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Bei dem 7. und 8. ICMA International Creative Media Award wurde 
das Z-Magazin für das grafische Konzept und für die Covergestaltung 
mit den Awards of Excellence ausgezeichnet. 

VerteilerIn für Walle und 
Findorff gesucht. Das 
Z-Magazin wird dort in Kneipen, 
Cafes und Läden ausgelegt. 
InteressentInnen können  
sich unter: zett@schlachthof-
bremen.de melden

Als wir im Herbst anfingen, über diese Ausgabe nachzudenken ging es zunächst nur 

um die BDS-Kampagne im Kulturbereich. Deren Aufrufe an Bands, nicht in Israel 

aufzutreten, oder an das Publikum, nicht zu Veranstaltungen zu gehen, die von Israel 

›bezahlt‹ werden, fand ich erst mal so abstrus, dass ich mir nicht vorstellen konnte, 

dass jemand darauf hört. Nun, ich hatte mich gehörig getäuscht, wie ich nach erster 

Lektüre bald feststellen musste. Damit war klar, das ist ein Thema für uns. 

In der Ausgabe finden Sie ein Interview mit Jonas Engelmann, einem ausgewie-

senen Kenner der jüdischen Popkultur, er beschreibt das Vorgehen der Kampagne 

und versucht zu erklären, warum bei Israel die Wogen so hoch schlagen. 

Das Thema BDS taucht auch im Interview mit Hermann Kuhn auf, dem Vorsitzen-

den der Deutsch-Israelischen Gesellschaft, es geht dort aber auch um linken 

Antisemitismus und um die Bürgerreisen nach Israel. Ähnliche Reisen macht auch 

das Fanprojekt bei Werder Bremen, nur eben mit dem Schwerpunkt, dass sich  

da Fußballfans aus Bremen und Tel Aviv und Jerusalem treffen. Zwei junge Männer 

berichten von ihren Erlebnissen, sie sagen, dass es hier viel mehr Vorbehalte 

gegenüber den Israelis gebe als umgekehrt. Schon erstaunlich.

Dass antisemitische Bemerkungen oft beiläufig daherkommen berichten zwei  

junge Jüdinnen im Interview. Sie erzählen auch, wie sie ihr Jüdischsein in Bremen 

erst entdecken mussten, denn in der damaligen Sowjetunion, wo sie geboren sind, 

wurden weder Religion noch Tradition gelebt. Dieses Gespräch endet mit der 

Aussage, dass es nicht Aufgabe der jüdischen Menschen ist, hier den Antisemitis-

mus zu bekämpfen, sondern die Mehrheitsgesellschaft muss dafür sorgen, dass 

weder Rassismus noch Antisemitismus eine Chance haben. Dem können wir uns nur 

anschließen und da Jude inzwischen auf den Schulhöfen wieder als Schimpfwort 

benutzt wird, ist es höchste Zeit, damit anzufangen.

Gudrun Goldmann (Chefredakteurin) 

g e S u C h t: 



›In Wirklich-
keit ist das 

Ziel, die 
Existenz  

des Staates 
Israel in 
Frage zu 

stellen.

jetzigen Leben. Das sind ganz anrührende Begegnungen. Es wird 
erfahrbar, dass Geschichte in Israel eine ganz andere Bedeutung hat 
als bei uns.

wittenberg: In der BDS-Debatte taucht ein Bezug auf die deutsche 
Geschichte immer wieder auf: Die Ähnlichkeit zwischen Boykott-For-
derungen gegenüber Israel und entsprechenden Nazi-Parolen. 

kuhn: In Deutschland versucht die BDS-Bewegung sich ja immer 
zu distanzieren, indem sie sagt, das wäre etwas ganz anderes als 
›Kauft nicht bei Juden‹. Aber in Wahrheit ist es das natürlich nicht, 
weil ganz Israel und alle Juden haftbar gemacht werden für ein- 
zelne Erscheinungen, wie zum Beispiel das Besatzungsregime im 
Westjordanland. Und es stimmt auch nicht, dass sie nur sagen 
würden: Kauft keine Dinge aus dem Westjordanland. Es gibt immer 
wieder Aufrufe, auch in Bremen, auf denen steht: Kauft keine 
Produkte aus Israel. Dieses Schillernde, je nachdem mit wem sie 
reden, ist ein Kennzeichen der BDS-Bewegung. Deswegen gelingt 
es ihnen auch, einzelne liberale und religiös orientierte Menschen 
zu gewinnen.

wittenberg: Ob es auch linken Antisemitismus gibt, wird 
oftmals bestritten. Wo, würden sie sagen, verläuft die Grenze 
zwischen Kritik an Israel und Antisemitismus?

kuhn: Die Grenze muss man im konkreten Fall ziehen. 
Natürlich gibt es Kritik an der israelischen Regierung, die nicht 
grundsätzlich judenfeindlich ist. Aber sehr wohl, und meiner 
Meinung nach sehr häufig, werden dabei antisemitische Motive 
entweder bedient oder mitgeschleppt oder auch, in einer Reihe 
von Fällen, ist sie aus grundsätzlicher Feindschaft gegenüber den 
Juden gespeist. Dass es auch von links Antisemitismus geben 
kann, ist aus einer langen, leidvollen Geschichte bekannt. Unter 
anderem auf der sogenannten globalisierungskritischen Seite, 
die immer wieder auch mit antisemitischen Motiven spielt. Das 
sind häufig Andeutungen, da wird von der Wall Street geredet 
oder vom Finanzkapital, der Ostküste. Personifizierungen, die 
immer dazu dienen, zu sagen: Es gibt da eine Macht, die hinter 
allem steckt und die das Ganze kontrolliert, und das sind die 
Juden. Oder wenn wegen des Gazakonfliktes ein jüdischer 
Friedhof in Deutschland geschändet wird und dann bestritten 
wird, dass das ein Ausdruck allgemeiner Judenfeindschaft ist.

wittenberg: Boykott-Forderungen gegenüber Israel sind  
ja nicht neu. Hat sie die recht große Resonanz auf BDS auch 
unter prominenten Musikern überrascht?

kuhn: Boykott-Forderungen gab es durch die arabischen 
Staaten seit der Gründung des Staates Israel. Das Neue  
ist, vermutlich seit der ersten Intifada und dem Stocken des 
sogenannten Friedensprozesses, dass die Palästinenser mit 
einigem Erfolg diese Kampagne in die westliche Hemisphäre 
getragen haben. Insofern sind die Boykottforderungen dann 
doch neu. Und zu den Künstlern: Viele haben den Anspruch, 
politisch wirken zu wollen. Da kommt es zu Polarisierun- 
gen, eine Reihe von Künstlern fahren ausdrücklich und mit 
Bedacht nach Israel, andere nicht. Aber generell ist die 
Dummheit auf der Welt ja gleichmäßig verteilt, das gilt für 
Künstler, für Nicht-Künstler, für Israelis, für Araber, für uns.

Dierck wittenberg: Die BDS-Kampagne, die insbesondere im 
Kulturbereich von sich Reden gemacht hat, knüpft in ihren Aktionsfor-
men, dem Aufruf zu Boykott und Sanktionen, an die früheren Proteste 
gegen Südafrika an, der Vergleich Israel = Apartheidregime schwingt 
dabei mit. Was halten Sie von diesem Vergleich?

hermann kuhn: Die BDS-Bewegung hat von Anfang an ausdrücklich 
an die Boykott-Bewegung gegen Südafrika angeknüpft, ihre Ursprünge 
liegen in der sogenannten Durban-Resolution (nach der südafrikani-
schen Stadt, in der sie verabschiedet wurde). Zentraler Punkt ist dabei 
erstens: Ist es gerechtfertigt, bei allen Problemen, Staaten zu boykot-
tieren? Das hätte man ja bei Südafrika gesehen, dass es sowohl legitim 
als erfolgversprechend ist. Und zweitens: In dem zentralen Begriff des 
Apartheidstaates wird die Parallele zwischen Südafrika und Israel 
her-gestellt und darüber die Legitimation, einen jüdischen Staat zu 
boykottieren, hergestellt. Insofern ist die Parallele gewollt, aber 
vollkommen falsch.

wittenberg: Wieso?
kuhn: Es gibt keine ›Rassentrennung‹. Die arabische Bevölkerung 

hat die gleichen politischen Rechte, sie wählt ihre Abgeordneten, sie hat 
ihre eigene Verwaltung in den arabischen Dörfern und Städten. Insofern 
geht das Hauptargument der Apartheid vollkommen in die Irre.

wittenberg: Warum hält sich das Argument dann so hartnäckig?
kuhn: Weil systematisch – und das ist der grundlegende Trick der 

BDS-Bewegung – Dinge verwischt werden. Sie weist darauf hin, dass in 
den besetzten Gebieten im Westjordanland in der Tat bestimmte 
Straßen für die arabische Bevölkerung gesperrt sind, aus militärischen 
Gründen. Das ergibt den Eindruck, als wären die Bevölkerungsgruppen 
systematisch getrennt. Aber das ist Besatzungsrecht. Man kann 
fordern, dass die Besatzung aufhört. Das ist legitim, es gibt Argumente 
dafür und viele dagegen, dass das von heute auf morgen ohne Friedens-
abkommen zu machen ist. Aber sie wird systematisch in eins gesetzt 
mit Israel selbst. Wenn man sich die Texte und die Reden der paläs-
tinensischen BDS-Befürworter ansieht, dann wird klar, dass alle 
palästinensischen Gebiete aufgegeben werden sollen. Dazu gehört ganz 
Jerusalem, dazu gehört Tel Aviv, dazu gehört Haifa. Und mit dieser 
Uneindeutigkeit – je nachdem, mit wem die Leute reden – wird immer 
gespielt. In Bremen sagen sie immer: Nein, es geht nur um das 
Westjordanland. Aber in Wirklichkeit ist das Ziel, die Existenz des 
Staates Israel in Frage zu stellen.

