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A usschre ibung  Vo rstand /  Ge schäf tsführung  N e ug ie r e . V 
 
Der gemeinnützige Neugier e.V. in Bremen als Trägerverein schreibt 
- die künstlerische Geschäftsführung   
- die betriebliche Geschäftsführung 
- die kaufmännische Geschäftsführung   
für das  Kunst- und Künstlerhaus  Schwankhalle :: Raum für Ideen zum Beginn der Spielzeit 2014/15 neu aus. 
 
Neugier e.V. betreibt die Schwankhalle  als Labor und Arbeitsraum zur Kunst- und Künstlerförderung für lokale, 
nationale und  internationale Projekte in Kooperationen, Projektpartnerschaften,  Eigenproduktionen und 
Netzwerken. Die Schwankhalle befindet sich  mit zwei festen Spielstätten in direkter Nachbarschaft zur 
Städtischen Galerie Bremen auf dem Gelände der ehemaligen Remmer-Brauerei in der Bremer Neustadt    Die 
Einrichtung wird mit 755 T€  p.a. vom Senator für Kultur in Bremen gefördert. Über die Förderung besteht bis 
2016 ein Zuwendungsrahmenvertrag mit der Freien und Hansestadt Bremen.   
 
Die Einrichtung soll  Impulse für die Entwicklung der freien Szene geben,  eine Plattform für innovative  Projekte 
der Sparten Theater, Musik, Literatur,  Performance, Tanz, Hörkunst und Medien bieten und kulturellen 
Nachwuchs ausbilden und fördern. Projekte können in interdisziplinären Formaten, Austausch- und 
Lernprozessen erprobt und präsentiert werden. Sie sollen  auch in den  Stadtraum und die Stadtgesellschaft  
künstlerisch intervenieren  und zur niedrigschwelligen kulturellen Teilhabe animieren und beitragen. 
 
Laut Satzung führen drei Vorsitzende als künstlerische, betriebliche und kaufmännischer GeschäftsführerInnen 
den Verein, dessen weitere Organe ein Aufsichtsrat und die Mitgliederversammlung sowie ein beratender Beirat 
sind.   
 
Für die ausgeschriebenen Positionen als geschäftsführende Vorstände sind sowohl Einzelbewerbungen als auch 
Teambewerbungen möglich und erwünscht. Z. Zt. sind die Positionen in Teilzeitbeschäftigungen (Stellenvolumen 
0,6) besetzt, die anderweitige kulturelle Aktivitäten ermöglichen. Die Positionen sollen zunächst auf drei Jahre 
befristet besetzt werden, eine Verlängerung ist möglich.   
 
Von BewerberInnen für die künstlerische Geschäftsführung wird eine konzeptionelle Skizze für Betrieb, 
programmatische Ausrichtung und Programm der Schwankhalle erwartet, die im weiteren Verfahren erläutert 
und konkretisiert werden soll. 
 
Vereinssatzung, Zuwendungsvertrag und aktueller Wirtschaftsplan können als Grundlage einer Bewerbung 
angefordert werden. Das bisherige Programm und Konzept ist einzusehen unter www.schwankhalle.de. Auch für 
weitere Rückfragen steht Johanna Melinkat als betrieblicher Vorstand unter melinkat@schwankhalle.de zur 
Verfügung.   
     
Über die Eignung von BewerberInnen befindet eine Findungskommission. Im Anschluss schlägt der Aufsichtsrat 
des Vereins der Mitgliederversammlung Kandidaten zur Wahl vor.   
 
Bewerbungen sind bis zum 15.10.2013 zu richten an: 
Neugier e.V., Johanna Melinkat, Buntentorsteinweg 112, 28201 Bremen 
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/ /  E i gen p ro d u kt i o n en  
 

Mo narch  

frei nach dem gleichnamigen Film von Manfred Stelzer & Johannes Flütsch 

Pre mi e re  0 7.  No ve mb e r 2 01 3  | weitere Termine 2013: 09.11. | 10.11. | 16.11. | 23.11. | 30.11. | 27.12. | 28.12. | 29.12. | 

30.12. | jeweils 20.30Uhr in der Schwankhalle, »Havarie« (Alter Saal) 

 

Ein bisschen wären wir alle gerne wie er: ein König, eine Königin. Tun und lassen zu können, was wir wollen. Das 

schaffen im richtigen Leben nur die wenigsten. Aber warum? Schlummert nicht in jedem und jeder von uns eine 

Fähigkeit, die nur darauf wartet, wachgeküsst zu werden?  

Weil wir das glauben, verschlingen wir die Geschichten derer, die es geschafft haben. Mit einer Idee, die nur 

besessen genug verfolgt werden muss, um irgendwann zum Ziel zu führen.  

„In Deutschland, wo viele Menschen leben, arbeiten und es schwer haben mit ihren Gefühlen zu recht zu kommen, 

sucht ein Mann nach Zärtlichkeit und Liebe. Auf dieser Suche wurde er so schwer verletzt, dass er beschloss, in 

Zukunft keinem Menschen mehr zu trauen... ‚Wenn ich schon an einer Maschine arbeiten soll, dann an einer, mit 

der ich spielen kann’...“ 

„Monarch“ nannte sich auch der Mann, der einst mit Spielautomaten, wie sie in jeder Kneipe hängen, sein Glück 

machte. Nicht, weil er sie aufstellte und Glücksritter um ihre Spargroschen erleichterte. Sondern indem er an 

ihnen arbeitete. Er spezialisierte sich auf das Modell „Mint“, übte, probierte, lernte, bis er eines Tages wusste, wie 

der Apparat funktionierte. Und in einem professionell organisierten Kreuzzug durch die alte BRD einen nach dem 

anderen „ausmistete“. Zitrone. Pflaume. Kirsche. Glocke. „Die Gurke fegen“. 

Manfred Stelzer erzählte diese Geschichte1980 in dem Dokumentarfilm „Monarch“. Im folgenden Jahr erhielt das 

Werk den Bundesfilmpreis.  

Doch die Geschichte ist nicht zu ende. Die Automatenhersteller haben gelernt. So leicht wird ihnen das nicht 

wieder passieren. Spielmöglichkeiten allerdings gibt es mehr denn je. Auf Ebay, an der Börse: überall wird gezockt.  

Die Regisseuren Kristina Brons untersucht mit ihrem Team das Phänomen Monarch. Sinnlich und sachlich. Mit 

Musik und ohne. Mit Alkohol.  

Nur Theater? Nein! Schmerzlos Kassieren und bezahlen. Es geht um Alles! 

 

Re g i e :  Kristina Brons. A uf  d e r B üh ne :  Jochen Klüßendorf, Stephan Möller-Titel und Digger Barnes (Musik). 

