
APR
MAI

17

Religion
 Regeln

DogMAWarum sich junge Menschen 
im Salafismus verlieren

F r e i z e i t

Bukahara
Der Impuls regiert den Sound

Liedfett 
Laufenlassen!

heinz Strunk 
 ›Jürgen – Die gläserne MILF‹

F ü r  S t a D t k u L t u r

thema halbzeitwissen freizeit

S c h L a c h t h o F   L a g e r h a u S

S c h W a N k h a L L e



FRüheR 
WAR 
MehR
lAMettA

t h e m a

h a L B z e i t

f r e i z e i t

k u L t u r g u t

4

7

8

Religion Regeln Dogma
Salafisten verkörpern nicht den Ur-islam
Im Interview: Hazim Fouad 
| Dierck Wittenberg
illusion von Freiheit 
| Katja Hoffmann
Auf der Suche nach Antworten
Im Interview: David Aufsess 
| Sabrina Körner

Kulturelle Kurznachrichten
›Man brachte sich eben ein‹
Porträt: Christine Koschnik | Heiko Roes
Viewer’s Corner | Theater: Golden Heart  |  
Heiko Roes
Viewer’s Corner | Film: Es liegt alles offen |  
Benjamin Moldenhauer

April
Bukahara | Alsarah and the nubatones |  
lewis Watson | Repetitor/Spröde lippen |  
Jazzahead

Mai 
liedfett | Abdelkarim | Digger Barnes,  
Pencil Quincy & the Diamond Road Show | 
heinz Strunk | Kool Savas

f ü r  S t a d t k u L t u r

editorialinhalt

Es ist schon viel gesagt und geschrieben worden über den Salafismus in 

Deutschland. Und immer wieder wird Bremen dann hervorgehoben, als ein 

Ort, an dem es quasi von Salafisten nur so wimmeln soll. Darüber wollten wir 

mehr wissen und haben deshalb im Interview mit dem Islamwissenschaftler 

Hazim Fouad, der auch für den Verfassungsschutz arbeitet, nachgefragt. Er 

relativiert Bremens Rolle als Salafistenhochburg, indem er erklärt, dass die 

Vergleiche mit anderen Städten schwierig sind, weil die Flächenländer keine 

Zahlen zu ihren Großstädten veröffentlichen, sondern nur welche für das 

gesamte Bundesland. Das zu wissen ist nicht ganz unwichtig, es rückt die 

Verhältnisse zurecht. Wobei die Salafisten, die in der Stadt sind, dem Verfas-

sungsschutz genug Arbeit machen, das sagt er auch. 

Die Ursachen, aufgrund derer sich Jugendliche dem Salafismus zuwenden, 

sind vielschichtig. ›Vielen fällt es zum Beispiel schwer, die eigene Familien- 

geschichte als Teil der deutschen Gesellschaft zu verstehen‹, sagte der 

Islam- und Sozialwissenschaftler Götz Nordbruch bei einer Veranstaltung der 

Konrad-Adenauer-Stiftung in Bremen. Und der Anteil der Kriminellen ist hoch 

unter denen, die nach Syrien ausreisen: zwei Drittel sind bereits polizeibe-

kannt, zeigt eine BKA-Studie. Sie haben jetzt eine Rechtfertigung für das, was 

sie tun, nur mit Religion hat das wenig zu tun.

Wer als Muslim in ein westliches Land geht, kann dort nicht weiterhin nach 

den Normen einer traditionell-konservativen muslimischen Familie leben. Es 

müssen Kompromisse gefunden werden, dann wenn  zuhause und in der 

muslimischen Gemeinde andere Regeln gelten als in der Schule, im Betrieb 

und bei den Freunden, dann fehlt besonders den Kindern die Richtschnur  

fürs Leben. In erster Linie gilt das für Mädchen und junge Frauen, die sich 

nicht zuletzt dem Salafismus zuwenden, weil sie sich von ihm mehr Gerechtig-

keit in ihrem Leben erhoffen. Verkehrte Welt.

Gudrun Goldmann (Chefredakteurin)

P.S. Diese Ausgabe markiert übrigens den 35-jährigen Geburtstag des Schlachthof-

magazins, das zwar im Laufe der Zeit Namen und Aussehen verändert hat,  

aber immer von einer Redaktion erstellt wurde, die für alle offen war und ist.

übrigens: 
Bei dem 7. ICMA Internatio-
nal Creative Media Award 
2016 wurde das Z-Magazin 
für das grafische Konzept 
mit dem Award of  
Excellence ausgezeichnet.  
Wir freuen uns.
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Katherina & Olly

go Bäng! besteht als Laden seit 25 Jahren und ist aus einem 
Poster-großhandel entstanden. Seit 1992 ist der Laden dreimal 
innerhalb der knochenhauerstraße (zum glück immer zu Fuß) 
umgezogen. Die diversen Mitbewohner blieben wenige  
Monate oder für Jahrzehnte. ende der 90er waren zeitgleich 
acht verschiedene einzelhändler im haus, das war rekord.

Werder geht steil weil...?

katha: Weil der hSV uncool ist! und Bayern und Leipzig auch! 
Weil Fußball am ende eben doch nur emotion ist und  
weil diese Mannschaft und der trainer gut sind! und weil es 
fußballerisch nix Schöneres als Werder-Siege gibt! abgesehen 
von Sankt Pauli-Siegen, die sind genauso schön! und weil  
nicht immer das geld gewinnt! und weil Werder irgendwann 
mal wieder Meister wird!
olly: ... und katha beginnt, sich gesund zu ernähren und  
raucht nicht mehr, nur um das nochmal zu erleben.

Ich hab ja auch mal vor fast 30 Jahren bei Go Bäng! gearbeitet. 
Kann ja nur besser geworden sein, oder?

eher ›gut geblieben‹. Wirklich besser geworden ist, dass wir 
selbst kreativ geworden sind und für eigene Motive wie 
›WrDr BrMN, ›In Bremen verankert‹, ›Flutlichtmast‹ und 
›Ich ganz persönlich finde den hSV eher uncool‹ ein recht 
positives Feedback bekommen. Da können wir garantieren, 
dass es die Sachen wirklich nirgendwo anders gibt. 

Wie seht ihr die Bremer Kulturszene?

Sehr gut – es gibt sehr schöne kleine clubs und für aufstreben-
de Bands dadurch auch die Möglichkeit, sich zu präsentieren. 
Viele jammern natürlich, dass Bremen bei bekannten Bands 
nicht auf dem tourplan erscheint, aber dafür ist hamburg 
einfach zu nah. unser LieblingskulturFest ist nach wie vor die 
Breminale! Leider mussten wir unser Minizelt aufgeben, da  
wir das ganze Jahr über zu schlecht wirtschaften, als dass wir 
uns die Standgebühr leisten könnten.

Ihr als große Musikfans, welche Bands würdet ihr hier gerne  
mal sehen?

cosmo Jarvis, the View, anne.fuer.sich, eisenpimmel,  
Scroobius Pip, hannes Wader, the Burning hell,  
rodgau Monotones, kitty, Daisy und Lewis, Weezer.

  Was würdet ihr für mich kochen und warum?

Vorspeise: knipprollo, den hat go Bäng! nämlich erfunden, 
hauptgang: Linsen mit Spätzle, katha ist gebürtige Schwäbin, 
Nachtisch: Mayer Junior Schokokussbrötchen, olly ist 
gebürtiger Neustädter.

 War früher mehr Lametta?

In dem Moment, in dem man sich bei der Formulierung 
›früher war ...‹ erwischt – ist man alt. und sollte toleranter 
gegenüber der echten Jugend sein. Früher war übrigens auch 
mehr kiefert. und alles besser! außer Internet und knipprollo! 
und go Bäng! – das mögen wir heute noch. 

 interView: Sean-Patric Braun

Wer beobachtet wen?

(Go Bäng! )
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verkörpern 
nicht den 
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Salafisten wollen zu 
Glauben, Recht und Le-
bensweise der ersten drei 
Generationen von Musli-
men zurückkehren. Ihr 
Vorbild sind die ›frommen 
Altvorderen‹ (arab. ›as-
salaf as-salih‹). In Bremen 
leben laut Verfassungs-
schutzbericht 360 Salafis-
ten, prozentual zur Bevöl-
kerungszahl ist das mehr 
als in allen anderen Bun-
desländern. Macht das 
Bremen zu einer Hoch-
burg? Darüber, und ob 
der Salafismus wirklich so 
ursprünglich ist, wie er für 
sich beansprucht, haben 
wir mit Hazim Fouad, 
Islamwissenschaftler 
beim Bremer Landesamt 
für Verfassungsschutz, 
gesprochen.

 ›Demokratie, Säkularität, Liberalismus, 

Menschenrechte – das alles wird in 
salafistischen Schriften als nicht göttlich 

inspiriert abgelehnt.‹

Welche Rolle spielt Missionierungsarbeit?

Insbesondere der missionarische Salafismus 

versucht, möglichst viele Anhänger zu gewinnen. 

Das macht er durch eine Form der Öffentlichkeits-

arbeit, genannt Dawa (Missionierung). Wir hatten 

beispielsweise in Bremen und in Bremerhaven die 

Koran-Verteilstände der ›Lies!‹-Aktion vom 

mittlerweile verbotenen Verein ›Die wahre Religion‹, 

aber auch regelmäßig, man könnte sagen, die 

Konkurrenz-Veranstaltung ›Siegel des Propheten‹. 