wittenberg: Antiisraelischen Klischees wie dem vom Apartheidstaat 
zu begegnen, spielt das eine Rolle bei den Bürgerreisen, die Sie mit der 
DIG organisieren?

kuhn: Wir haben da jetzt keinen besonderen pädagogischen 
Anspruch. Dabei spielen gesellschaftliche Fragen eine Rolle, die 
Geschichte, die Politik, die Natur. Aber natürlich, wenn wir zum Beispiel 
in Haifa, unserer Partnerstadt, an die Universität gehen, ist es augenfäl-
lig, dass unten in der Mensa alle – Araber, Juden, Frauen, Männer –  
beieinandersitzen. Durch die Gespräche, die wir organisieren, wollen 
wir einfach die Gelegenheit geben, mit Israelis selber zu reden. Zeigen, 
wie das reale Leben ist. Unter anderem, dass es keine Trennung der 
verschiedenen Bevölkerungsgruppen gibt. Aber das ist auch nur ein 
Aspekt. Ein anderer ist die Bedeutung, die die Vergangenheit in Israel 
nach wie vor hat, und natürlich spielt die deutsche Vergangenheit da 
eine zentrale Rolle. Es gehört der Besuch in der Gedenkstätte Yad 
Vashem dazu, aber auch ein Besuch in einem Altersheim, wo nach  
wie vor, Gott sei Dank, in sehr hohem Alter, viele deutsch sprechende 
Menschen leben, die sich freuen, Leute zu treffen, die aus Bremen  
oder Hamburg kommen, und erzählen, wie es früher war und von ihrem 

›Es gibt keine Rassen-
trennung. Die arabische 
Bevölkerung hat die 
gleichen politischen 
Rechte, sie wählt ihre 
Abgeordneten, sie hat 
ihre eigene Verwaltung 
in den arabischen 
Dörfern und Städten.‹

h e r m a n n  K u h n

Mit ihren Forderungen  
(›Boycott, Divestment and 
Sanctions‹) gibt sich die 
BDS widerständig – und  
hat damit Popmusiker wie 
Roger Waters (Pink Floyd) 
oder Kate Tempest als 
Fürsprecher gewinnen 
können. Über Hintergrunde 
und nicht nur antiisraeli-
sche, sondern antijüdische 
Implikationen haben  
wir mit Hermann Kuhn,  
Vorsitzender der Deutsch-
Israelischen Gesellschaft 
Bremen und Grünen- 
Politiker, gesprochen.

i n t e r V i e w :  d i e r c K  w i t t e n b e r g
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Demonstration gegen Antisemitismus vom 22. Juli 2014

Z: Wie habt ihr euch kennengelernt?
Irina: Im Jugendzentrum der Gemeinde und dann 

haben wir auch beide die Ausbildung zur Jugendlei-
terin gemacht. Die Zentralwohlfahrtstelle der Juden 
in Deutschland bietet eine eigene Jugendleiteraus-
bildung an, wo auf die Arbeit mit jüdischen Kindern 
vorbereitet wird. Neben den allgemeinen Inhalten 
geht es da auch um das Vermitteln jüdischer Werte, 
Traditionen und das Stärken der Identität.

Vita: Dazu muss man sagen, dass wir vorher 
selbst an diesen Jugendfreizeiten teilgenommen 
haben, bevor wir dann mit 15, 16 die Schulung 
begonnen haben. 

Z: Könnt ihr benennen, wo da die Unterschiede 
zur normalen Juleica-Ausbildung liegen?

Irina: Ich kann sagen, wie sich so ein Ferienlager 
unterscheidet. Also Religion spielt eine Rolle, es gibt 
zum Beispiel Tischgebete und viele identitätsstiften-
de Momente entstehen dadurch, dass man als 
Gruppe singt. Dieses gemeinsame Singen kennt man aus Israel, da treffen 
sich Menschen im Park und singen oder tanzen zusammen Volkstänze. Und 
diese Elemente haben wir in den Ferienlagern aufgegriffen. Es ging aber 
auch um Historisches, um Kindern ihre Identität als Juden in Deutschland zu 
vermitteln und auch um unsere Beziehung zu Israel. 

Z: Aber ihr wart doch selber noch jung. Das klingt jetzt so, als musste 
man da schon sehr viel wissen.

Vita: Es ging aber nicht nur darum, dass wir was lernen für die Kinder, 
sondern auch um uns, dass wir weiterlernen. 

Irina: Wir haben Methodiken vermittelt bekommen, zum Beispiel, wie 
bereite ich ein Projekt zu einem bestimmten Thema vor und das haben wir 
dann für das jeweilige Ferienlager mit Inhalten gefüllt.

Vita: Für mich war aber auch wichtig, dass ich wusste, cool, da treffe ich 
die und die Freundinnen und nebenbei machen wir die Fortbildung, aber ich 
habe dann auch noch coole Klamotten mit, die ich am Shabbat tragen will. 

Z: Haben die Kleinen denn schon Fragen, was sie von anderen unter-
scheidet?

Vita: Nö, die machen das dann so mit. Aber ich erinnere mich an die 
Fahrten, die ich selbst als Kind gemacht habe und da war Israel schon 
immer sehr präsent. Was dieser Staat für einen bedeutet, das hatte schon 
zionistische Züge.

Irina: Wobei es damals auch noch eine Organisation gab, die Zionistische 
Jugend Deutschlands hieß, die hatte als Ziel, dass die Jugendlichen später 
nach Israel auswandern. Und das haben auch viele gemacht. Und bei uns 
ging es schon um Solidarität mit Israel, aber ich habe mich auch in meiner 
Identität als jüdisches Mädchen in Deutschland gestärkt gefühlt.

Als vor vielen Jahren Juden als Flüchtlinge aus der Sowjetunion nach 
Deutschland kamen, war das eine große Herausforderung für die hiesigen 
Gemeinden, denn jüdische Traditionen, Feste und Gottesdienste waren ja 
fast unbekannt.

Irina: Mir war gar nicht richtig bewusst, dass wir Juden sind. Ich habe 
das erst hier in der Gemeinde verstanden. Und dann konnte ich auch 

Irina: Glasteller sind zum Beispiel koscher, koscherer als Porzellanteller. 
Aber du weißt ja nicht, ob nicht vorher jemand Schweinshaxe mit Sahne-
soße von dem Teller gegessen hat. Wir essen zum Beispiel zuhause kein 
Schweinefleisch und auch keine Gelatine, das ist das, was wir machen 
können. Und wenn ich zum Grillen bei Freunden bin, kann ich sagen, bitte 
legt mein Fleisch auf den Grill bevor da Schweinefleisch draufkommt.

Vita: Aber machst du das, weil du wirklich religiös bist?
Irina: Ich esse kein Schweinefleisch, weil Juden das eben nicht essen.
Vita: Ja, aber eher weil es zur Tradition gehört und nicht weil ich Angst 

habe, dann bestraft zu werden.
Z: Tradition und Kultur scheinen im Judentum sehr eng mit dem Glauben 

verbunden zu sein.
Vita: Ich würde gar nicht mal sagen, dass ich gläubig bin. Aber die 

Feiertage sind mir sehr wichtig. Mir ist es wichtig, dass meine Tochter weiß, 
dass sie jüdisch ist, sie bekommt keinen Adventskalender, sondern einen 
Chanukkakalender, das passe ich ein bisschen an. Und wenn ich in einer 
Stadt bin, gucke ich mir immer die Synagoge an, ich gehe auch in jedes 
Museum, in dem die jüdische Geschichte dargestellt wird. Aber religiös? Ich 
bin gar nicht religiös. Ich finde die Gesänge schön, ich finde es schön den 
Schofar (rituelles Blasen eines Horns) an Rosch Haschana zu hören. 

Irina: Ich bin schon ein bisschen gläubig, also ich glaube nicht an einen 
weißen Mann mit Bart, aber wenn ich den Schofar höre, bekomme ich eine 
Gänsehaut, auch weil es bedeutet, dass ich zum jüdischen Volk gehöre. 

Z: Wo begegnet euch im Alltag euer Jüdischsein?
Vita: Im Kindergarten, wenn es um Schweinefleisch geht. Oder die 

Gummibärchen nach der Impfung beim Arzt.
Irina: Bei meiner Arbeit bei der Antidiskriminierungsstelle habe ich die 

Möglichkeit, mich mit Themen zu beschäftigen, die mich als Jüdin interes-
sieren.

Z: Durch deine Arbeit bekommst du ja hautnah mit, was an Diskriminie-
rungen passiert. Wie sieht es da in Bremen aus?

Irina: Lehrer wenden sich oft an uns, denn der Schulhof ist so ein Ort, 
wo Jude wieder ein Schimpfwort geworden ist. Die wollen wissen, wie  
sie mit den verschiedenen Formen von Antisemitismus umgehen sollen, die 
genauso zunehmen, wie andere Formen von Menschenfeindlichkeit. 

Z: Wie gehst du damit um?
Irina: Ich versuche mich zu schützen und wäge ab, ob es in der Situation 

überhaupt Sinn macht, mich mit der Person auf ein Gespräch einzulassen 
oder nicht.

Vita: Wo wirst du angegriffen? Denn mir passiert das gar nicht.
Irina: Im Rahmen des Studiums ist mir das passiert. Ich habe nie 

verheimlicht, dass ich jüdisch bin und auch nicht, dass ich eine starke 

Verbindungen herstellen zu dem, was wir 
früher mal bei irgendwelchen Verwandten  
bei irgendwelchen Feiertagen gemacht haben. 
Die Großeltern wussten zwar viel, aber in 
meiner Familie, die aus dem Uralgebirge 
stammt, hat man sich nicht mit Religion 
beschäftigt. Die waren glühende Mitglieder 
der Kommunistischen Partei und haben 
versucht, sich in die Mehrheitsgesellschaft zu 
integrieren. 

