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Looking for Bambi
Wenn man über die Zukunft

Bescheid weiss, ist man wahnsinnig klug
und hat sein Leben fest in der Hand. Es
überrascht einen nicht, wenn das Kind
krank wird, wenn man selbst mit Darm-
grippe oder Schlimmeren niederge-
streckt zu Hause liegen bleibt, wenn der
Geliebte einen verlässt, Steuern und Ne-
benkosten zu hoch sind und die Nach-
barn nerven. Man ist darauf vorbereitet
und handelt nach Maßgabe eines großen
Beraterstabes, zusammengestellt aus
Fachkräften der Medizin, Psychologie,
Astrologie, der Zukunfts- und
Meinungsforschung. 

Ich weiss, eine Fee braucht
die Zukunft nicht zu erforschen, für sie
ist die Zukunft von selbst verständlich.
Eine Fee hat keine Zeitachse. Eine Fee
ist immer und sieht alles. Eine Fee wird
darum auch nicht älter und nicht krank,
sie kennt unsere Sorgen mit der
Vergänglichkeit nicht. Sie sortiert auch
keine Kontoauszüge. Aber sie sagt uns:
„Du, Mensch, du bist länger alt als jung.
Und alt werden beginnt schon sehr, sehr
früh, da nützt es wenig, sich im fünften
Jahrzehnt mit Tretrollern lächerlich zu
machen, sich zu stählen und zu operie-
ren.“ „Aber irgendeinen Quatsch muss
man doch schon machen, um gegen die
Vergänglichkeit zu wirken.“ „Wenn du
einmal eine Fee werden willst, dann übst
du dich in Gelassenheit. Joggst deine
schwerer werdenen Glieder durch den
Park, bittest ein liebes Pferd, dich durch
den Wald zu tragen und dann kommst du
nach Hause, es riecht nach frischen
Blumen, die Fenster sind geputzt und
alles ist gut. Auch die Zukunft."

< Renate Heitmann

Fee getroffen

Die Weserburg zeigt mit „The Morning After“ eine sehr stille Auswahl
aus einer der größten Medienkunstsammlungen

Schon bevor man sich ins pro-
jizierte Material vertieft, klingt etwas
an: Stühle vor einer Leinwand: Kino!
Sitzgelegenheit vor drei Leinwänden:
Tryptichon – also Kirche. Wandgroßes
Geviert mit Mond: Fototapete. Sprechen
die Kuratorinnen und Kuratoren über
„The Morning After“, fällt oft das Wort:
Kindheitserinnerung. Der zerbrochene
Krug, Wandeln auf dem Horizont, ein
kaputtes Milchglas, kleine Jungs aus
„Lassie“ mit verschämter Kopfhaltung,
eine sich öffnende Blume aus der Nähe –
all das hat, ja, etwas mit Kindheitserin-
nerungen zu tun. Aber eben nicht direkt
im Sinne von „Als ich sechs Jahre alt
war, sagte meine Mutti zu mir...“ – son-
dern indirekt. Hervorgeholt aus einem
kaum mehr katalogisierbaren Bildarchiv.
Das hat mit Medien zu tun – denen mit
Strom und denen im Kopf. Macht man
Kunst draus, ist das – hier: in mehrfa-
cher Hinsicht – Medien-Kunst.

„Ingvild Goetz hat in den
1990er Jahren als eine der ersten ange-
fangen, umfangreich Medienkunst zu

sammeln“, erzählt Susanne Touw von
der Sammlung Goetz, die „The Morning
After“ gemeinsam mit Peter Friese und
Ingo Clauss von der Weserburg zusam-
mengestellt hat. In der Bremer Auswahl
sind neunzehn Arbeiten von sechzehn
Künstlerinnen und Künstlern zu sehen.
„Einige Arbeiten sind so neu, dass die
Künstler noch gar keine definitive Form
gefunden haben.“ Allein fünf
Projektionen sind in den letzten knapp
zwei Jahren entstanden, suchen noch
nach optimaler Präsentation.

Wenig Kabelage 
zu sehen

Apropos: Anders als bei vielen
Videoinstallationen, die in den vergange-
nen Jahren zu sehen waren, ist bei „The
Morning After“ wenig Kabelage zu
sehen, kaum Technik. Aus der Abwesen-
heit von derlei Selbstthematisierung des
Materials ergibt sich – zusammen mit
dem fast kompletten Fehlen des

Körperlichen und Konfrontativen, wie
man es aus Bildräumen von, sagen wir:
Valie Export, Bruce Nauman oder eines
Bill Viola kennt – ein sehr leiser, beinahe
verträumter Grundton. Die „starken
Bilder, die sofort und ohne Umweg wir-
ken“, sagt Peter Friese, leben von ihrer
„Einprägsamkeit – und haben ein eindeu-
tig poetisches Moment“. Der magische
Ort, in dem man das findet, ist – univer-
seller als die Kindheitserinnerung noch –
das Kino. Ja, es ist exakt jene, ihrerseits
längst zum Klischee geronnene
Wendung von der „Traumfabrik“, auf die
das Gros von „The Morning After“
zurückkommt. Gelegentlich fragt man
sich sogar, warum das eine oder andere
nicht schlicht ein Kurzfilm ist. In „House
with Pool“ des anglo-schweizerischen
Künstlerpaars Teresa Hubbard und
Alexander Birchler etwa, sieht man eine
Frau in einem Haus. Sie trinkt etwas,
spielt ein paar Takte Klavier, geht durch
das gemäßigt mondäne Wohnzimmer.
Wir sehen sie von draußen, durchs
Fenster. 