Das war klassische Straßen-Missionierung. Und es 

gibt Islam-Seminare in Moscheen, so kommen ins 

IKZ regelmäßig Prediger von auswärts. Insbesonde-

re 2015, nach dem Zustrom von Flüchtlingen, gab 

es Versuche seitens der salafistischen Szene, 

Einfluss auf Flüchtlingsunterkünfte zu nehmen. Da 

haben wir relativ schnell durch Sensibilisierungs-

veranstaltungen gegengesteuert. Wir haben mit der 

Sozialbehörde im letzten Jahr eine Handreichung 

für Mitarbeiter von Flüchtlingsunterkünften 

herausgegeben. Die Polizei hat ihre Maßnahmen 

gefahren, es wurden Hausverbote erteilt, sodass 

diese Form der Aktivität momentan rückläufig ist. 

Aber es wird weiterhin versucht, vor allem im 

Sozialraum, auf junge Menschen zuzugehen.

Sind salafistische Prediger besser als die 

etablierten Moscheeverbände in der Lage, junge 

Menschen anzusprechen, weil sie eher ihre 

Sprache sprechen?

Ja und nein. Die Verbände haben ihre Mitglieder 

und Jugendgruppen, und die sind in der Regel weni-

ger ansprechbar durch salafistische Botschaften. 

Es sind insbesondere junge Menschen – da spielt 

es keine Rolle, ob Migrationshintergrund, Muslim 

oder nicht – die auf der Suche sind nach Halt und 

Orientierung, die in einer Findungsphase sind und 

möglicherweise Ausgrenzungserfahrungen 

gemacht haben. Ihnen werden Angebote gemacht 

und die Welt in einfachen Schemata erklärt: richtig 

und falsch, gut und böse, schwarz und weiß. 

Natürlich geht es auch um Themen der Religion 

und Dinge, die in der muslimischen Welt passieren 

– Stichwort Syrien. Nichtsdestotrotz ist es so, dass 

die salafistische Szene in Deutschland mit einem 

deutschen Diskurs arbeitet. Die Lingua franca des 

Salafismus in Deutschland ist deutsch, die Prediger 

Teilen Sie die Einschätzung, dass Bremen im 

Bundesvergleich eine Hochburg des Salafismus 

ist?
Ich möchte das Wort Hochburg hier nicht 

verwenden. Gemessen an der Einwohnerzahl 

haben wir eine recht hohe Anzahl von Salafisten 

in Bremen. Aber man muss bei dem Vergleich 

vorsichtig sein, denn Bremen ist als Stadtstaat 

nicht mit Flächenländern zu vergleichen. Man 

müsste eigentlich einen Städtevergleich heranzie-

hen, aber die Flächenländer geben keine Zahlen 

über einzelne Städte heraus. Wir wissen zum 

Beispiel, dass in Bonn und in Dinslaken, von wo 

große Gruppen nach Syrien ausgereist sind, sehr 

viele Salafisten leben. Insofern relativiert sich das 

wieder ein bisschen. Will sagen: Wir sind eine 

große Stadt und haben die entsprechenden 

Probleme und auch eine Szene, die groß genug ist, 

dass sie uns genügend Arbeit macht, aber  

Bremen ist nicht die Hochburg in Deutschland.

Was für salafistische Aktivitäten gibt es in 

Bremen?

Wir hatten bis 2014 zwei Moscheen in Bremen, 

die beide unter salafistischer Kontrolle waren. 

Manchmal ist es ja so, dass es Moscheen gibt, zu 

denen auch Salafisten hingehen. Aber mit dem 

Islamischen Kulturzentrum (IKZ) am Breitenweg 

haben wir eine Moschee, bei der wir den Vorstand 

als salafistisch einstufen. Das wurde uns im 

letzten Jahr auch durch das Oberverwaltungsge-

richt bestätigt. Und es gab, bis zu dessen Verbot 

im Dezember 2014, in Gröpelingen den sogenann-

ten Kultur- und Familienverein, der komplett von 

Salafisten betrieben wurde. Dementsprechend 

hatten wir zwei Institutionen, die unter salafisti-

scher Kontrolle waren, deshalb können wir die 

Zahl auch relativ genau beziffern. Eine ist davon 

noch übrig, alles andere spielt sich in Privat- 

räumlichkeiten oder in anderen Lokalitäten ab.

sprechen alle deutsch, und die Themen, wie 

Islamfeindschaft, Ausgrenzungserfahrungen oder 

soziale Gerechtigkeit interessieren Jugendliche, die 

in Deutschland geboren und aufgewachsen sind. 

Und da ist es in der Tat so, dass Salafisten 

teilweise einen Vorteil gegenüber traditionellen 

Moscheen haben, wo beispielsweise die Imame 

aus dem Ausland kommen, wenig oder gar kein 

Deutsch sprechen und oftmals die Lebensrealitä-

ten der hier geborenen und aufgewachsenen 

Jugendlichen nicht kennen.

Die Antwort läge dann weniger in der Theologie, 

als vielmehr in sozialen Problemen?

Vor allem im militanten Milieu, wo wir oft eine 

kriminelle Vergangenheit feststellen können – eine 

Studie des BKA zu den aus Deutschland erfolgten 

Ausreisen hat festgestellt, dass zwei Drittel der 

Ausreiser schon vorher polizeibekannt waren –, ist 

fast überhaupt kein theologisches Wissen 

vorhanden. Letzten Endes sucht man sich einen 

neuen Rechtfertigungsgrund für bestimmte 

Handlungen. Deshalb ist es so wichtig, dass man 

dieses Phänomen als eine gesamtgesellschaftliche 

Aufgabe begreift und es nicht auf die Moscheen 

abwälzt.

h a z i m  f O u a d

the
MA

4 55



Was auch heißt, dass Beschreibungen vom 

Salafismus als ›Ur-Islam‹, als Zurück ins 

Mittelalter, zu kurz greifen und unterschlagen, 

dass er auf moderne Probleme reagiert?

Der Salafismus ist ein Produkt der Moderne 

und wendet sich gleichzeitig gegen sie. Ihr wird die 

Utopie einer vermeintlich perfekten Gesellschaft 

entgegengesetzt, aus der man Antworten für das 

Hier und Jetzt zu finden versucht. Aber die 

Salafisten verkörpern nicht den Ur-Islam, sondern 

die Vorstellung dessen, was in ihren Augen der 

Ur-Islam gewesen ist. Es handelt sich um eine 

absolute Minderheit im Islam, deren Islamverständ-

nis von der Mehrheit der Muslime abgelehnt wird.

Wie müsste man – über sicherheitspolitische 

Erwägungen hinaus – dem Salafismus denn 

zivilgesellschaftlich entgegentreten?

In der Schule gehört das Vermitteln von 

Wertepluralismus bei gleichzeitig demokratischer 

Orientierung dazu, im sozialpädagogischen Bereich 

muss es vermehrt Sinn stiftende Freizeitangebote 

und Entfaltungsmöglichkeiten für Jugendliche 

geben. Der gleichberechtigte interreligiöse Dialog 

spielt eine Rolle. Und auch eine differenziertere 

Medienberichterstattung über den Islam und 

Muslime in Deutschland gehört dazu. Die ist nach 

wie vor recht tendenziös und assoziiert sie oft mit 

Gewalt und Terrorismus. Was natürlich Rückwir-

kungen hat sowohl auf die Wahrnehmung von 

Muslimen, als auch auf die Befeuerung eines 

fremdenfeindlichen und islamfeindlichen Diskurses. 

Das ist ein gegenseitiges Aufschaukeln: Pegida 

bezieht sich auf die Salafisten, um zu zeigen wie 

gefährlich, schlimm und menschenverachtend der 

Islam ist. Und die Salafisten können sich auf 

Pegida beziehen, um darzulegen wie islam- und 

fremdenfeindlich die deutsche Gesellschaft ist und 

warum es als Muslim nicht möglich ist, hier zu 

leben. Dass man Muslim und grundgesetztreuer 

deutscher Staatsbürger sein kann, wird von beiden 

Seiten negiert. In dem Punkt sind sie sich daher 

ähnlicher, als sie es selber gerne wahrhaben 

wollen.

Der Salafismus ist also einerseits eine Art 

Importprodukt aus dem arabischen Raum, aber 

es gibt andererseits Anpassungen an hiesige 

Verhältnisse?

Genau. Der Salafismus hat sich aus der 

wahhabitischen Bewegung entwickelt, die im  

18. Jahrhundert auf der arabischen Halbinsel 

aufgekommen ist und die ein sehr puristisches 

Islamverständnis gepredigt hat, nach dem die 

zeitgenössischen Muslime, insbesondere das 

Osmanische Reich, für nicht ausreichend 

islamisch erachtet wurden. Der Wahhabismus war 

eine innerislamische Reformbewegung, eine 

fundamentalistische Strömung, die sich innerhalb 

eines islamischen Diskurses bewegte. Daraus hat 

sich der moderne Salafismus entwickelt, der in 

der zweiten Hälfte des 20. Jahrhunderts durch 

eine Beeinflussung mit der Ideologie der Muslim-

brüder eine Politisierung erfahren hat. Und durch 

diese Beeinflussung ist er dezidiert antiwestlich. 

