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genwärtig. Fast tagtäglich gab es
politische Aktionen und der Bou-
levard war zugekleistert mit lin-
ken Flyern und Plakaten. Die da-
mals nur 300 Studenten verstan-
den es auf sich aufmerksam zu
machen. Anja Krins erinnert sich
aber auch noch sehr genau an die
Atmosphäre in den Lehrveran-
staltungen. „Vorlesung hatten
wir keine. Wir waren gerade mal
25 Leute und trafen uns in klei-
nen Räumen mit unserem Do-
zenten. Es war auch selten so,
dass er uns etwas erklärte. Wir
diskutierten viel. Oft auch über
Politik.“

Das kann Werner Blohm, heu-
te selbst Hochschulprofessor, be-
stätigen. Oftmals störte es ihn,
dass die Forschung im Schatten
des politischen Diskurses stand.
Der heute 55-Jährige besuchte
die als „Marx-und-Moritz-Uni-
versität“ belächelte Bildungs-
stätte aus viel pragmatischeren
Gründen, denn hier wurden ihm
im Gegensatz zu vielen andern

Universitäten seine Leistungen,
die er zuvor an einer Fachhoch-
schule erbracht hatte, angerech-
net. Mit der Zeit entdeckte er aber
trotz anfänglicher Vorbehalte
auch die positiven Aspekte der
Reformuni. So lobt er die vielen
innovative Ideen. „Bereits in den
80ern wurde Windkraftfor-
schung betrieben. Das hat mich
sehr beeindruckt. Außerdem
setzte die Uni sehr viel Wert auf
Praxisorientierung. Es gab keine
Grundlagenvorlesungen, son-
dern ich lernte direkt an Projek-
ten.“, so der damalige Elektro-
technikstudent.

Das forschende Lernen und
die praktische Ausrichtung zähl-
ten zu den Grundprinzipien des
„Bremer Modells“ und waren in
dieser Form einmalig - brachten
der Universität aber auch ihren
schlechten Ruf, da vor allem die
Wirtschaft diese linksgerichte-
ten Leitgedanken verpönte. Heu-
te dagegen zählen sie zu den
Merkmalen moderner Universi-
täten. Bremen hatte aber auch
damals schon weit mehr zu bie-
ten. So faszinierten die einmali-
gen Studiengänge den jungen
Werner Blohm. „Es gab zum Bei-
spiel den Studiengang Kinetik.
Dieser verband Physik und Infor-
matik miteinander. Ich fand die
Konzeption unglaublich span-
nend, aber es hat sich dann doch
nicht durchgesetzt.“, berichtet
Blohm. Da er gerade im natur-
wissenschaftlichen Bereich viele
moderne und fortschrittliche
Ideen sah, fand er es besonders
betrüblich, dass der Universität
lange Zeit aufgrund der politi-
schen Einstellung Förderungs-
gelder verwehrt blieben. Der
ehemalige Präsident der Deut-
schen Forschungsgemeinschaft
(DFG) Heinz Maier-Leibnitz
schrieb der Universität Bremen
gar „Jugend-forscht-Niveau“ zu.
„Wir hatten gute Ideen. Man gab
uns einfach keine Chance.“
bringt es Werner Blohm auf den
Punkt.

“Die Atmosphäre aber zwi-
schen den Lehrenden und uns
war einmalig!“, schildert er lä-
chelnd. Das Bremer Flair ist auch

kleinen Lehrräumen und hören
von Studienmodulen, Credit
Points, Bachelor und Master. Von
der einstigen Revolutionsstim-
mung ist nichts mehr zu spüren.

Die Universität hat sich den
bundesweiten Anforderungen
angepasst. Doch hier und da fin-
det man noch Überbleibsel aus
der wilden Anfangszeit. Spitzt
man die Ohren kann man man-
cherorts noch leise die ein oder
andere linke Parole vernehmen.
Es wird sich noch immer be-
müht, den Studenten Wissen
praxisnah zu vermitteln und ih-
nen die Möglichkeit zu geben
selbst zu forschen. Die Universi-
tät Bremen ist heute konkur-
renzfähig und Anja Krins lässt
ihre Tochter guten Gewissens
dort studieren. „Die Uni hat sich
stark gewandelt seit ich dort war.
Klar, es war aufregend und span-
nend, aber heute weiß ich auch,
dass meine Tochter mit einem
guten Abschluss nach Hause
kommt - das ist viel wichtiger.“

Von der „roten“ zur Exzellenz-Uni
DIE METAMORPHOSE EINER AUßENSEITERIN - STUDIEREN IN BREMEN DAMALS UND HEUTE: EINST GALT DIE 1971 GEGRÜNDETE

REFORM-UNIVERSITÄT ALS ROTE KADERSCHMIEDE, HEUTE GEHÖRT SIE UNIVERSITÄT ZUR ELITE DER BUNDESWEITEN EXZELLENZ-INITIATIVE

Demonstrationen
gehörten in den
1970er Jahren zum
Alltag in der jungen
Universitätsstadt

VON LISA BLOHM

„Du willst in Bremen studieren?!
Dann bekommst du doch nie-
mals eine Stelle als Lehrerin!“
Das und Ähnliches musste sich
Anja Krins mehr als einmal an-
hören, als sie sich entschied, ihr
Lehramtsstudium in Bremen zu
beginnen.