Vi sua l s:  Pencil Quincy  
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E n te ,  Tod und Tulpe  

Von Nora Dirisamer, nach Wolf Erlbruch 

 

Wiederaufnahme Sep + Dez 2013: Fr, 27.09. - 20 Uhr | Sa, 28.09. - 16 Uhr | So, 29.09.– 11 + 16 Uhr  

14.12. - 16:00 Uhr | 15.12. - 11:00 Uhr + 16:00 Uhr | Schulvorstellungen auf Anfrage 

 

Irgendwann stellt jedes Kind die Frage nach dem Tod. Ganz unbefangen. Eltern und Lehrer wissen das und haben 

nicht immer eine unbefangene Antwort parat.   

 

So selbstverständlich der Tod im Leben ist, so selbstverständlich gehört er ins Kindertheater. In Wolf  Erlbruchs 

„Ente, Tod und Tulpe“ ist der Tod ein leichtfüßiger Begleiter, schon immer da, man merkts nur nicht: Schon länger 

hatte die Ente so ein Gefühl. Jemand beobachtet sie, ist in ihrer Nähe. Schließlich steht er leibhaftig vor ihr: der 

Tod. Als sie ihm ins Auge blickt, ist sie zuerst zutiefst erschrocken.  

In Nora Dirisamers Dramatisierung des Kinderbuchklassikers wirken die schönen und reduzierten Dialoge umso 

mehr und in leisen, poetischen Szenen freunden sich Ente und Tod an, soweit das eben geht: „Wer bist du und was 

schleichst du hinter mir her?“ „Schön, dass du mich endlich bemerkst“, sagte der Tod. „Ich bin der Tod.“   

Die Ente erschrak. Das konnte man ihr nicht übel nehmen. „Und jetzt kommst du mich holen?“ „Ich bin schon in 

deiner Nähe, so lange du lebst nur für den Fall.“ „Für den Fall?“ fragte die Ente. „Na, falls dir etwas zustößt. Ein 

schlimmer Schnupfen, ein Unfall, man weiß nie.“  

Zusammen verbringen sie einen Sommer lang ihre Zeit, schwimmen im See, sitzen auf einem Baum oder im Gras, 

erzählen und schweigen und wärmen einander, wenn ihnen kalt ist. Und in dieser Zeit erfährt Tod so einiges, was 

selbst er noch nicht wusste.  

Mit Martin Leßmann als „Ente“ und Jochen Klüßendorf als „Tod“ hat Judith Lorentz zwei begnadete und immer 

noch fragende Individuen auf der Bühne, die in ihrem  Spiel wie selbstverständlich einen zarten und universalen 

Bogen  spannen können. Als dritter Akteur auf der Bühne werden sie von Felix Reisel unterstützt, der mit allerlei 

erdenklichen Klängen und Tönen immer wieder neue Landschaften und Bilder in den Raum setzt, den Denis 

Fischer in angenehm reduzierter Art entwerfen wird. Sabine Hilscher wiederum versteht sich auf das Klöppeln 

von liebevollen Enten-Federn-und-Sensenmann-Umhängen. 

 

 

Re g i e :  Judith Lorentz A uf  d e r Bü hne :  Martin Leßmann und Jochen Klüßendorf. M u si k:  Felix Reisel 
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D ie  Wahrhe i t  über Hän se l und Gre te l  – Kein We ihn a c h t smär che n  

Frei nach Hans Traxler 

Pre mi e re  6 .  D e ze mb e r 2 01 3  | weitere Termine 2013: 08.12. | 09.12. | 18.12. | 19.12. | 20.12. | 21.12. | 

22.12. | 23.12.  jeweils um 20:30h 

 

Bändeweise Bücher, die fragen, ob die Bibel doch Recht hat, Editionen, die erkunden, ob Homer die Wahrheit sagte. 

Aber was ist mit den Märchen der Brüder Grimm? Haben ihre Figuren Vorbilder in der Realität? 

Hänsel und Gretel leugnen, aber das wird Ihnen nichts helfen. Sie werden vom Märchenarchäologen Georg 

Ossegg überführt. Da mag Gretel noch so schön singen und Hänsel rührend auf der Mundharmonika spielen. Ihr 

Mord an der  

Hexe hat Spuren hinterlassen, die auch nach Jahrhunderten noch Bände sprechen. Und so werden die 

dramatischen Ereignisse von damals wieder lebendig. 

 

»Die Wahrheit über Hänsel und Gretel« ist zu blutig für ein Weihnachtsmärchen. Denn die beiden Kinder hatten es 

faustdick hinter den Ohren, und die Hexe war ihr argloses Opfer. In Wirklichkeit ist »Hänsel und Gretel« gar kein 

Märchen, sondern die Geschichte eines vorkapitalistischen Wirtschaftsverbrechens. 

Herausbekommen hat das 1963 der Märchenarchäologe Georg Ossegg. Und der Autor Hans Traxler setzte ihm 

mit »Die Wahrheit über Hänsel und Gretel« ein literarisches Denkmal; mittlerweile ein Reclam-Klassiker. 

50 Jahre nach Erscheinen des Buches, das die Adenauer-Republik in Aufruhr versetzte, ist »Die Wahrheit über 

Hänsel und Gretel« nun erstmals auf der Bühne zu sehen. Die Bremer Schwankhalle erhielt von Hans Traxler die 

Uraufführungsrechte. 

Posthum auch eine Genugtuung für Peter Zadek. Der verstorbene Regisseur wollte das Buch schon in den 60er 

Jahren inszenieren. Nun ist der berühmte Bremer 

Theatermacher doch noch dabei. Die Schwankhalle liegt nämlich am Peter Zadek-Platz. 

Theaterabend und Mindblower. Ein großartiges Vorbild und Mutmacher gegen jegliche Art der Unterdrückung im 

Hier und Jetzt! 

 

Re g i e :  Michael Pundt. A uf  d e r Bü hne : Birgit Corinna Lange, Vivien Bullert, Martin Clausen & Jochen Klüßendorf. 
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„Rau s c h “ von August Strindberg /  „Rau s c h “ von Falk Richter  

( a b M ä rz  2 0 14 )  

 

Das Glück ist ein flüchtig Ding – das Streben danach von Dauer. Und auch wenn jeder weiß, dass rauschhafte, 

erfüllende, glückliche Momente schnell vorbeigehen, trachten sie doch nach Verlängerung: Als Lebensplan, 

Beziehungsmuster oder Ausbruch. Das kann gelingen, das kann verheerend sein als unerfüllte Sehnsucht oder als 

zerstörerischer Akt.  

August Strindberg beschrieb 1899 in seiner tragischen Komödie „Rausch“ Aufstieg und Fall eines Dramatikers – 

verstrickt in Erfolg, Rausch und Ekstase, Erwartungen und Liebe, Verantwortungsgefühl und Moral. Reue 

bewahrt ihn vor dem Schlimmsten.  

Auch Falk Richter hat ein Stück über die Sehnsucht nach einem unentfremdeten Leben geschrieben, 2012: Auch 

er lässt einen junger Dichter die Freiheit des Lebens und der Liebe, die Freiheit von Krise und „System“ suchen: 

Aber Privatheit, Gesellschaft und Geschäfte bedingen und durchdringen sich – Liebe und Sexualität sind ein heiß 

umkämpfter Markt.  