Demokratie, Säkularität, Liberalismus, Menschen-

rechte – das alles wird in salafistischen Schriften 

als nicht göttlich inspiriert abgelehnt. Was 

gleichzeitig passierte, war eine Art Ideologie-

Export, dadurch dass Prediger in andere Länder 

geschickt wurden, dass Studenten aus aller 

Herren Länder nach Saudi-Arabien an die 

Universität in Medina kamen, die dortige Erd- 

ölindustrie Migrationsströme nach sich gezogen 

hat, und dass Saudi-Arabien immer wieder 

Vereine und Moscheen, die sich dem salafisti-

schen Islamverständnis anschließen, finanziell 

und ideologisch unterstützt hat. Aber die Frage, 

warum junge Menschen in Europa dies attraktiv 

finden, müssen sich die Länder und ihre Gesell-

schaften selbst stellen.

 ›Der Salafismus ist ein 
Produkt der Moderne und 
wendet sich gleichzeitig 
gegen sie.‹

In einer Gesellschaft wie unserer, in der es so viele verschiede-
ne Optionen und Möglichkeiten für junge Menschen gibt, ist  
es nicht unbedingt leicht, seinen Platz in der Welt zu finden. 
Die Politologin Mehlike Eren Wassel, die im Bremer Street-
work-Verein VAJA mit gefährdeten Jugendlichen arbeitet, sieht 
in dieser Entscheidungsfreiheit einen der Beweggründe für 
Mädchen sich auf den Salafismus einzulassen. Denn der 
nimmt ihnen die Entscheidungen, mit denen gerade muslimi-
sche Mädchen in der westlichen Welt tagtäglich konfrontiert 
werden, ab. 

Wächst man in Deutschland als Mädchen in einer traditio-
nell-konservativen muslimischen Familie auf, könne diese 
Entscheidungsfreiheit zu einem ungemeinen Druck werden. 
Kopftuch – ja oder nein? Karriere oder Familie? Und dann 
kommen auch noch die Reaktionen des Umfeldes dazu. ›Diese 
Verunsicherung ist die perfekte Grundlage für das Missionieren 
von Mädchen in die salafistische Szene. Über diese ganzen 
Fragen muss sich dann ja keine Gedanken mehr gemacht 
werden.‹ Denn in der fundamentalistischen Auslegung des 
Islams herrschen klare Geschlechterrollen. Und an die müssen 
sich Frauen sowie Männer halten, so Wassel.

Ein weiterer Grund, erzählt die Politologin, – so unverständ-
lich es sich erst einmal anhört – sei der Wunsch nach 
Gerechtigkeit. Während der Bruder abends lange draußen 
bleiben darf und sich auch mit Frauen trifft, sind solche Dinge 
für Mädchen aus konservativen muslimischen Familien oft 
tabu. In der salafistischen Szene wird den Mädchen gewisser-
maßen Gerechtigkeit suggeriert, da Männer und Frauen sich 
nach den gleichen strengen Regeln richten müssen.

Die jungen Frauen suchen jedoch nicht nur nach klaren 
Strukturen, sondern insbesondere nach Antworten. Das erlebt 
Mehlike Eren Wassel oft. ›Zum einen auf sehr individuelle und 
persönliche Fragen, doch zum anderen auch auf gesellschaft-
liche und politische.‹ Unsere kapitalistische Gesellschaft wird 
hinterfragt und die Jugendlichen wollen verstehen, warum 
Kriege und Hass die Nachrichten beherrschen.

Der Salafismus gebe ihnen diese Antworten. Die Schuld 
trägt in den Augen der Salafisten das moderne Zeitalter, die 
westliche Welt und vor allem die Ungläubigen, die in ihr leben. 
All das müsse zerstört werden, damit ein Gottesstaat errichtet 
werden könne, in dem der wahre Islam gelebt werden kann. 
Junge Menschen – Frauen sowie Männer – sollen also glauben, 
dass sie einer höheren Sache dienen und sozusagen Gerech-
tigkeitskämpfer sind. 

Dass das alles nicht unbedingt etwas mit dem, was im Koran 
steht zu tun haben muss, wissen die wenigsten jungen 
Mädchen. 

›Viele der Jugendlichen sind religiöse Analphabeten, die 
überhaupt keine theologischen, sondern lebensbezogene 
Fragen stellen‹, erzählt Mehlike Eren Wassel. Oft würden aus 
dem Zusammenhang gerissene Verse des Korans als Antwort 
gegeben, die den Mädchen ohne theologisches Vorwissen ein 
ganz falsches Bild des Islams zeige. 

Fakten sind hier, wie so oft in dieser Zeit, in der es Wörter 
wie postfaktisch gibt, Nebensache. Der Salafismus und 
insbesondere der Dschihad, der ›heilige Krieg‹, werden extrem 
romantisiert dargestellt.Dies belegt auch eine Dokumentation 
des Senders BBC. Dort wird gezeigt, dass es Netzwerke von 
Frauen gibt, die nach Syrien oder in den Irak ausgereist sind 
und sich als wwSchwesternschaft bezeichnen. Sie malen ein 
rosarotes Bild ihrer Situation. Eine Britin, die ihrem Mann  
nach Syrien gefolgt ist, bezeichnet sich in einer Szene als 
›fighter by marriage‹. Währenddessen kuschelt ihr Mann mit 
dem Neugeborenen. Auch das sei charakteristisch für 
salafistische Propaganda, die junge Frauen und Mädchen 
ansprechen soll, meint Mehlike Eren Wassel. Den jungen 
Mädchen wird der ideale muslimische Mann versprochen. 
Stark und männlich, jedoch mit einer sanften Seite. So häufen 
sich in sozialen Netzwerken Bilder von Dschihadisten mit 
Katzenbabys auf dem Arm. Ganz nach dem Motto, wer ein 
Katzenbaby kuschelt, muss ein liebevoller Ehemann sein. 

Doch auch wenn es viele Faktoren gibt, die junge Men-
schen soweit bringen, sich der salafistischen Szene zuzuwen-
den, kann man den Ursprung oft nur in den Handlungen der 
eigenen Gesellschaft wiederfinden. Auch Wassel findet, die 
Gesellschaft könne noch einiges dazulernen. ›Es muss noch 
viel an der gesellschaftlichen Akzeptanz von jungen Mädchen 
– insbesondere muslimischer Mädchen und Frauen – gear- 
beitet werden, damit drastische Reaktionen, wie die Flucht in 
den Salafismus, nicht nach einer Lösung des Problems 
aussehen. Denn es ist und bleibt nur eine Illusion von Freiheit. 

illUSion von FREIhEIt 
Mädchen und Frauen, die ihre Freiheit in der salafistischen Szene suchen. 
Was sich wie ein Widerspruch in sich anhört, macht mittlerweile zehn 
Prozent der deutschen Salafisten-Szene aus. Verbote und Vorschriften als 
Befreiungsschlag. Wie passt das zusammen? Ein Artikel über schwierige 
Fragen und zu leichte Antworten. 

k a t j a  h O f f m a n n

Dierck 
 Wittenberg

Jahrgang 1981,  
hat Politik- und  
Kulturwissenschaft  
studiert.  
Lebt, schreibt und  
arbeitet in Bremen.
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eit 2012 findet man Kitab als Teil eines bundesweiten 
Beratungsnetzwerkes des Bundesamts für Migration und 
Flüchtlinge (BAMF) in Bremen. Das Angebot richtet sich 
an Angehörige von Jugendlichen, die sich einer extremis-
tischen islamistischen Organisation zuwenden, sowie an 

das Umfeld und die Betroffenen selber. Die Beratung ist kostenlos und 
anonym. David Aufsess ist seit sechs Jahren Sozialarbeiter bei VAJA, dem 
Verein zur Förderung akzeptierender Jugendarbeit, bei dem Kitab angesie-
delt ist. Dort ist er zurzeit der einzige Mitarbeiter. 

Wenn sich Betroffene telefonisch bei ihm melden, wird erstmal die 
persönliche Situation besprochen. Was ist passiert? Was macht Sorgen? 
Wo liegen die Auffälligkeiten? Dabei ist es wichtig zu differenzieren, ob 
tatsächlich viel dafür spricht, dass sich ein Jugendlicher einer extremisti-
schen Organisation, wie dem Salafismus, zuwendet oder ob zum Beispiel 
die Eltern eine erhöhte Problemwahrnehmung haben. ›Wenn die Tochter 
plötzlich ein Kopftuch trägt, ist das erstmal kein Zeichen dafür, dass sie 
sich radikalisiert, sondern sich einfach ihrer Religion mehr zuwendet‹, 
erzählt der Sozialarbeiter. Wenn Jugendliche Antworten in der Religion 
finden, ist das zunächst also einmal positiv und unproblematisch. 

Der Beratungsbedarf von Eltern und dem Umfeld des Jugendlichen steht 
bei Kitab im Vordergund, wenn es darum geht, gesellschaftliche Vielfalt zu 
akzeptieren und damit umzugehen. Hat der Jugendliche tatsächlich 
Kontakt zu der salafistischen Szene in Bremen, wird es dann durchaus 
problematisch. ›Denn dann geht es um ein Weltbild, das sowohl aus 
demokratischer Sicht problematisch ist, aber auch aus theologischer 
Perspektive, im Sinne einer toleranten Religionsausübung‹, sagt Aufsess.

Hinweise, die den Sozialarbeiter im Gespräch aufhorchen lassen, sind 
der Rückzug des Jugendlichen von seiner Familie, eine Veränderung des 
Freundeskreises sowie ein Abgleiten in ein ›Schwarz-weiß-Weltbild‹ im 
Sinne von ›Mein Weg ist der richtige, alle anderen sind falsch‹. Außerdem 
typisch sind begleitende Auffälligkeiten in der Schule, wie das Ablehnen 
bestimmter Inhalte. Besonders differenzieren muss 
man, laut Aufsess, bei optischen Veränderungen, 
wie dem neuen Bart oder dem Tragen eines 
Kopftuchs. Diese Veränderungen können, müssen 
aber kein Hinweis sein. 