Vita: Ich hatte einen sowjetischen  
Pass und bei jedem Bürger stand da unter 
Nationalität ukrainisch, tatarisch oder 
russisch, je nach der Republik, aber bei mir 
stand unter Nationalität: Jüdisch.

Irina: Das war eins der vielen Diskriminie-
rungsmerkmale.

Vita: Bis ich hierher kam, wusste ich nicht, 
dass es sowas wie Shabbat gibt oder eine 

Kippa, aber ich wusste, dass ich jüdisch bin. 
Z: Wusstest du denn überhaupt, dass es um Religion geht? 
Vita: Nein. Aber es ist ja auch eine Volkszugehörigkeit.
Irina: Das ist eben der Unterschied, dass es eine Religions- 

und Volkszugehörigkeit ist. Das war auch das erste Durchein-
ander als wir hier ankamen, denn ich wurde gefragt, welche 
Nationalität hast du und ich habe geantwortet ›jüdisch‹ und dann 
meinten die, ›nein, nicht Religion‹, aber in meinem Pass steht 
›jüdisch‹ habe ich dann gesagt. 

Z: Seid ihr nach wie vor in der Gemeinde?
Vita: Ich bin noch Mitglied, aber nicht mehr aktiv. Früher bin 

ich zu den hohen Feiertagen hingegangen, aber mit meiner 
Kleinen ist mir das immer zu spät. Und wir beide haben jetzt 
unser eigenes Ritual eingeführt. Unsere beiden Männer sind ja 
nicht jüdisch, dazu kommt noch ein befreundetes Pärchen, wo 
der Mann Jude ist, die Frau aber nicht. Und zu den Feiertagen 
treffen wir uns, kochen traditionelles Essen und essen zusam-
men. Das finde ich für mich und meine Tochter sehr schön und 
auch sehr wichtig. 

Z: Das heißt, ihr habt Küchen, in denen ihr koscher kochen 
könnt?

Irina: Das ist sehr schwer umzusetzen. Es gibt Leute, die das 
auch hier machen, aber es ist sehr schwierig und für mich ist es 
im Alltag außerhalb meines Hauses kaum umsetzbar.

Vita: Wenn man komplett auf Fleisch verzichtet und 
vegetarisch kocht, könnte man die Küche koscher gestalten.

Irina: Aber sobald du woanders isst, ist es vorbei, denn da ist 
das Geschirr schon nicht mehr koscher. Du kannst natürlich dein 
Geschirr mitbringen oder Plastikgeschirr bestellen …

Vita: Moment, das verstehe ich nicht, wenn ich essen gehe 
und bestelle kalten Salat, der ist doch immer koscher, egal auf 
welchem Teller er ist.

Solidarität zum israelischen Staat habe. Ich 
kann da durchaus auch kritische Töne 
anschlagen, aber ich erwarte, dass meine 
Meinung respektiert wird – auch wenn ich das 
mal nicht tue. In der Uni hatte ich das Gefühl, 
man darf nur den Mund aufmachen, wenn man 
was zu kritisieren hat. Und die Professoren 
vergessen manchmal was ihr Lehrauftrag ist 
und werden dann so persönlich, dass ich mich 
dann in eine Ecke gedrängt fühlte und auch 
anders argumentiere, als ich es tue, wenn man 
auf Augenhöhe miteinander spricht. Oder es 
werden so Bemerkungen fallen gelassen, dass 
man es ja verstehen kann, dass der Antisemi-

tismus in Deutschland wieder zunimmt, wenn man sich ansieht, wie der 
israelische Staat mit den Palästinensern umgeht.

Vita: Diese Israelgeschichten, die kenne ich auch. In meiner Ausbildungs-
gruppe habe ich neulich erzählt, warum ich – gerade nach außen – immer 
mit Israel solidarisch sein werde. Denn egal was passiert, das ist der einzige 
Staat, wo ich hingehen kann, der mich aufnimmt. Wenn hier nochmal sowas 
passiert wie der Holocaust, wo soll ich denn hin?

Irina: Eine Freundin hat mir mal gesagt, es ist ja schon so, dass viele 
Juden hohe Positionen belegen und ihr Israel immer so darstellt, als sei es 
das tollste Land und ihr seid die tollste Gruppe. Also solche Bemerkungen 
kommen.

Vita: Und das von einer Freundin!
Irina: Ja, und wenn ich sage, dass ich die Stimmung hier im Land 

fremdenfeindlich finde und nicht angenehm, dann sagt man mir manchmal, 
ich solle nicht so übertreiben, es sei alles gar nicht so schlimm. 

Vita: Ich hatte neulich Besuch von einer Freundin und habe ihr ein Video 
gezeigt, das auf Facebook kursiert, wo ein Restaurantbesitzer sechs 
Minuten lang von einem Mann antisemitisch beleidigt wird, ihr werdet bald 
wieder vergast und so weiter. Sie war total betroffen und meinte dann, dass 
ich auf sie zählen kann, wenn hier wieder so was passiert. Und für mich ist 
das genau das Gegenteil von dem was Irinas Freundin gesagt hat.

Irina: Das war für mich auch wie ein Schlag ins Gesicht, aber zum Glück 
ist das eine Ausnahme. Schlimm finde ich auch, wenn Leute meinen, sie 
können zur politischen Situation nichts sagen. Zum Beispiel nach der Wahl 
habe ich gesagt, dass ich erwartet habe, dass die AfD so hoch gewinnt, 
trotzdem bin ich deshalb fertig. Und da höre ich immer wieder von Bekann-
ten, sie könnten dazu leider nichts sagen. Denen habe ich geantwortet: 
Doch du kannst was dazu 
sagen. Du bist nicht jüdisch, 
du bist nicht schwarz, aber du 
lebst in einem Land, wo es in 
diese Richtung geht. Es ist 
nicht meine Aufgabe als 
jüdischer Mensch, hier den 
Antisemitismus zu bekämp-
fen, das ist die Aufgabe der 
Mehrheitsgesellschaft dafür 
zu sorgen, dass  Antisemitis-
mus und Rassismus abgebaut 
werden. 
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Zwei junge frauen, beide 33, zwei sehr ähnliche lebensläufe: geboren in der Sowjetunion 
und in früher kindheit nach Deutschland gekommen. Im Pass stand unter Nationalität: 
Jüdisch. Was das für sie bedeutet, haben sie dann erst in Bremen in der jüdischen Gemeinde 
erlebt. Inzwischen sind beide verheiratet und Mütter kleiner kinder. Irina ist kulturwissen-
schaftlerin und arbeitet bei aDa, einer gewerkschaftsnahen antidiskriminierungsstelle.  
Vita ist Psychologin, arbeitet mit traumatisierten flüchtlingen und macht noch eine aus-
bildung zur psychologischen Psychotherapeutin.

natIOnalItät: Jüdisch
g u d r u n  g o l d m a n n

›Lehrer wenden sich 
oft an uns, denn der 
Schulhof ist so ein 
Ort, wo Jude wieder 
ein Schimpfwort 
geworden ist. Die 
wollen wissen, wie 
sie mit den verschie-
denen Formen von 
Antisemitismus 
umgehen sollen, die 
genauso zunehmen, 
wie andere Formen 
von Menschenfeind-
lichkeit.‹

i r i n a

›In meiner Ausbil-
dungsgruppe habe 
ich neulich erzählt, 
warum ich – gerade 
nach außen – immer 
mit Israel solidarisch 
sein werde. Denn 
egal was passiert, 
das ist der einzige 
Staat, wo ich hin- 
gehen kann, der 
mich aufnimmt.‹

V i t a

Foto:  christoph Kellner /  weser Kurier
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eS gIbt DIeSe haltung 
nuR BEi EinEM Land wELtwEit

Z: Politischer Protest von Musikerinnen und Musikern hat eine lange 
Tradition – von Woody Guthrie über The Clash bis hin zu M.I.A. Was ist bei 
der BDS-Initiative in Ihren Augen anders, was unterscheidet die Boykott-
Aufrufe gegen Israel von den übrigen Protestformen im Pop? 

Jonas engelmann: Zunächst einmal haben sich Musiker zumeist mit 
dem Staat auseinandergesetzt, in dem sie selbst leben. Den Dead Kennedys 
zum Beispiel ging es um Kritik an bestimmten Strukturen der eigenen 
Gesellschaft, an der Regierung und um Religionskritik. Bei der Kritik an 
Israel geht es um etwas anderes: Musiker und Bands aus unterschiedlichen 
Ländern formieren sich und üben Kritik an einem einzelnen Land. 

Z: The Clash haben sich in den Achtzigern für die ›Waffen für Nicaragua‹-
Kampagne engagiert.

engelmann: ›Waffen für Nicaragua‹ ist ein ganz anderes Thema. Da ging 
es um Unterdrückungsverhältnisse in einer Militärdiktatur, mal plump 
formuliert, nicht um eine Demokratie. Es gab in den Achtzigern auch immer 
wieder Musikerzusammenschlüsse gegen Apartheid-Staaten, die auch  
mit Boykottaufrufen verbunden waren. Diese Gleichsetzung funktioniert 
aber schon deswegen nicht, weil Israel schlicht kein Apartheid-Staat ist. 

Z: Was ist die Idee hinter dem Boykott, was will die BDS-Initiative 
erreichen und mit welchen Mitteln? 

engelmann: BDS will Israel international isolieren. Das Kürzel setzt sich 
aus drei Punkten zusammen: Boykott, Desinvestitionen und Sanktionen.  
Die letzten zwei spielen allerdings keine große Rolle, schon weil Sanktionen 
von staatlicher Seite weniger leicht durchsetzbar sind als der Protest 
einzelner Künstler. Die Desinvestitionsschiene war auch nur bedingt 
erfolgreich. Zuletzt hat die Firma SodaStream ein Werk im Westjordanland 
nach Aufrufen des BDS geschlossen. Da sind dann außer den jüdischen 
Arbeitern 500 palästinensische entlassen worden. In den letzten Jahren hat 
sich der BDS vor allem auf den wissenschaftlichen und den kulturellen 
Boykott konzentriert. 