Vermutlich keine Seltenheit,
bedenkt man welcher Ruf vor gut
30 Jahren auf der jungen Univer-
sität lastete. Die Gründer wurden
nicht müde immer wieder zu be-
tonen, dass es eine demokrati-
sche Reformuni sei, doch bereits
früh degradierte man sie zur „Ro-
ten Kaderschmiede“ und hatte
ihr so für lange Zeit einen Stem-
pel aufgedrückt.

Trotz der Skepsis von Familie
und Freunden setzte sich Anja
Krins aber durch und begann ihr
Lehramtsstudium an der Uni
Bremen. „Das lag allerdings we-
niger an den Qualitäten der Uni-
versität“, so die heute 50-Jährige.
„Mein Freund studierte auch da
und es war nicht so weit von zu
Hause entfernt. Das hat mich
dann überzeugt.“ Sie selbst habe
sich nie zum „linken Kader“ ge-
zählt, „aber demonstriert habe
auch ich. Von dem Nato-Doppel-
beschluss zum Beispiel habe ich
auch nichts gehalten.“, macht An-
ja Krins deutlich.

Generell war die Politik allge-

heute noch spürbar - wenn man
sich auf die Suche nach ihm
macht. Zwar laufen die Lehren-
den nicht mehr in Parkas, Jeans
und Vollbart über den Campus,
wie Werner Blohm es beschreibt,
aber es herrscht noch immer ein
lockeres ungezwungenes Ambi-
ente und das „Du“ ist auch unter
Professoren und Studenten kei-
ne Ausnahmeerscheinung. „Ich
erinnere mich noch an eine Prü-
fung.“ erzählt Werner Blohm la-
chend. „Wir saßen alle vor unse-
ren Arbeiten, während unser
Professor sich seelenruhig ein
Bier aufmachte. Es war normal
damals. Keiner wäre auf die Idee
gekommen sich darüber zu be-
schweren.“

Heute weht in Bremen ein
ganz anderer Wind. Die einstige
Außenseiteruniversität hat sich
letztes Jahr sogar zur Exzellenz
gemausert und strahlt mit Spit-
zenforschung. Heute sitzen die
18000 Studenten in überfüllten
Hörsälen auf den Böden, statt in

„Ambitioniert und agil“ gewann die Bremer Uni die Exzellenzinitiative

Inszenierungsfalle Facebook
ELEKTRONISCHE BESCHÖNIGUNGSPROZESSE MACHEN UNSERE KOMMUNIKATION IMMER OBERFLÄCHLICHER – WER SICH DEM NICHT UNTERWERFEN WILL, MUSS SICH TROTZ DER

ZEITEN VON WEB 2.0 UND SOCIAL NETWORKS ZUM BEISPIEL EINER MITGLIEDSCHAFT BEI FACEBOOK VERWEIGERN

VON IMKE WRAGE

Eine erste, vielleicht zufällige,
Begegnung. Erste schüchterne
Blicke, erste Gesten, erste Worte.
Gegenseitiges Interesse, vorsich-
tiges Abtasten: Wer bist du und
was magst du? Woher kommst du
und wohin gehst du? Welche Mu-
sik hörst du, wenn du traurig bist
und mit wem teilst du dein
Glück?

Eine erste Begegnung und ei-
ne Art der Kennenlernphase, die
in Zeiten von Web 2.0 und Social
Networks nun undenkbar
scheint. Denn im Jahr 2004 grün-
det Mark Zuckerberg das soziale
Netzwerk Facebook und verän-
dert unsere bisherige Form der
Kommunikation so grundle-
gend.

Kennenlernen funktioniert
nun virtuell. Wer bist du und was
magst du? Woher kommst du

und wohin gehst du? Diese Fra-
gen verlieren in einer Welt aus
Selbstdarstellung und stän-
digem Mitteilungsdrang
ihren Wert. Denn ein Blick
in das Profil unseres Ge-
genübers verrät uns be-
reits die nötigen De-
tails über Musikge-
schmack, Freundes-
kreis und Le-
bensumfeld, die
jede weitere
Nachfrage über-
flüssig erschei-
nen lässt. So
können wir
heute oft-
mals bereits
vor dem ersten Tref-
fen schauen, in welchem
Ausmaß sich Freundeskreis, In-
teressen und Geschmack über-
schneiden. Und so wissen wir
heute schon vor dem ersten Tref-

fen, ob unser Gegenüber dem
Idealbild eines zukünftigen Le-
benspartners entsprechen könn-

te oder eben nicht. Dieser
Umstand erspart

uns mit Si-
cherheit das

eine oder an-
dere emotiona-

le Dilemma. Er
nimmt unseren

zwischenmensch-
lichen Beziehun-

gen aber auch ihren
zufälligen, spannen-

den und ihren unvor-
hersehbaren, realen

Charakter.
Dass so ein virtuell an-

gefertigtes Profil jedoch
nicht unbedingt der Reali-

tät entsprechen muss, ver-
gessen wir dabei allzu gern.
Denn Facebook macht uns zu In-
szenierungskünstlern. Plötzlich

beginnen wir, uns in der fun-
kelnden Scheinwelt von Face-
book ein beinahe perfektes, vir-
tuelles zweites Ich zu erschaffen.
Wir entwerfen eine unrealisti-
sche Traumform unserer Selbst.
Wir kaschieren unsere Fehler,
konstruieren uns neu, indem wir
ein möglichst „like-fähiges“ Pro-
fil entwerfen. Wir geben an, uns
für Dinge zu interessieren, die in
Wirklichkeit nicht einmal annä-
herungsweise unserem Ge-
schmack und unseren Interes-
sen entsprechen würden. Um an-
deren zu gefallen. Um uns selbst
den Anschein zu geben, in dieser
virtuellen Welt unter einer Milli-

arde Nutzern nicht unterzuge-
hen, um auf unser Gegenüber ir-
gendwie besonders zu wirken.
Ein lauter Schrei nach Aufmerk-
samkeit.