Nach einer ersten Einschätzung verabredet der 
Mitarbeiter von Kitab weitere Gespräche mit den 
Betroffenen. Es kommt vor, dass ein beratendes 
Gespräch genügt. Häufig läuft die Beratung 
allerdings ein halbes Jahr und länger. Das sind dann 

persönliche Treffen, Telefonate und ›Runde Tische‹ mit Dritten aus dem 
Umfeld des Jugendlichen, wie Lehrer oder Trainer. Dadurch wird ein 
Netzwerk geschaffen, in dem alle in eine Richtung agieren. Der Berater 
gibt den Betroffenen praktische Tipps, wie sie mit dem Jugendlichen 
wieder stärker in Kontakt kommen können, wie sie sich ihm gegenüber 
verhalten, was für Themen sie ansprechen sollten. Auch die Gründe für 
eine mögliche Radikalisierung werden hier betrachtet, indem durch 
Zeitleisten und Familienaufstellungen das Leben des Jugendlichen 
durchleuchtet wird. In manchen Fällen wird auch mit dem Jugendlichen 
direkt gearbeitet, allerdings auf der Grundlage, dass die Beratung komplett 
freiwillig ist und der Jugendliche die Beratung möchte. ›Das Ziel der 
Beratung ist lösungsorientiert, aber ergebnisoffen‹, erzählt der Sozialarbei-
ter. ›Es wird auf ein bestimmtes Menschenbild hingearbeitet, das Respekt, 
Akzeptanz, Toleranz und Vielfalt beinhaltet.‹

Der Salafismus ist nicht nur für herkunftsmuslimische Jugendliche 
interessant, sondern ein Phänomen, das sich durch alle Bevölkerungs- und 
Berufsgruppen zieht. ›Dabei ist wichtig zu erwähnen, dass der Salafismus 
kein importiertes Phänomen ist, das durch muslimische Einwanderer nach 
Deutschland kommt. Der Salafismus spricht bestimmte Bedürfnisse aller 
Jugendlichen in der heutigen Zeit an‹, sagt Aufsess. Diese Bedürfnisse sind 
vor allem klare Regeln und Sinnhaftigkeit in einer sehr komplexen Welt, die 
durch ein Übermaß an Informationen und Möglichkeiten schnell unbe-
zwingbar scheint. Können Eltern oder Moscheen nicht ausreichend 
Antworten und Orientierung geben, finden Jugendliche diese teilweise bei 
den salafistischen Predigern. Haben sie zudem Erfahrungen mit Rassismus 
oder Diskriminierung gemacht und fehlt ihnen ein Zugehörigkeitsgefühl, 
wird der Salafismus zum Familienersatz. Denn ›Egal was du vorher 
gemacht hast, wo du herkommst, wer du bist, du bist Bruder oder 
Schwester‹ propagieren die Salafisten.

Damit diese extremistischen Angebote für Jugendliche gar nicht erst 
attraktiv werden, ist für David Aufsess Prävention extrem wichtig. Ein 

Modellprojekt von VAJA e.V. nennt sich ›Jamil‹. Es 
versucht, Jugendliche durch Jugendarbeit und Aufklärung 
in Schulen, Moscheen und Sportvereinen zu erreichen 
und ihnen ein gefestigtes, tolerantes Weltbild mit auf 
den Weg zu geben, um ihnen das Zurechtfinden in der 
Gesellschaft zu erleichtern und sie für salafistische 
Inhalte gar nicht erst empfänglich werden zu lassen. 
›Intervention ist ein schwieriger Prozess, der Zeit und 
Ressourcen braucht. Deshalb ist es wichtig, präventive 
Jugend- und Sozialarbeit zu stärken‹, meint David Aufsess.

›Kitab‹ kommt aus dem Arabischen, es bedeutet Buch im Allgemeinen und steht für den 

Koran im Speziellen. Damit soll das Wort als symbolischer Begriff für religiöse Aufklärung 

verstanden werden, die Bremerinnen und Bremer im Beratungsnetzwerk finden können.

Auf der Suche  
nach Antworten

 ›Es wird auf ein bestimmtes Menschenbild 

hingearbeitet, das Respekt, Akzeptanz, 

Toleranz und Vielfalt beinhaltet.‹

›Wenn die Tochter 
plötzlich ein 
Kopftuch trägt, ist 
das erstmal kein 
Zeichen dafür, dass 
sie sich radikalisiert, 
sondern sich einfach 
ihrer Religion  
mehr zuwendet‹
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›MAn BRAChte SiCh   
 eBen ein‹

f ü r  S t a d t k u L t u r

halbzeitwissen

c h r i S t i n e  k O S c h n i c k 

Auf Politikerfrau reduziert zu werden, hat Christine 
Koschnick nie akzeptiert. Mittlerweile stolze 90 Jahre alt, 
ist sie die Ehegattin des langjährigen Bremer Bürger-
meisters Hans Koschnick. Der populäre und bodenstän-
dige Sozialdemokrat starb genau vor einem Jahr im April 
2016. Dennoch weiß sie genau, wie wichtig es ist, einem 
verantwortungsbewussten Politiker als solidarische 
Ehefrau ›den Rücken freizuhalten‹, denn Hans Koschnick 
hatte im Laufe seines ereignisreichen Lebens eine 
Vielzahl von bedeutenden Aufgaben.

Die wesentliche Funktion war natürlich die des Bremer 
Bürgermeisters und Präsidenten des Senats. Neben der 
Aufgabe annähernd zwei Jahrzehnte erfolgreich Regierungs-
chef des Landes Bremen zu sein, machte Hans Koschnick 
sich auch international als EU-Administrator von 1994  
bis 1996 in Mostar einen Namen. Dies brachte ihm auf 
dem globalen Parkett der Politik ungeteilte Anerkennung. 
Christine Koschnick hat aber auch selbst politische 
Akzente gesetzt. Am 20. Dezember 1926 in Marsberg im 
Sauerland zur Welt gekommen, wuchs sie in einem 
katholischen Elternhaus auf. Ihr Vater war Bäckermeister, 
ein vielseitig interessierter Mann. Ihre Mutter war Haus-
frau und sie die älteste von insgesamt drei Schwestern. 
Christine Koschnick besuchte ab 1933 die Volksschule  
und ab 1937 die Höhere Schule. Gegen Ende des Zweiten 
Weltkrieges arbeitete sie im Kriegseinsatz bei den Dominit- 
Werken, zusammen mit russischen Fremdarbeiterinnen  
an der Herstellung von Einzelteilen für die Flughafenbefeue-
rung. Nach dem Krieg ging sie für weitere neun Monate zur 
Schule und machte 1947 ihr Abitur in Arnsberg. 

Ihre ursprüngliche Absicht, Sozial- und Staatswissen-
schaften zu studieren, ließ sich nicht realisieren. 1948  
stieg sie hauptamtlich bei der ÖTV-Bezirksverwaltung in 
Hannover ein. Die rüstige Rentnerin: ›Diese gewerkschaftli-
che Funktion erschloss mir viele Möglichkeiten. So konnte 
ich zum Beispiel als Vorstandsmitglied des Deutschen 
Bundesjugendringes unter anderem schon 1953 England 
besuchen. Im britischen Unterhaus habe ich seinerzeit 
noch den alten Winston Churchill erlebt.‹ Die Gewerk-
schaftsadresse Hannover hatte es in sich: Dort fungierten 
die Hauptvorstände der IG Chemie und der IG Metall.

Ihren Ehemann Hans Koschnick lernte sie 1952 kennen. 
Die ersten Kontakte zwischen beiden ergaben sich an- 
lässlich eines Treffens beim ÖTV-Hauptvorstand in Stutt- 
gart. Aus der Ehe ging Sohn Peter, Jahrgang 1957, hervor. 

Christine Koschnicks Aufgaben gestalteten sich  
vielschichtig. An erster Stelle nennt sie mit Nachdruck  
den Tatbestand, dass sie Mitbegründerin der Deutsch-
Polnischen Gesellschaft in Bremen ist. Ihr liegt die Aus- 
söhnung und Freundschaft mit dem polnischen Volk nach 
dem ganzen Schrecken des Zweiten Weltkrieges sehr  

am Herzen. Bei Gericht wirkte 
sie als Schöffin für Jugendliche 
und nahm zahlreiche Ehren-
ämter wahr. So begleitete sie 
mehr als 30 Jahre die Fregatte 
›Bremen‹, packte mit Bremer 
Frauen Pakete für die DDR, war 
Mitglied im Deutschen Haus- 
frauenbund, sammelte Spenden 
für das Müttergenesungswerk, 
engagierte sich im Vorstand der 
Freunde des Focke-Museums 
und arbeitete im Kuratorium der 
Bremer Krebsgesellschaft mit. 
›Man brachte sich eben ein.‹

Christine Koschnick freut 
sich heute wie in der Vergan-
genheit über nette Nachbarn. 
›Zur Pflege von richtigen Freund- 
schaften‹, sagt sie, ›da brauchst du Zeit, aber die hatten  
wir nicht.‹ Großen Wert legt sie jedoch auf menschliche 
Kontakte, die auch heute noch bestehen, auch über  
die Parteigrenzen hinweg. ›Im Interesse Bremens waren  
wir immer aktiv.‹ 

Christine Koschnick liest viel, hat Interesse an Kunst-
handwerk und an Kunst. Sie zeigt sich gegenüber vielen 
Fragen aufgeschlossen und betont die Bedeutung, immer 
gut informiert zu sein. Dazu gehört die Lektüre ›Der Zeit‹ 
und der ›Neuen Züricher Zeitung‹.