Z: Wie geht BDS vor? 
engelmann: Es beginnt mit persönlichen E-Mails an MusikerInnen, in 

denen gefordert wird, einen Auftritt zum Beispiel in Tel Aviv abzusagen. Bei 
großen Bands werden offene Briefe geschrieben. Der Ex-Pink-Floyd-Bassist 
Roger Waters beispielsweise, einer der prominentesten BDS-Aktivisten, hat 
Radiohead geschrieben, mit der Forderung, nicht in Israel aufzutreten. Die 
Band wurde moralisch unter Druck gesetzt. Und als sie nicht so reagierte 
wie gefordert, wurde aus dem offenen Brief eine Kampagne. Das war auch 
bei Nick Cave der Fall, der sein Tel-Aviv-Konzert ebenfalls nicht absagen 
wollte. BDS ist lokal organisiert, es gibt sehr viele kleine Grüppchen, die sich 
einer solchen Kampagne aber sehr schnell anschließen. Die starten in den 
Sozialen Medien einen Shitstorm gegen Bands, die gezwungen werden 
sollen, sich zu rechtfertigen. 

Z: Gab es auch Fälle, in denen Musiker nachgegeben haben?
engelmann: Ja. Das Pop-Kultur-Festival in Berlin wurde mit 500 Euro von 

der israelischen Botschaft gefördert. Im letzten Sommer hat BDS Mails an 
alle teilnehmenden Musiker geschickt. Da haben tatsächlich welche 
abgesagt. Unter anderem ein Musiker aus Ägypten, der argumentiert hat, 

Das ist nun Blödsinn, es geht ja nicht darum, Künstler, die einen 
BDS-Aufruf unterschrieben haben, mit einem Auftrittsverbot zu belegen. 
Es geht darum, Künstler wie zum Beispiel Roger Waters, die auf ihren 
Konzerten offen und regelmäßig zum Boykott Israels aufrufen, nicht in 
Räumen spielen zu lassen, die der Stadt gehören. 

Z: Du schreibst seit Jahren über Popmusik. Macht das einen Unter-
scheid für dich als Hörer und Kritiker, wenn du weißt, dass eine Band sich 
gegen Israel engagiert?

engelmann: Eigentlich war ich immer der Meinung, dass es mir, wenn 
ich eine Musik gut finde und sie mich ästhetisch fordert, egal oder nicht 
so wichtig sein sollte, wo die Musiker politisch stehen. Man sollte 
zwischen Werk und Person trennen. In dem Moment aber, wo Künstler 
selbst einfordern, dass man das eben nicht trennen soll und ganz explizit 
von anderen Künstlern fordern, sich dem Kampf gegen Israel anzuschlie-
ßen – dann macht das was mit meinem Hörverhalten. Der Künstler selbst 
fordert dann ja, dass ich ihn unter diesem Aspekt hören soll. Das ist 
ziemlich traurig, in gewisser Weise. Viele Bands, die ich allein wegen ihrer 
Musik nicht in so einer ressentimentgeladenen Ecke verortet hätte, 
haben sich an diesem Punkt vereinnahmen lassen. Ein Beispiel ist das 
kanadische Label Constellation. Dessen Bands wie Godspeed You! Black 
Emperor und A Silver Mt. Zion haben mich nach meiner Punk-Jugend 
musikalisch noch einmal neu sozialisiert. Dann hab ich kürzlich erfahren, 
dass die Labelmacher schon 2010 entschieden haben, dass ihre Musik  
in alle Länder der Welt exportiert werden darf – außer nach Israel. Das 
hat mich getroffen, auch weil das eine Musik war, die mich politisch  
sehr geprägt hat. Constellation hat versucht, eine Form des politischen 
Denkens mit einer bestimmten Form von Ästhetik zusammenzubringen.  
A Silver Mt. Zion haben sich mit der Suche nach jüdischer Identität aus- 
einandergesetzt, die gerade nicht eindeutig war. Die Musiker haben zum 
größten Teil einen jüdischen Background und sich in ihren Texten immer 
wieder mit dem Judentum der Diaspora und dem Judentum in Israel 
auseinandergesetzt. Und plötzlich verschwindet dieses Suchende, das 
Offene, das Nicht-Festgelegte, das für mich Popkultur wesentlich 
ausmacht. 

dass er zu Hause Probleme bekommen könnte, wenn publik 
wird, dass er auf einem Festival spielt, das von Israel finanziert 
wird. Da hat er vermutlich Recht, aber das ist nochmal ein 
anderes Problem.

Z: Die ganze Bewegung wirkt sehr aufgewühlt, der Versuch, 
Israel zu schaden, scheint mit starken Gefühlen verbunden. 

engelmann: Es ist grotesk. Bei keinem anderen Land gibt  
es diesen Rechtfertigungszwang. Wenn eine Band zum Beispiel 
in einem autoritären Staat wie Ägypten spielt, kümmert das 
niemanden. Roger Waters wird demnächst in Russland auftre-
ten. Findet niemand problematisch. Es gibt diese Maßnahmen 
nur bei einem einzigen Land weltweit. 

Z: Haben Sie eine Vermutung, warum ausgerechnet bei 
diesem Land ansonsten ungekannte Leidenschaften freigesetzt 
werden? 

engelmann: Man kann das in Deutschland nur historisch 
beantworten. Die Leidenschaft hat viel mit dem Verhältnis der 
Linken zu Israel und auch zu den USA zu tun. Seit dem Protest 
gegen den Vietnam-Krieg haben sich Formen der Dämonisierung 
entwickelt, wenn es um die USA, aber auch um Israel geht. Es 
wird einfach mit zweierlei Maß gemessen. Der Schriftsteller  
Jean Améry hat schon Ende der Sechzigerjahre mit der Linken 
gebrochen, weil er in deren Antizionismus ein Fortleben des 
Antisemitismus erkannt hat. Viele Ressentiments haben sich 
erhalten und weiterentwickelt. Auf die kann BDS setzen, in 
Deutschland, aber auch in Großbritannien und Frankreich. Bei 
diesen Ressentiments werden immer wieder alte antisemitische 
Stereotypen mittransportiert. Das war sehr auffällig bei dem 
Boykott des Pop-Festivals in Berlin. Der wurde unter anderem 
damit begründet, dass die israelische Botschaft, die einen 
Flugkostenbeitrag beigesteuert hat, nicht nur ein Förderer des 
Festivals wäre, sondern Einfluss auf das Festival-Programm 
hätte. Israel kann also angeblich in Berlin steuern, wer auf einem 
Festival auftritt und wer nicht. Das ist nun das ganz alte Bild vom 
Juden, der die Fäden zieht. Und wegen dieser Rhetorik, der man 
häufig begegnet, halte ich BDS für zumindest strukturell 
antisemitisch, in einigen Fällen auch für offen antisemitisch. Was 
nicht heißt, dass ich jeder und jedem, der einen BDS-Aufruf 
unterschreibt, unterstelle, Antisemit zu sein. Viele werden da 
einfach aus so einem bauchlinken Impuls heraus unterzeichnen, 
in der Hoffnung, auf der richtigen Seite zu stehen.

Z: Nun gibt es bereits Aufrufe zum Gegenboykott...
engelmann: Na ja, zwei öffentlich-rechtliche Sender haben 

die Zusammenarbeit mit Roger Waters aufgekündigt. In Städten 
wie Frankfurt, Berlin oder München wurde diskutiert und in 
unterschiedlicher Weise auch umgesetzt, BDS-Aktivisten die 
Nutzung öffentlicher Räume zu untersagen. Da war der Aufschrei 
dann groß, Frankfurt würde sich kulturell isolieren und so weiter. 

b e n J a m i n  m o l d e n h a u e r

Seit über zehn Jahren agitiert die politische kampagne BDS gegen Israel. 
Zuletzt forderte sie Musikerinnen und Musiker, darunter radiohead und Nick 
cave, auf, ihre konzerte in tel aviv abzusagen. Wir haben mit Jonas Engel-
mann, einem kritiker der Initiative, über deren Ziele und Vorgehensweisen 
gesprochen.

Jonas engelmann ist Herausgeber 
der Zeitschrift Testcard. Beiträge 
zur Popgeschichte und einer der 
Betreiber des Ventil Verlags. Eben 
dort ist 2016 sein Buch Wurzellose 
Kosmopoliten. Von  Luftmenschen, 
Golems und jüdischer Popkultur 
erschienen.

›Viele Ressentiments 
haben sich erhalten 
und weiterentwickelt. 
Auf die kann BDS 
setzen, in Deutschland, 
aber auch in Groß- 
britannien und 
Frankreich. Bei diesen 
Ressentiments werden 
immer wieder alte 
antisemitische 
Stereotypen mit- 
transportiert.‹

J o n a s  e n g e l m a n n

Foto:  marlis schuldt 99the
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w i e d e r  a u s g e z e i c h n e t !

Unser Z-Magazin wurde auch beim 8. ICMA International 

Creative Media Award wie schon im Vorjahr ausgezeichnet. 

Das Designbüro Möhlenkamp & Schuldt erhielt einen Award 

of Excellence in der Kategorie Magazine für die Coverge- 

staltung der Zeitschrift mit Fotos unserer Fotografin Marina 

Lilienthal. Mit Awards of Excellence werden herausragende 

Einzelleistungen ausgezeichnet. Eingereicht wurden bei  

dem vom International Editorial-Design & Research Forum 

initiierten unabhängigen Wettbewerb Publikationen aus rund 

20 Ländern weltweit. Eine international besetzte zehnköpfige 

Jury sichtete und prämierte die Arbeiten. Wir freuen uns.

h o c h s c h u l t a g e 

Es ist jedes Jahr spannend und frustrierend zugleich, 

letzteres, weil es ist nicht möglich ist alles anzuschauen.  