Wir nehmen unsere Umwelt
allzu gern durch die rosarote Fa-
cebookbrille wahr und werden
zu Betrügern unserer Selbst und
unseres Gegenübers. In einer
Welt, in der der eigene Wert nun
an „Likes“ gemessen wird, wird
unsere Kommunikation durch
ständige Perfektionierungs- und
Beschönigungsprozesse immer
oberflächlicher, steuerbarer und
unehrlicher. Und dies bleibt sie
so lange, bis die Fassade Stück für
Stück anfängt zu bröckeln und
wir uns schließlich völlig Face-
book-entblößt face-to-face ge-
genüberstehen. Und uns irgend-
wie ein wenig nackt fühlen. So
ganz ohne unseren schönen vir-
tuellen Facebookschutz.

Virtuelles
Kennenlernen ist
ganz unsinnlich

Demos gehörten in den 1970ern zum Alltag in Bremen Foto: Uni

„Journalistin werden? - Ja. Der
Journalismus bietet so viele ver-
schiedene Facetten und Mög-
lichkeiten. Ein Paradies für krea-
tive Köpfe. “ ImkeWrage

„Ich weiß gar nicht, ob ich
wirklich Journalist im klassi-
schen Sinne werden möchte. Ich
habe Interesse am Schreiben
und darstellen und da liegt der
Beruf Journalist nahe.“

JanGödecke
„Ich will Journalistin werden,

damit ich Geschichten erzählen
kann. “ LiesPetersen

„... weil ich so meine Neugier
zum Beruf machen kann und
auch noch darüber schreiben
darf.“ KatharinaRedanz

„... weil ich etwas zu sagen ha-
be und mir das Schreiben Freude
bereitet. “ LisaBlohm

„Es gibt nichts Schlimmeres
als jeden Tag die gleichen Aufga-
ben erledigen zu müssen. Als
Journalistin wird man immer
wieder vor neue Herausforde-
rungen gestellt.“ AnjaFranke

„Es ist mir ein Anliegen dazu
beizutragen, die Bundestagsde-
batte in die Öffentlichkeit zu-
rückzuholen. „ UlrikeGerhard

„Das Positive ist die Freiheit in
der Berichterstattung, auch
wennmanoftnachfestenAnwei-
sungen arbeiten muss, hat man
doch auch die Möglichkeit The-
menschwerpunkte mitzube-
stimmen und arbeitet sehr ei-
genverantwortlich.Andererseits
ist der Druck durch den Redakti-
onsschluss sehr hoch, dies kann
belastend sein.

VerenaStrebinger
„Es ist natürlich nicht ganz

einfach und risikofrei, Journalis-
tin zu werden. Reich wird man
vermutlich auch nicht, aber dar-
um geht es mir nicht. Mir gefällt
derGedanke,Leutenmitteilenzu
können, was ich weiß oder den-
ke. “ ElenaSchweiker

„... weil ich es unglaublich
spannend finde, mich intensiv
mit unterschiedlichen Themen
zubeschäftigen.Außerdemhabe
ich Spaß daran Texte zu verfas-
sen, zu gestalten und dabei mei-
ner Kreativität freien Lauf zu las-
sen. “ JarmilaRakowski

„Liebernicht!DieZeitungskri-
se macht die berufliche Zukunft
zu unsicher – lieber für Unter-
nehmen texten, die auf einen
verlässlichen Schreiber ange-
wiesensind.Darunterleidetviel-
leichtdieKreativität,aberderJob
ist (einigermaßen) gesichert. “

KatharinaStüwe
„Wohl kein anderer Job ist so

aufregend und abwechslungs-
reich wie der des Journalisten.
Vor allem im Lokaljournalismus
hat man mit dem Schreiben die
Möglichkeit, den „kleinen Men-
schen von Nebenan“, die etwas
Gutes und Wichtiges für ihre
Stadt tun, eine Stimme zu ge-
ben.“ AlexandraKnief

„Die Welt ist voller Geschich-
ten und der Mensch lechzt gera-
dezu nach ihnen. Ein Journalist
hat nicht nur das Privileg, die Ge-
sellschaft zu informieren und zu
unterhalten und dabei zur Mei-
nungsbildung der Leser beizu-
tragen. Sein Beruf verspricht zu-
dem einen abwechslungsrei-
chen, vielseiten Alltag, in dem
Routine oder Langeweile garan-
tiert nicht vorkommen. Journa-
list sein – das bedeutet Arbeit am
Puls der Zeit. Und was gibt es ei-
gentlich Schöneres?“CordSauer