HEUTE WIEDER
ZUKUNFT

Du schaust stets ein wenig
aus, als wärst Du mit extra gesalzenen,
geriffelten Chips verwandt. Vielleicht ist
das der Preis, den man zahlen muss,
wenn man eine originelle CD-Verpackung
sein will. Wobei: Mit der Originalität ist das
so eine Sache. Denn wann immer etwas zu
verpacken war in der Geschichte der
Menschheit, immer kam jemand um die
Ecke, der sich mit Hingabe nicht um das zu
Verpackende kümmerte, sondern um die
Verpackung. Das war bei Körpern so und
bei Kirchen auch. 

Davon weißt Du natürlich
nichts. Denn Du bist ja nur ein paar
Kubikzentimeter Pappe. Mit einem gerif-
felten Außen. Auf und in Dir gibt es Fotos,
Angaben zu Musikern und Aufnahmen. Und
eine aus drei, jeweils gut zwei Millimeter
dicken Schichten bestehende Vorrichtung
aus starkem Karton. Mit dem hältst Du die
CDs so gut fest, dass man sie manchmal
kaum herausbekommt. 

Dich gibt’s in Grau, in dunklem
Blau, grünem Pastell. Gerade liegst Du in
altrosa auf meinem Schreibtisch. Zum
Interieur gehören vier Fotos: Eine Mauer
aus rohen Steinen neben einer bunkerar-
tigen Grube. Ein Zimmer, in das durch ein
eigenartig niedrig liegendes Fenster hel-
les Licht scheint, ein Vogel hinter Draht,
Wolken über einer düsteren Landstraße.
Die CD heißt Songs of the Wandering
Souls, der New Yorker Trompeter Dave
Douglas hat sie mit seinem Trio gemacht.
Jim Black trommelt so unaufgeregt eigen-
sinnig, wie Du aussiehst. Die Plattenfirma,
die Dich erdacht hat, hieß früher JMT.
Deine Vorgängerinnen im Amt waren ganz
schwer, wenn man sie in die Hand nahm.
Ich wusste nie, warum. Denn sie sahen
wie ganz normale CD-Hüllen aus. Die
Firma heißt jetzt Winter & Winter. Mit dem
neuen Namen kamst Du. Und das ist gut
so. 

< Tim Schomacker

Noch mehr CD-Verpackungen sind vom 17.
bis 20. April auf der Messe Jazzahead im
Congress Centrum Bremen zu bewundern

Liebesbrief

AN EINE 
JAZZ-CD-HÜLLE

Berlin 1918: Hier tummeln
sich die Dadaisten, treffen sich Dichter
wie Richard Huelsenbeck, George Grosz
oder Raoul Hausmann zu Vortrags-
abenden in der „Berliner Sezession“ am
Ku’damm. Mitten darunter der flämische
Dichter Paul van Ostaijen, der befreun-
det ist mit Dadaisten und ihnen nahe
stehenden Künstlern wie Walter
Mehring, Lyonel Feininger, Erich Heckel
und George Grosz. Drei Jahre (bis
1921) bleibt der Flame in Berlin, kehrt
dann nach Belgien zurück. In Berlin
schreibt er wohl 1920 das Dada-
Filmskript „Der Pleitejazz“ (De Jazz van
het Bankroet). Es ist ein ebenso grotes-
kes wie prophetisches Drehbuch, das im
Grunde die Zeit der radikalen weltweiten
Inflation vorausahnt, und im Sinne von
Dada bearbeitet. 

Über achtzig Jahre hat das
Manuskript mehr oder minder unbeach-
tet in den Archiven geschlummert,
obgleich van Ostaijen in Belgien ein
durchaus beachteter Dichter ist.
Inzwischen liegt das Filmskript „Der
Pleitejazz“ auch in einer liebevoll ge-
stalteten Ausgabe der Friedenauer
Presse in Deutschland in Buchform (ein
Büchlein von gut 30 Seiten) vor. 

Eine akribische
Sisyphos-Arbeit

Schließlich machte sich im
neuen Jahrtausend der niederländische
Filmemacher Leo van Maaren daran,
dieses ganz in der Dada-Manier gehalte-
ne Skript Einstellung für Einstellung zu
drehen. Dazu verwendete er altes Film-
material (Chaplin ist auch zu sehen),
aber auch neueres: eine akribische
Sisyphos-Arbeit. 

Beim Berliner JazzFest 2006
war „Der Pleitejazz“ erstmalig in
Deutschland zu sehen. Es ist ein
Stummfilm mit Tonspur, der virtuos mit
den grotesken Insignien von Dada spielt,
also die „Dada-Jazz-Revolution“ prokla-
miert, aber auch erklärt „Die Regierung
tritt Dada bei“, was bewirkt: „Dada ret-
tet Europa“. Schließlich führt es sogar
zur Erkenntnis „Der Jazz versöhnt die
Völker“. Insofern ist „Der Pleitejazz“
nicht nur ein Dada-Dokument sondern
auch ein erster literarischer Beleg zum
Thema Jazz. 

