über eine Million Mal 
angeklickt. Mit seiner neuen EP ›Herzen auf links‹ kehrt er gewis-
sermaßen zum Beginn seines Erfolges zurück und spielt – wie auch 
auf der Tour – Klassiker und neue Stücke im akustischen Gewand. 
Es wird, so viel kann man sicher sagen, ein bewegender Abend 
werden. 

Als Support spielt das Singer-Songwriter Duo Sarah und Julian, 
das bereits im Vorprogramm von Tocotronic, Gisbert zu Knyphau-
sen, Balthazar, I Am Kloot und Other Lives zu sehen war. Der  
beschwingt-entspannte Folkpop passt als Einstimmung wunderbar 
zum Hauptact.

Martin Steinert

➟  Kesselhalle, 20 Uhr // präsentiert vom Weser Kurier  //  
Tickets: VVK: € 17,–  (zzgl. VVK-Gebühren) / AK: €  20,– 

enno Bunger
04 Dez SO  / /  S c h l ac h t h o fH e r z e n  a u f  l i n k s
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02 Dez Fr  / /  S c h l ac h t h o f

thomas godoj
M u n d w e r k

Aus Gewinnern von Casting Shows wird nichts, egal ob man bei ›Das Super-Talent‹, 
›Germany‘s Next Top Model‹ oder dem Urgestein des gepflegten Fremdscham- 
marathons, ›Deutschland sucht den Superstar‹ am Ende oben steht. Hört man oft und 
gibt man so weiter. Das letzte Format hat aber außer dem Zurschaustellen von kuriosen 
Entertainern mit Realitätsverlust und einem Hang zum Masochismus auch einige talen-
tierte Sänger und Musiker auf die Bühne gebracht, die bis heute zu begeistern wissen. 
Einer von ihnen ist Thomas Godoj, der 2008 die achte DSDS-Staffel gewann, mit einem 
Auftritt als bodenständiger, sympathischer Rocker von nebenan. Losgelöst von Dieter 
Bohlen und Co. beweist der gebürtige Pole mit seinem neuesten Album ›Mundwerk‹  
mit seiner Mischung aus gradlinigem Rock mit Popeinflüssen sein Können. Bereits  
seine im Sommer veröffentlichte Single ›Mensch sein‹ zeigte, dass seine Texte nach-
denklich stimmen können. Thomas Godoj beschäftigt, was es bedeutet, Mensch zu 
sein in diesen Zeiten und wie Beziehungen und Liebe diese Menschlichkeit bewahren 
können. Mit viel Gefühl und Tiefgang erzählt er auch seine eigene Geschichte im Musik-
business und wie wichtig es ist, sich selber treu zu sein. ›Mundwerk‹ zeigt schon mal, 
dass ihm dies mit seiner Karriere gelungen ist.                                  Monika Juchta

➟  Saal, 19.30 Uhr // Tickets: VVK: € 26,– (zzgl. Gebühren) 

Jacques Palminger & 440 hz trio 
feat. lydia Spanky!
w u f f ,  w u f f .

Das Genie Jacques Palminger und das großartige, weil fünfköpfige 440 Hz Trio spielen 
in der Schwankhalle Jazz, Motown, Mayfield und Krug mit einem Gruß ans frakturierte, 
doch harmonieabhängige Menschensystem. Das Ziel: In einem möglichst heilen musi-
schen Raum mittels Text und Sprache möglichst viel Verstörung und weil es sein muss 
auch Zerstörung, samt Wiederaufbau anzurichten. Jacques Palminger und seine Künst-
lergruppe wissen, welche menschlichen Katastrophenphantasien Jazz so noch nie  
gehört hat: Die Geschichte vom Mann, dessen Augen seiner Rakete folgten. Und die 
Geschichte vom Mädchen, das sich in einem Bungeefilm verliert. Und die vom obszön 
tief angebrachten Zettel und nicht zuletzt und plötzlich ganz lieb: die herzerweichende 
Geschichte von Spanky! Wuff, wuff.

Am 7. Oktober erschien das zweite gemeinsame Album: ›Spanky‹. Don’t miss it, das 
ist der letzte Termin auf der Record-Release-Tour!

toBiaS levin

➟ Schwankhalle, 21 Uhr, Konzertreihe ›Was wollt ihr hören?‹  // Tickets: € 16,–

eskimo callboy/ annisokay/ 
Palisades & her name in Blood
H e M M u n g s l o s  u n d  e i s k a lt

Der Name mag exotisch-bizarr anmuten, dabei sind Eskimo Callboy sechs ganz  
normale Typen aus Nordrhein-Westfalen, genauer gesagt aus Castrop-Rauxel. Da sind 
sie zurzeit selten anzutreffen, da sie gerade weltweit Tourneen spielen. Eskimo Callboy 
rasten mit ihrem Mix aus Metalcore und Trance-Elementen, der häufig von obszön- 
ironischen Texten begleitet ist, aus und reißen ihre Fans mit. Und sie sorgen für einige 
Überraschungen, wie etwa durch die Kollaboration mit Sido. Seit ihrer Gründung 2010 
haben die selbsternannten Partygötter drei Alben veröffentlicht. Mit ›Crystals‹ haben 
sie sich zuletzt wieder zurückgemeldet, wobei sie ihrer altbewährten Formel treu  
geblieben sind: Sex, Drugs und Metalcore, der sich nicht zu ernst nimmt. Die Band  
distanziert sich von jeglichen politischen Statements und damit auch von der traditio-
nellen Hardcore-Szene, denn sie will ihr eigenes Ding durchziehen. Eskimo Callboy  
zelebrieren sich selbst und die hemmungslose Party. Eine Agenda, ohne Scham oder 
Reue, die in etwa lautet: Never sleep, always party.                          