Beziehungsarbeit und Glücksversprechen, Gesellschaft und Liebe unübersichtlich und verheißungsvoll: 2012 

scheinen wir nicht freier als 1899. Bedeutet mehr Freiheit überhaupt mehr Glück? Mehr Optionen, mehr 

Erfüllung? Haben wir Freiheiten und Zwänge einer durchkapitalisierten Welt nicht schon geerbt? Wo kann sich die 

Sehnsucht nach Entgrenzung und Kontrollverlust des Selbst erfüllen: nur noch systemkonform im Konsum-, 

Arbeits- oder Börsenrausch – oder außerhalb der Systeme und Regeln, im Verborgenen? Werden Autonomie, 

Selbstverantwortung und Individualität zum Fluch?                    

 

Re g i e :  Carsten Werner.  
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„A ng ulu s Duru s “  von Germar Grimsen und Sven Regener  

( a b  M a i  201 4)  

 

Huchting in den siebziger Jahren: ein Baggersee, eine Wohnsiedlung der Neuen Heimat, das Roland-Center, eines 

der ersten Einkaufszentren in Deutschland. Dort lebt ein Junge, dessen vielseitig interessierter Vater, 

Straßenbahnfahrer und Philosoph, nur das Beste für den Sprössling will. Aber den interessiert das alles nicht: 

Ökonomie und Antike sind ihm egal. Er hat nichts übrig für die verkommene Gegenwart, will kämpfen und 

versöhnen. Und treibt Haustiere, Eltern, ermittelnde Beamten, ausgebildeten Psychologen und Freunde an den 

Rand der Verzweiflung – gelegentlich auch darüber hinaus. „Was wollen wir? - Nichts. Reden.“ Zwischen Huchting, 

Roland-Center und Sodenmattsee findet er so zu einer Wahrheit jenseits des Schwarzfahrens. Ein Drehbuch von 

Sven Regener und dem Bremer Schriftsteller und Antiquar Germar Grimsen als Theaterstück voller toter Tiere, 

erlesener Katastrophen und schrecklicher Aromen. 

 

 

Hedwig  and the  A ng ry In ch von John Cameron Mitchell und Stephen Trask  

( Pre mi e re  J u ni  2 01 4)  

 

Vor 25 Jahren fiel die Berliner Mauer und nichts war mehr so wie es vorher war. Was auch Hedwig feststellen 

muss. Hedwig ist ein DDR Junge und heißt eigentlich Hansel. Aus Liebe zu einem GI wird er zur Frau. Aber nicht 

irgendeine: Als Post-Glam-Bitch im Fummel singt sie Songs aus dem Bodensatz des Rock’n’Roll, fragil und stark, 

schmutzig und erhaben.  

Während ihr Ex-Lover mit geklauten Hits die größten Hallen füllt, bleibt für Hedwig und ihre Band nur ein 

Sommergastspiel in Bremen – Auf der falschen Seite der Weser. Ein Glamshot voll in die Fresse der Stadt. 25 

Jahre Mauerfall – Rock n´Roll Showdown. Live und laut! 
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Ha v a r i e 

Rauminstallation im alten Saal der Schwankhalle von  Anja Fußbach und Tobias Lange. 
 

Eröffnung am M i t t w o ch,  d e n 1 1 . 09. 201 3 |  1 9: 0 0 Uh r  | Schwankhalle, Alter Saal 

Dauer: bis Ende Dezember 2013 

 

Die vermeintlich lineare Bewegung durch Zeit und Raum ersetzen Tobias Lange 

und Anja Fußbach in ihrer Rauminstallation „Havarie“ durch ein assoziatives 

Verbinden und spielerisches Komponieren beweglicher Objekte. 

Der Besucher betritt ein Heterotop (aus gr. hetero / anders, topos / Ort). 

Kirchen, Galerien, Gefängnisse, Kneipen und Festsäle - all diese Orte sind 

befrachtet mit Utopien. Das Heterotop der ideellen Kneipe ist aufgeladen mit 

(Alb-)Träumen, Sehnsüchten und Ängsten; mit Leidenschaften und 

Erinnerungen. Nicht scharf umrissen, sondern skizzenhaft, verschwommen. 

Durchlässig für neue Bedeutungen, indem es festgelegte Strukturen auflöst 

und zu Variablen macht. 

Die „Havarie“ ist nicht mehr und nicht weniger als die Abstraktion eines 

bekannten Raumes: eine auf ihre Grundausstattung reduzierte Kneipe. Wände, Möbel, Tresen, Musikbox, 

Getränke - alles auf Rollen. Alles folgt der eigenen Entscheidung, setzt sich zu den Besuchern in Beziehung und 

wird von ihnen in Beziehung gesetzt. 

Für die nächsten vier Monate werden sich Gastspiele, Lesungen, kleine Formate, Reihen und Eigenproduktionen im 

Alten Saal der Schwankhalle den Gesetzen dieses sich stetig wandelnden Raumes unterwerfen. 

 

Anja Fußbach ist seit 1991 als freie Künstlerin tätig mit nationalen und internationalen Ausstellungsbeteiligungen 

u.a. in Danzig und China mit Arbeitsaufenthalten in Japan und Italien. Ihre Installationen, Plastiken, Fotografien 

und Stickbilder sind auch in Außenräumen und in theatralen Kontexten zu sehen. So auch z.B. ihre Installation 

'Schwarze Jungfrauen' für die gleichnamige Produktion der Schwankhalle.  

 

Tobias Lange ist Künstler und arbeitet in verschiedenen Medien. Er entwickelt Installationen, arbeitet dabei mit 

Video und Maschinenkunst. In letzter Zeit widmet er sich auch vermehrt der Malerei. Zusammen mit Anderen 

betreibt er in Bremen die 'Spedition', ein Veranstaltungsort für Ausstellungen, erlesene Konzerte und Festivals. 

Er kuratierte dort u.a. das "Folk-Art Now!"- Festival, was internationale Neo-Folk-Künstler präsentierte. 

 

 

 



 
 
 
 

 8 

 

„Au s  d e m Ta s c h en l exi k o n  d er  An gs t “  

Ausstellung im Foyer der Schwankhalle  

zu sehen ab der Jubiläumsfeier am Mittwoch, 11. September 2013, 16 Uhr  

Öffnungszeiten jeweils ab eine Stunde vor Veranstaltungsbeginn. 

 

Zehn Jahre lang war die Schwankhalle angstfrei. Aber so kann das ja nicht weitergehen. Es ist Zeit, langsam 

erwachsen zu werden, sich der Welt und ihren vielfachen Gefahren zu stellen und die Angstlosigkeit zu 

überwinden!  