Dada
am Abend

Neben der Proklamation des
Jazz finden sich aber natürlich auch die
typischen dadaesken Schlussfolgerun-
gen wie „Dada ist Nietzsche ohne
Nietzsche“ oder „Dada ist die Weltver-
nunft – durch die Hyperidiotie jedem
Menschen erreichbar“. Der Film von Leo
van Maaren setzt das Drehbuch liebe-
voll nostalgisch um, will sagen, holt eine
längst vergangene Zeit zurück. Ob das
im Sinne von Dada ist, sei einmal dahin-
gestellt. Sicher ist aber, dass „Der
Pleitejazz“ ein cineastisches Kleinod ist.
Im Kino 46, das rund um die Messe
Jazzahead diverse Filme zum Jazzthema
zeigt, ist „Der Pleitejazz“ jetzt einmalig
am 25. April, 20.30 Uhr zu sehen. Weil
der Film nur knapp 45 Minuten dauert,
hat das Kino 46 einen richtigen Dada-
Abend gebaut, denn zusätzlich ist vorab
Rene Clairs „Entr’acte“ (Zwischenspiel)
zu sehen. Das ist gewissermaßen ein fil-
misches Manifest der französischen
Dada-Fraktion. Das Drehbuch zu dem
Film aus dem Jahr 1924 stammt von
Francis Picabia, der neben Man Ray,
Marcel Duchamp, Erik Satie und
Georges Auric in dem Film zu sehen ist.
Eine wahrhaft rare Gelegenheit diese
beiden Dada-Dokumente zu sehen!   

< Christian Emigholz

Unter dem Titel „JAZZ - Klänge der Welt“
sind noch bis Ende April Filme zum
Thema zu sehen..
Deteils: www.kino46.de

Dada war vor Dada
da

Zwei echte Film-
Raritäten 

Grüner geht noch
Bremen muss wohl doch untergehen – wegen der Umweltzone!

Eine zweite, jüngere Frau –
die Tochter? – kommt angelaufen. Sie ist
atemlos, raschelt durchs Gebüsch,
schläft auf einer Liege am blau schim-
mernden Pool ein. Mitten in der Nacht
kommen Rehe dazu. Sie schnüffeln, sind
nicht Symbolisierung, sondern einfach
da. „House with Pool“ wirkt ein wenig so,
als hätte David Lynch einen der mit so
viel Aufwand still gestellten Alptraum-
Räume des Fotografen Gregory
Crewdson für ein paar Minuten doch
bewegt. 

Bewusst auf
Oberfläche getrimmt

Der Alp- (oder Alpen-) Raum
findet sich, genau wie das sehr blaue
Blau, in Matthias Müllers Projektion
„Alpsee“ wieder. Geschickt – und
bewusst auf Oberfläche getrimmt – wird
eine Mutter/Sohn-Beziehung rearran-
giert. Weniger in der Optik Freuds, als in
der Optik des immer noch Bildwelten
prägenden Kinos der 1950er und frühen
1960er. Genau auf diese gemeinsame
Bild-, Motiv- und Mustererkennung setzt
der Rundgang durch „The Morning
After“. Wenn der Blick richtig eingestellt
ist, kann man sogar einen Moment lang,
wie in Janine Antonis Großformat
„Touch“, auf dem Horizont balancieren.

„Der Kopf ist der Austra-
gungsort dieser Verbindungen,
Korrespondenzen und Überlappungen“,
erleutert Friese. Vor lauter Leuchtigkeit
und Leisheit fällt kaum auf, dass echte
videoartistische Schwergewichte gar 
nicht vorkommen. Auch das ein
Statement. Für eine gewisse poetische
Eleganz. Und, gelegentlich, für die milde
Irinie. So castete der Belgier Johan
Grimonprez für sein „Looking fpr Alfred“
Hitchcock-Doubles. Einige von ihnen sind
in seiner eleganten Schleife zu sehen:
Hier begegnet der Altmeister perma-
nent sich selbst: Abb.: Janine Antoni,
Touch, 2002“

< Tim Schomacker

„The Morning After – Videoarbeiten der
Sammlung Goetz“ ist bis zum 17. August
in der Weserburg, Teerhof 20, zu sehen.

Frühling wirds, der Sperling
piept ... naja, vielleicht hat das bis zum
Erscheinen dieser Ausgabe ja wirklich
mal geklappt. Aber ist Ihnen aufgefallen,
wie  grün es schon geworden ist in den
letzten Monaten – auf den Straßen? Und
das ist gar nicht gut, glaubt man der
umtriebigen Bremer Handelskammer
oder den Grün-Spezialisten von Beck’s
und Beck’s Mutter Inbev. Denn die
Umweltplakette, die – wenn man mal so
guckt am zugeparkten Wegesrand –
schon jedes zweite oder dritte Auto infi-
ziert hat. Das sind Plaketten des
Teufels, vielleicht gar des Todes, des
Untergangs. Bremen könnte daran
zugrunde gehen, wenn sich nichts ande-
res findet. Jedenfalls die
Bierproduktion. Und die  von Schokolade. 

Hunderte Mitarbeiter müss-
ten vor den Stadttoren bleiben und
kämen nicht an ihre Maschinen, kostba-
re Rohstoffe kämen nicht hinein, heißt
es – wenn auch Bremen eine
Umweltzone für die inneren Citybereiche
einführen würde. So muss man es glau-
ben und fürchten, wenn man die
Nachrichten des Zentralsenders und
der Zentralzeitung liest: Fast täglich

droht irgendjemand mit Abwanderung,
Einstellung, Wahnsinnsfolgen. Man kann
die Entwicklung ja auch beobachten:
Schon untergegangen sind  in den letz-
ten Monaten so schöne Flecken wie:
Augsburg, Berlin, Dortmund, Essen,
Hannover, Ilsfeld, Köln, Leonberg,
Ludwigsburg, Mannheim, Nürnberg,
Potsdam, Schwäbisch Gmünd,
Stuttgart,  Reutlingen und Tübingen.
Weil da nach und nach keine Autos mit
besonders hohen Schadstoffwerten
mehr fahren dürfen. 