Die Rede ist von den Hochschultagen der HfK, die dieses Jahr 

unter dem Motto ›Inside Out‹ stattfindet. Es werden wieder 

Tausende kommen, um Einblicke in das künstlerische, 

kreative und musikalische Können der Studentinnen und 

Studenten zu erhalten. Studierende aller Studiengänge 

präsentieren in offenen Ateliers, Werkstätten, Galerien und 

Seminarräumen ihre aktuellen Arbeiten und Semesterprojek-

te. Speicher XI, 10. und 11. Februar von 11 bis 20 Uhr

b r e c h t  i m  n u n a t a K

Seit 2016 finden im Café Nunatak in Bremen-Blumenthal 

Konzerte, Ausstellungen und Lesungen statt. Eine wunderbare 

Initiative in einem Teil von Bremen, der mehr und mehr 

verwaist. Am Freitag, den 16. Februar findet im Nunatak ein 

Brecht-Liederabend statt – mit Julie Comparini, Evelyn 

Gramel, Manja Stephan und dem Bremer Kaffeehaus-Orches-

ter. Um 20 Uhr geht’s los (www.quartier-bremen.de/

nunatak-kultur-ideen-raum). 

F r e i w i l l i g e s  e n g a g e m e n t

Rund 180.000 Menschen engagieren sich in Bremen sozial 

oder kulturell. Damit es noch mehr werden, findet alle  

zwei Jahre die Freiwilligenbörse Aktivoli im Bremer Rathaus 

statt. 68 Vereine und Organisationen präsentieren hier ihre 

Engagement-Möglichkeiten. Das Angebot ist vielfältig – vom 

Jugendtheater über die Geflüchtetenhilfe bis zur NGO, vom 

Seniorenheim bis zur Zirkusschule. In den letzten Jahren 

waren jeweils etwa 2000 Menschen auf der Aktivoli zu Gast, 

ein großer Teil hat gleich vor Ort das passende Engagement 

gefunden. Die Aktivoli ist am Sonntag, den 18. Februar  

von 11 bis 17 Uhr geöffnet (www.aktivoli-bremen.de). 

l i n u s  V o l K m a n n 

›Die Beatles sind Idioten, Radiohead auch‹     – ein Satz, den 

man nicht häufig hört. Die gewagte These bildet den Titel der 

Lesetour Linus Volkmanns, Deutschlands wortgewaltigstem 

Popkritiker. Am 24. Februar kann man ihn im Kito in  

Bremen-Vegesack zur Rede stellen, ab 20 Uhr. 

Es geht darum, wie Fußball ganz andere Verbindungen wachsen lässt, von 
Vorurteilen geschaffene Grenzen durchbricht und Platz für neues Denken 
schafft. Es geht um einen Austausch zwischen israelischen Fußballfans und 
Werder-Fans, initiiert und organisiert vom Fan-Projekt Bremen, das sich  
seit 1981 der Zusammenarbeit mit Jugendlichen und der Moderation 
zwischen dem Verein Werder, seinen Fans, der Polizei, dem Sicherheits-
dienst und den Medien widmet und einen Schwerpunkt auf die Antidis-
kriminierungsarbeit legt.

An eben dieses bundesweit erste Fan-Projekt wandte sich 1994 ein 
Jerusalemer Sozialarbeiter. Er wollte insbesondere im Hinblick auf den 
Verein Beitar Jerusalem, der bekannt war für seine rechtsextreme Fankul-
tur, in Bremen Erfahrungen im Umgang mit Diskriminierung für die Arbeit  
in Jerusalem sammeln. Nachdem 2006 auch Bremer Fachleute in Israel 
waren, entschloss man sich, den Austausch auf Fanebene auszuweiten.  
Im Frühling 2008 kamen zunächst Fans vom Maccabi Tel Aviv, dann flogen 
die Bremer zu ihnen, es folgten Begegnungen mit Fans vom arabischen  
FC Bnei Sachnin und den israelischen Vereinen Maccabi Netanja FC und  
FC Hapoel Katamon Jerusalem.

Das eigene Bild von Israel ist aber weniger vom Fußball geprägt, als eher 
von kurzen Tagesschauberichten über die Siedlungspolitik Netanjahus oder 
palästinensische Raketenangriffe und die ein oder andere UN-Resolution. 
Kein Wunder also, dass die meisten zwar eine ungefähre Vorstellung von 
der politischen Lage und dem geschichtlichen Hintergrund haben, aber 
keine Ahnung davon, wie das Alltagsleben aussieht.

Hannes (Mitte 20) und Christian (Anfang 30), die beide am Austausch 
teilgenommen haben, ging es ähnlich, auch sie hatten zu Beginn gewisse 
Vorurteile. Nicht nur Familie und Freunde auch sie selbst stellten sich die 
Frage, ob es nicht wegen der anhaltenden Konflikte gefährlich sei, nach 
Israel zu reisen. Heute sagen beide, dass sie sich dort genauso sicher 
fühlen, wie sonst auch – trotz oder gerade wegen der Militärpräsenz. 
Bewaffnete Soldaten*innen gehören in Israel zum Straßenbild. ›Da gewöhnt 
man sich ziemlich schnell dran, es kann schon sein, dass die auch mal 
neben dir im Bus sitzen‹, sagt Christian. 

Israels Streitkräfte gelten noch vor Saudi-Arabien als die schlagkräftigs-
ten des Nahen Ostens; jeder Bürger ist verpflichtet, seinen Militärdienst 
abzuleisten, Männer drei und Frauen zwei Jahre. Israelische Araber haben 
dagegen die Wahl, den Dienst freiwillig anzutreten und eine Ausbildung 
beim Militär zu machen. Christian, der mittlerweile schon elf Mal in Israel 

war und wie Hannes viele Freundschaften geknüpft hat, kennt 
einige Palästinenser, die das getan haben. Verständlich, denn 
der Dienst beim Militär ist gesellschaftlich hoch angesehen, das 
verschafft einem Ansehen in einer Gesellschaft, in der immer 
wieder von Diskriminierungen arabischer Menschen berichtet 
wird. 

Hannes sagt: ›Ich habe die Erfahrung gemacht, dass gerade 
durch den Militärdienst viele zu Pazifisten werden, weil sie die 
ewigen Konflikte und Ressentiments leid sind und keinen Sinn 
darin sehen.‹ Dass es diese Konflikte gibt, lässt sich natürlich 
nicht leugnen, dennoch erzählen beide Männer von einem Land, 
in dem sie viel Offenheit erleben haben. Ihre eigene Herkunft 
spielte dabei übrigens keine Rolle. Viele suchten sogar das 
Gespräch, als sie hörten, dass die Fans aus Deutschland 
kämen.

Außerdem, erzählt Christian, gebe es viel Engagement für 
eine friedliche Koexistenz, allerdings merkt er auch an, dass 
gerade in den Palästinensergebieten die Arbeit mit den 
jüdischen Israelis von offiziellen Behörden verhindert und mit 
der ihrerseits verübten Gewalt recht unkritisch umgegangen 
würde. Eine Haltung, für die auch oft die Medien kritisiert 
werden und die sich wohl in vielen Köpfen der Menschen 
festgesetzt hat. ›Als die Israelis in Bremen waren, gab es einen 
Vorfall, bei dem sie wegen der Siedlungspolitik, zu der sie sich 
selbst gar nicht geäußert hatten, übel beschimpft wurden.‹ Er 
hat das Gefühl, dass man den israelischen Fans hier in Deutsch-
land insgesamt mit sehr viel mehr Vorbehalten entgegengetre-
ten ist als anders herum.

Während ihrer Reisen merkten beide auch: ›Die Gesellschaft 
Israels ist sehr heterogen. Neben den israelischen Palästinen-
sern, die ja nur 20 Prozent der Bevölkerung ausmachen, sind 
zwar  75 Prozent der Israelis Juden, aber Israel ist ein Einwan-
derungsland, das heißt, dass es sehr verschiedene Lebenswei-
sen auch unter den Juden gibt, die hier aufeinandertreffen. 
Außerdem sind da ja auch noch die nicht-jüdischen Einwande-
rer.‹ Dass die Menschen trotzdem friedlich nebeneinander 
leben, liegt auch daran, dass das Leben vieler Israelis ziemlich 
säkular verlaufe. Die Vorstellung, dass sich alle an streng 
religiöse Vorschriften halten, hat sich als überholt herausge-
stellt. ›Da muss man sich nichts vormachen – am Shabbat 
gehen die Juden in arabische Supermärkte, wenn die arabi-
schen Supermärkte freitags geschlossen sind, geht man zu den 
jüdischen‹, berichtet Hannes. Natürlich gebe es schon Unter-
schiede. Wenn sich in Tel Aviv, dem israelischen Kreuzberg mit 
Strand, wie Christian sagt, ein schwules Pärchen küsst, würde 
das wohl kaum Anstoß erregen, in Jerusalem sei das schon 
wieder etwas anderes.

Eine der wichtigsten Erkenntnisse dieser Begegnungen ist, 
dass Israel ein Land ist, in dem man mit Pauschalisierungen 
nicht nur Menschen unrecht tut, sondern auch viel falsch 
machen kann. ›In den Köpfen vieler Menschen herrscht ein 
völlig verzerrtes Bild, wenn sie an Israel denken. Nachdem man 
da war, merkt man, dass es ganz anders ist. Trotzdem, man 
fährt mit vielen Fragen hin und kehrt mit mehr Fragen zurück.‹ 
Ein Grund, um erneut hinzufahren.

FuSSballFanS in isRaEL 
m a i s c h a  l ä s s i g

fußball bringt Menschen zusammen, das hört und vor allem sieht man immer wieder: 
Spieltag. torjubel. auf den tribünen liegen sich Menschen in den armen. Sie haben 
vielleicht noch nie zuvor ein Wort miteinander gewechselt, aber immerhin stehen sie im 
jeweiligen Jubel- und Umarmungsradius des anderen. Doch fußball kann noch mehr.