An der Seite ihres Mannes besuchte sie auch das 
Ausland. Als sehr bedrückend schildert sie den Besuch des 
ehemaligen Konzentrationslagers Auschwitz, wegen der 
dort von den Nationalsozialisten fakrikmäßig durchgeführ-
ten Ermordung von Menschen, die noch überall zu spüren 
war. Auch die Eindrücke, die sie Anfang der achtziger Jahre 
bei einer Stippvisite auf der Danziger Leninwerft sammeln 
konnte, wären sehr prägend. Dort kämpften die Arbeiter 
mit ihrer Gewerkschaft Solidanoc nicht nur für die Ver- 
besserung ihrer materiellen Lebensbedingungen, sondern 
auch um politische Freiheitsrechte, die im Westen damals 
wie heute als Selbstverständlichkeit empfunden werden. 
Und sie fährt fort: ›Frieden ohne Freiheit, ist nur zweite 
Wahl, so denke ich.‹ Nicht nur im Hinblick auf die bevor-
stehende Bundestagswahl am 24. September plädiert  
sie an die Wahlberechtigten, das hohe Gut des Wahlrechts 
zu nutzen.

Privat ist sie selbst ein Jahr nach dem Ableben ihres 
Mannes gut damit beschäftigt ›aufzuräumen‹. Auch 
dadurch stelle sie fest, dass ihr Ehemann Hans wirklich  
gut vernetzt war – immer so wie sie, im Interesse der 
Menschen und ihrer Anliegen.

 h e i k O  r O e S
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L i e B e  S t a t t  L e i S t u n g

Einer der schönsten Filme des letzen Jahres ist hierzulande 

weitegehend unbemerkt geblieben: ›Der glücklichste Tag im 

Leben des Olli Mäki‹ erzählt die Geschichte eines finnischen 

Boxers, der in Helsinki gegen den amtierenden Weltmeister 

Davey Moore antreten soll. Bloß interessiert Olli sich mehr  

für seine große Liebe. Ein lakonischer Film darüber, wie man 

die richtigen Prioritäten setzt. In bezaubernd authentischem 

60er-Jahre-Setting. Vom 13.04. – 18.04. im City46.

h i g h  O n  m u S i c 

Ausgewählte DJ*s spielen ein Set von atemberaubenden 

anderthalb Stunden über den Dächern der Stadt. Die  

Devise lautet: Tanzen, sonst nix! ›Der Sonne zum Untergang, 

dazu reichen wir Wasser mit und ohne Alkohol. Und eins  

der besten Soundsysteme unserer Hanse pumpt dich in die 

Nacht.‹ theaterSCHLACHTHOF: 21.04., 19.04 – 20.34 Uhr / 

Miss The.Point / (ZUCKERWERK) 21.05., 19.55 – 20.25 Uhr / 

DJ*Periode

V i e L f a L t  r O c k t !

Am Sonntag, den 30.04. geht das alljährliche ›Vielfalt 

rockt!‹-Konzert in die dritte Runde. Ein Zeichen auf dem 

Domshof gegen Rassismus und Diskriminierung. Mit dabei 

sind u. a. die im Z-Magazin bereits vielfach gelobten Faakmar-

vin und die Band Phaenotypen. Mehr unter: www.facebook.

com/vielfaltrockt.hb

c r O w d f u n d i n g

Das KUKOON in der Bremer Neustadt ist ein Ort für Aus-

tausch, Ausstellungen, Konzerte, Vorträge und viele weitere 

Veranstaltungsformate. Nun, nach zwei ereignisreichen 

Jahren, möchte das Kollektiv dem Projekt eine langfristige 

Perspektive ermöglichen und dafür die Räumlichkeiten kaufen. 

Für den geplanten Umbau fehlen allerdings noch finanzielle 

Mittel, deshalb wird jetzt um Unterstützung gebeten. In einer 

Crowdfundingkampange soll das nötige Geld aufgebracht 

werden. Wer helfen möchte: www.startnext.com/kukoon

P r ä S i d e n t S c h a f t S w a h L 

Am 23. April und am 7. Mai stehen die Präsidentschafts- 

wahlen in Frankreich an. In drei Debatten werden grund- 

legende parteienübergreifende Probleme der französischen 

und europäischen Politik mit Experten diskutiert. Für den 

dritten Termin dieser Reihe lädt das Institut Français Bremen  

Prof. Dr. Andreas Zick ein: Er ist der Direktor des Zentrums 

für Konflikt- und Gewaltforschung an der Universität Bielefeld 

und hat zu Fragen des Rechtsextremismus in Deutschland 

geforscht. Im Hinblick auf rechtspopulistische Bewegungen  

in ganz Europa wird Prof. Zick Ursachen und mögliche 

Konsequenzen solcher Bewegungen analysieren. Termin:  

11.04. um 19 Uhr im Institut Francais, Contrescarpe 19
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›golden heart‹ in der inszenierung von  
alize zandwijk am theater Bremen 

In ›golden heart‹ setzt sich alize Zandwijk mit 
zahlreichen Fragen zu den themen hingabe, Nächsten-
liebe, opferbereitschaft und rücksichtnahme intensiv 
auseinander. Inspiriert wurde die ambitionierte 
Niederländerin durch die Filme von Lars von trier, 
insbesondere ›Breaking the Waves‹ und ›Dancer in the 
Dark‹ sind hier zu nennen, die zusammen mit ›Idioten‹ 
seine ›golden heart-triologie‹ bilden. Im theater 
Bremen ist es als spartenübergreifendes Projekt von 
Schauspiel und tanz angelegt.

Neben den SchauspielerInnen Nadine geyerbach, 
guido gallmann, robin Sondermann und Fania Sotel 
agieren die tänzerInnen gotta Depri, Miquel de Jong, 
Lotte rudhart und Szu-Wei Wu im ensemble. hier 
muss insbesondere die taiwanesin für ihre tänzerische 
Darbietung hervorgehoben werden. Seit 2016 festes 
Mitglied des Bremer tanztheater-ensembles, hat sie 
auch schon in anderen Produktionen zu überzeugen 
gewusst.

ebenfalls überzeugend, hochprofessionell und das 
Publikum einnehmend wird der abend musikalisch 
begleitet von der Niederländerin Maartje teussink aus 
rotterdam, die in Bremen keine unbekannte ist. Sie 
präsentierte sich bereits in ›Der kirschgarten‹ und 
›eine Familie‹. allein wegen ihrer Präsenz lohnt sich 
ein Besuch des Stücks. Denn es gelingt ihr meisterhaft 
mit ihren musikalischen Darbietungen die verschiede-
nen Szenen zu umklammern, zu untermalen, zu 
intensivieren und damit letztlich zu präzisieren. 
ansonsten ist teussink unter anderem am Schauspiel-
haus Zürich künstlerisch tätig. Dort hatte gerade das 
Familiendrama ›Die Wildente‹ von henrik Ibsen 
Premiere. auch bei dieser Produktion arbeitet sie 
zusammen mit der Niederländerin alize Zandwijk. 

Bei der Inszenierung von ›golden heart‹ handelt es 
sich um eine durchweg überzeugende Produktion.  
›Ich finde, man muss dringend auch einmal über das 
gute in der gesellschaft sprechen, statt sich immer  
nur mit dem Schlechten aufzuhalten‹, begründet  
alize Zandwijk ihre themensetzung. Solidarität statt 
ausgrenzung, Pluralität statt einfacher für das Volk 
mundgerecht erstellter Scheinlösungen durchziehen 
thematisch die Darbietung. Die regisseurin zeigt, dass 
diese Zielsetzung natürlich immer mit Mühen und 
aufwendungen für das Individuum und die gruppe 
verbunden sind. So wird die aufopferung im alltägli-
chen in zahlreichen Sequenzen thematisiert. Das 
kommt in dem ersten getanzten Bild zum ausdruck 
und steigert sich von Szene zu Szene. ob die toiletten-
Szenarien, der schleichende todeskampf oder das 
aufhängen der Wäsche, überall ist spür- und sichtbare 
Intensität und authentizität vorhanden.

In einer gesellschaft, in der Profitmaximierung und 
der eigene Vorteil die maßgeblichen handlungsleiten-
den Motive sind, geht der Wir-gedanke und der 
gesellschaftliche Zusammenhalt verloren, das ist 
Zandwijks kernaussage. Ihre Präsentation nähert sich 
dem themenkomplex Nächstenliebe und altruismus in 
mosaikartig gebauten Szenen, bei denen es weniger  
um die stringente entwicklung der handlungsabläufe 
geht, als vielmehr um die innere haltung der akteure. 
eben eine Schauspiel- und tanztheaterproduktion,  
die bestens in die aktuelle politische gegenwart passt.

Mit ›golden heart‹ geht es in kürze nach Brünn. 
Dort tritt das Bremer ensemble am 16. Mai beim 
theaterfestival auf. In der hansestadt ist das Stück 
wieder am 1. und 14. april sowie am 3. Mai, jeweils ab 
20 uhr, zu sehen. tanztheaterfreunde und anhänger 
des Schauspiels sollten sich diese termine vormerken 
und tickets reservieren. Zurückliegende Vorstellungen 
waren meistens rasch ausverkauft. 