Auf der Suche nach der für uns passenden Phobie erfuhren wir kompetente Hilfe von Fons Hickmann, Henning 

Wagenbreth und Georg Barber, Herausgeber des „Taschenlexikon(s) der Angst“, was uns endlich das Fürchten 

lehrte. Bislang diffuse und unterbewusste Sorgen erhielten durch dieses Standardwerk aus dem Hermann 

Schmidt Verlag endlich eine griffige, pathologische Bezeichnung – eine wahre Befreiung für die Seele! 

Unsere neuen Ängste wollen wir nun mit der Welt teilen, denn die meisten Menschen wissen ja vorher nicht, wovor 

sie sich fürchten sollen. Einen lehrreichen Einblick in die mannigfaltige Welt der Beklemmung zeigen wir ab 

September im Foyer der Schwankhalle mit den schaurigsten Illustrationen und Texten aus dem „Taschenlexikon 

der Angst“. Die Werke bilden gleichzeitig das geeignete Umfeld für den Beginn der zehnten, also einer Jubiläums- 

Spielzeit der Schwankhalle, in der es auch um Bammel, Schiss und Muffe geht. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

GU TE  N E U IGKE I TE N !  
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B eza h l  wa s  d u  wi l l s t !  
 

Es ist ja ein etwas unangenehmes Thema. Meist hat man zu wenig, oft weiß man nicht, woher es kommen soll – 

und nicht selten soll getan werden, als ginge es eigentlich um etwas anderes. Uns zum Beispiel geht es um die 

Kunst, natürlich. Aber wir kommen ja doch nicht drumherum: Lassen Sie uns also über Geld reden. Es ist in letzter 

Zeit erst recht ins Gerede gekommen. Der Volksmund behauptet bekanntlich schon seit Längerem, bei Geld höre 

die Freundschaft auf. Einer anderen alten Maxime zufolge regiert es die Welt. Wieder andere würden es, wohl 

nicht zuletzt deshalb, am liebsten abschaffen. Aber solange dieser „vertrackte Kern des Kapitalismus“ (wie der 

Mitgründer der Financial Times Deutschland, Lucas Zeise, das Geld charakterisierte) die gesellschaftlichen 

Beziehungen hierzulande mitregelt, werden auch wir damit leben müssen. Und das Beste daraus machen. 

Die Schwankhalle schafft zur neuen Spielzeit die Eintrittspreise zwar leider nicht ab, aber staffelt sie neu, 

übersichtlich und sozial: 

Der Normalpreis für ein Schwankhallen-Ticket beträgt 20 Euro  

– das „T i c ke t  f ü r mi ch“ sozusagen. 

Wer mit wenig Geld für Kultur auskommen muss, zahlt für ein ermäßigtes  

„T i c ke t  f ü r a l l e “ nur 10 Euro. 

Wenn Sie es sich leisten können und/oder ein Herz für andere haben,  nehmen Sie bitte das „T i cke t  f ür D i ch“ für 

30 Euro, den Solipreis  - damit unterstützen Sie den günstigeren Eintritt für andere. 

Wer seiner ganz besonderen Wertschätzung für die Kunst, die Künstler oder die Schwankhalle schon an der 

Kasse Ausdruck verleihen möchte,  erwirbt als SpenderIn oder SponsorIn ein „T i cke t  t o t he  M o on“.  

Damit sehen Sie auch nicht mehr und sitzen auch nicht besser als alle anderen, reisen aber mit uns ganz hoch 

hinaus, weil Sie wissen, welchen Wert Kultur hat, der sowieso nur teilweise monetär zu bemessen ist: Das kostet 

100 Euro, was, wie Sie zugeben müssen, für eine derartige Reise geradezu geschenkt ist. 80 Euro davon gehen als 

zweckgebundene Spende ins Programmbudget des Trägervereins der Schwankhalle. Oder Sie finanzieren in 

selbstgewählter Höhe eine Kulturreise mit der Schwankhalle für Kinder, Schüler – oder andere Menschen, die es 

verdient haben?!  Sprechen Sie uns an! 

 

Was bislang gut war, wird noch besser:  Das „Kul t urt i c ke t “ gibt es weiterhin für 3 Euro,  allerdings müssen 

dafür an der Abendkasse keine Ausweise mehr vorgelegt werden. 

 

Die besten Dinge sind ja ohnehin immer eigentlich – genau – unbezahlbar. Kunst gehört dazu. Dazu laden wir Sie 

ein – was immer Sie zahlen mögen und können: Alle Eintrittspreise sind für alle unsere Gäste frei wählbar – weil 

Sie es uns wert sind, weil Sie es sich wert sind, weil die Kunst uns das wert ist! 
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// In h a l t e u n d  Th e m en  / Ok t o b er  -  D ez emb er  2 0 13 
 
 
We i t e r:  Wande l!  Herbs t!  F rühling !  

Themenreihen mit Talks, Lesungen, Performances. Feinkunst und Kopfkost für die nächste Runde der Welt: 

Ergründen und genießen Sie mit und die Veränderung! 

 

Im Herbst geht es zu den tiefsten Gefühlen dieses Weltwandels zur Multioptionsgesellschaft zwischen Angst 

und Sorge, Glück und Freiheit. 

 

»S c hwanke nd zi s c he n Sch la c h t & Torte «  (September) 

Die Schwankhalle feiert 10 Jahre 

 

»K un s t  i s t  F lu c h t  vor Ve rantwort ung «  (Oktober) 

Lebenshilfe für die Multioptionsgesellschaft im Zivilkapitalismus 

Ich bin alles und zwar sofort. Ich weiß nicht was ich wollen soll. Wir sind so müde. Kreative Revolution? 

Zivilkapitalismus? Heimat? Wo ist zuhause, Mama? Von Freundschaft und Design, vom Leben hinter dem 

Horizont 

 

» A ng s t  t u t g u t «  (November/ Dezember) 

Was man aus schlechter Stimmung alles machen kann. Vom Scheitern als Chance und der Kraft der Hysterie. 

 

» W ie  vie l  G lü c k kann s t Du e s se n ? «  (Dezember) 

Liebe und Genuss als Perspektive. Wie begehren wir? Was genießen wir? Vom süßem Glück der Losigkeit, von 

Lebensliebe und Lustgewinn – vier Feste der Liebe 

 

Der Frühling bringt Ideen, Gespräche und Impulse in unsere lokale Realität, die Stadt als leb 

Lebens-, Natur- und Freiraum. 
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» Er  wi l l  d o c h  n u r  s t r ei t en «     

Die Talkshow, wo was rauskommt – mit Axel Brüggemann und Gast.  

Ab Oktober monatlich in der Schwankhalle.  

Erste Folge am Do, 24.10.2013 | 19:30 Uhr | Schwankhalle, »Havarie« (Alter Saal).  