........................................................................................................................................................................................................
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Die Lebende Linie in der Kunsthalle Bremen Foto: privat
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der Künstler abgebrochen. Im
letzten Ausstellungsraum der
„Hundertwasser“ Ausstellung
wurde diese Performance nun
unter dem Titel „die Lebende Li-
nie“ eindrücklich wiederbelebt.
Kunststudenten der Hochschule
für bildende Künste Bremen be-

malten auch hier die Wände in ei-
ner ca. 50-stündigen Aktion mit
einer einzigen, nicht enden wol-
lenden spiralförmigen Line. Die
gut strukturierte Ausstellung
zeigt unter anderem Werke, Wer-
degänge und Perspektiven die
selbst für Kenner des Künstlers

neu sein dürften. Bis auf einige
kurze erklärende Wandtexte wir-
ken die Bilder allerdings weitge-
hend unkommentiert auf den
Besucher. Da Hundertwasser
selbst nie den Weg der einen rich-
tigen Interpretation vertrat, son-
dern die Fantasie des Betrachters

anregen wollte, um ihn in die-
sem Zuge selbst zum Künstler zu
machen, ist dies wohl durchaus
in seinem Sinne. Wer dennoch
gerne mehr Hintergrundinfor-
mationen haben möchte, dem
sei eine Führung oder der Audio-
guide ans Herz gelegt.

Insgesamt zeichnet die Aus-
stellung „Hundertwasser“ das
Bild eines Mannes, der kompro-
misslos seinen eigenen Weg
ging, in der Hoffnung andere
Menschen zu mehr Individual-
tät, Freiheitsliebe und Naturver-
bundenheit inspirieren zu kön-
nen und so die Welt ein kleines
Bisschen bunter zu machen. ntur
an der Hamburger Hochschule
für bildende Künste mit seinen
Studenten einen Raum mit einer
„unendlichen“ Linie verzieren
wollte, die sich spiralförmig an
den Wänden entlang vom Boden
bis zur Decke wand. Nach über 50
Stunden, in denen ohne Pause
gemalt wurde, wurde die Aktion
von der Universitätsleitung ge-
gen den Willen der Künstler ab-
gebrochen. Im letzten Ausstel-
lungsraum der „Hundertwasser“
Ausstellung wurde diese Perfor-
mance nun unter dem Titel „die
Lebende Linie“ eindrücklich wie-
derbelebt. Kunststudenten der
Hochschule für bildende Künste
Bremen bemalten auch hier die
Wände in einer ca. 50-stündigen
Aktion mit einer einzigen, nicht
enden wollenden spiralförmi-

gen Line. Die gut strukturierte
Ausstellung zeigt unter anderem
Werke, Werdegänge und Perspek-
tiven die selbst für Kenner des
Künstlers neu sein dürften. Bis
auf einige kurze erklärende
Wandtexte wirken die Bilder al-
lerdings weitgehend unkom-
mentiert auf den Besucher. Da
Hundertwasser selbst nie den
Weg der einen richtigen Inter-
pretation vertrat, sondern die
Fantasie des Betrachters anregen
wollte, um ihn in diesem Zuge
selbst zum Künstler zu machen,
ist dies wohl durchaus in seinem
Sinne. Wer dennoch gerne mehr
Hintergrundinformationen ha-
ben möchte, dem sei eine Füh-
rung oder der Audioguide ans
Herz gelegt.

Insgesamt zeichnet die Aus-
stellung „Hundertwasser“ das
Bild eines Mannes, der kompro-
misslos seinen eigenen Weg
ging, in der Hoffnung andere
Menschen zu mehr Individual-
tät, Freiheitsliebe und Naturver-
bundenheit inspirieren zu kön-
nen und so die Welt ein kleines
Bisschen bunter zu machen.

Die Lebende Linie
HUNDERTWASSER: NEUE PERSPEKTIVEN AUF EINEN DER BEKANNTESTEN KÜNSTLER DES 20. JAHRHUNDERTS ERÖFFNET DIE KUNSTHALLE BREMEN

MIT DEM RE-ENACTMENT EINER SEINER SPEKTAKULÄRSTEN PERFORMANCES  UND EHER UNBEKANNTEN STÜCKEN AUS SEINEM FRÜHWERK

VON JANA HORN

Rot, Blau, Grün, Gelb - Hier und
da ein Blitzen von Goldfolie. Mit
dem Namen „Friedensreich
Hundertwasser“ können die
meisten etwas anfangen - im-
merhin gilt er als einer der be-
deutendsten Künstler des 20.
Jahrhunderts. Aber wer ist der
Mann hinter den bunten Spiral-
bildern und individuell entwor-
fenen Gebäuden, der sich selbst
diesen schillernden Namen gab?
Die „Hundertwasser“ Ausstel-
lung in der Kunsthalle Bremen
versucht noch bis zum 17. Febru-
ar Antworten auf diese Frage zu
geben.