H e i k o  R o e s

Spartenübergreifendes Stück thematisiert den Altruismus

VieWeR’S
CoRneR

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

es liegt alles offen 

in seiner ›geschichte der kriegsberichterstattung‹ ist es marcel Ophüls 1994 gelungen, 
aus einer radikal subjektiven Perspektive so etwas wie einen umfassenden film über sein 
Sujet zu drehen. nun ist er zum ersten mal in deutschland auf dVd erschienen.

Der deutsche titel formuliert einen umfassenden anspruch: ›Die geschichte der kriegsbe-
richterstattung‹ – also die eine geschichte, von anfang bis ende. Der englische titel dagegen 
betont das Stückwerkhafte: ›the troubles We’ve Seen‹. es sind verschiedene, und es gibt  
ein Subjekt, das diese ›troubles‹ wahrnimmt und für uns filmisch aufbereitet hat. Marcel 
ophüls’ fast vierstündiger Dokumentarfilm verbindet beides, den umfassenden gestus und 
den subjektiven Blick, mit einer konzeptuellen Stringenz, die man bei einem Film, dessen 
Bilder zum größten teil in einem kriegsgebiet aufgenommen worden sind, eigentlich nicht 
erwartet. 

Dokumentiert werden zwei reisen in die belagerte Stadt Sarajevo. heckenschützen 
schießen auf einwohner und auch auf Journalisten, die im vereisten holiday-Inn-hotel (die 
erste der beiden reise ist eine Winterreise) stationiert sind. Im ersten teil begleitet ophüls 
vor allem ein team der BBc und den New-York-times-reporter John F. Burns durch die Stadt 
und zu den Milizen, die sich in den hügeln verschanzt haben. Die reporter sprechen offen 
über Berufsethos und Selbstverständnis. Montiert ist das ganze als eine lose abfolge von 
miteinander verbundenen konstellationen: Selbstgefährdung, risikolust, Bilderfälschung, 
Simplifizierung, Parteilichkeit, kriegsberichterstatterinnen vs. kriegsberichterstatter. ophüls 
spricht in Paris auch mit denen, die die Sicherheitszone nicht verlassen: Moderatoren, 
kommentatoren, Philosophen. So entfaltet sich eine filmische analyse der arbeit von 
Menschen, deren aufgabe es ist, uns ein Bild des krieges zu vermitteln. 

›Die geschichte der kriegsberichterstattung‹ ist voraussetzungsreich. Man sollte die 
geschichte Jugoslawiens und die konfliktlinien im Bosnien-krieg gut kennen, schon um die 
Parteinahmen einschätzen zu können. ein erklärendes, konventionelles Voice over etwa, das 
immer gefahr läuft, dem Zuschauer das Denken abzunehmen, gibt es nicht. Die kommentar-
instanz ist hier bedeutungsoffen: eingeschnittene Filmzitate, die nicht klärend, sondern 
assoziativ wirken. Wenn ophüls etwa einen theater-Schauspieler interviewt, dem von einer 
granate die Beine weggesprengt worden sind, wird eine tanzszene aus einem alten James-
cagney-Film eingespielt. Die nostalgisch anmutenden Bildzitate in Schwarzweiß geben keine 
hinweise, wie sie verstanden werden wollen. aber sie stehen, so viel ist klar, im Widerspruch 
zu den dokumentarischen Sequenzen. Man darf vermuten, dass ophüls hier die Prämissen 
seines Denkens offenlegt – ein filmisches Denken in dialektischen Bildern, das um Wider-
sprüche kreist und konventionelle Doku-Dramaturgien überschreitet. 

Dass all das tatsächlich ein umfassendes Bild ergibt, liegt nicht zuletzt an dem Subjekt der 
erkenntnis, das hier mit Marcel ophüls in seiner arbeit als aufzeichnender Instanz vor die 
kamera tritt und mitreflektiert wird. Mit einem unerklärlich-ironischen Lächeln im gesicht 
fragt der regisseur munter-insistierend nach, auch wenn nur ein paar Straßen weiter scharf 
geschossen wird. ophüls‘ Lächeln täuscht über die eigentliche heftigkeit seines Films 
bewusst hinweg. Die Brutalität der Vorgänge liegt offen. Insofern ist ›Die geschichte der 
kriegsberichterstattung‹ selbst teil dieser geschichte. 

VieWeR’S
CoRneR

Frankreich 1994 // Drehbuch, Regie: Marcel Ophüls // Kamera: Pierre Boffety, Pierre Milon // 
Bild: PAL, Farbe, 16:9 // Ton: Dolby Stereo // Sprache: Originalfassung // Untertitel: deutsch // 
Extras: PDF-Materialienteil // 226 Min. // www.absolutmedien.de
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Was kommt raus, wenn vier im Jazz akademisch ausgebildete  
Multi-Instrumentalisten beschließen, sich von der Leine zu lassen 
und die Musik zu machen, die sie lieben? Wenn die Musik, die sie 
lieben, dann auch noch maximal vielgestaltig ist und von Swing, 
Folk, Reggae bis Balkanjazz reicht? Genau abzusehen ist es nicht, 
aber dass das Ergebnis ordentlich Zunder haben wird, darf man 
vermuten. Vermutung bestätigt: Bukahara hauen die vitalen  
Hymnen dutzendweise raus. Diese Songs sind der Welt zugewandt 
und, allerspätestens auf der Bühne, von einer berauschenden  
Lebendigkeit. Es braucht keine maximale Lautstärke, um Energie 
zu erzeugen, es genügen Gitarre, Schlagzeug, Bass, Percussion, 
Geige, Mandoline, Posaune und Sousaphon – nicht alles gleichzei-
tig, sondern im steten Wechsel. ›Wir sind nicht das typische Musik-
studenten-Projekt, wo vorher genau überlegt wird, wen man mit 
welchem Instrument anspricht‹, erzählt Geiger Daniel Avi Schnei-
der. ›Uns wurde oft gesagt: Ein Schlagzeug würde es bei euch echt 
bringen. Aber dann hatten wir plötzlich einen Posaunisten, weil der 
eben unser Freund geworden war.‹ Für die Geschichte der Band gilt 
das gleiche wie für die Musik: Das Leben findet seinen Weg. 

Und es klingt wunderschön. Die Stimme von Sänger Soufian 
Zoghlami ist rau und voller Sehnsucht, und während er, live auch 
gerne mit Unterstützung des Publikums, singt, spielen die Band-
kollegen herzerweichende Melodien. Was gefällt, geht dann mit 
einem Mal einfach auch: Die Geige macht die Harmonie, die Posau-

ne tut so, als wäre sie eine Tuba und der singende Gitarrist spielt 
halt Schlagzeug. ›Es ist der Impuls, der den Sound regiert‹, lässt 
die Band verlautbaren und man glaubt es sofort. 

Ulkig wiederum, dass die Kollegen von der Musikpresse all das 
bislang weitgehend ignoriert haben. Ein paar Interviews kursieren 
im Netz, Cosmo kürte ›Strange Delight‹ zum Album der Woche (und 
featured auch die aktuelle Tour). Davon abgesehen hat sich die 
Kunde über andere Kanäle verbreitet, inzwischen spielen Bukahara 
in meist ausverkauften Hallen vor einem Publikum, das jede Zeile 
mitsingen kann. Die Band berührt einen Punkt, der sich vielleicht 
wirklich am besten ansteuern lässt, wenn man eine Profi-Ausbil-
dung mit ganz und gar unverkopfter Spielfreude verbindet: Es 
steckt viel Sehnsucht in dieser Musik, nicht so sehr im Sinne von 
Wehmut, sondern im Sinne einer Lebenslust, die sich von inneren 
und äußeren Hindernissen nicht groß irritieren lassen möchte.  
Unabhängigkeit gehört dazu. Die zweite, aktuelle Platte ›Strange 
Delight‹ hat das Quartett per Crowdfunding und ohne Label finan-
ziert. Geht alles, wenn man keine Angst vorm Scheitern mehr hat.

Martin Steinert

➟  Kesselhalle, 20 Uhr // Roots Night,  

präsentiert von Cosmo und dem Weser-Kurier  //  
Tickets: VVK: € 17,–  (zzgl. VVK-Gebühren) / AK: €  21,– 

21 Apr Fr  / /  S c h l ac h t h o f

Die Songs von Lewis Watson klingen um einiges klarer und abgeklärter, als 
man es bei einem 24-Jährigen gemeinhin erwartet. Das blöde Wort Ausnah-
meerscheinung trifft es in diesem Fall ausnahmsweise einmal: Nach den 
ersten EPs wird der junge Kerl von Warner Bros. unter Vertrag genommen, 
es folgt das weitgehend akustische, vom ersten bis zum letzten Stück be-
rührende Debüt ›The Morning‹. Das zweite Album, mit dem der Engländer 
jetzt auf Tour kommt, ist das Zeugnis eines Reifungsprozesses. Erschienen 
ist ›Midnight‹ sympathischerweise auf dem Label Cooking Vinyl, die Songs 
grooven abgehangen, so, als würde hier eine Band schon seit zwanzig  
Jahren gemeinsam Musik machen. Und während das Debüt noch sehr glatt-
gebügelt war, passt hier alles zueinander – ›a compelling wonder hidden in 
raw talent‹, erkannte das Musikmagazin ›Stack‹ ganz richtig.