Gast (wir in kürze bekannt gegeben) Musik Act: Frau Kraushaar 

Axel Brüggemann ist ein erfahrener Fernsehmoderator, der für ZDF und arte 

Opernabende präsentiert. Er sitzt in der Jury von „Ich trage einen großen Namen“, 

arbeitet als Journalist u.a. für die „Frankfurter Allgemeine Zeitung“ und den „Freitag“. Er 

hat Bücher über Politik, Gesellschaft und Kultur veröffentlicht. Er wohnt in Bremen und 

Wien. Doch mit Schöngeist und Wiener Höflichkeit hat es jetzt ein Ende: „Er will doch 

nur streiten!“ Unter diesem Titel startet Brüggemann mit der Schwankhalle eine Talk-

Revue: Fernsehen ohne Kameras – es kann also offen gesprochen und gestritten 

werden. Überregional bekannte Bremer und Menschen, die etwas in dieser Stadt bewegen, werden kurzweilig und 

sehr persönlich vorgestellt. Unter dem Namen „Havarie“ wurde der Alte Saal der Schwankhalle zu einer Kneipe 

umfunktioniert. Diese „Raumschaffung“, folgt ihren ganz eigenen Gesetzen und fordert die Zuschauer zu 

geistiger und physischer Beweglichkeit auf: Der passende Ort für Brüggemann. Er unterhält sich hier mit seinem 

Gast über dessen Leben, dessen Karriere, über Projekte und aktuelle Fragen: Kontrovers, persönlich und mit dem 

Ziel, sprechend und streitend neue Ideen zu entwickeln. Am Ende steht ein Deal: „Wir machen das!“ – die 

Talkshow, wo was rauskommt. Kommentiert, aufgelockert und befeuert wird der Talk durch künstlerische 

Einschübe, Lieblingslieder, Spiele und Anekdoten, echte und falsche Kollegen, Feinde und Freunde des Gastes. Im 

monatlichen Rhythmus heißt es also: Schluss mit der Lieb sein-Politik! Gemeinsam für und mit Bremen, 

rückbesinnen wir uns auf eine Tradition der Streitkultur dieser Stadt!  Fragen, Zweifeln, Kämpfen, Brüllen, 

Verteidigen, Fordern, Drohen, Verfolgen, Angreifen, Lieben und Leiden - alles wird durchgespielt. Wir bleiben 

Streitbar! Ab Oktober, einmal im Monat. 

 

Frau Kraushaar, alias Silvia Berger, ist eine präsente, selbstbewusste Rampensau und alles andere als gefällig. Es 

wäre ein leichtes für sie, sich und ihre Musik über ihr fabelhaftes Aussehen und mit sexy Videos zu verkaufen. 

Doch noch lieber und zu unserer Freude, gibt sie ab Oktober den Musikalischen Sidekick zu Axel Brüggemann, in 

Bremens demnächst beliebtester Live – Talk Show, im besten Theater Bremens! 

Sie selbst hat ihre Heimat in Hamburg gefunden, wo sie Multimediakunst studiert hat und zusammen mit anderen 

Lokalgrößen wie den Jungs von Studio Braun oder den Frauen von Chicks on Speed fester Bestandteil der 

Szenekultureinrichtungen wie Golden Pudel Club, Kampnagel oder auch des Hamburger Schauspielhauses ist.  

Wo Fragen offen diskutiert werden, hat Frau Kraushaar eine Antwort:  

Meine oder deine Musik? Unsere!  
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// Ko p r o d u k t i o n   
 
 
T HE  DI A MON D ROA D SHO W  
with Digger Barnes & Pencil Quincy 

 

PR EM I E RE Fr,  20.  Se p t e mb e r 

Weitere Termine: 21.09. Fr, 20. + Sa, 21.12.2013 jeweils um 21 Uhr in der Schwankhalle 

 

Die neue Show! Allein auf dem Highway, unterwegs durch karge Landschaften und triste Vorstädte. Kurze 

Begegnungen in schmuddeligen Tankstellen, Motels und Bars. Dann wieder weiter, nächtelang hinterm Steuer, 

getrieben von apokalyptischen  Visionen und der Sehnsucht nach besseren Zeiten.   

Ausgerüstet mit einer selbstgebauten Projektionsmaschine und diversen Musikinstrumenten widmen sich 

Barnes und Quincy in losen Episoden ihrer gemeinsamen Faszination für Roadmovies. Digger Barnes ist der 

einsame Autofahrer auf der Flucht und liefert mit seinem düsteren Gebräu aus Country, Folk und Blues den 

Soundtrack. Die trickreichen, live erstellten Projektionen von VJ Pencil Quincy entsprechen dem Blick eines 

Beifahrers, der gedankenverloren der Sonne und der Welt im Allgemeinen beim Untergehen zuschaut. 

diamondroadshow.com 

 

 

Pencil Quincy alias Raoul Doré ist Filmemacher, Videokünstler und Grafiker. Er lebt und arbeitet in Hamburg und 

Bremen. /pencilquincy.org 

Digger Barnes ist Musiker, Songwriter und Entertainer. Er lebt in Hamburg, ist aber lieber auf Tour oder mit 

seinem Wohnwagen unterwegs. /diggerbarnes.net 
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Bremer Autoren- und Produzentenpreis der Schwankhalle 
 

Su s a n n  M a r i a  Hemp el   »Rettet den Müll!« 
Ge p l a nt  i m Fe b ru a r 201 4 

 

Su sa nn M a r i a  He mp e l  erhält den Autoren- und Produzentenpreis der Alte Liebe Produktionen / Schwankhalle 

Bremen 2012 

 

Die Filmemacherin und Performerin Susann Maria Hempel erhält für ihr installatives Filmprojekt „RETTET DEN 

MÜLL! Oder: Von der Unmöglichkeit, Abfall zu archivieren“ den 9. Autoren- und Produzentenpreis der Alte Liebe 

Produktionen in der Schwankhalle Bremen. 

Mit diesem Preis werden seit 2004 künstlerische Unternehmungen ausgezeichnet und in der Produktion 

unterstützt, die sich relevanten gesellschaftlichen und politischen Fragestellungen widmen und die zugleich 

zeitgemäße performative Formen im Sinne eines erweiterten Autorenbegriffs erforschen. Dank der Karin und 

Uwe Holweg-Stiftung ist der Autoren- und produzentenpreis seit 2009 mit 15000,- Euro dotiert. 

Hempels theoretisch wie ästhetisch fundiertes Projekt „RETTET DEN MÜLL!“ setzte sich in diesem Jahr gegen 

gut sechzig Bewerbungen aus dem gesamten deutschsprachigen Raum sowie aus dem europäischen Ausland 

durch. 

 

Susann Maria Hempel wurde 1983 in Greiz (Thüringen) geboren und studierte Mediengestaltung mit dem 

Schwerpunkt Kurz- und Experimentalfilm an der Bauhaus-Universität Weimar. 1999 bis 2009 war sie als 

Musikerin, Darstellerin und künstlerische Mitarbeiterin beim Performance- und Künstler-Kollektiv „Theaterhaus 

Weimar“ tätig. Es entstanden zahlreiche Bühnen-, Hörspiel- und Filmmusiken. 2006 bis 2011 war sie am 

Bandprojekt „Hempel & Sauter“ beteiligt. Seit 2006 entstanden diverse Kurz-, Experimental- und Essayfilme. 