Neben einigen der berühm-
testen Werke Hundertwassers
werden hier auch Frühwerke so-
wie Schriftstücke und Fotos von
Performances gezeigt, die seine
Weltsicht und künstlerische In-
tention verdeutlichen. Eine die-
ser Performances war „Die Linie
von Hamburg“ bei der Hundert-
wasser im Rahmen seiner Gast-
dozentur an der Hamburger
Hochschule für bildende Künste
mit seinen Studenten einen
Raum mit einer „unendlichen“
Linie verzieren wollte, die sich
spiralförmig an den Wänden ent-
lang vom Boden bis zur Decke
wand. Nach über 50 Stunden, in
denen ohne Pause gemalt wurde,
wurde die Aktion von der Univer-
sitätsleitung gegen den Willen

schender ist es, und das sagte der
Abendblatt-Chef nicht, dass auch
er selbst nach dem einen oder
anderem HSV-Heimspiel nach
Bremen fahren musste: Der
Hamburger war von 2009 bis
2011 Chefredakteur des Weser-
Kuriers.

Als Haider Ende Juni 2011 die
Bremer Lo-

kalzeitung verließ, gab es einen
kleinen Empfang im Haus der
Handelskammer, im „Schütting“,
wo der Journalist ebenfalls vor
Bürgermeister und Gästen aus
Politik, Wirtschaft und Kultur

sprach. Es sei ihm, so Haider, eine
Freude gewesen, für den Weser-
Kurier zu arbeiten, sagte er da-
mals. Und mit Blick auf seine
neue Aufgabe beim Hamburger
Abendblatt: „Bremen verliert ei-
nen Chefredakteur, aber gewinnt
einen Botschafter.“

Das hatte der Chefredakteur
des Hamburger Abendblattes bei
seiner Rede im „Atlantic“ wohl
wieder vergessen, denn zur wei-
teren Auflockerung erzählte er
folgende kleine Geschichte: Ein

hipper, Berliner Internetun-
ternehmer sagt zu einem

alten, Hamburger Kauf-
mann: „Ihr Hamburger
tut mir leid, aber mit
Berlin könnt ihr ja nicht
mehr mithalten. Die
Stadt ist zwar arm, aber
sexy.“ Daraufhin ant-
wortet der Hamburger:

„Das stimmt, da kann
Hamburg nicht mithal-

ten, denn arm sind wir
nun wirklich nicht.“ Haider

erklärt gleich im Anschluss
zur Sicherheit den Witz: Er lie-

be dieses hanseatische Under-
statement, das sei halt das hanse-
atische Selbstbewusstsein, „um
das uns viele beneiden - insbe-
sondere die Bremer.“

Gelächter im Saal. Er liebe, so
Haider weiter, auch die bedin-
gungslose Hingabe zu Hamburg.
Nur dürfe dieses gesunde hanse-
atische Selbstbewusstsein nicht
dazu führen, „dass wir uns auf
der Schönheit und den Vorzügen
unserer Stadt ausruhen.“

Ist all das etwas, was ein han-
seatischer Botschafter sagen
sollte? Egal, ob er nun aus Ham-
burg oder Bremen kommt? Es ist
auf keinen Fall die feine hansea-
tische Art. Aber danke Herr Hai-
der, die Botschaft ist angekom-
men.

Haider bis wolkig
ÜBER „HANSEATISCHES SELBSTBEWUSSTSEIN“ UND BOTSCHAFTER - EHEMALIGER

CHEFREDAKTEUR DES WESER KURIERS SPRICHT ÜBER BREMEN

„Bremen verliert einen
Chefredakteur, aber
gewinnt einen
 Botschafter.“
LARS HAIDER

VON LIES PETERSEN

Bremen/Hamburg. Gekonnt wit-
zig zu sein ist schwer. Vor allem,
wenn man vor einem großen Pu-
blikum spricht. Misslingt der
Versuch, ist Humor, wenn die Zu-
hörer trotzdem lachen. Und sei
es nur auf Kosten anderer. Doch
ist das die feine hanseatische
Art?

Auf jeden Fall strotzte die
Rede von Lars Haider,
dem Chefredakteur
des Hamburger
Abendblattes, von -
wie er es selbst
nennt - „hanseati-
schem Selbstbe-
wusstsein“. Hai-
der sprach beim
25. Neujahrs-
empfang im
Hotel „Atlantic“
vor rund 1000
Gästen aus Poli-
tik, Wirtschaft
und Kultur. Thema:
Hamburg.

Dass der gebürtige
Hanseat viel von seiner
Heimatstadt und auch vom
Hamburger Sportverein (HSV)
hält, war denn auch nicht zu
überhören. Denn wie schlecht
haben es nach Haiders Worten
die Bundesliga-Erstligisten,
wenn sie beim HSV zwar erfolg-
reich spielen, dann aber doch
wieder in ihre Städte zurück
müssten, während die HSV-Ki-
cker und ihre Fans weiter in
Hamburg verweilen könnten.