F i l m - F e r i e n - w o r K s h o p 

Gemeinsam eine spannende Geschichte erfinden, eine Rolle 

spielen, Kamera und Ton passend einsetzen. Im Workshop 

›Frei raus!‹ lernen Mädchen und Jungen im Alter von 10 bis  

13 Jahren wie ein Spielfilm gemacht wird. Der Workshop findet 

vom 19.bis 23. März im Schlachthof statt, immer von 10 bis 

16 Uhr. Die Teilnahmegebühr beträgt 60 bis 100 Euro (nach 

Selbsteinschätzung), ermäßigt 30 Euro.  Anmeldung bis  

23.02. unter medien@schlachthof-bremen.de. 

Foto:  Fan-proJeKt bremen e.V.

Foto:  marina lilienthal
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Dieses Bild von Sarah Glidden taucht öfter mal auf in 
ihrem autobiografischen comic: Da sitzt sie als junge 
frau schmollend in einem reisebus oder in irgendwel-
chen Vortragsräumen auf den Golanhöhen. Nach Israel 
gefahren ist sie, um ihren links-liberalen antizionismus 
(US-amerikanischer Prägung) einem realitäts-check  
zu unterziehen. Und schmollen tut sie nun, weil ihr die 
meisten Erfahrungen vor ort nicht so recht ins Bild 
passen.

›Israel verstehen – in 60 tagen oder weniger‹ ist 
bereits vor einigen Jahren auf Deutsch bei Panini 
erschienen und gilt hier fast schon als klassiker der 
comicreportage. Das Buch wird in Schulen gelesen und 
steht in beinahe jeder Bibliothek. In diesen tagen 
erscheint eine überarbeitete Neuauflage bei reprodukt, 
wo auch Gliddens jüngere arbeit ›Im Schatten des 
krieges‹ verlegt wird.

Seiner Popularität zum trotz: ›Israel verstehen ...‹  
ist kein Meisterwerk. Die Zeichnungen tragen zwar die 
Dialoge und bekommen mit wenigen Strichen vielfäl-
tige Mimik vermittelt, auch die kolorierung in Wasser-
farben ist schön anzuschauen, nur leider ist gerade die 
so gefeierte handlung über ihre 200 Seiten einigerma-
ßen dünn: Sarah Glidden fährt durch Israel und fragt 
sich in mehreren Instanzen, ob sie nun a) immer falsch 
lag, oder b) gerade eine Gehirnwäsche erhält.

Diese Zweifel gelten vor allem den organisatoren 
ihrer reise: Glidden ist im rahmen von ›Birthright‹ 
nach Israel geflogen, einer Initiative, die jungen 
JüdInnen kostenlose zehntägige reisen durch das land 

ermöglicht. Zu Propagandazwecken, vermutet Glidden 
aus irgendwelchen Gründen und lässt sich dann aber 
langsam doch auf das Programm ein.

Es geht um die autorin selbst, nicht um Israel, und 
diese Schwerpunktsetzung zieht sich auch grafisch 
durch das Buch: Die Umgebung, landschaft, historische 
Stätten und so weiter sind nur angedeutet – als kulisse 
für Gliddens Selbstzweifel. Soweit ist das schlüssig: 
antizionismus spielt sich im hirn seiner Vertreter ab 
und kaum in der faktischen außenwelt. auch ist 
Glidden ihre Ehrlichkeit hoch anzurechnen. Dieser 
naive Blick auf den konflikt und die extreme Selbst-
bezogenheit der jungen amerikanerin sind wenig 
schmeichelhaft. auch das Eingeständnis nicht: Ich 
wollte eigentlich nur sehen, wie schlimm Israel ist.

Schwierig ist hingegen, dass Glidden über ihr 
Schmollen hinaus keine argumente für ihre ursprüng-
liche haltung formuliert. Sie bleibt weitgehend auf der 
vorgeplanten Birthright-route, schaut nicht auf die 
Gegenseite und arbeitet sich so zu der sinngemäßen 
Pointe vor: ›Das mit Israel und den Palästinensern ist 
echt kompliziert.‹ als Dokumentation eines beginnen-
den Selbstzweifels ist das schon in ordnung, aber das 
Buch verspricht ja doch mehr: einen Blick ins land 
nämlich, statt nur in die Gesichter derer, die es sich 
anschauen. So bleibt das Buch leider doch nur eine 
Einladung, die Sache nach lust und laune so oder eben 
doch ganz anders zu sehen.

Sarah Glidden: ›Israel verstehen in 60 Tagen oder 
weniger‹. Reprodukt 2018. 208 Seiten, 24 Euro

J a n - Pau l  K o o p m a n n

manche sagen so, andere sagen so

reaDer’S
COrner

wIr werDen
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s e a n - p a t r i c  b r a u n 

Am Silvestertag ist unser Kollege Sean-Patric Braun im 
Alter von nur 46 Jahren verstorben. Wir sind noch immer 
fassungslos. Patric war über 15 Jahre lang Redakteur 
und Autor des Z-Magazins, hat bis 2014 am Empfang des 
Schlachthofs mitgearbeitet und mit seiner Agentur 
Kogge Pop Konzerte veranstaltet. Zuletzt schrieb er für 
diese Zeitung die Interview-Kolumne ›Früher war mehr 
Lametta‹. 

Die Zusammenarbeit mit Patric war herzlich, lustig 
und chaotisch. An guten Tagen, und das waren die 
meisten, produzierte Pat traumschöne Texte. Das 
Z-Magazin lag Patric sehr am Herzen, und seine Ideen 
waren unerschöpflich. In der Zeitungsproduktion fiel  
ihm oft noch in der letzten halben Stunde etwas ein, das 
man ganz anders machen könnte. Das war manchmal 
anstrengend, aber mindestens genauso oft haben wir 
aus diesen Ideen neue Formate entwickelt. Egal, ob er 
gerade als Autor, als DJ oder als Konzertveranstalter 
unterwegs war: Patric ging immer von seiner eigenen 
Begeisterung aus; und weil er sich für vieles begeistern 
konnte, war das genau richtig so.

Die Bedeutung, die Patric für das kulturelle Leben in 
dieser Stadt und vor allem für das Viertel hat, ist enorm. 
Und vielleicht haben wir das in den letzten Jahren nicht 

genügend gewürdigt – als 
wäre es selbstverständlich, 
dass jemand ohne finanzielle 
Absicherung, aber mit einem 
eigentlich unfassbaren Enga- 
gement Woche für Woche, 
über Jahre, Musikerinnen und 
Musiker für Konzerte in die 
Stadt holt, die hier noch kaum 
einer kennt. 

Das Ende von Kogge Pop 
vor einigen Jahren hat Patric 
schwer getroffen. Weiterge-
macht hat er trotzdem, mit 
noch mehr Konzerten und mit  
einer positiven Energie, die 
man ihm auch für seinen 
Umgang mit sich selbst 
gewünscht hätte. 

Man merkt erst, wenn jemand nicht mehr da ist, was 
nun fehlt. Wir werden Patric vermissen – als Autoren, als 
Veranstalter, als Fußball-Aficionado, vor allem aber als 
den unheimlich lieben und begeisterungsfähigen 
Menschen, der er für uns war. 

 d i e  r e d a K t i o n
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Dass die Zeiten härter werden, muss nicht zwangsläufig bedeuten, 
dass die musikalische Reaktion Härte sein muss. Auch die Gegen-
bewegung ist möglich. Wenn die Welt mehr und mehr durchdreht 
und die Verhältnisse sich als immer ungemütlicher darstellen, kann 
es auch sinnvoll sein, Sanftheit und Introvertiertheit zu forcieren. 
Antony Hegarty, aber auch Sufjan Stevens und Bon Iver haben es 
zuletzt vorgemacht: Herausgestellte Weichheit und ein Gestus der 
Zärtlichkeit führen nicht zu Indifferenz, sondern stellen sich quer 
zu einem Zeitgeist, der das Rohe zunehmend hofiert. 

Eine warme Decke aus Musik: James Vincent McMorrows  
Debütalbum ›Early in the Morning‹ war 2011 ein veritabler Hit, so-
wohl bei den Kritikern als auch beim Publikum. Seine von sanfter 
Folkmusik getragene Falsett-Stimme erinnert an Iver, auch Ben 
Harper kommt einem in den Sinn. Trotzdem ist McMorrorws Sound 
eigenständig. Was sich auch darin zeigt, dass er ihn von Album zu 
Album mit einer beeindruckenden Leichtigkeit verändert hat. 

Das Folgealbum ›Post Tropical‹ ist von elektronischen Klängen 
bestimmt. McMorrow frickelt kleinteilige Patterns am Rechner  
zusammen. Anders als wesensverwandte Künstler wie eben Bon 
Iver oder Sufjan Stevens setzt der irische Sänger aber nicht auf 
Understatement. Seine Musik ist nicht ohne Pathos und gerade in 
dem Willen zur maximal großen Geste immer wieder mitreißend. 

Nach wie vor wird McMorrow unter Folk subsummiert – ›wahr-
scheinlich weil ich einen Bart trage‹. Tatsächlich aber ist seine  
Musik wesentlich vielseitiger. Das aktuelle Album ›True Care‹ 
macht wieder einen anderen Schlenker und geht Richtung Avant-
Pop und erinnert an Künstler wie Sigur Rós oder Múm. 

Im Schlachthof wird James Vincent McMorrow solo auftreten. 
Auch wenn er sich rudimentärer Mittel bedient, entfaltet sich seine 
Musik erst live zu ihrer ganzen Größe: ›Der ätherische Sound steht 
in scharfem Kontrast zu McMorrows schneidender Stimme‹, 
schrieb der Guardian über einen seiner Aufritte. ›Mitunter klingt 
das wie ein keltischer Schlachtruf.‹ Also doch nicht immer so warm 
und friedfertig, wie es nach dem ersten Eindruck scheinen mag. 
Dass seine Cover-Version von Chris Isaaks ›Wicked Game‹ in einem 
Trailer der kriegslüsternen Serie ›Game of Thrones‹ lief, passt dann 
irgendwie ganz gut – als Kontrapunkt. Denn im Zweifelsfall ent-
scheidet sich diese Musik immer gegen die Schlacht und für den 
Eskapismus: ›In the forest, I make my home‹, singt James Vincent 
McMorrow. Nachvollziehen kann man diesen Wunsch ohne Weite-
res. Es wird auch schon genug gekämpft.