Monika Juchta
➟  Kesselhalle, 19 Uhr // präsentiert vom Weser Kurier //  

Tickets: VVK: € 26,80 (zzgl. VVK-Gebühren) 
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07 Dez Mi  / /  l ag e r h au S

Sie sind nur zu zweit, aber ihre Musik ist trotz ihres Minimalismus kraftvoll 
und fordernd. In den Texten zeigen beide, wie Nähe und Distanz ver-
schmelzen und die Verwirrungen des Herzens musikalisch sichtbar ge-
macht werden können. Me And My Drummer, das sind Charlotte Brandi 
und Matze Pröllochs aus Berlin. Er ist ihr Drummer, sie seine Keyboarderin 
und Sängerin. Mit dem neuen Album ›Love is a Fridge‹ haben Me And My 
Drummer einen besonderen Platz in den Herzen der Kritiker ergattert. Die 
Platte zeichnet sich durch eine neugewonnene Lust am Experimentieren 
aus, ohne dabei anstrengend zu werden. Eine Bandbreite an Gefühlen ent-
steht: im ersten Moment steigen einem Tränen in die Augen, nur um im 
nächsten weggewischt zu werden. Dann schwingt man wieder das Tanz-
bein. Diese Liebe ist, dem Albumtitel zum Trotz, alles andere als eiskalt. 

 Monika Juchta

➟  Saal, 20 Uhr // Tickets: VVK: € 16,–  (zzgl. Gebühren)

Me and my Drummer
l i e b e  i s t  e i n  k ü H l s c H r a n k

09 Dez Fr  / /  S c h l ac h t h o f

Am 16.12.1942 verfügte Himmler im ›Auschwitz-Erlass‹ die Deportation und Er-
mordung der Sinti und Roma Europas mit der Einweisung in die verschiedenen 
Konzentrationslager. Dazu zählte auch das sogenannte ›Zigeunerlager‹ in 
Auschwitz-Birkenau. Dieser Tag wurde auf Initiative des Landes Bremen 1983 
zum nationalen Gedenktag erklärt. Vor dem Kulturzentrum Schlachthof erin-
nert eine Gedenktafel an die aus 1943 nach Auschwitz deportierten Sinti und 
Rom. Der Landesverband nimmt diesen Tag zum Anlass, über die Geschichte 
und aktuelle Situation der Sinti und Roma zu informieren.Um 16 Uhr eröffnet 
Dardo Balke eine Ausstellung zur Geschichte der Sinti und Roma im Land Bre-
men, anschließend gibt es Musik, Kaffee und Gespräche. Um 17 Uhr folgt die 
Kranzniederlegung an der Gedenktafel, um 17.30 Uhr wird der Film ›A people 
uncounted‹ gezeigt, um 19 Uhr findet ein Podiumsgespräch statt und anschlie-
ßend gibt es Musik vom Armando Balke Ensemble.   guDrun golDMann

➟  ab 16 Uhr // Eintritt frei! 

vom Schlachthof nach auschwitz
g e d e n k v e r a n s t a lt u n g

08 Dez DO  / /  S c h l ac h t h o f

Die Shows von Patric Heizmann sind immer eine umfassende Erfahrung. 
›Gutes für Geist, Magen und Zwerchfell‹ sah ›Die Welt‹ – es geht um gesun-
de und schmackhafte Ernährung und nicht zuletzt ums Abnehmen. Wäh-
rend sich bei dem Thema ansonsten schnell Verbissenheit breitmacht, 
überführt Heizmann Wissenswertes in eine unterhaltsame Comedy-Per-
formance. Es geht nicht um mehr oder weniger, es geht um das Wie. ›Nor-
malerweise weiß der Körper sehr genau, was er braucht‹, sagt Heizmann. 
Und es gelingt ihm, ernährungswissenschaftliche Erkenntnisse in unter-
haltsame Anekdoten zu verpacken, die wirklich einen aufklärerischen 
Wert haben. ›In meinen Shows und meinen Büchern biete ich einfach so 
eine Art Büffet‹, sagt Heizmann. ›Ich möchte, dass die Menschen ein, zwei 
Ideen mitnehmen, die dann umsetzen und merken: Mit geht es irgendwie 
besser damit.‹.                                                   Martin Steinert

➟  Kesselhalle, 20 Uhr // Tickets: VVK: € 28,85 (zzgl. Gebühren) 

Patric heizmann
e s s e n  e r l a u b t !