Gelächter im Saal.
Selbstverständlich muss auch

Werder Bremen nach einem
Spiel an der Elbe wieder die
Heimfahrt in die Hansestadt an
der Weser antreten. Obwohl dar-
über wohl kein einziger Werder-
Fan wirklich traurig ist. Überra-

ter zweckentfremdet. „Hier hat
einfach alles einen Bezug zu Bre-
men und den damaligen Häfen“,
betont Gehrke. Drei der 18 Bah-
nen erinnern eher an Billardti-
sche als an Golfanlagen und die
Schläger werden kurzfristig zum
Queue umfunktioniert: An ei-
nem Tisch spielt man den Ball
über einen detaillierten Stadt-
plan der Überseestadt, an einem
anderen - der sogenannten „Wer-
der-Bahn“ - gibt es nur ein Ziel:
Zwischen liebevoll aus Holz ge-

stalteten Spielfiguren des SV
Werder Bremens muss der Ball
ins Tor geschossen werden- und
zwar in das des Hamburger
Sportvereins. Und eins stellt
Gehrke zur Freude aller Werder-
Fans fest: „Hier sind weitaus
mehr Bälle im gegnerischen Tor
gelandet, als letztes Wochenende
beim enttäuschenden Derby.“

Doch nicht nur für Golfliebha-
ber und Fußball-Fans hat der
Schwarzlichthof einiges zu bie-
ten. „Mit einem Bierchen auf die
Bahn ist hier kein Thema“, sagt
Gehrke lachend. Studenten be-
zahlen für ihr Spiel nur 5,50 Euro.
Warsteiner und Fritz Cola helfen
gegen den Durst. Und wer nach
dem Spiel Hunger bekommt,
kann sich im anliegenden Bistro
noch mit einer Folienkartoffel
oder einem Crêpes stärken. Um
das Angebot für Studenten noch
zu erweitern, soll es ab März je-
den zweiten Mittwoch eine Bist-
ro-Party geben. Die Bahnen blei-
ben laut Gehrke während dieser
Zeit dann zwar geschlossen, aber
so habe man immerhin schon
einmal die Chance sich die neue
Attraktion der Bremer Übersee-
stadt aus der Nähe anzusehen.

„Wir haben es uns zur Aufgabe
gemacht, den Leuten zwei Stun-
den Spaß zu verschaffen“, betont
Gehrke. Kein Wunder also, dass
die Bahnen an den Wochenen-
den immer komplett ausgebucht
sind. Wer hier nicht rechtzeitig
vorbestellt, der muss wohl fürs
Erste auf dieses einmalige
Schwarzlichterlebnisverzichten.

Minigolf im Dunkeln
DER NEUE SCHWARZLICHTHOF IN DER ÜBERSEESTADT VERBINDET FREIZEITSPORT MIT

ALTER TRADITION UND NOSTALGISCHER HAFEN-ATMOSPHÄRE

„Mit einem Bierchen
auf die Bahn ist hier
kein Thema“
FLORIAN GEHRKE, BETRIEBSLEITER

VON ALEXANDRA KNIEF

Alte Bremer Kultur und moder-
nes Ambiente: Seit dem vergan-
genen Jahr können Profigolfer
und interessierte Neulinge in der
Bremer Überseestadt den Golf-
schläger schwingen - und zwar
im Dunkeln. Im Dezember eröff-
nete der Schwarzlichthof in der
alten Stauerei. Dort wo einst Ha-
fenarbeiter Waren für die Ver-
schiffung vorbereiteten, kann
jetzt auf einem außergewöhn-
lich gestalteten 18-Loch-Parcour
getestet werden, ob Golfen auch
ohne Licht möglich ist. Durch ei-
nen Spezialanstrich mit
Schwarzlichtfarbe erstrahlen
Bahnen, Schläger, Löcher und
Bälle in leuchtenden Neonfar-
ben, sobald man das Licht aus-
schaltet. Bahnen dieser Art gibt
es nur acht Mal in Deutschland.
„Am ersten Wochenende hatten
wir bereits über 200 Besucher“,
berichtet Betriebsleiter Florian
Gehrke. „Im ersten Monat waren
es insgesamt über 4000“.

Die Idee den Golfsport mal in
einem ganz anderen Licht zu be-
trachten kam den Betreibern Ul-
rich Möllmann und Claudia Ge-
erken beim Besuch von ähnli-
chen Bahnen in Hamburg und
Berlin. Doch trotz der Parallelen
setzt man in Bremen gezielt auf
den Bezug zur Geschichte der
Stadt. „Der Aufbau der Bahnen
erinnert an die Hafenzeit der
dreißiger bis fünfziger Jahre“,
sagt Gehrke. Gespielt wird nicht
auf traditionellen Feldern, auf
denen einige Ecken, Kurven und
Hindernisse aus Metall oder Be-
ton den Weg zum Loch versper-
ren, hier spielt man durch alte
Kisten, Säcke und Paletten hin-
durch. Als Ziel wird da auch
schon mal ein altes Waschbecken
oder ein verrosteter Kaffeebehäl-

Lars Haider

Hafenambiente im Neonlicht

......................................................................................................................................................................................................................................
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Hundertwasser in Bremen
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ner Meinung nach mehr als ver-
dient.