                                                              Martin Steinert

➟  Kesselhalle, 20 Uhr //  Tickets: € 15,–

lewis Watson
e i n e  j u n g e  a u s n a h M e e r s c h e i n u n g

Alljährlich richten sich die Augen der Jazz-Welt auf Bremen. Die Jazzahead hat 
sich zu einer der international maßgeblichen Jazz-Veranstaltungen entwickelt - 
kein Festival, für das Bands gebucht werden, sondern ein Branchentreff mit 
integriertem Showcase-Festival. Und das hat es auch in diesem Jahr in sich. Der 
Schwerpunkt liegt auf Acts aus Finnland, das sich seit jeher durch eine lebendi-
ge Jazz-Szene auszeichnet. Die Konzerte der Clubnacht sind nahezu über die 
ganze Stadt verteilt. Einer der Hauptorte ist der Schlachthof. Die Kesselhalle 
öffnet am Donnerstag (Finish Night), Freitag (European Jazz Meeting) und am 
Samstag (German Jazz Expo und Overseas Night) seine Pforten für eine der 
schönsten musikalischen Errungenschaften der Menschheit, den Jazz. Das 
komplette Programm ist unter www.jazzahead.de/de/events zu finden.                                                                 

Martin Steinert

➟  Kesselhalle, diverse Zeiten

Jazzahead
g a s t l a n d  F i n n l a n d

Repetitor sind die Garagenrock-Postpunk-Überflieger aus Belgrad. Repeti-
tor zeigen, wie sich die hochenergetische Musik des Balkans mit Säulen-
heiligen wie Mudhoney, Fugazi, Sonic Youth, Pixies, frühe Nirvana, Black 
Sabbath und Suicide vereinen lässt: Durch Chaos und Genie auf drei Alben 
seit 2008 hat sich das Power-Trio als eine der wildesten und energetischs-
ten Bands Europas etabliert. John Robb von den Membranes sagt, sie seien 
eine der besten Live-Bands zurzeit – und wer sich an den bass-heavy  
Wall-of-Sound seiner Band erinnert, versteht, welche Furchen Repetitor  
ziehen. Unterstützt werden Repetitor von den Spröde Lippen aus Bremen – 
Minimal Punk minus Rock plus vier Musikerinnen plus Polaroid-Texte plus 
Elektronik plus Stolpern plus düsterer Welle = Mehr als die Summe der 
einzelnen Teile.                                                                   talea Schuré

➟  Schwankhalle, 21 Uhr //  

Konzertreihe ›Was wollen wir hören?‹ // Tickets: € 12,–

repetitor/Spröde lippen 
F u r c h e n  s c h l a g e n 

19 Apr Mi  / /  S c h l ac h t h o f

Als Kind hat die Sängerin Alsarah jede Woche im Second-Hand-Laden  
neben ihrer Schule Kassetten gekauft, alles durcheinander, Bollywood-
Soundtracks, algerische Rai- und ägyptische Popmusik. ›Ich hab die Musik 
dann nach elektrisch und nicht so elektrisch sortiert und festgestellt, dass 
jedes Land seinen eigenen Klang hat‹, erzählt sie. Auf ihren Platten geht es 
nicht zuletzt darum, den Sound ihres Heimatlandes Sudan zu rekonstruie-
ren – wohlgemerkt nicht als Versuch, etwas angeblich Ursprüngliches  
freizulegen. ›Der Sudan ist ein Land mit viel erfundener Geschichte. Man 
weiß nicht genau, was wahr ist und was nicht.‹ Die Musik wiederum wirkt 
unmittelbar. Die kraftvolle Stimme wird begleitet von traditionellen afrika-
nischen Instrumenten wie Oud und Ngoni. Dazu kommen Loops und Hall-
effekte. Und man muss die Sprache in diesem Fall nicht verstehen, um zu 
spüren, worum es geht.                                                 Martin Steinert

➟  Kesselhalle, 20 Uhr // Tickets: € 15,– 

alsarah and the nubatones
 d e r  K l a n g  d e s  s u d a n

Bukahara
08 Apr SA  / /  S c h l ac h t h o fd e r  i M p u l s  r e g i e r t  d e n  s o u n d 

support: duncan townsend trio
24 Apr MO  / /  S c h Wa n k h a l l e 27–29 Apr DO–SO  / /  S c h l ac h t h o f 

Camila Meza Quartet
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Nach Bukahara der zweite Beweis in dieser Ausgabe, dass es für 
den maximalen Zug nach vorne nicht unbedingt verzerrte Gitarren 
braucht: Liedfett aus Hamburg. Das Trio, von seinen Fans liebevoll 
Schmierlappenkommando genannt, spielt einen energetischen 
Akustik-Punk, der in vielem an die Vorbilder Monsters of Lieder-
maching erinnert, aber doch noch mal ein paar Ideen wüster und 
ungebremster daherkommt. In der Bandgeschichte ›Die Chroniken 
kultivierter Säufer‹ ist die Entstehungsgeschichte nachzulesen.  
Daniel Michel, Lucas Uecker und Philipp Pöhner lernten sich 2007 
bei einem Konzert im Hamburger ›Logo‹ kennen, am selben Abend 
noch wurde der erste gemeinsame Song geschrieben, auf der Club- 
Toilette. Und in dieser ziellosen, aber traumwandlerischen Weise 
ging es weiter.

Spontaneität scheint so etwas wie das Leitmotiv des Ganzen zu 
sein. Die letzte Platte trägt den sprechenden Titel ›Laufenlassen‹. 
›Ich hatte ehrlich gesagt überhaupt gar keine Erwartungen‹, erzählt 
Lukas im Interview. ›Wir sind sehr zufrieden mit ihr, und es war uns 
gar nicht so wichtig, wie sie am Ende ankommt. Es war einfach  
die Platte, die gemacht werden musste.‹ Und so klingt das auch: 
wie eine Musik, die für die Menschen, die sie machen, an der Zeit 
war und dann mit einem einzigen energischen Wurf rausmusste. 
Inzwischen haben Liedfett sich zum Quartett erweitert, Viktor am 
Bass ist inzwischen fester Bestandteil der Band. Und Philipp spielt 

nicht mehr nur Cajón, sondern hat ein kleines Schlagzeug-Set auf 
der Bühne stehen. Gibt mehr Druck. An dem es allerdings auch vor-
her nicht gemangelt hat.

Der Erfolg gibt ihnen recht: Ohne nennenswerten Support von 
Seiten der Musikpresse hat sich die Band in den letzten Jahren eine 
massiv gewachsene Fan-Schar erspielt. Im Stück ›Verkackt bevor es 
losgeht‹ wird das eigene Scheitern schon einmal selbstironisch vor-
weggenommen:

Es ist viel zu spät, unser Körper streikt
Verkackt bevor es losgeht und die Mama weint
Dein guter Rat kommt ganz schön früh, die Sirene heult
Vollgekotzt im Bildungsfernsehen und die Mama weint

Man kann die Band beruhigen: So lange die drei das physisch alles 
mitmachen, besteht eigentlich keine große Gefahr. Das neue Album, 
das im Mai erscheinen wird, trägt den passenderen Titel: ›Wieder 
nicht schlafen‹ – ›ein funkelnder Rubin‹, ›eine musikalische Bombe‹, 
verspricht die Band, und empfiehlt: ›Erst anhören, dann laufenlas-
sen! Es wird eingeschenkt und ausgeteilt.‹ Kurz und gut: Es reiht 
sich wieder ein trinkseliger Hit an den nächsten. Und man darf  
davon ausgehen, dass Liedfett die auf ihren Platten gemachten Ver-
sprechen auf der Bühne ohne Weiteres einlösen.

Martin Steinert

➟  Kesselhalle, 20 Uhr // Präsentiert vom Weser-Kurier //  

Tickets: VVK € 18,– (zzgl. Gebühren) AK € 22,–

liedfett
07 MAi SO  / /  S c h l ac h t h o fl a u F e n l a s s e n !

13 MAi SA  / /  S c h l ac h t h o f

Wer er sei? ›Marokkaner oder Deutscher, je nachdem wer gerade vor der 
Tür steht.‹ Das war aber nur der erste Selbstfindungsversuch. Im aktuellen 
Programm ›Staatsfreund Nr. 1‹ führen die geläufigen Vorurteile zu einem 
anderen Selbstverständnis: ›ein Deutscher gefangen im Körper eines 
Grabschers‹. Die Verkrampfungen zwischen Bio-Deutschen und Migranten 
bieten genügend Stoff für Comedy. Und Abdelkarim Karim teilt gleich- 
mäßig aus: Ob man Witze über den Islam machen darf? ›Natürlich. Die 
Frage ist nur, ob man dann noch genug Zeit hat, um die Pointe zu erklären.‹ 
Das ist alles sehr lustig, zugleich aber wirken Abdelkarims Monologe  
ungemein klärend. Urdeutsche, die sich von Einwanderung und der Welt 
im Allgemeinen überfordert fühlen, können sich heute vertrauensvoll zum 
Schlachthof begeben: ›Ich bin euer Ansprechpartner.‹              hanS aSt