03 Dez Sa  / /  S c h l ac h t h o f

›I don’t wanna survive, I want a wonderful life‹ singt Brian Fallon in seinem 
Song ›Wonderful Life‹, die Single diente als Vorgeschmack für das im Früh-
jahr veröffentlichte Soloalbum ›Painkillers‹. Diesen Wunsch scheint er sich 
erfüllt zu haben. Als Frontmann der all american sweethearts The Gaslight 
Anthem, kann Fallon auf eine aufregende Zeit mit Tourneen rund um die 
Welt zurückblicken, während der er ein gewaltiges Repertoire an Rockhym-
nen schuf. Die Band orientierte sich an Helden des US-Rocks wie Bruce 
Springsteen oder Tom Petty. Auch für seinen Alleingang lässt Brian Fallon 
den American Spirit mit eingängigen Rocksongs nach Springsteen-Manier 
aufleben. Für seine Solo-Tour hat er sich Verstärkung von Musikern wie zum 
Beispiel Ian Perkins von den Horrible Crowes geholt. Mit seinen Begleitern 
wird es dann hoffentlich möglich sein, die gebrochenen Herzen seiner Bre-
mer Fans wieder zusammenzuflicken.   Monika Juchta

➟  Kesselhalle, 20 Uhr // präsentiert vom Weser Kurier // 
Tickets: VVK: € 26,25 (zzgl. Gebühren) 

Brian fallon & the crowes
P a i n k i l l e r

09 Dez Fr  / /  l ag e r h au S

17 Dez Sa  / /  S c h l ac h t h o f

11 Dez SO  / /  l ag e r h au S 

cr7z & absztrakkt
e i n i g e  d e r  w e n i g e n 

Hier haben sich zwei gefunden, die unterschiedlicher nicht sein könnten, und trotzdem 
etwas Durchschlagendes geschaffen haben. Cr7z aka Christoph Hess aus Rosenheim 
und Absztrakkt aka Claudio Naber haben gemeinsam zwei der energiereichsten deut-
schen HipHop-Alben der letzten Jahre aufgenommen. Absztrakkt rappt hart und mit 
Kanten und türmt die Metaphern aufeinander, die Raps von Cr7z dagegen fließen und 
benennen unmittelbar, worum es geht. Es finden sich zurzeit nur wenige Acts im Genre, 
die so direkt von sich selbst und den eigenen dunklen Seiten erzählen. Da geht es nicht 
nur darum, wer der Geilste im Ring ist – auch wenn Cr7z & Absztrakkt gerne auch mal 
den verbalen Vorschlaghammer auspacken –, auf dem Album ›Waage & Fische‹ geht es 
auch um Alkoholismus und Orientierungslosigkeit: ›Das Fleisch muss dem Willen gehor-
chen – gib mal den Korn, der Mann ist gleich dran und braucht Betäubung auf die verei-
terten Mandeln‹. Lustig ist das nicht immer, aber energiereicher als das meiste sonst 
allemal: ›Willste mich mal drücken? Glaub mir, lass es – Biohazard-Emblem auf dem 
Shirt – fand‘ ich irgendwie passend‹. Bestes HipHop-Album 2015. 

Martin Steinert

➟  Saal, 19 Uhr // Tickets: VVK: € 17,–  (zzgl. Gebühren)

Sondaschule
s c H ö n  k a P u t t

Im Ruhrgebiet Kult, auf den Bühnen des Landes bekannt wie ein bunter Hund. Die Ska-
Punk-Helden der Sondaschule sind zurück, größer und lauter  als zuvor – und mit neu-
em Album: ›Schön kaputt‹ beschreibt Zerfall und Sozialabbau im Pott und feiert dabei 
die wunderschöne Hässlichkeit des Lebens. Es war kurz vor der Jahrtausendwende, als 
sich die sieben Rude Boys zusammenfanden, um dem Sound ihrer Vorbilder Rancid, 
den kalifornischen Skate-Punks NOFX und The Mighty Mighty Bosstones zu huldigen. 
Zu dieser Zeit stört sie die Oldschool/Newschool-Debatte in der Szene. Der Kommen-
tar der Band: der provokative, aber keinesfalls beleidigend gemeinte Bandname. Son-
daschule veröffentlichen die Debüt-EP ›Lieber Einen paffen‹, es folgen vier weitere  
Alben und 2013 mit ›Lass es uns tun‹ ein Riesenschritt in Richtung Ska-Olymp. Nach  
15 Jahren schaut die Sondaschule auf ein bewegtes Bandleben zurück und besinnt sich, 
nach Ausflügen in elektronische Gefilde und anderen musikalischen Reifeprozessen, 
auf ihre Stärken: treibende Bläser, Offbeats und Mitgröhl-Refrains. Nach über 600 Live-
Shows holen die Mülheimer Jungs zum großen Wurf aus und wollen im Winter ihren Ruf 
als ausgezeichnete Live-Band auf großer Deutschland-Tour bestätigen.

katJa wille

➟ Saal, 18 Uhr // Tickets: VVK: € 20,– (zzgl. Gebühren)

Jan Plewka singt rio reiser
H a lt  d i c H  a n  d e i n e r  l i e b e  f e s t