Während ich mich langsam
um mich selbst drehe, um den
Fahrern auf ihren Bahnen zu fol-
gen, bemerke ich die Blicke der
anderen Zuschauer um mich he-
rum. Leicht abschätzig, aber vor
allem gelangweilt nippen sie an
ihren Getränken und würdigen
das Treiben um sich herum nur
eines müden Blickes. Es macht
wirklich nicht den Anschein, als
hätte sich ein Großteil des Publi-
kums auf dieses Event gefreut,
geschweige denn sich damit vor-
her auseinandergesetzt oder
auch nur einen Cent dafür be-
zahlt. Ich habe das Gefühl es rich-
ten sich mehr Blicke auf die Ge-
tränkekarte, als auf die im
Scheinwerferlicht erstrahlenden
Radfahrer. Lediglich die beiden

letztgenannten, der Titelvertei-
diger Robert Bartko mit seinem
Partner Peter Schep und letztjäh-
riger Zweiter, Franco Marvulli
mit Partner Marcel Kalz, bekom-
men etwas mehr Anerkennung
in Form von Applaus. Ich kann
nicht anders, als über das ganze
Gesicht zu Strahlen und die un-
terschwelligen Gespräche durch
lautes Jubeln und Klatschen
hartnäckig zu übertönen, die Be-
geisterung reißt mich mit. Doch
tatsächlich fällt es mir gar nicht
so leicht, meine Genervtheit zu
unterdrücken. Wir befinden uns
in einem Spannungsverhältnis,
diese gelangweilten Menschen
und ich, die ich jede Sekunde des
Abends den Sport genießen wer-
de. Rund 5000 Zuschauer sollen
an diesem Abend anwesend sein,
zumindest körperlich.

Der sportliche Teil des Abends
beginnt mit einem Ausschei-
dungsfahren. Die Fahrer steigen
sacht in den Abend ein, es ist
noch keine Aggressivität zu spü-
ren. Die Halle hat sich mittler-
weile gefüllt und Innenraum
und Tribüne sind nun gut besetzt
ohne überfüllt zu wirken. Es ist
tatsächlich so etwas Ähnliches

wie unterschwellige Begeiste-
rung zu spüren, wie ich begeis-
tert feststelle, während ich auf
meinem Tribühnenplatz das Ge-
schehen verfolge. Spannend
wird es beim 500m-Zeitfahren.
Wie der Name impliziert, geht es
darum, als Mannschaft die 500m
in möglichst kurzer Zeit zurück-
zulegen. Die Teams liefern sich
einen erbitterten Kampf, am En-
de gewinnt die Mannschaft von
Marvulli und Kalz mit nur
28,406 Sekunden, die zeigen wel-
che Geschwindigkeiten die Fah-
rer hier erreichen können. Die
Stimmung wirkt geradezu aus-
gelassen, ist jedoch ein wenig ge-
trübt durch kleinere technische
Probleme. Die automatische
Stopp-Uhr fällt mehrmals aus,
sodass die Zuschauer die Zeit
nicht mitverfolgen können, die
große Anzeigetafel wird erst ver-
spätet aktualisiert und bei einem
der Sprinter-Rennen öffnet sich
sogar das Notfalltor und ragt in
die Bahn hinein. Trotzdem bin
ich froh, dass nach dem anfäng-
lichen Fiasko nun viele ihre Be-
geisterung laut kundtun und
sich meine Reihe nach und nach
meinem lauten Applaus und Ge-
johle anschließt. Der Mensch ist
wohl doch ein Herdentier.

Es zeichnet sich ein spannen-
des Finale bei der Großen Jagd
ab, dem letzten Wettbewerb des
Bremer 6-Tage-Rennens 2013. Es
handelt sich hier um die Königs-
disziplin und am letzten Abend
dauert sie ganze 60 Minuten. Das
Ziel ist es, sich als Mannschaft
vom Feld abzuspalten und durch
Schnelligkeit wieder bis ans Ende
des Feldes heranzufahren. Dies
zählt als Rundengewinn und
wird in der Gesamtwertung ge-
zählt. Da es der letzte Tag ist geht
es um alles oder nichts und die
Mannschaften versuchen am
laufenden Band einen Runden-
gewinn zu erzielen. Team 1 (Mar-
vulli/Kalz), 6 (Lampater/Ro-
berts) und 9 (Bartko/Schep) be-

finden sich im direkten Kampf
ums Podest und versuchen sich
gegenseitig abzuhängen. Mit
schier unmenschlichen Kräften
wird so eine Runde nach der an-
deren gesammelt. Besonders Ro-
bert Bartko versucht mehrmals
sich vom Feld zu lösen, scheitert
aber, obwohl er vom Publikum
mit tosendem Applaus angefeu-
ert wird. Da Franco Marvulli und
Marcel Kalz punktemäßig vorne
sind, stehen sie letztlich als Sie-
ger fest und die Halle jubelt aus-
gelassen, auch wenn viele den
Eindruck machen, dass sie vom
Scheitern Robert Bartkos ent-
täuscht sind, der sonst zum drit-
ten Mal in Folge das Bremer 6-Ta-
ge-Rennen gewonnen hätte.
Stattdessen hat es diesmal nur
für den dritten Platz gereicht,
zweite werden Leif Lampater und
Luke Roberts. Es folgt als letzter
Programmpunkt eine große Sie-
gerehrung, nach der die Gewin-
ner von Kameras und Reportern
belagert werden. Ich bin eine der
wenigen, die sich das Spektakel
bis ganz zum Schluss anguckt, in-
klusive Preisverleihung, Sieger-
interviews und Pressefotos, was
sicherlich auch daran liegt, dass
sich meine Favoriten letztend-
lich durchgesetzt haben. Den-
noch bin ich versöhnt, als ich
mich langsam zum Ausgang der
fast leeren Halle begebe, auch an-
fängliche Banausen können sich
anscheinend für diesen Sport be-
geistern.