Zuletzt „Die Fliegen“ (2010, ausgezeichnet mit dem Publikumspreis des IKFF Hamburg). Die derzeit laufende 

Arbeit an dem Experimentalfilm „Die Zeit, die bleibt“ anlässlich des Abrisses des Greizer Theaters wurde mit dem 

20. Bremer Videokunstförderpreis ausgezeichnet. 
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Arn e Vo g el g es a n g / i n t er n i l   

»Untergrund – Eine Prozessbeobachtung« 
geplant im Juni 2014 

 

Der Berliner Theatermacher Arne Vogelgesang und die Leipziger Gruppe internil - Verein zur Untersuchung 

Sozialer Komposition e.V. erhalten den Bremer Autoren- und Produzentenpreis der Schwankhalle. Der mit 15.000 

Euro dotierte Preis, der 2013 zum zehnten Mal verliehen wird, geht an das Projekt „Untergrund – Eine 

Prozessbeobachtung“.  

 

Das Konzept beschreibt eine Performance. Diese, stringent gebaut wie ein naturwissenschaftliches Experiment, 

untersucht mit theatralen Mitteln, mit Dokumenten und Spielszenen den "faktisch-medialen Komplex 

Nationalsozialistischer Untergrund" noch weit vor dem Ende seiner juristisch-politischen Aufarbeitung. Infolge 

einer Spiel-in-Spiel-Konstruktion fragt sie dabei zugleich nach den Bedingungen der Möglichkeit nicht nur seiner 

theatralen Darstellung, sondern der von politischem Theater überhaupt.   

 

Die bisherigen Träger des Autoren- und Produzentenpreises der Alte Liebe Produktionen in der Schwankhalle 

Bremen sind 

 

Susann Maria Hempel (2012) 

Bodytalk (2011)  

post theater (2010)  

„Wir entern!“ (2009) 

Bernadette La Hengst/Till Müller-Klug (2008) 

Lunatiks produktion (2007)  

Ulf Aminde (2006) 

gold extra (2005) 

Maren Strack/post theater (2004) 
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// Ga s t s p i el e 
 

Drei Berliner Performer, zu Gast in der Schwankhalle:  lachend & irritierend auf der Suche nach Gemeinschaft  

 

Slap / S ti c k -  He rmann He i s ig  

M i ,  1 3. 1 1 . 201 3 |  2 0 Uh r 

Etwas vorbereiten, Anlauf nehmen, den leeren Raum adressieren: Mithilfe gestischen Materials unterschiedlicher 

Komiker und ausgedachten brasilianischen Tänzen vertieft sich Hermann Heisig in SLAP/STICK in die 

Physikalität von Zerstreutheit, Überspannung und automatischer Bewegung. 

Am Übergang des Lebendigen zum Mechanischen ist SLAP/STICK eine Parade wechselnder Antriebe, 

entgegengesetzter Wünsche und pathetischer Positionswechsel. Eine Reihe von unlösbaren Aufgaben wird 

angegangen. SLAP/STICK widersetzt sich Effizienz und sucht nach den Nebenprodukten von 

Energieverschwendung. Durch Kreation von Problemen, die eigentlich nicht da sein müssten, öffnen sich neue 

Räume für kontrollierten Kontrollverlust. Wie eine Feder, die aus einer Box springt, wiederholt sich SLAP/STICK 

öfter und nutzt das Unfreiwillige als Motor einer Reise durch Nonsens, Naivität und Ekstase. 

Inspiriert ist SLAP/STICK von Henri Bergsons Essay "Das Lachen - über die Bedeutung des Komischen" aus dem 

Jahr 1900. Was ist die Essenz des Komischen im Bezug auf den menschlichen Körper? Und inwiefern ist diese 

Essenz etwas, was uns als Menschen konstituiert? 

 

  

W ir e in So lo -  A ndre a s L iebmann  

Fr,  1 5.  +   Sa ,  1 6.  1 1 . 2 01 3  |  20 U hr 

Wie kann heute Gemeinschaft gedacht / erlebt werden? Die konkrete Situation im Theater dient der Simulation 

von Gemeinschaftsmodellen, ohne zu vergessen, dass der Kern jeder Gemeinschaftsdefinition eine Erfindung ist, 

eine Setzung mittels Sprache, und dass es keine Beschreibung eines Kollektivs ohne einen erzählerischen Ansatz 

gibt. Um der Frage nachzugehen, wie Gemeinschaft sich erzählt, kombiniert Andreas Liebmann unterschiedliche 

Stilelemente: Schriftfilm, Bewegung, Text und imaginierte Interaktion. 

Im Theaterraum sind Andreas Liebmann, sein Cello und das Publikum. Wer ist hier die Gruppe? Persönliche 

Erinnerung, wissenschaftliche Untersuchung, körperliche Verrenkung, musikalische Entlastung, filmische 

Askese, Kriegserklärungen, freundliche Worte kreisen die fragilen, ewig bedrohten Menschenverbindungen ein. 
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D o n´ t Hope -  Mart in C la u se n und Ko llegen 

So,  01 .  1 2.  2 01 3 |  Uh r 

 

Im Vorfeld der Produktion haben sich die Protagonisten – Johannes Dullin, Johannes Hock, Peter Trabner, Martin 

Clausen – unter anderem mit Dementen, Fast-Dementen und Nicht–Dementen unterhalten, als gäbe es zwischen 

ihnen keine Unterschiede. Ist es möglich, auf Enttäuschungen oder Verwerfungen mit Reaktionsmustern zu 

antworten, die nicht nur auf der Imitation von Verhaltensmustern beruhen? Die Akteure handeln in der Hoffnung, 

für solche Situationen eine ganz persönliche Form der Intelligenz zu finden. Kann so eine bessere Gemeinschaft, 

ein besseres “Ich” entstehen? Die Performer beanspruchen sich gegenseitig bis zur Überforderung. 

Antrainierten Durchhaltetechniken erteilen sie eine Absage. Am Ende scheint die Verzweiflung der einfachste 

Ausweg zu sein. 

 

Nach der Auflösung des von ihm mitbegründeten Kollektivs Two Fish setzt Martin Clausen, einer der bedeutenden 

Protagonisten in der freien Szene Berlins, seine Arbeit mit einem Ensemble von bereits bekannten und neuen 

Spielern fort. Begleitet von den Musikern Doc Schoko, Mario Schulte und Harald Wissler setzen vier Performer 

einen gruppendynamischen Prozess mit offenem Ergebnis in Gang. 