Nun ist
auch aus diesen
Städten nicht
berichtet wor-
den, dass
Fabriken
schließen
mussten
oder
Menschen 

neuerdings zig Kilometer weit mit dem
Fahrrad zur Arbeit fahren – bei den
inkriminierten Dreckschleudern geht es
schließlich um wenige, ziemlich alte
Kraftfahrzeuge, meistens um Lastkraft-
wagen. Und wer fährt schon mit seinem
Lastkraftwagen von 1970 ins Büro? Und
wie gesagt: Jeder, der nach Berlin oder
Hannover rein will, braucht das grüne
(gelbe, rote) Klebchen sowieso. 

Aber man wird sich ja noch-
mal aufregen dürfen, es
geht ja sicher auch ums 

Prinzip:  Freie Fahrt
für freie Bürger

ist ja eh schon
lange klar:
Unterneh-

men sind
sowieso,
quasi von

Natur aus,
die besse-

ren Bürger – und warum sollen gerade
die für ein paar Euro ihre Autos moder-
nisieren? Wäre auch schön, wenn die
Wirtschaft die Wiedereinführung tradi-
tionell heimeliger Brikettöfen oder das
Heizen mit offenem Feuer fordern
würde. Obwohl: Bei Vorschriften für
umweltschonende Innovationen, die der
Endverbraucher zahlt, ist man da ja
gern dabei.

Kein Bier mehr,
keine Schokolade

aus Bremen? 

„Die Wirtschaft“ ist aber auch
in Sachen Umweltplakette nicht einig:
Droht ein Schokoladenfabrikant mit Ab-
wanderung, hört man vom anderen
nichts. Bier ist in einer Umweltzone nicht
herstellbar, Kaffee aber doch. Warum
gerade Teile der Nahrungsmittelbranche
zwingend schadstoffreichere Autos
brauchen als Unternehmen anderer
Bereiche, das bleibt ein bisschen rätsel-
haft in der aufgeregten Debatte mitten im
schönen, lebenswerten, kreativen, welt-
offenen und -läufigen Bremen.     <cwe
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Wer die emotionale Topogra-

phie des seit knapp zwanzig Jahren ver-

einigten Deutschland auf der Bühne

erkunden will, sucht sich entweder

einen ganz neuen Theatertext – oder

einen ganz alten. In Ferdinand

Bruckners zwölf Szenen aus dem Jahr

1951 fand Regisseur Sebastian Schug

genug gegenwärtige Anklänge, um das

Kurz-Vor-Währungsreform-Drama um

ein Figuren-Quartett, das nach Italien

aufbricht, dort einen Sinn für das noch

zu lebende Leben zu finden, heute auf

die Schauspielhausbühne zu setzen.

Denn vor den Augen von Gert, Foss, Adi

und Creszenz klafft das große Nichts.

Singende Moderatoren, das

ist ja so eine Sache: Hans Rosenthal „Mit

ein bisschen Mut“, das war süß, gegen

den flötenden Wim Thoelke kann man

heute auch nichts mehr sagen. Stefan

Raab – naja, muss man mögen. Manche

Schauspielerinnen wünscht man sich

beim ersten Ton zurück in den Film.

Barbara Schöneberger singt jetzt auch

noch. Und sie kann das. Musikalische

Familie – das hilft.

Am Maifeiertag kommt jene Frau

nach Bremen, die weiland mit dem Johnny-

Cash-Remix „Ein Mädchen names Gerd“

auch hartgesottenen Menschen die

Tränen in die Augen trieb. Lange nach

„Die Braut haut ins Auge“ beschreitet

Bernadette La Hengst im Wortsinne soli-

stische Pfade – diesmal mit Band.

"Deutsch ist sexy" finden

Holländer, nachdem sie ihn gesehen

haben. Umgekehrt zeigt Sven Ratzke, in

den Niederlanden längst ein Star, den

Deutschen, was ein respektloses

Kabarett und eine gute Show sind.  Seine

ungewöhnliche Mischung aus vielseitiger

Stimme, spitzzüngigem Kabarett und

verruchter, frecher, glamouröser Las-

Vegas-Show verspricht bestes

Entertainment.

Kinder, wie die Zeit vergeht!

Tatsächlich ist es sechs Jahre her, dass

die junge, damals nicht nur junge, son-

dern auch neu zu entdeckende Singer/-

Songwriterin Eileen Rose zum ersten

und bisher einzigen Mal in Bremen war.

Eileen Rose kommt aus Boston, lebte

aber allerhand Jahre in London. Dieses

Mal kommt die Frau mit der spannenden

Stimme mit ihrer (fünfköpfigen) Band.

Wie Frühlingsanfang, Frei-

markt oder Weihnachten, gehören auch

Chumbawumba-Konzerte zum Jahreslauf.

Mal kommt wer solistisch daher, dann

wieder die komplette aus Leeds stam-

mende Band. In diesem Fall mit akusti-

schem Equipment. Wem das nicht Grund

genug ist, der sollte vorab die MySpace-

Seite der supportenden Schweizerin

Bettina Schelker ansehen. Mit wenig

alpinem, aber geradlinigem Indie-Folk

spielt Schelker betörend einfache,nahe-

zu hypnotische Singer/Songwriter-Musik.