Jetzt mal ganz ehrlich, der Dezember bedeutet doch vor allem Geschiebe beim Weih-
nachtsmarkt, es ist kalt und es wird ganz schön früh dunkel. Da kommt so ein bisschen 
Junimond doch ganz recht. Jan Plewka, der ehemalige Sänger der Band Selig, singt die 
Songs von Rio Reiser, dem ehemaligen Sänger der Band Ton Steine Scherben. Reiser 
und seine Band waren zu ihrer Zeit vor allem politische Ikonen der Berliner Hausbeset-
zerszene. Solo hat Reiser wunderbar verträumte, zeitlose Liebeslieder geschrieben. 
Diese Songs singt Jan Plewka mit seiner kratzigen Stimme und auf seine eigene Art, 
rebellisch aber auch zart, ohne dass das Ganze je kitschig wird. Optisch gleichen sich 
die beiden Sänger auch ein bisschen. ›Wer vor Glück heulen möchte‹, schrieb zur  
Premiere das Hamburger Abendblatt, ›muss sich diesen Abend anschauen‹. Man muss 
ja nicht gleich heulen, aber ein großartiges Konzert wird es bestimmt, und auch eine 
gute Verschnaufpause kurz vor dem hektischen Heiligabend-Showdown. Plewka singt 
übrigens auch gerne mal Songs von Simon and Garfunkel, aber mit dem König von 
Deutschland können die beiden doch nur schwer mithalten.            BarBara BockS

➟  Kesselhalle, 20 Uhr // präsentiert vom Weser Kurier //  

Tickets: € 23,–zzgl. Gebühren) /  AK: € 27,– 
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27 Dez Di  / /  l ag e r h au S 

 k i n n e r S  |  SCHLACHTHOF | MAGAZINBODEN | SONNTAG 11 UHR | Eintritt: € 5,–

27 Dez Di  / /  S c h l ac h t h o f

liga der gewöhnlichen gentlemen
a r b e i t  i s t  e i n  s e c H s - b u c H s t a b e n - w o r t

Nach Velvetone ein weiterer, inzwischen traditionell bewährter Konzertabend zwischen 
den Jahren: Die Liga der gewöhnlichen Gentlemen beehrt das Lagerhaus. Wie es sich 
gehört, hatte die letzte Band, in der Sänger Carsten Friedrichs am Mikro stand, es ge-
nau so gemacht: klassenkämpferischer Soulpunk, zwingende 
Bläsersätze und Textzeilen, für die andere Sänger alle 
vier Großeltern verkaufen würden. Es reiht sich Hit 
an Hit: ›Arbeit ist nur ein Sechs-Buchstaben-
Wort‹, ›Jeder auf Erden ist wunderschön‹, 
›Kennst Du Werner Enke?‹. Proletkult mit Stil, 
momentan vielleicht sogar der einzige Weg 
im Feld der Popmusik, den drohenden Welt-
untergang wenn schon nicht aufzuhalten, so 
doch zumindest zu verlangsamen.                          

Martin Steinert

➟  Saal, 20 Uhr // 

    Tickets: VVK: € 14,– (zzgl. Gebühren)

wladimir kaminer
M e i n e  M u t t e r ,  i H r e  k a t z e  u n d  d e r 

s t a u b s a u g e r

Buchautor und TV-Gastgeber Wladimir Kaminer widmet sein neues Buch einer beson-
deren Person. Sie ist nicht ganz unbeteiligt an seinem Erfolg und bekommt nun ein 
wenig mehr Aufmerksamkeit: seine Mutter. Dieser Frau gebührt es, dass ein Buch über 
sie geschrieben wird – findet insbesondere ihr Sprössling. Sie ist absolut furchtlos in 
Bezug auf schlechtes Essen oder nächtelange Busreisen, spricht angeblich fließend 
Englisch, hat Maschinenbau und Festigkeitslehre in der Sowjetunion gelehrt und fährt 
gerne sowie billig in den Urlaub – und sie hat schon nahezu jede berühmte Treppe in 
Europa nicht bestiegen, aber fotografiert – und samt Stufenanzahl in einem eigens  
dafür angelegten Album erfasst. Einzig dunkle Wälder und das Erklimmen der besagten 
Treppen machen ihr Angst. Ihr Zuhause wird bestimmt von 120 TV-Kanälen, ihrer Katze 
und einem sprechenden Staubsauger. Wladimir Kaminer hat die Chance, seiner Mutter 
ein eigenes Buch zu widmen, genutzt, nachdem sie bereits regelmäßig in Kaminers 
Büchern und Lesungen zu Gast war, und er tut es aus ganzem Herzen. Mit ›Meine  
Mutter, ihre Katze und der Staubsauger‹ tourt er jetzt durch Deutschland.

katJa wille

➟  Kesselhalle, 20 Uhr // Tickets: VVK: € 19,60 (zzgl. Gebühren) 

Pfefferland
König Dufte mag Gewürze, ganz beson-
ders liebt er den Pfeffer. Er hat eine  
große Pfeffermühle bauen lassen. Die 
mahlt nun Tag für Tag und feiner Pfeffer-
staub legt sich über das ganze Land.  
Köchin Olive weiß nicht mehr, was sie 
zubereiten kann, denn das Obst und das 
Gemüse aus den königlichen Gärten 
sind ungenießbar geworden. Und alle 
müssen ständig niesen. Das Volk ist sich 
einig: Die Pfeffermühle muss abgestellt 
werden! Zusammen suchen sie Lösun-
gen, das verpfefferte Land von dem 
Staub zu befreien. 