 

Von und mit: Martin Clausen, Johannes Dullin, Johannes Hock, Peter Trabner (Performance), Doc Schoko, Mario 

Schulte, Harald Wissler (Musik/Komposition) 
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// F es t i v a l s  u n d  R ei h en  
 
 
Hart am W ind 

4. Norddeutsches Kinder- und Jugendtheaterfestival  

7 .  –  11 .  M a i  2 0 14  im Theater Bremen und in der Schwankhalle 

 

Mit seinem vierten Törn wird das Festival Hart am Wind zum ersten Mal in Bremen vor Anker gehen. Vom 7.  –  11. 

Mai 2014 präsentieren sich ca. fünfzehn herausragende Inszenierungen der norddeutschen Kinder- und 

Jugendtheaterszene dem Bremer Publikum und Theatermachern aus ganz Deutschland. Die eingeladenen 

Produktionen kommen sowohl aus der Freien Szene als auch aus den Stadt- und Staatstheatern der 

Bundesländer Schleswig Holstein, Hamburg, Niedersachsen und Bremen. Ein umfangreiches Rahmenprogramm 

wird das Festival ergänzen. 

 

OU TN OW!  Think Tank – Vo l.  I I  

Kunst, Kontakte, Kompetenzen - Was bei einer zeitgemäßen Ausbildung junger Künstler zählt  

Ein öffentliches Symposium der Schwankhalle :: Raum für Ideen, 

Ge p l a nt  i m J u ni  2 01 4 

 

Bereits im Juni 2012 ist die Schwankhalle im Rahmen eines Symposiums - begleitend zum alle zwei Jahre 

stattfindenden OUTNOW! Festival - mit Persönlichkeiten aus Kulturinstitutionen, künstlerischen Hochschulen, 

Politik, Kulturmanagement und der freien Künstler-Szene in einen intensiven Diskurs zum Thema »künstlerische 

Nachwuchsförderung« getreten.  

Dabei sollen folgende Fragen diskutiert werden: »Wie wachsen Künstler nach, wovon sind sie getrieben? Wie wird 

zeitgemäß ausgebildet? Welchen Stellenwert nehmen dabei interdisziplinäre und internationale Perspektiven 

ein? Und: Welche Möglichkeiten der Nachwuchsförderung bieten Festivals?« 

 

 

Im Rahmen der Ausstellung Li st e n Up !  US- a me ri ka n i s che  Ra d i o ku nst ,  1 9 60 – he ut e . in der Weserburg, 

 wird vom 5.-7. Juni 2014 eine Tagung zum Thema „Internationale Radiokunst“ „ Ra d i o ku ns t  i n Pe rf o r ma n ce “  

in Kooperation mit der Schwankhalle stattfinden. 
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// Ko n zer t e 

 

C a ke &Tune s So nntag sko nze rte  

Nächster Termin: 22.09. mit Kiss&Drive (BRU) und Deine Cousine (HH) | 15 Uhr| Schwankhalle Foyer 

 

Die Eintrittsfreie Sonntag-Nachmittags-Konzertreihe CAKE&TUNES findet seit nunmehr drei Jahren monatlich im 

Foyer der Schwankhalle Bremen statt – eine entspannte Atmosphäre, selbstgebackener Kuchen und intime 

Konzertmomente bei Tageslicht sind hier sowohl Markenzeichen als auch Konzept.  

Als eine gute Plattform für Newcomer hat sich die Reihe unter Musikern bereits Überregional herum gesprochen 

und die Cake&Tunes-Community wächst von Monat zu Monat. Unplugged, entspannt und gesund für die Ohren - 

mit Bands, die man sonst teilweise nur in verrauchten Hallen zu sehen kriegt.  

 

Stat io n 1 7 »A lle s für A lle «- To ur 

Fr, 04.10.2013 | 20 Uhr | Schwankhalle, »Havarie« (Alter Saal) 

Seit ihrer Gründung 1988 haben Station 17 eine lange Reise hinter sich. Von frühen Momenten, die an abstrakte 

Hamburger Schulen erinnerten, über Kollaborationen mit einer Vielzahl von Elektronik- und HipHop-Musikern. 

Noch vor Veröffentlichung ihres neuen Albums melden sich die Hamburger Station 17 zurück mit einer besonderen 

Single. Gemeinsam mit Strizi Streuner von Frittenbude entstand das Stück "Alles für Alle". Im Refrain ist die 

iranische Sängerin Parija Masoumi zu hören, die mit diesem Lied ihren Einstieg bei Station 17 feiert. Das treibend 

poppige Stück formuliert das Anliegen, das Leben freiheitlich und selbst bestimmt zu gestalten. Die Single „Alles 

für Alle“ erscheint am 20.09. auf 17records, während bereits die Herbsttour startet.  

Unmittelbarer und unverfälschter als hier hat man die Ideale deutschen Krautrocks wohl seit den 70ern nicht mehr 

auf Platte gebannt gehört... 

 

Be cke rho f f- Be rg e r- U lrich- Trio   

So, 06.10. | 20 Uhr | Schwankhalle 

 ‚Never bore the audience' 

Frei nach der Devise des großen Billy Wilders haben Uli Beckerhoff, Michael Berger und Stefan Ulrich in ihrem 

Projekt CINEMA Musik für imaginäre Filme geschaffen. Beeindruckende atmosphärische Dichte voll farbiger 

Klangbilder und verschiedenster Grooves - eine Musik aus elektronischen und akustischen Klangwelten, die nicht 

nur Jazzfans begeistert. Möglicherweise aber auch fallen dem geschulten Ohr eines Cineasten Filmklassiker ein, 

für die der Sound und die Stimmungen der einzelnen Tracks atmosphärisch und inhaltlich geradezu ideal 

erscheinen mag. Wie dem auch sei: Kopfkino pur. 
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Mat anza  (C L ) 

F r,  1 1. 1 0. 2 0 1 3 |  20 U hr |  Schwankha lle  

Matanza steht für treibende Trommeln, Charangos und prekolumbianische Andenflöten gepaart mit pumpenden 

Tech House Sounds. 

In ihren Performances zeigt das chilenische Trio ihre rhythmischen Fähigkeiten analogen Spiels und positionieren 

sich zwischen kosmopolitischem Tech-House-Sound und der Volksmusik ihres indigenen kulturellen Erbes. Sie 

zeigen die musikalischen Bandbreiten der heute immer noch hart um Anerkennung kämpfenden indigenen 

Stämme und vermischen sie mit europäischem 90er Techno zu Tribal Tech House.  