Martin Steinert

➟  Kesselhalle 20 Uhr // präsentiert von Bremen Zwei und  

Weser Kurier // Tickets: VVK € 25,– (zzgl. Gebühren)

James Vincent McMorrow
22 Februar DO  / /  S c h l ac h t h o fS u p p o r t:  pa u l  N o o N a N

10 Feb Sa  / /  S c h l ac h t h o f 

Die Freuden stilsicheren Purismus: Beim traditionsreichen Rockabilly  
Earthquake spielen drei Bands auf, die das Genre souverän bedienen und 
ihm trotzdem etwas Eigenes abgewinnen. Ric & the Dukes aus Spanien 
spielen humorvollen, zackigen Rockabilly mit schönem Elvis-Einschlag in 
der Stimme. Relax Trio aus Finnland lassen es etwas geschmeidiger an- 
gehen, grooven aber gleichfalls, dass es nur so eine Art hat. King Calypso 
ist der Senior des Line-ups, eine Rockabilly-Legende aus Frankreich. Zuletzt 
erschien auf Bear Family seine Platte ›100 Miles‹, sein Tribut an Elvis  
Presley. Die Platte wurde in Teilen im Sun-Studio in Memphis, in Nashville 
und in Graceland aufgenommen. King Calypso hat eine Hommage einge-
spielt, die nichts von einem Imitat hat.                         Martin Steinert

➟ Kesselhalle, 20 Uhr // Tickets: VVK € 18,– (zzgl. Gebühren) // AK € 22,–

18th rockabilly earthquake 
r i c  &  t h e  D u k e S ,  r e l a x t r i o  &  J a k e  c a ly p S o

Von Venezuela nach Kap Horn: Der Fotograf Heiko Beyer war über sieben 
Jahre immer wieder in Venezuela, Kolumbien, Ecuador, Peru, Bolivien,  
Argentinien und Chile unterwegs, um zu fotografieren und zu filmen. In 
seiner Multivisionsshow stellt er beeindruckende Bilder seiner Reisen vor. 
70 Stunden Videomaterial und 35.000 Bilder wurden gesichtet und zu einer 
schönen visuellen Reise kompiliert. Und wer danach noch mehr sehen 
möchte: Am 28. Februar wird der Reisejournalist Bruno Maul, der seit zwölf 
Jahren immer wieder Kuba besucht, Bilder von der sozialistischen Insel vor-
stellen. Und am 22. März schließlich präsentiert Reiner Harscher den Rei-
sevortrag ›Persien – zauberhafter Orient‹, eine Reise von Shiraz nach Yazd, 
Isfahan, Kashan und Teheran.                          

hanS aSt

➟  Kesselhalle, 19.30 Uhr //  

Tickets: VVK € 12,50 / Ermäßigt € 11,–

Die anden 
7 0 0 0  k m  l ä N g S  D u r c h  S ü D a m e r i k a

06 Feb  Di  / /  S c h l ac h t h o f 

Souad Massi ist es gelungen, sich gegen alle Widerstände als Musikerin 
durchzusetzen. In ihrem Heimatland Algerien hat Massi allerdings Auftritts-
verbot. Was auch daran liegen mag, dass sie in ihrer Musik und in Inter-
views eine deutliche Sprache spricht. Auf ihrem letzten Album ›El Mutakal-
limun‹, einem Hybrid aus traditioneller Musik, Rock und Folk-Einflüssen, 
widmet sie sich heute vergessenen Traditionen im Islam: ›Menschen wie 
der irakische Dichter Al Mutanabbi zum Beispiel. In seiner Poesie geht es 
um den Wert der Freiheit, um die Ablehnung von Diktatur und Unter- 
drückung. Deswegen ist mir seine Botschaft so wichtig und deshalb wollte 
ich sie unbedingt vertonen.‹ Das Album ist nicht nur eine wichtige politisch 
zeitgemäße Ansage, die Musik, die diese Ansage transportiert, klingt auch 
wunderschön.                                                               Martin Steinert

➟  Kesselhalle, 20 Uhr // Roots Night, präsentiert von COSMO und  

Weser-Kurier //Tickets: VVK € 30,– (zzgl. Gebühren) // AK € 35,– 

Souad Massi trio 
D e r  W e r t  D e r  F r e i h e i t

16 Feb Fr  / /  S c h l ac h t h o f 

John allen 
S u p p o r t :  a N N  D o k a
Vor fünf Jahren wurde der Singer-Songwriter John Allen von Frank Turner ent-
deckt – dann ging alles ganz fix. Allen hängte seinen Job als Lehrer an den Nagel 
und widmet sich seitdem ganz der Musik. In den letzten vier Jahren sind 500 
Shows zusammengekommen. Und die Routine hört man seinen intensiven  
Liedern auch an – nicht im Sinne, dass es John Allen inzwischen egal wäre, was 
er singt. Man hört einfach, dass hier jemand souverän über seine musikalischen 
Mittel verfügt. Allen spielt eine raue, aufputschende Mischung aus Folk und 
Punk. Die Stimme trifft mitten in die Herzgegend, wenn einen diese Lieder im 
richtigen Moment erwischen, kann man sich auf was gefasst machen. John  
Allen gelingt es, universellen Gefühlen so Ausdruck zu verleihen, dass man weiß, 
es geht alle an, und sich trotzdem gemeint fühlen kann.  

Martin Steinert

➟  Magazinkeller, 20 Uhr // Tickets: VVK € 10,– (zzgl. Gebühren)  

// AK € 12,–

14 Feb Mi  / /  S c h l ac h t h o f

h i g h l i g h t
r e l a x t r i o  &  Ja k e  c a ly p S o
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10 MÄrz Sa  / /  S c h l ac h t h o f

Phillip Boa war gefühlt immer schon da. 1987 der Durchbruch mit ›Contai-
ner Love‹ und dem dazugehörigen Album ›Hair‹. Mitte der Neunziger das bis 
heute am besten verkaufte Album ›Boaphenia‹. Und zuletzt das über- 
raschende Comeback mit neuen Alben. In all den Jahren hat Boa seine  
von Anfang an völlig eigene Soundästhetik weiterentwickelt. Ein schwer  
definierbares Amalgam aus perkussivem New Wave, idiosynkratischen  
Texten und Momenten melancholischer Euphorie. Dass Boa zuletzt an  
vergangene Großtaten ohne Weiteres anschließen konnte, war nicht un-
bedingt zu erwarten. Aber es hat funktioniert. Auch das aktuelle Album 
›Fresco‹ ist ein weiterer Beleg dafür, dass radikaler Eigensinn tatsächlich 
ein Erfolgsrezept sein kann. Phillip Boa ist nach wie vor näher an David  
Bowie als an dem, was hier ansonsten so an Pop produziert wird.  

 Martin Steinert
➟  Kesselhalle, 20 Uhr // Tickets: VVK € 36,– (zzgl. Gebühren) 

phillip Boa and the Voodooclub 
r a D i k a l e r  e i g e N S i N N

08 MÄrz DO  / /  S c h l ac h t h o f

Seit 30 Jahren findet in Bremen das ›Women in (e)motion‹-Festival statt. 
Dieses Jahr wird es von der französisch-japanischen Musikerin Maïa Barouh 
eröffnet. Ihre Musik nennt sie ›electro, roots, japanese, pop with punk influ-
ences‹. Und das trifft es. Maïa Barouh verwendet eine seltene Stimmtech-
nik, die von einer Insel im Süden Japans stammt, und die ihrer Musik eine 
einzigartige Atmosphäre verleiht. Dazu kommen Elektronik und rockige 
Klänge, so kreiert sie einen äußerst intensiven Klangraum aus treibenden 
Grooves, einer frei fließenden Stimme und einer enormen Sound-Vielfalt. 
Querflöte spielt Maïa Barouh auch. Schön, wenn sich musikalisch Wider-
sprechendes so formvollendet und organisch zu etwas Neuem fügt.               

Martin Steinert

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

Bremer Rat für Integration und Cosmo  

Maïa Barouh 
W o m e N  i N  ( e ) m o t i o N - F e S t i v a l 

02 MÄrz Fr  / /  S c h l ac h t h o f

Seit fast vierzig Jahren tourt Justin Sullivan als Texter, Songwriter und Sän-
ger mit seiner Band New Model Army durch die Welt. Zuletzt erschien im 
Jahr 2016 das hochgelobte Album ›Winter‹. Wie viele Alben von New Model 
Army enthält es auch wieder ein rein akustisches Stück: ›Die Trying‹, über 
die Lage illegalisierter Menschen im sogenannten ›Dschungel‹-Lager an der 
hochgesicherten Grenze Calais/Dover. Einzelne ruhigere Stücke gehören 
seit jeher in das Set eines lauten dynamischen NMA-Konzertes, Sullivan 
geht aber auch immer mal wieder solo nur mit seiner Gitarre auf Tour, um 
in kleinerem Rahmen ein komplett akustisches Set mit Klassikern und Neu-
igkeiten aus dem umfangreichen Repertoire seiner wütenden und nach-
denklichen Songs zu spielen. Eines dieser raren Solo-Konzerte findet nun 
glücklicherweise wieder in Bremen statt.                          henrik Schütt

➟  Kesselhalle, 20 Uhr // präsentiert von Bremen zwei und Weser-Kurier // 
Tickets: VVK € 20,– (zzgl. Gebühren) // AK € 25,–