➟  Theater Matz,  

für Kinder ab 3 Jahren

18 Dez SO  / /  S c h l ac h t h o f

26 Dez MO  / /  l ag e r h au S

23 Dez Fr  / /  S c h l ac h t h o f

ingo appelt
b e s s e r  …  i s t  b e s s e r

Zuletzt erzählte Comedian Ingo Appelt seinem Publikum alles, was er über Frauen weiß: 
›Frauen sind Göttinnen – wir können nur noch beten‹. Jetzt setzt er nach. Sein neues 
Programm ›Besser … ist besser‹ nimmt sich die Herren der Schöpfung vor. Der  
›Konkursverwalter der Männlichkeit‹ präsentiert ein Bestof aus den letzten Jahren mit 
Fokus auf die ›Männer-Verbesserungs-Comedy‹. Dabei geht es drastisch zu, schließlich 
frönt Appelt einem eher amerikanischen Stand-up-Ethos: ›Schauen Sie sich die Komi-
ker in den USA oder Großbritannien an, deren Humor ist viel heftiger als in Deutschland. 
Hierzulande bin ich immer wieder erschrocken, wer sich so alles aufregt. Wobei sich nie 
die Leute beschweren, die Zielgruppe der Pointen sind. Mal denke ich: Jetzt sind die 
Rentner beleidigt. Und dann beschwert sich der CDU-Landfrauenverband.‹ Ingo Appelt 
ist außerdem der einzige seiner Zunft hierzulande, der Battle-Rap-artig auf die Kollegen 
eindrischt, wenn auch vorerst nur verbal. Kurz und gut: ›Ganz ohne Sauereien geht’s 
nicht.‹ Freundlicherweise wird hier so gleichmäßig und umfassend ausgeteilt, dass es 
eigentlich schon wieder was Urdemokratisches hat. 

hanS aSt

➟ Kesselhalle, 20 Uhr // Tickets: VVK: € 24,– (zzgl. Gebühren) // AK: € 29,–

De fofftig Penns
a n  d e r  n o r d s e e k ü s t e

Was hilft in diesen Tagen am besten gegen die winterlich steife Brise? Fette Beats und 
Seemannsgarn à la De fofftig Penns. Die Gruppe mixt plattdeutschen Rap mit infizie-
render Elektromusik und macht sich damit zum norddeutschen Original. Was als 
›Dumm Tüch‹ während ihrer Schulzeit begann, wurde für die drei Jungs aus Bremen-
Nord zu einem wahren Erfolgsrezept. Es löppt für De fofftig Penns und das nicht nur in 
den heimischen Regionen. Auch das süddeutsche Publikum kommt langsam auf den 
freeschen Geschmack. Auf ihren Konzerten werden De fofftig Penns zum x-ten Mal  
die norddeutschen Bühnen beben lassen. Diesmal haben sie einen musikalischen Klas-
siker im Repertoire, den es in ganz neuem Gewand auf die Ohren gibt. Denn vor  
30 Jahren erzählte bereits das Schlagerduo Klaus und Klaus von der Nordseeküste und 
dem plattdeutschen Strand – mit einem Fehler: Die Herren sangen auf hochdeutsch. 
Diesen Fauxpas bügeln De fofftig Penns mit ›An de Nordseeküste‹, ihrer Neuauflage 
des Schlagers, gekonnt aus. Denn wenn Plattdeutsch von einer aussterbenden Sprache 
zum Hipster-Jargon wird und die friesisch-herbe Lebensart zum Tanzen einlädt, dann 
sind De fofftig Penns am Start.

laura ackSteiner

➟  Kesselhalle, 20 Uhr // Tickets: VVK: € 16,50 (zzgl. Gebühren) 

velvetone
t w a n g  s u P r e M e

Alljährlich spielen Velvetone im Lagerhaus ein Weihnachtskonzert. Das allerdings – wer 
die letzten Auftritte gesehen hat, kann es bezeugen – alles andere als besinnlich aus-
fallen wird. Es gibt schlicht und einfach Rock’n’Roll und zwar den besten, den man ein 
halbes Jahrhundert nach Chuck Berry und Jerry Lee Lewis zurzeit bekommen kann. Live 
ist das alles noch einmal besonders schön, die Mischung aus Anekdoten, Publikumsbe-
schimpfung und wahnwitzig tanzbaren Stücken fährt im direkten Körperkontakt unmit-
telbarer in Ohren und Beine ein als auf Platte. Der Rezensent des ›Ox‹-Fanzine bringt es 
auf den Punkt: ›Was mir auf Platte ein wenig zu verhalten, professionell und geschliffen 
rüberkam, war auf der Bühne die puristische Rock’n’Roll-Offenbarung. Wenn ich jetzt 
Rock’n’Roll sage, dann meine ich nicht diese Metal-Poser, sondern einen gepflegten 
Rückzug in die 50er! Soundtechnisch natürlich zeitgemäß aufbereitet, aber ohne viel 
Schnickschnack. Da standen einfach vier Typen auf der Bühne, frönten ihrer Lieblings-
musik und alle Anwesenden spürten genau, dass wirklich Elvis lebt!‹ 

Martin Steinert

➟ Saal, 19.30 Uhr // Tickets: VVK: € 12,– (zzgl.Gebühren) 