Es soll nicht verschwiegen

werden: Die Croonettes waren schon mal

da, genauer gesagt, sie waren schon

häufiger da. Aber jetzt haben die drei

singenden Damen mit Herrenbegleitung

ein neues Programm. „Eine Nacht voller

Seligkeit“ heißt es, und alte Schellack-

nadeln wissen, ohne sich kratzen zu

müssen, dass Peter Kreuder das einst

für Marika Rökk komponierte. Aber das

singende Swingtrio mit Instrumental-

begleitung singt nicht nur deutsche

Liebeleien und Unsinnssongs, sondern

auch viel Englisches im Stil der Andrews

& Boswell Sisters: Swing eben!

Der eine ist „gelernter Wie-

ner“ (und stammt ursprünglich aus der

Schweiz). Die andere ist familienbedingt

Wienerin (nämlich die Tochter des all-

seits geliebten Georg Kreisler). Gemein-

sam sind sie Wortfront. Seit Jahren ver-

mengen sie altes und neues Wiener

Liedgut mit HipHop, Elektroklängen in

kammermusikalische Arrangements. Mit

der neuen Platte „Von vorn mit Anlauf“

rücken Sandra Kreisler und Roger Stein

ein Stückchen näher an Popsounds als

bisher. Was nicht bedeutet, dass sie von

der kritischen zeitdiagnostischen

Haltung des Vorgängers „Lieder eines

postmodernen Arschlochs“ auch nur

einen Millimeter abgerückt wären.

In seinem Tanzsolo erkundet

Augusto Jaramillo Pineda die Vielgestalt

einer der großen christlichen Ikonen:

des gefallenen Engels. Zu „teuflischen“

literarischen Einsprengseln, gelesen

von Schauspieler Heiko Senst, sucht

Pineda nach satanischen Formen – all-

gegenwärtig und überraschend.

Natürlich ist es kein Zufall,

dass die Bremer Band Klezgoyim ihre

10. Klezmernacht ausgerechnet jetzt

veranstaltet. Sie bildet nämlich das

Finissage-Konzert zur Ausstellung

„hejmisch & hip“ in der Kulturkirche, die

am nächsten Tag endet. Das Procedere

der Klezmernächte ist immer ähnlich:

Klezgoyim lädt sich auswärtige Gäste

ein und tritt zum Finale selbst auf. In die-

sem Jahr ist es der Berliner Sänger

Karsten Troyke, der nicht nur

Klezmerlieder singt sondern auch ande-

re jiddische Lieder sowie das Trio Scho.

Klezgoyim, die Band befindet sich gera-

de im Umbruch, verstärken sich um Jan

Hermerschmidt.

Auf zwanzig Bühnenjahre zwi-

schen Schmidt-Theater, Wa(h)re Liebe

und Quatsch Comedy Club blickt Kult-

Diva Lilo Wanders in ihrem neuen

Programm zurück. Dabei schlüpft sie in

Rollen, die sie im Laufe der Zeit prägten

und bewegten: Von Dietrich bis Künneke.

Von Kindergärtnerin bis Pastorenwitwe.

Als die Punkinstitution EA 80

das letzte Mal in Bremen spielte, fanden

solche Konzerte noch im Wehrschloss

statt. Die hiesige Konzertraumland-

schaft hat sich deutlicher verändert als

die Musik von EA 80. Deren neue Platte

heißt „Reise“ und ein Kollege eröffnet

seine Besprechung derselben im

Fachmagazin OX mit den treffenden

Worten: „Der Tag, an dem ich EA 80 nicht

mehr hören will, ist der Tag, an dem

Punk für mich vorbei ist.“ Die traditions-

bewusste Runderneuerung nach 25

Jahren Bandgeschichte ist diesmal in

der Spedition zu belauschen. Tarkatak

aus Bremen sekundieren.

Es hat schon etwas

Ironisches, dass ein Marokkaner, ein

Iraker, zwei Tunesier und vier Österrei-

cher das Vienna Raï Orchester bilden,

aber kein einziger Algerier in der Band

steht. Schließlich ist Raï, also der arabi-

sche Popausleger, ungefähr in den drei-

ßiger Jahren in Algerien entstanden,

berühmte Raï-Sänger wie Cheika

Remitti, Chab Mami, Chabra Zohra oder

Bellemou Messaoud sind alle Algerier.

Allerdings sei zugegeben, auch in

Marokko und Tunesien wird Raï gespielt.

Das Vienna Raï Orchester ist exzellent

besetzt. Mit Kadero Ray besitzt es einen

fabelhaften Sänger und das Akkordeon

spielt Otto Lechner, ansonsten Mitglied

des Accordion Tribe.

Auf farbenfroher Breitwand-

bühne lässt Regisseurin Anja Wedig die

Figuren aus Juli Zehs Theaterdebüt und

SciFi-Drama „Corpus Delicti“ ihre

Alltags- und Rechts-Geschichten erzäh-

len. Mal verhalten, dann wieder rasant

oder komödiantisch – und gelegentlich

sehr, sehr nachdenklich.

Die Menschen scheinen gefal-

len zu finden an Roches ungeniertem,

mitunter komischem Umgang mit der

Sexualität. Wegen der großen Nach-

frage wurde für die Präsentation ihrer

Körpererkundung in Romanform,

„Feuchtgebiete“, eigens eine Zusatz-

vorstellung organisiert. Das Buch han-

delt von Dingen, die Mann und Frau sich

gelegentlich nicht zu fragen wagen. Hielt

Roche sich bei ihrer erfolgreichen

Verlesung von Selbstverstümmelungen

beim Masturbieren mit Staubsaugern

noch an die Wirklichkeit, ist diese

Geschichte einer jungen Frau, die das

brüchige Elternverhältnis kitten will,

Werk tragikomischer Fiktion, Avokado-

kerne inklusive.