Justin Sullivan 
S o l o

›Deutschrap muss sterben, damit wir leben können‹ – mit diesem einen 
Satz hat die Antilopen Gang bereits alles gesagt und das Wichtigste noch 
unterstrichen. Da ist diese Verneigung vor Slime, vor dem, was Slime ein-
mal war. Dann das Besser-Sein als Slime und noch der Arschtritt gegen 
sich selbst. Und wenn das der Stand linker Politmusik wäre, dann könnte 
man bald zufrieden sein mit dieser Welt. Ist er aber nicht. Die Antilopen 
Gang sind die einzigen, die es so traumschön hinkriegen, ihr Genre zu be-
dienen, linke Bewegungsgeschichte runterzurattern und auch noch sagen 
zu können, was daran besser werden muss. Unter dem (Beinahe-) Fehl-
farben-Titel ›Anarchie und Alltag‹ sind das hier die Themen allein des aktu-
ellen Albums: Islamismus, Islamhass, RAF, Verbürgerlichung, Antipsychi-
atrie, die eigene Rolle im Medienzirkus – und Pizza. Jan-paul koopMann

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

antilopen Gang 
a N a r c h i e  u N D  a l lt a g - t o u r

01 MÄrz DO  / /  S c h l ac h t h o f

Die erste Single ihres neuen Albums ist bereits eine klare Ansage: ›Ben 
böyleyim – Ich bin so wie ich bin‹. 1992 wird Elif als Tochter türkischer  
Eltern in Berlin geboren. Mit 16 Jahren bewirbt sie sich bei der Casting-
Show ›Popstars‹. 2013 erscheint ihr gefeiertes erstes Album ›Unter meiner 
Haut‹. Den Sound des Debüts hat sie inzwischen perfektioniert: Zu hören 
sind emotionale Popsongs mit persönlichen, intimen Texten. Musik, die in 
gewisser Weise unangreifbar ist, einfach weil sie nichts verbirgt. ›Ich lege 
mein Herz offen‹, hat Elif in einem Interview gesagt – und man glaubt es ihr 
nach dem Hören ihrer Songs aufs Wort. ›Immer wieder Anlauf nehmen / 
immer wieder losrennen‹, singt Elif auf ihrem zweiten Album ›Doppelleben‹, 
das auch davon erzählt, was es heißt, zwischen den Kulturen zu leben.       
Martin Steinert

➟  Kesselhalle, 20 Uhr // Tickets: VVK € 22,– (zzgl. Gebühren) // AK € 27,– 

elif 
› D o p p e l l e b e N ‹ - t o u r  2 0 18

06 MÄrz Di  / /  S c h l ac h t h o f 

tocotronic 
D i e  u N e N D l i c h k e i t  l i v e  2 0 18

Dass aus dieser unglaublich charmanten Rumpelkapelle einmal eine der langle-
bigsten deutschsprachigen Bands werden sollte, hätte man 1996 auch nicht 
gedacht. In dem Jahr erschien Tocotronics Debüt ›Digital ist besser‹, und was 
damals wie intuitiv auf den Punkt gebrachte Sturm-und-Drang-Ästhetik wirkte, 
entpuppte sich bald als System, das keine Grenzen kennen wollte und sich lust-
voll immer weiter ausweitete. Die Texte wurden kryptischer, die Musik viel-
schichtiger und sanfter. Das neue Album ›Die Unendlichkeit‹ ist das schönste 
seit ›Kapitulation‹. Und das musikalisch variantenreichste. Eine Autobiografie 
des Sängers Dirk von Lowtzow in zwölf Songs. Diese Band hat im ersten Viertel-
jahrhundert ihres Bestehens eine vollkommen zwanglose Evolution mitgemacht, 
ins zunehmend Offene.       

BenJaMin MolDenhauer

➟  Kesselhalle, 20 Uhr // Tickets: VVK € 29,50 (zzgl. Gebühren)

03 MÄrz Sa  / /  S c h l ac h t h o f

Frei
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	 						➟  Ambrella Figurentheater

Zaubern können – davon träumen viele Menschen. Aber leider ist das 
nicht so einfach, dafür braucht es eine besondere Begabung, das weiß 
auch die Oberhexe: Seit 300 Jahren schickt sie ihren Besen Alfons los, der 
ein solches Talent finden soll. Und diesmal hat er Glück. Amanda heißt 
das besondere Kind und soll zur Walpurgisnacht die Hexenprüfung able-
gen. Doch es gibt eine, die wild entschlossen ist, dies zu verhindern.  

 11 Feb

 04 MÄr prinzessin auf der erbse ➟  Theater Tom Teuer

 25 Feb Geschichten aus dem karton  
➟  Clowntheater Kurt & Wilma

 18 Feb olles reise zu könig Winter 	
➟  Figurentheater Künster

 11 MÄr Schneewittchen ➟  Theater Pappenelli

 18 MÄr hokus-pokus-omnibus ➟  Friedrich der Zauberer

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

rock for animal rights 
m i t  k N o r k a t o r ,  W a r r a N t  u N D  a S  i  a m

Seit ein paar Jahren schon lädt das ›Rock for animal rights‹-Festival Vertreter 
unterschiedlichster Metal-Spielarten ein, um Spenden für den Tierrechts- 
bund Aktiv e.V. zu mobilisieren. In diesem Jahr passiert das im kalten Februar 
erstmals drinnen, mit den Krawalldadaisten von Knorkator, der Düsseldorfer 
Speed Metal Legende Warrant und As I Am – Power Metal aus Bremen. Die 
Einnahmen sollen den beiden Hauptprojekten des Vereins zu Gute kommen: 
dem Tierrechtszentrum in Sandstedt-Offenwarden, wo der Verein als ›tierrecht-
licher Thinktank‹ neue Konzepte ersinnen will und der monatlichen TV- Sendung 
›Tier, Natur, Zukunft – Das Tierrechts- und Naturschutzmagazin‹, die über  
Tierschutzthemen und Neuigkeiten aus der Szene berichtet. 

Merle peukert

➟  Kesselhalle, 20 Uhr // Veranstalter: Tierrechtsbund Aktiv e.V. //  

Tickets: VVK € 29,30 (zzgl. Gebühren) 

          kleine hexe Siebenreich
F r e i  N a c h  D e N  g e b r ü D e r N  g r i m m 

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

| für Kinder ab 4 Jahren | Eintritt: € 5,–

f o t o :  M a r e n  W i n t e r
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Maia Barouh 08/03

The Dukes 10/02

Do 01

Sa 03

Di 06

Fr 09

Sa 10

So 11

mi 14

Fr 16 

Sa 17

So 18

mi 21

Do 22

Fr 23

Sa 24

So 25

mi 28

elif | konzert | Kesselhalle, 20 Uhr

Justin Sullivan | konzert  | Kesselhalle, 20 Uhr

antilopen Gang | konzert  | Kesselhalle, 20 Uhr

Die Prinzessin auf der erbse | kindertheater | Magazinboden, 11 Uhr

Kinderleicht | inklusives tanztheaterstück | Kesselhalle, 20 Uhr

Kinderleicht | inklusives tanztheaterstück | Kesselhalle, 20 Uhr

tocotronic | konzert  | Kesselhalle, 20 Uhr

Maia barouh | 30 Jahre Women in (e)motion-Festival | Kesselhalle, 20 Uhr

Dritte Wahl | konzert  | Kesselhalle, 20 Uhr

Phillip boa and the Voodooclub | konzert  | Kesselhalle, 20 Uhr

Schneewittchen | kindertheater| Magazinboden, 11 Uhr

25. bremer Schulrockfestival | Kesselhalle, 19 Uhr

Lina | konzert  | Kesselhalle, 20 Uhr

Geschichten im turm | Weltgeschichtentag | Uhrenraum, 20 Uhr

Hokus-Pokus-Omnibus | kindertheater | Magazinboden, 11 Uhr

arGuS | konzert | Kesselhalle, 19.30 Uhr 

Frei rauS! | Film-Ferien-Workshop |  

medienwerkstatt, 10 –16 uhr

Gotthard | konzert  | Kesselhalle, 20 Uhr

Persien – zauberhafter Orient | multivisionsshow | Kesselhalle, 19.30 Uhr

Kettcar | konzert  | Kesselhalle, 20 Uhr

Nimo | konzert  | Kesselhalle, 20 Uhr

Do 01

Fr 02

Sa 03

So 04

mo 05

Di 06

Do 08

Fr 09

Sa 10

So 11

Di 13

mi 14

Fr 16

So 18

mo–Fr 
19 –23

Di 20

Do 22

Sa 24

Di 27

Gloria | konzert | Kesselhalle, 20 Uhr

33. bremer Karneval | verschollen im Weltal | in allen Räumen, 20 Uhr 

Souad Massi trio | konzert | Kesselhalle, 20 Uhr

Jochen Malmsheimer | comedy | Kesselhalle, 20 Uhr

18th rockabilly earthquake | konzert mit  

ric & the Dukes, relaxtrio & Jake calypso | Kesselhalle, 20 Uhr

Die kleine Hexe Siebenreich | kindertheater | Magazinboden, 11 Uhr

Die anden – 7000 km längs durch Südamerika | multivisionsshow | 

Kesselhalle, 19.30 Uhr

Geschichten im turm | bei gevatter tod zu gast | Uhrenraum, 20 Uhr

John allen/ann Doka | konzert | Magazinkeller, 20 Uhr

rock for animal rights – indoor 2018 | konzert mit knorkator,  

Warrant und as i am | Kesselhalle, 20 Uhr

Olles reise zu König Winter | kindertheater | Magazinboden, 11 Uhr

Donots | konzert | Kesselhalle, 20 Uhr

James Vincent McMorrow/Paul Noonan | konzert | Kesselhalle, 20 Uhr

Herr Schröder | comedy | Kesselhalle, 20 Uhr

Caveman | comedy | Kesselhalle, 20 Uhr  

Geschichten aus dem Karton | clowntheater | Magazinboden, 11 Uhr

Kuba – insel im aufbruch | multivisionsshow | Kesselhalle, 19.30 Uhr 
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