18 Dez SO 04 Dez SO

weihnachten beim großen Bo  
und beim kleinen Pizzico
➟  Figurentheater Tearticolo  

für Kinder ab 3 Jahren

11 Dez SO

weihnachten in der Manege
➟  Figurentheater Ekke Neckepen 

für Kinder ab 3 Jahren

11 biS 16 Dez SO–Fr

Die kleine hexe
➟  Kesselhalle, 9 und 11 Uhr (So nur 16 Uhr)  

gespielt vom Bremer Ensemble 
für Kinder ab 6 Jahren // Eintritt: 8,– € /
NEU! das Familienticket: eine Familie mit 
bis zu 3 Kindern 20,– € / Gruppen:  
je 10 Kinder eine Begleitperson frei

GeWiNNe 
GeWiNNe GeWiNNe 

3x2 tickets zu gewinnen:

Wie hieß die erste Platte der 

Vorgängerband von Liga der 

gewöhnlichen Gentlemen

antworten bitte an

zett@schlachthof-

bremen.de

guDrun golDMann
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Seitdem Jens Rachhut in den Achtzigerjahren in Hamburg die Punk-
band Angeschissen gegründet hat, ist er in der Welt: der Rachhut-
Punk. Was ist das für ein Genre? Die Merkmale sind schnell  
gelistet: melodiöser Punkrock, der von Spitzenkräften verfertigt 
wird, ein habitueller Weltekel (in einem Fall stärker ausgeprägt, im 
anderen, hier vorgestellten, weniger) und Texte, die sich dem Hörer 
nicht immer gleich erschließen. Turbostaat sind die populärsten 
Vertreter des Rachhut-Punk, seit 17 Jahren. Und auf sechs Alben, 
von denen mindestens vier in zwanzig Jahren als Punk-Klassiker 
gelten werden. 

Wo Turbostaat spielen, kommen die Menschen gelaufen, und 
sie wissen warum. Diese Songs berühren Punkte, die andere Bands 
nicht einmal streifen. Dabei ist die immer weiter gestiegene Popu-
larität dieser Band durchaus auch rätselhaft. Turbostaat erzeugen 
kognitive Dissonanzen und das mag man ja eigentlich nicht so  
gerne. Der wie gesagt hochmelodiöse, melancholisch eingefärbte 
Punkrock ist die Basis für sorgsam verrätselte Texte, deren Unver-
ständlichkeit zu einem profunden Alleinstellungsmerkmal von  
Turbostaat geworden ist. Das macht, in der Konsequenz, nämlich 
sonst keiner. Eines der schönsten Stücke von Turbostaat heißt 
›Haubentaucherwelpen‹: 

Zusammen mit der Hoffnung
Fällt Sonne in die Stadt
Es geht noch immer weiter
Zumindestens bergab
Sie verlassen ihre Gräben
Die sie zurzeit bewohnen
Sind wir nicht weit gekommen?
Fragt der erste schon

Und sie bleiben
Ohne Fragen
Weil alles andere scheinbar besser ist
Und deine Augen starren weiter
Auf Fischer
Auf den Hafen
Und den Wind

Klingt unmittelbar einleuchtend, als Stimmungsbild und als Be-
schreibung einer enttäuschten Sehnsucht. Man wüsste nur gerne, 
warum; jedenfalls, und es ist dies ohne Frage ein gleichfalls selt-
samer Satz, ist ›Haubentaucherwelpen‹ eines der schönsten und 
berührendsten Stücke, die in den letzten Jahren in deutscher Spra-
che verfasst worden sind. 

Die Mischung aus begnadeter Texterei und der auch auf dem 
letzten, etwas geglätteten Album ›Abalonia‹ mitreißenden Musik 
zieht Menschen aus allen Ecken an. Auf einem Turbostaat-Konzert 
kann man einen ausgesprochen vielgestaltigen Querschnitt durch 
die angenehmeren Teile der hiesigen Bevölkerung antreffen.  
Turbostaat-Gitarrist Maten Ebsen war naturgemäß bei allen Konzer-
ten dabei: ›Vom derben Nietenkaiser bis hin zum Studenten ist da 
alles dabei.‹ Es wird dies, kurz und gut, wieder ein ganz fulminanter 
Abend werden. 

Martin Steinert

➟  Saal, 19.30 Uhr // Tickets: VVK € 18,– (zzgl. Gebühren) 

    

turbostaat
19 JaN DO  / /  l ag e r h au SH o c H M e l o d i ö s e  d i s s o n a n z e n

13 JaN Fr  / /  l ag e r h au S

Das Duo Abstürzende Brieftauben sind so etwas wie Grundungsväter des 
Funpunk, wenn dieses verzopfte Wort in diesem Zusammenhang über-
haupt passt. Sie haben ein Genre definiert. Und sie können nichts für die 
Schrecklichkeiten, die nach ihnen gekommen sind. Gegründet 1983,  
haben die Brieftauben ein fulminantes Werk geschaffen, das in meiner 
Erinnerung in der Platte ›Im Zeichen des Blöden‹ gipfelte. 2006 starb das 
Gründungsmitglied Konrad Kittner. Zehn Jahre später veröffentlichte die 
Band, nun mit Jonny Bockmist am Schlagzeug, das erste Stück seit  
23 Jahren: ›Nie wieder Pegida‹. Ein Politsong mit lustigem Offbeat, der 
zeigt, dass Punk, wenn man ihn gut macht, etwas Zeitloses hat. Tönt je-
denfalls heute noch genau so lebensfroh wie vor einem Vierteljahrhundert. 