 

B: O: M: B -  Bre me r- One- Man- Bands 

Erste Ausgabe am Sa, 12.10. | 20:30 | Schwankhalle, »Havarie« (Alter Saal) 

Mit: T he  D a d  H o rse  Ex p e r i e n ce  

Ab Oktober veranstaltet der Bremer Tobias Lange zusammen mit der Schwankhalle im monatlichen Rhythmus 

diese außergewöhnlichen Konzerte. Er selbst ist Kurator, Gastgeber und „Platten-Aufleger“ dieser Reihe und 

zeichnet sich in Zusammenarbeit mit Anja Fußbach auch für den räumlichen Rahmen verantwortlich. Die beiden 

Bildenden Künstler haben im alten Saal der Schwankhalle einen ganz besonderen Raum geschaffen. „Die Havarie“ 

Im Oktober zu Gast ist.  Als Soloprojekt erfreut The Dad Horse Experience sich inzwischen internationaler 

Anerkennung und tourt regelmäßig durch Europa, Russland, Australien und die USA. Auf einem geschenkten 

Tenorbanjo begann Dad Horse Ottn erst mit 40 Jahren Musik zu machen, beseelt davon, seiner spirituellen Suche 

einen Klang zu geben. In der rudimentären Begleitung seiner Songs, in der Klage seines Gesangs schwingt die 

spartanische Intensität des weißen Country-Gospels aus den Appalachen mit. Seine Lyrik verhandelt inbrünstig 

die sengende Selbstkritik der gequälten Sünderseele, nicht ohne regelmÄßig einen kräftigen Schluck aus der Pulle 

abgründigen Humors zu nehmen. 

 

D o t a  & B and » Wo  so ll  ich siche n« 

 Sa, 09. November | 20:00 Uhr 

 „Dota? Ach so, Du meinst die Kleingeldprinzessin!“   Obwohl sie den Namen schon seit dem zweiten Album nur noch 

für ihr Label verwendet, ist er vielen Fans der ersten Stunde bis heute sehr präsent. Das Pseudonym 

„Kleingeldprinzessin“, steht für den Anfang eines künstlerischen Weges, den die Berlinerin 2003 mit ihrer Band, 

den „Stadtpiraten“, zu beschreiten begann - und für die Zeit, in der sie als Straßenmusikerin umherreiste, wodurch 

ihr früherer Sound eine weltmusikalische Prägung erhielt.   Nachdem sie ein Jahr lang gemeinsam mit ihrem 

Gitarristen und musikalischen Wegbegleiter Jan Rohrbach daran gefeilt, hat sie im August das elfte Album. „Wo 

soll ich suchen“ veröffentlicht -  eine kongeniale  Vertonung ihrer sorgfältig formulierten Licht- und Schatten-Lyrik. 
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D e nis F ische r »C lub27«  

Am So, 17.11.2013 | 19:30 Uhr | Havarie, Alter Saal 

In der Musikszene hält sich seit vier Jahrzehnten das mysteriöse Schlagwort des "Club 27" oder auch "Forever 27". 

Der Grund: Auffallend viele Musik-Größen starben mit 27 Jahren.  

Jimi Hendrix, Janis Joplin, Jim Morrison von „The Doors“, die Blues Legende Robert Johnson (dem man ohnehin 

einen Pakt mit dem Teufel nachsagt) und Kurt Cobain, sind die berühmtesten Mitglieder. Zu ihnen gesellte sich als 

Neuzugang am 23. Juli 2011 Amy Winehouse.  

Doch nicht allein der frühe Tod vereint diese Künstler. Sie alle schrieben Musikgeschichte, waren berühmt für ihre 

Drogenexzesse, lebten auf der Überholspur und schufen unvergängliche Songs. 

Denis Fischer feiert eine musikalische Totenmesse. Beweihräuchert Ohren und Augen seines Publikums mit neu 

arrangierten Songs von Hendrix bis Nirvana, von Winehouse bis The Doors. Begleitet von Westerngitarre, Piano 

und Kontrabass, lässt er den Geist des Rock n´Roll auf der Bühne auferstehen. 

Piano: Carsten Sauer, Kontrabass: Ralf Stahn. 

 

 The  g re a t Hans U nste rn swindle  l ive o n to ur 

 So, 24. November | 20:00 Uhr  [support: MARY OCHER] 

 Hans Unstern, das ist Captain Beefheart auf Helium, fiel uns neulich ein. Hübsche Punchline. Aber wer zum Teufel 

soll das sein? Captain Beefheart auf Helium? Wie wäre es mit Captain Rotten auf Malzbier? 

 Hans Unstern singt mit hoher Stimme „Ich schäme mich“ auf seinem neuesten Album, das sich als LP, CD, digitaler 

und illegaler Fingerabdruck, wie eine fleischfressende Pflanze am nächsten städtischen Kreisverkehr, gut gelaunt 

in den Mittelpunkt stellt, um uns Kulturfliegen ohne zu schmatzen langsam aber sicher zu verdauen. Und dann 

verwelkt sie. 

 Hier bläst die volkstümliche Tuba zur Haltsmaultrommel.  

 Es schämen sich sogar die Blattläuse. Eine wunderbare Wunschvorstellung, dieses Lied tatsächlich einmal auf 

einem Volksfest zu hören: Gott, war ich betrunken! 

 

 

 

 

 

 



 
 
 
 

 21 

// L es B a r  
e i ne  K o op e r a t i on zw i s che n S c hw a nk ha l l e  und  d e r B uc hh a nd l ung  Ge i st  

 

»Oh wär ich do ch e in N arr«  

Fr, 13.09. | 19:30 Uhr | Schwankhalle »HAVARIE«, Alter Saal 

Lesung und Talk mit den AutorenIna Ro ß und F ra nk B e rzbach 

Sie wollen spielen. Sie müssen spielen. Ein Abend über die Kunst und die nötigen Fertigkeiten, ein kreatives Leben 

zu führen. Kreativität als Beruf und Berufung klingt und riecht zunächst nach Freiheit und Lust - bedingt aber 

auch die Bereitschaft zu persönlicher Vermarktung und vor allem: eine Haltung. Darüber diskutieren Ina Roß und 

Frank  Berzbach 

 

Jo che n Rausch und A nj a We dig  »DA S B ÖSE « 

09.10 | 19:30 Uhr | Schwankhalle »HAVARIE«, Alter Saal 

 

 

L o uise  Ja co bs »F räule in Jaco bs funkt io nie rt  nicht «  

27.11. | 19:30 Uhr | Schwankhalle »HAVARIE«, Alter Saal 

In Fräulein Jacobs funktioniert nicht erzählt Louise Jacobs faszinierend und mitreißend wie sie ihr Schicksal selbst 

in die Hand nimmt, sich von Leistungsdruck, gesellschaftlichen Normen und dem Anspruch zu funktionieren, 

befreit. Sie hat hart dafür gekämpft, sich ihren Traum zu erfüllen und diesen Kampf gewonnen. 

 

Julian P ö rkse n:  Ve rschwe nde  De ine  Ze it !  +  Ho lm F rie be:  Die St e in-Stra te g ie 

Plädoyers für die Kraft aus der Ruhe  

»So me time s we  sit  and think, so me t ime s we  j ust sit« (Film Pörksen) 

Lesung, Gespräch und Film am 28.11. in der Schwankhalle »HAVARIE«, Alter Saal 

 

 

In  Pl a n ung  f ür  N o ve mb e r  20 1 3 

»Die  K raf t  de s Schre cke ns«  

Michae l S tavaric im Gespräch mit Anja Wedig über die Kraft des Grauens, starke Bilder und 

schwache Institutionen 