Dies wird ein „Back to the

roots“-Abend: Mit den Schlagern von

Zarah Leander hat alles angefangen bei

Tim Fischer, mit ihnen war er in obsku-

ren Bremer Kellerlokalen zu erleben, be-

vor in Hamburg der Durchbruch gelang.

Jetzt singt er wieder ihre Lieder mit

dem rollenden RRRRRRRRRRRR, wieder

wird er begleitet von Rainer Bielfeldt.

Tief durchatmen müsse man

nach so viel Härte und Vitalität, resü-

mierte eine Tageszeitung nach der

Premiere von „Chiko“ auf der diesjähri-

gen Berlinale. Nun kommt Yildirims

Hamburger Gangster-Geschichte weit-

räumig ins Kino. Bremer Beitrag: Reyhan

Sahin aka. Lady Bitch Ray spielt an der

Seite von Denis Moschitto und Moritz

Bleibtreu. Heraus kommt ein ziemlich

kompromissloser Ghetto-Film aus

Norddeutschland, in dem der junge

Chiko ganz nach oben will – und gele-

gentlich droht, umso tiefer herabzu-

stürzen.

Nach Bielefeld, Freiburg, der

Haupt- und einigen anderen Städten, hat

nun auch Bremen sein eigenes Buch. Der

kleine Berliner Verbrecher-Verlag hat

Hansestädtisches zwischen Regener

und Chamisso, zwischen Grimsen,

Volkmann und Lorenzen kompiliert. Eine

literarische Momentaufnahme, bei der

sich Bremenfanatiker und zögerliche

Zeitgenossen die Waage halten. Knapp

250 Seiten unter der Fragestellung:

Warum wird diese Stadt eigentlich

weder so richtig gehasst, noch so rich-

tig geliebt? Antwortmöglichkeiten in

Wort und Bild liefert das Bremenbuch

reichlich.

Mit jeder Ausgabe, so scheint

es, öffnet sich die Fachmesse für Jazz-

Angelegenheiten ein wenig weiter für

Leute, die gerne nur Jazz hören und kein

weiter gehendes Interesse an Fragen

nach Verwertung, Distribution und

soziokulturellen Implikationen haben.

Neben Stars wie dem funkaffinen

Saxofonisten Maceo Parker oder den

Perkussionisten Trilok Gurtu (früher

gerne mit John McLaughlin) und Marylin

Mazur (gelegentlich mit Jan Garbarek),

wartet das Konzertprogramm im

Kongresszentrum und im Schlachthof

mit einigen Youngsters auf. Zu hören

sind ein Solokonzert des 1978 in Tel Aviv

geborenen Pianisten Yaron Herman oder

der britische Klavierspieler Gwilym

Simcock. Das komplette Programm fin-

det sich unter www.jazzahead.de

Alle wollen was in dieser

Produktion der Blaumeier Theatergrup-

pe „Im Augenblick“: Die Bräute wollen

den einen Bräutigam, der Pastor will

heiraten, die Patin Geld und der

Hausmeister Ordnung. Mit Masken geht

es auf turbulente Verfolgungsjagd. Bis

am Ende – vielleicht – einer zum richti-

gen Zeitpunkt sagt: Ja, ich will. 

Bis 3.5., 20 Uhr

corpus delicti
von juli zeh
Schwankhalle, Buntentorsteinweg 112

18.+19.4., 20 Uhr

blaumeier: 
ja, ich will
Travemünder Str. 7a

Mo. 21.4., 20+22.30 Uhr

charlotte roche: 
feuchtgebiete
Schlachthof, Findorffstraße 51

24. bis 26.4., 20.30 Uhr

steptext dance project:
luzbel
Schwankhalle, Buntentorsteinweg 112

Do. 1.5., 20 Uhr

bernadette la hengst:
la beat
no ok, Friedrich-Rauers-Straße 10

Fr. 2.5., 20 Uhr

sven ratzke:
gigolo`s & germans
Stauerei, Cuxhavener Straße 7

Fr. 18.4., 20 Uhr

lilo wanders:
liebesleben
Stauerei, Cuxhavener Straße 7

Bis 17. 4., 20 Uhr

tim fischer & rainer bielfeldt:
zarah ohne kleid
Schwankhalle, Buntentorsteinweg 112

Sa. 19.4., 20 Uhr

ea 80:
reise
Spedition, Güterbahnhof

Mi. 23.4., 20 Uhr

chumbawumba +
Bettina schelker
Schlachthof, Findorffstraße 51

Mo. 21.4., 21 Uhr

eileen rose:
at our tables
Moments, Vor dem Steintor 65

Ab 17.4.

chiko
film von özgür yildrim
Im Kino

26.+27.4., 3.5., 20 Uhr

früchte des nichts
von ferdinand bruckner
Neues Schauspielhaus

Sa. 19.4., 20 Uhr

vienna rai orchestra:
maghrebinische melange
Moments, Vor dem Steintor 65

23. bis 27.4., 20 Uhr

the croonetts:
eine nacht voller seeligkeit
Stauerei, Cuxhavener Straße 7

Mi. 23.4., 19.30 Uhr

wortfront:
von vorn mit anlauf
Lagerhaus, Schildstraße 12-19

Zu lesen

j. sundermeier, R. krolczyk:
bremenbuch
Verbrecher Verlag
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„„SScchhwwaannkkuunnggeenn““  iimm  OOhhrr

SSAAMMSSTTAAGGSSRRAADDIIOOFFRRÜÜHHSSTTÜÜCCKKSSFFEEEELLIINNGG

AABB  SSOOFFOORRTT  AAUUFF  UUKKWW  9922,,55

Wir geben es zu: Aus einer Woche macht auch der langsam mal

anstehende Frühling wenig mehr als eine Woche. Auch wenn man sich, vorsich-

tig, vielleicht, schon mal kurz am Weserufer niederlassen kann, den noch tau-

feuchten Osterdeichrasen unter der dicken Übergansgjacke. Oder auf einen

ersten Draußenkaffee in Schal und Mütze. Das können wir auch nicht ändern.