Martin Steinert

➟  Saal, 19 Uhr // Tickets: VVK: € 15,–  (zzgl. Gebühren)

abstürzende Brieftauben
d o o f g e s a g t e  l e b e n  l ä n g e r

27 JaN Fr  / /  l ag e r h au S

So schön hätte Crossover werden können, hätten H-Blockx und Clawfinger 
damals nicht alles versaut. Die Band Faakmarvin dröselt HipHop und son-
nigen Indie zusammen. ›Und sie tanzt‹ hätte eigentlich der einzige, alles 
andere unnötig machende Sommerhit 2014 werden müssen, ginge es in 
diesen Fragen gerecht und der Sache angemessen zu. Die Band wiederum 
ist verbunden mit der Stadt, aus der sie kommt: ›Wir sind zugezogene 
Bremer. Seit unserer Taufe im Eisen hat die Stadt an der Weser unser Herz 
erobert. Wir haben die wichtigsten Entscheidungen unserer Band oft im 
Litfass getroffen. Inspirationen für viele unserer Lieder kommen aus Clubs, 
wie der Lila Eule.‹ Spätestens live herrscht dann Bewegung überall:  
Auf den Club- und Festivalbühnen rasten die Musiker nicht weniger aus als 
ihr Publikum.                                                                         Martin Steinert

➟Saal, 19.30 Uhr // Tickets: VVK: € 16,–  (zzgl. Gebühren)

faakmarvin
u n d  s i e  t a n z t . . .

27 JaN Fr  / /  S c h l ac h t h o f

Yazan Alsabbagh, Basilius Alawad und Youssef Nassif haben an der Hoch-
schule für Musik in Damaskus studiert. Nach ihrer Flucht haben sie sich in 
Deutschland wiedergefunden und das Unison Trio gegründet. Seit drei  
Jahren leben sie in Deutschland und geben nicht nur Konzerte, sondern 
auch Workshops, in denen sie den Europäern arabische Musiktraditionen 
näherbringen wollen – per Kanun, Klarinette und Cello. Die Mischung aus 
westlichen und östlichen Instrumenten erschafft einen ganz eigenen 
Klang. Mal klingt die Musik romantisch, mal verträumt, mal dramatisch. 
Geschrieben hat die meisten Stücke des Unison Trios Youssef Nassif  
(Kanun), dessen wundervolles Album ›Man’s Journey‹ schon ahnen lässt, 
welche musikalische Intensität das Trio auf der Bühne entfaltet.  

Martin Steinert

➟  Kesselhalle, 20 Uhr 

unison trio
M u s i k  a u s  s y r i e n

 k i n n e r S  |  SCHLACHTHOF | MAGAZINBODEN | SONNTAG 11 UHR

 Eintritt: € 5,–

29 JaN

Vor langer Zeit haben die bösen Trolle im  
hohen Norden einen Spiegel gebaut, der eine 
schlimme Eigenschaft hat. Alles was gut und 
schön ist, sieht darin hässlich und abstoßend 
aus. Doch die Trolle sind zu übermütig und da-
bei zerbricht der Spiegel und die Splitter fallen 
auf die Erde. Ein Splitter trifft Kai ins Auge und 
fortan ist er nicht mehr der brave Junge, den 
man kennt. Das macht sich die böse Schnee-
königin zu Nutze und entführt ihn in ihren eisigen Palast am Nordpol. 

Seine beste Freundin Gerda macht sich auf die Suche nach Kai. 
Doch das ist nicht einfach. Gefährliche Wege muss sie gehen und wun-
dersame Dinge erleben, bevor sie endlich nach langer Reise den Palast 
der Schneekönigin erreicht.                               guDrun golDMann

➟  Nordlicht Figurentheater, für Kinder ab 4 Jahren

               Die Schneekönigin 
 

08 JaN
kasper und das 
krokodil
➟  Kaspertheater Villa 

Kunterbunt, 

für Kinder ab 3 Jahren

15 JaN

rumpelstilzchen
➟  Puppentheater 

GRIMMbim, 

für Kinder ab 4 Jahren

27 JaN

Däumelinchen
➟  Figurentheater Formiga, 

für Kinder ab 3 Jahren
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lagerhaus