➟ Kesselhalle, 20 Uhr // Tickets: VVK: € 22,–  (zzgl. Gebühren)  

abdelkarim 
s t a a t s F r e u n d  n r .  1

21 MAi SO  / /  S c h l ac h t h o f

Heinz Strunk war dieses Jahr bereits mit zwei ausverkauften Studio-Braun-
Shows im Schlachthof zu Gast, und 2016 mit einer beeindruckenden und 
verstörenden Lesung aus ›Der goldene Handschuh‹. Die Lesung unterlief 
die Trennung zwischen Komik und unaushaltbarem Elend konsequent. 
Strunks neuer Roman ›Jürgen – Die gläserne MILF‹ schlägt in die gleiche 
Kerbe, kommt aber, aller Voraussicht nach, ohne Frauenmord aus. Jürgen 
Dose ist ein armer Willi, heiratswillig, aber ungeliebt. Kontakt hat er nur zu 
seiner bettlägrigen Mutter und Schwester Petra vom Pflegedienst. Und zu 
seinem alten Freund Bernd Würmer, mit dem er sich nach Polen aufmacht, 
um eine Frau zu suchen. Das Elend hat viele Gesichter. Die von Jürgen Dose 
und Bernd Würmer wird der Zuhörer bis an sein Lebensende nicht mehr 
vergessen.                                                                      Martin Steinert

➟  Kesselhalle, 20 Uhr// präsentiert von bremen vier und Weser-Kurier 
Tickets: VVK: € 18,–  (zzgl. Gebühren)AK: € 22 ,–  

heinz Strunk
› j ü r g e n  –  d i e  g l ä s e r n e  M i l F ‹

19 MAi Fr  / /  S c h Wa n k h a l l e

Die Diamond Road Show von Digger Barnes und Pencil Quincy ist ein ein-
zigartiges Werk zwischen Kino und Konzert: eine Reise in Ereignisse und 
Träume, ein Roadmovie mit den Kniffen des experimentellen Trickfilms. 
Die Bilder entstehen durch die Hand des Künstlers Pencil Quincy, an einer 
magischen Machine sieht man ihn mit unverwechselbaren Stil Vaudeville-
Ästhetik und frühe Kino- und Animationstechnologie kombinieren. Die  
Musik von Digger Barnes erzählt dabei Geschichten eines Outlaws und 
Freigeistes. Jeder Song der Ein-Mann-Band zieht Einflüsse aus der Kultur 
von Americana, aus Film-Soundtracks und Folk-Musik: Lieder, die zu  
später Stunde im Autoradio laufen, während man friedlich im Licht des 
Mondes dem Lauf eines Highways folgt. Bereits seit 2009 rollt die Dia-
mond Road Show auch immer wieder durch Bremen und ihre Geschichten 
entwickeln sich weiter und weiter …           talea Schuré

➟  Schwankhalle, 21 Uhr // ›Was wollen wir hören?‹ // Tickets: € 15,–

Digger Barnes, Pencil Quincy 
& the Diamond road Show

23 MAi Di  / /  S c h l ac h t h o f

Der einst skandalträchtigste Rapper des Landes hat sich zu einer Art  
Altmeister des Genres entwickelt. Seit 20 Jahren ist Kool Savas auf den 
Hip-Hop-Bühnen des Landes unterwegs. Am Anfang fiel seine Musik in der 
breiten Öffentlichkeit vor allem wegen der zahlreichen Indizierungsanträge 
auf. Heute beziehen sich Acts wie Zugezogen Maskulin oder K.I.Z. auf  
Kool Savas. Auf dem 2016 erschienenen Mixtape ›Essahdamus‹ finden 
sich vergleichsweise reduzierte Tracks. Trotzdem gehören die Stücke zum 
musikalisch vielseitigsten, was der Berliner Rapper bislang produziert hat, 
was nicht zuletzt an den zahlreichen Gästen liegt. Anders als etwa Sido 
langt Kool Savas allerdings immer noch aggressiv hin, von Altersmilde ist 
hier, 15 Jahre nach dem legendären Debüt ›Der beste Tag meines Lebens‹, 
nichts zu spüren.                                                               Martin Steinert

➟  Kesselhalle, 19.30 Uhr // Tickets: VVK: € 30,–

kool Savas
e s s a h d a M u s  t o u r  2 017
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Yared Dibaba & die Schlickrutscher 20/4
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M a i
Liedfett | Konzert | Kesselhalle, 20 Uhr

pohlmann | Konzert | Kesselhalle, 20 Uhr

Und täglich grüßt der Flüchtling! | theater | Kesselhalle, 19.30 Uhr

Abdelkarim – Staatsfreund Nr. 1 | comedy | Kesselhalle, 20 Uhr

Stand Up Disco | party | Magazinkeller, 23 Uhr

Auf dem Weg | Kita-theaterprojekt vom Finden und erfinden in Findorff | 

Kesselhalle, 11 und 16 Uhr

Joy & Spirit | jazz-, pop- und gospelchor der Martin-luther-gemeinde  

| Kesselhalle, 20 Uhr

Heinz Strunk – ›Jürgen – Die gläserne MiLF‹ |  

lesung | Kesselhalle, 20 Uhr

Kool Savas | Konzert | Kesselhalle, 19.30 Uhr

so 07

Mi 10

Fr 12

sa 13

Mi 17

sa 20

so 21

di 23 Schlachthof

21. Bremer pop- & Jazzchorfestival | mit Voices in Fusion/ 

achimer jazzkollektiv/Vivid Voices/Voixid | Kesselhalle, 19.30 Uhr

Fliegen im Klassenzimmer | theaterag  

der gesamtschule Bremen West | Kesselhalle, 11 Uhr

Fliegen im Klassenzimmer | theaterag  

der gesamtschule Bremen West | Kesselhalle, 11 und 20 Uhr

Bukahara/Support: Duncan townsend trio | Konzert | Kesselhalle, 20 Uhr

ray Wilson | Konzert | Kesselhalle, 21 Uhr

Alsarah and the Nubatones | Konzert | Kesselhalle, 20 Uhr

Yared Dibaba & die Schlickrutscher | Konzert | Kesselhalle, 20 Uhr

Lewis Watson | Konzert | Kesselhalle, 20 Uhr

John Allen | Konzert | Theaterwerkstatt, 20 Uhr

en Vogue | Konzert | Kesselhalle, 20 Uhr

Finish Night | jazzahead-Konzert mit gourmet/raoul Björkenheim ecstasy/

tenors of Kalma/dalindeo | Kesselhalle, 20 Uhr

european Jazz Meeting | jazzahead-Konzert mit céline Bonacina/Vadim 

neselovskyi trio/Broken Brass ensemble | Kesselhalle, 14.30 Uhr

european Jazz Meeting | jazzahead-Konzert mit ilhan ersahin’s istanbul 

sessions/chicuelo – Mezquida/itamar Borochov/Marilyn Mazur’s shamania | 

Kesselhalle, 20.30 Uhr

German Jazz expo | jazzahead-Konzert mit timo Vollbrecht Fly Magic/ 

claasue4/eva Klesse Quartett | Kesselhalle, 14.30 Uhr

Overseas Night | jazzahead-Konzert mit stu hunter – the Migration/ 

dee alexander/Y. Boularès, V. segal und n. Waits/ 

abu sadiya | Kesselhalle, 20.30 Uhr

www.belladonna-bremen.de
Wir laden Sie 
herzlich ein zum

Ab 17 Uhr: Das belladonna-Team stellt sich vor –
es gibt Schnittchen, Sekt und Selters. 
Führungen durch Archiv und Bibliothek

18.30 Uhr: Grußwort Carmen Emigholz, Staatsrätin für Kultur, Bremen
Vorstellung der belladonna-Projekte für das Digitale 
Deutsche Frauenarchiv (DDF) 

Im Anschluss: Musik von Brigitte Borchers und Margrit Mahr
Wir freuen uns auf Sie!

Tag der offenen Tür – für alle
Donnerstag, 11. 05. 2017 
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›Wir machen alles neu!‹

6. und 29. April | 
Mit mir | tanzduett mit lena holtz 
und lucie temper | 20 Uhr

22. April | John Allen |  
Konzert | 20 Uhr

Tobias Pflug

leiTer der  TheaTerwerksTaTT

Noch 
mehr 

Kultur 
in  

der 
Stadt

Mit dieser klaren Ansage verabschiedete sich die Theater- 

werkstatt am 30.12. in die Winterpause. Inzwischen wurden der 

Theaterraum renoviert, eine neue, sehr schöne Website gebastelt 

und ein neues Mission Statement formuliert. ›Ein Theater der  

Vielen‹, soll es sein, ein Theater der ›Fragen, Formen und vor  

allem der Menschen‹ – eine Heimat, ein Labor, eine Werkstatt, 

eine Bühne natürlich, aber auch ein Ballsaal und ein Elfenbein-

turm für lokale, nationale und internationale Künstler*innen und 

Theatermacher*innen, die für Künstlerresidenzen eingeladen 

werden. Altersgrenzen gibt es kaum: Im theaterSCHLACHTHOF 

können auch Kindergartenkinder lernen, wie man sich auf einer 

Bühne bewegen kann. In Kooperation mit unterschiedlichen Kitas 

aus dem Stadtteil Findorff entstehen Theaterarbeiten, die u.a. in 

der Kesselhalle gezeigt werden. Und für Jugendliche gibt es unter 

dem Label ›Macht es selber‹ die Möglichkeit, ihr eigenes Theater 

auf die Bühne zu bringen, das Team hilft bei der Dramaturgie, mit 

Infrastruktur und einem kleinen Budget. Da wächst was. 

www.theaterschlachthof.de                               

John allen

a p r i l

Termine

http://www.theaterschlachthof.de/
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