Das ist jedes Jahr so – wie Freimarkt und Weihnachten. Geändert haben wir

trotzdem was: den Sonnabend. Der heißt zwar immer noch Sonnabend. Ist

eigentlich aber der Tag, auf den man sich die ganze Woche über schon freuen

kann. Denn der Schwankungen-Sonnabend ist ab sofort deutlich länger. Das

hat mit den Samstagsradiofrühlingsgefühlen zu tun, die da oben so markant

und in Großbuchstaben im Titel stehen. Um Sie nicht ganz zu verwirren,

beginnt auch der Samstagsradiofrühlingsgefühle-Sonnabend in gewohnter

Manier mit den Kulturköpfen. In den kommenden Wochen hören Sie zwischen 11

und 13 Uhr unter anderem, wie man den Klang einer Geige mit bloßem Auge

bestimmen kann, ob das Dasein eines Bibliothekars sich im früheren

Polizeihaus anders anfühlt als früher oder warum für manche Menschen die

Gastronomie mehr ist als nur Gastronomie. So weit, so erquicklich. Haben Sie

sich mit Kaffe oder Tee auf den Sonnabend eingestimmt, haben Sie – und das

ist neu – noch vier volle Stunden Schwankungenprogramm vor sich! In der

Stunde bis 14 Uhr bleibt es bremisch: Sie hören den Wochenrückblick aus der

Sicht der Schwankungen. Das neue Magazin zeichnet die Aufs und Abs der han-

seatischen Kulturwoche nach, blickt gelegentlich voraus. In Gesprächen, kur-

zen Reportagen, Kolumnen und gewohnt entspannten Betrachtungen unserer

kleinen Weltlage informieren wir Sie – auch wenn der Sommer, der noch gar

nicht begonnen hat, sich schon wieder dem Ende zuneigt - über kulturelle

Pegelstände und artistischen Schiffsverkehr. Die restlichen drei Stunden bis

17 Uhr hören Sie neue radiophone Elaborate von liebgewonnenen und neuen

Gästen im Schwankungenstudio. Gelegentlich akustisch durchsetzt von einem

Feature, einem Intensivgespräch, einem Stück Festivalradio oder einem

Mitschnitt aus den Programmen dieser Stadt. Was fest steht, ist die Frequenz:

UKW 92,5. Was immer neu überraschend ist, ist der Samstagsradiofrühlings-

gefühle-Samstag bei den Schwankungen, die Sie selbstredend auch weiterhin

unter www.schwankungen.de live- und nachhören können. Kommen Sie gut in

den Sommer! ´          <Tim Schomacker

„„SScchhwwaannkkuunnggeenn““  iimm  OOhhrr

TTAAGGEE FFÜÜRRSS RRAADDIIOO

Einschaltradio, Zuschaltradio, Durchhörbarkeit: Man weiß ja nicht

mehr, wie man Radio hören soll – alles läuft irgendwie irgendwann, meistens

schon vorbei, dafür im weltweiten Netz als Stream oder Podcast wiederzufin-

den. Konzentration ist da schwieriger geworden als traditionell schon („Ich

hör’ beim Bügel“ – aber wer bügelt schon noch, wie lange, und wann?). Das  gilt

auch für die Anbieter hörbarer Inhalte: Allzuviel wird einfach „weggesendet“.

Die Schwankungen unternehmen daher einen Versuch: Radiotage zu EINEM

Thema, stundenlang, und dennoch unterhaltsam. Alles neu macht der Mai – also

beginnt das Experiment am 1. Mai mit einem „Radiotag der Arbeit“: Politiker

glauben ja jetzt wieder an Vollbeschäftigung. Wissenschaftler nicht so. Was

denken Künstler zum Thema? Hören Sie mal hin: Auf 92.5 MHz beim neuen

radioweser.tv, hinter dem sich der alte Offene Kanal verbirgt, der zwischen-

zeitlich Bürgerfunk hieß – oder im Internet, www.schwankungen.de, am 1. Mai

- oder wann immer sie hören wollen. <cwe

AAnnddeerrsswwoo  oonn  aaiirr

CCAARRSSTTEENN  WWEERRNNEERR

Die Zentrale Intelligenz Agentur mit Sitz in Berlin versorgt ja nun schon

seit Jahren die moderne Boheme mit herrlich unnütz oder jedenfalls abseitig

erscheinenden Informationen und Formaten, die dann aber doch schwer erhel-

lend sind – im Internet, als Powerpoint-Karaoke, klassisches Buch oder auch mal

Literaturpreis: Jetzt erobert Deutschlands wichtigste Crossover-

Bildungseinrichtung das Radio mit dem monatlichen Feature „Folge 137“ im

Deutschlandradio. Folge 137 von „Gut Genug“, dem Magazin von Mittelmäßigen

für Mittelmäßige haben Sie schon verpasst. Folge 137 des Magazins von

Kleinkriminellen für Kleinkriminelle, „Der Kavalier in Dir“, könnten Sie in der Nacht