J a n u a r
Slam bremen | Poetry slam | Saal, 19.30 Uhr 

abstürzende brieftauben | konzert | saal, 19 Uhr 

taz-Salon | gespräch | Saal, 19 Uhr

turbostaat | konzert | Saal, 19.30 Uhr

SPH bandcontest | Saal, 18 Uhr

Faakmarvin | konzert | Saal, 19.30 Uhr

do 12 

fr 13

di 17 

do 19

sa 21

fr 27

D e Z e M B e r
Lebensmittelpunkt | ausstellungseröffnung im rahmen der  

18. Migrantinnentage gegen ausgrenzung | Kafé, 18 Uhr

thomas Godoj | konzert | Saal, 19.30 Uhr

Die improwiese | improtheater | etage 3, 21 Uhr

Groove Gaderobe | konzert | Saal, 19.30 Uhr

Die efkaka improshow | improtheater | etage 3, 19.30 Uhr

Philosophie und Musik | gespräch | Saal, 19.30 Uhr

Me and My Drummer | konzert | Saal, 20 Uhr

Jazzetage | session | etage 3, 21 Uhr

Frank Klötgen | Poetry slam | Saal, 19.30 Uhr

Cr7z & absztrakkt | konzert | Saal, 19 Uhr

Das Haus an der Friedhofsmauer | film | etage 3, 20 Uhr

Maeckes | konzert | Saal, 19 Uhr

Sondaschule / Special Guest: Das Pack | konzert | Saal, 18 Uhr

transfer | videodokumentation von ammar obeid | Saal, 18.30 Uhr

bremen tauscht sich aus | gespräch im rahmen der  

18. Migrantinnentage gegen ausgrenzung | etage 3, 19 Uhr

Casino | konzert im rahmen der 18. Migrantinnentage  

gegen ausgrenzung | Saal, 19.30 Uhr

backdrop Soul Club | Party | Saal, 23 Uhr

Velvetone | konzert | Saal, 20 Uhr

Jam Festival bremen | Meeting von tänzerinnen aus der  

contact-improvisationsszene | tanzwerk bremen

Die Liga der gewöhnlichen Gentlemen /  
Support: the Harrynext | konzert | Saal, 20 Uhr

tanz der Kulturen | lagerhaus-silvesterparty |  

Alle Ebenen, 23 Uhr

do 01

fr 02

sa 03

di 06

Mi 07

 

do 08 

fr 09

sa 10

so 11

Mi 14

do 15

fr 16

so 25 

Mo 26 

Mo –  Mo 
26–2 jan

di  27

sa 31

Die Improwiese 01/12

Jam Festival Bremen 26/12 bis 02/01

Backdrop Soul Club 25/12

M o n t a g s  offene tanzgelegenheit | ab 20 uhr standard & latein | 
ab 21.30 uhr tango mit dem dJane-trio natascha, nina & tango anima
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z-Magazin

Armando Balke Ensemble   09/12

Eskimo Callboy   02/12

Maybebop 20/01

D e Z e M B e r
Dame | konzert | Kesselhalle, 20 Uhr

eskimo Callboy / Special Guests: annisokay, Palisades &  
Her Name in blood | konzert | Kesselhalle, 19 Uhr

brian Fallon & the Crowes | konzert | Kesselhalle, 20 Uhr

Weihnachten beim großen bo und beim kleinen Pizzico |  

kindertheater | Magazinboden, 11 Uhr

enno bunger / Support: Sarah & Julian | konzert | Kesselhalle, 20 Uhr

Patric Heizmann: essen erlaubt! | comedy | Kesselhalle, 20 Uhr

Vom Schlachthof nach auschwitz | eine veranstaltung vom landesverband 

der sinti und roma bremen foyer | Magazinboden, 16 bis 21 Uhr

Caveman | comedy | Kesselhalle, 20 Uhr

Weihnachten in der Manege | kindertheater | Magazinboden, 11 Uhr

Die kleine Hexe | kindertheater | Kesselhalle, 16 Uhr

Die kleine Hexe | kindertheater | Kesselhalle, 9 und 11 Uhr

Slammer Filet Weihnachtsspecial | Poetry slam | Kesselhalle, 19.30 Uhr

Geschichten im turm: La Guagua de Cuentos |  

Mit Jose Paniagua und Marcela guarnizo caro | Uhrenraum, 20 Uhr

Jan Plewka singt rio reiser | konzert | Kesselhalle, 20 Uhr

Mit mir | tanztheater mit lena Holtz und lucie tempier |  

Uhrenraum, 11 und 17.30 Uhr

Pfefferland | kindertheater | Magazinboden, 11 Uhr

ingo appelt | comedy | Kesselhalle, 19 Uhr

De fofftig Penns | konzert | Kesselhalle, 20 Uhr

Wladimir Kaminer | lesung | Kesselhalle, 20 Uhr

the busters | konzert | Kesselhalle, 20 Uhr

do 01

fr 02

sa 03

so 04

do 08

fr 09

so 11

Mo – fr 
12 – 16

fr 16

sa 17

so 18

fr 23

di 27

Mi 28

J a n u a r
Music Camp for Kids | ferienworkshops für 10- bis 13-Jährige

Kasper und das Krokodil | kindertheater | Magazinboden, 11 Uhr 
Sebastian Pufpaff | comedy | Kesselhalle, 20 Uhr 

Cornwall und der Süden englands | Multivisionsshow |  

Kesselhalle, 19.30 Uhr 

rumpelstilzchen | kindertheater | Magazinboden, 11 Uhr 

Maybebop | konzert | Kesselhalle, 20 Uhr

Geschichten im turm: zufälle und einfälle  

| Mit Marco Holmer und Julia klein | Uhrenraum, 20 Uhr

Däumelinchen | kindertheater | Magazinboden, 11 Uhr

Unison trio | konzert | Kesselhalle, 20 Uhr

Die Schneekönigin  

| kindertheater | Magazinboden, 11 Uhr

di – sa 
03 – 07

so 08

fr 13 

Mi 18

so 15

fr 20

so 22

fr 27

so 29

Schlachthof