vom 19. auf den 20. April um 0 Uhr 5 gerade noch schaffen. Sonst müssten Sie

bitte auf das Magazin von Leichtgläubigen für Leichtgläubbige warten: „Naiv, na

und“ läuft am 22. Juni, auch um 0 Uhr 5. Oder Sie suchen, Sie wissen schon: Im

Internet unter www.dradio.de oder unter www.folge137.de und hören nach. Die

Sendungen, handgemacht von Experten zum jeweiligen Thema, getextet von zeit-

genössischen Autoren aller Sparten und musikalisch bebildert mit den Jingles

aktueller Soundkünstler sind nämlich zeitlos schön. <cwe

RRaaddiioo  oonn  SSccrreeeenn

FFOOLLGGEE  33::  PPIIRRAATTEENNSSEENNDDEERR  PPOOWWEERRPPLLAAYY  ((11998822))

Tommy (Thomas Gottschalk) und Mike (Mike Krüger), immer mit

einem flotten Spruch auf den Lippen, gallern durch Deutschland und bespielen

die wehrlose Umgebung mit schmissiger Musik und flotten Sprüchen. Der

Drahtzieher im Hintergrund ist Frau Wachtel, die Schwester von Mike, gespielt

von Evelyn Hamann. Dicht auf den Fersen der beiden Talentfreien: die

Trottelpolizei und ein auch nicht ganz gescheiter Verteter der Öffentlich-

Rechtlichen, Dr. Hammelsdorf. 

Im Finale löst sich alles in Wohlgefallen auf, eine neue Zeit kündigt sich an. Die

zwei Unsympathen toben hormonell aufgepeitscht im Fummel durch ein

Mädcheninternat. Der Internatsdirektor verliebt sich in Mike Krüger. Der

Programmchef bucht die Talentlosen für seinen Sender, Dr. Hammelsdorf bleibt

geschlagen zurück. Sigi Rothemund, der Regisseur dieses fürchterlichen

Krampfs, hatte sich bis dahin vor allem mit Filmen wie "Tirol wie es bumst und

kracht" und "Glückauf - Der Steiger kommt!" in die Köpfe und Herzen des deut-

schen Publikums eingebrannt. "Piratensender Powerplay" aber ist sein

Meisterstück. 1982 entstanden, immerhin zwei Jahre bevor am 1.Januar 1984

der erste private Radiosender in Deutschland auf Sendung ging, formuliert der

Film eine luzide Kritik an der Renitenz der staatlichen Radio- und

Fernsehanstalten, die dem Bedürfnis des Publikums nach Quatsch und Unsinn

nicht nachkommen mochten. "Piratensender Powerplay" ist nicht zuletzt ein

visionärer Film, der den Siegeszug der Privaten vorwegnahm und dessen sozia-

ler Subtext unmissverständlich klar macht, dass uns die Kultur des

Spätkapitalismus nur die Wahl zwischen Verschnarchtheit oder Infantilisierung

lässt.  <Benjamin Moldenhauer

A U F D I E  O H R E N

++GROB GESCHNITTEN++
Irgendwas muss dran sein an der

Provinz. Land auf und -ab eine neue

Liebe all jener, die sich jahrelang vor-

nehmlich mit Urbanem beschäftigt

haben. Vielleicht ein Perspektivwechsel?

Die Einsicht, dass – unterm Strich – ja

doch fast alle daher kommen? Kolja

Mensing schrieb ein Provinzbuch, Knarf

Rellöm sang jahrelang von nichts ande-

rem (wenn man richtig hinhörte). Der

Paukenschlag dann doppelt: Dorfpunks

des Herrn Schamoni, Fleisch ist mein

Gemüse des Herrn Strunk. In der

Filmversion (ab 17. April im Kino) des

längst auf der Bühne und als Hörbuch

mehrfach verwerteten Kultbuchs über

Lust und Leiden einer Partykapelle vom

Land gibt es sogar ein Cover des größ-

ten Gottlieb Wendehals-Songs aller

Zeiten. Das ist lustig. Ist das lustig?

Nein, das ist traurig – und schön. Fast

ein wenig österreichisch irgendwie.

Ende des Monats gibt’s dann auch die

„Dorfpunks“ als Film.

17. bis 20.4.

JAZZAHEAD 2008:
KONZERTPROGRAMM
Diverse Orte

VON  JULI ZEH

23.-27.+30.4., 2.+3.5.
IN DER SCHWANKHALLE
JUNGES THEATER BREMEN

CCOORRPPUUSS  
DDEELLIICCTTII  

Fr. 25.4., 20 Uhr

10. bremer klezmernacht:
k. troyke, trio scho u.a.
Kulturkirche St. Stephani

Do., 30.4., 20 Uhr

BARBARA SCHÖNEBERGER:
JETZT SINGT SIE AUCH NOCH
Musicaltheater Bremen, Richtweg

24 Stunden am Tag, 7 Tage die Woche

Seit dem 11. Januar, 12 Uhr Mittags, bringt ByteFM alles, was in der modernen Pop-Musik wichtig ist – gestaltet

und moderiert von Journalisten. Keine "HitHits", keine Computerrotation, dafür neue und alte Platten, Interviews

und Hintergrundinformationen über Szenen, Bands, Entwicklungen und Zusammenhänge. ByteFM berichtet von

Musik und ihren Machern, von kleinen Clubs und großen Sälen, in Deutschland und überall. www.byte.fm
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