Als Resümee kann ich festhal-
ten, dass der Finaltag des Bremer
6-Tage-Rennens nicht unbedingt
hektisch-begeistertes Flair ver-
strömt, es aber durchweg sehr
spannend und vor allem einmal
schön war, den Ausgang live mit-
zuerleben. Trotz anfänglicher
Spannungen hat sich der Besuch
für mich gelohnt, jetzt freue ich
mich auf das Berliner Pendant
Ende Januar. Denn ganz ehrlich -
das Spektakel kann man sich
nicht oft genug antun!

6TagezwischenSportbegeistertenundBanausen
EIN BERICHT ÜBER DEN FINALTAG DES GRÖßTEN BAHNRAD-EVENTS DER HANSESTADT BREMEN, DEM 6-TAGE-RENNEN 2013. VOM HAUTNAHEN ERLEBEN DER DISKREPANZ

ZWISCHEN SPORTBEGEISTERTEN UND NUR KÖRPERLICH ANWESENDEN BESUCHERN.

„Ich habe das Gefühl
es richten sich mehr
Blicke auf die Geträn-
kekarte, als auf die im
Scheinwerferlicht
erstrahlenden
Radfahrer.“

VON VERENA STREBINGER

Als mich morgens der Radiosen-
der Bremen 4 mit den Nachrich-
ten aus dem Schlaf riss, hieß es,
am Montag wäre der bestbesuch-
te Tag des Bremer 6-Tage-Ren-
nens gewesen, mit einem Rekord
an Zuschauerzahlen. Abends
warten vor dem Eingang der
ÖVB-Arena aber glücklicherwei-
se nicht die vorausgesagten Men-
schenmengen, sondern nur ein-
zelne kleine Grüppchen rechts
und links der Glastüren. Es ist
19:25 Uhr am 15. Januar 2013, dem
Finaltag des diesjährigen 6-Tage-
Rennens in Bremen. Zum 49. Mal
in Folge fahren die Profis auf ih-
ren Bahnrädern in der ÖVB-Are-
na 6 Tage hintereinander ihre
Runden und absolvieren einen
Wettbewerb nach dem anderen,
um am Ende als Sieger dazuste-
hen. Ich bin pünktlich vor Ort
und vertreibe mir die Zeit bis
zum Beginn des Spektakels in
den Außengängen rund um die
Halle. Hier haben Sponsoren ih-
re Stände aufgebaut und bieten
Gewinnspiele und Mitnahme-
werbung aller Art an, doch es
läuft nur ab und zu eine einzelne
Person an den Ständen vorbei
und geht dann zügig weiter. Ein
trister Anblick.

Über einen unterirdischen
Gang gelangt man in den Innen-
raum der Bahn. Es ist noch nicht
viel los, aber die bunten Lichter
und die glänzende Holzbahn he-
ben die Stimmung. Als die Vor-
stellung der Fahrer beginnt wer-
den die Unterhaltungen ge-
dämpft und es wird stiller. Doch
während der Moderator so be-
deutende Namen, wie Erik Mohs,
Christian Grasmann, Leif Lampa-
ter, Robert Bartko und Franco
Marvulli nennt, bleibt das Publi-
kum relativ ungerührt, wenige
spenden Applaus. Ich dafür um-
so lauter, denn das haben diese
Sportler mit ihrer Leistung, die
sie hier seit 5 Tagen leisten, mei-

geboten. Höhepunkte sind zu-
dem die Deutsche Alternativ
Meisterschaft (DAM), die schon
mehrmals von Vibrator Mos-
kovskaya gewonnen wurde, und
die Republik Fussball, die ihr Fi-
nale in einem Stadion eines Erst-
oder Zweitbundesligisten aus-
trägt. Letztes Jahr wurde im Mil-

lerntorstadion des FC St. Pauli ge-
kickt und auch die Wilde Liga war
vertreten. Dabei konnte der FC
Insolvenz Dritter und Interrup-
tus Conection sogar Vizemeister
werden.

Eine weitere Besonderheit: Es
gibt keinen festen Spielplan. Die
Mannschaften haben die Vorga-

be, eine bestimmte Anzahl in ei-
nem großzügigen Zeitraum zu
absolvieren. Wann sie diese aus-
tragen, bleibt ihnen selbst über-
lassen. Hauptsache, am Ende der
Saison ist das Soll erreicht. Das
sollte man auch schaffen, denn
am Ende geht es um wichtige
Punkte. Um Abstieg oder Klasse-

nerhalt, Aufstieg oder Meister-
schaft.

Weil sowas dann natürlich
auch einen organisatorischen
Rahmen braucht, gibt es jeden
ersten Montag im Monat ein
Treffen im „Fehrfeld“ im Viertel.
Bei einem kühlen Bier oder einer
Cola werden dort die aktuellen
Belange der Teams besprochen.
Es geht um Teams, die die weni-
gen Regeln der Liga mal etwas zu
offen auslegen, die Personalnot
eines anderen oder um die Orga-
nisation von Turnieren.

Ein normales Spiel beginnt
mit dem so genannten „Wilde-Li-
ga-Anstoß“. Der Ball wird vom an-
stoßenden Team zum Gegner ge-
spielt, begleitet vom Applaus bei-
der Teams. Eine Geste des wich-
tigsten Grundsatzes: Fairplay.
Dann geht es aber zur Sache. Vol-
ler Spielfreude dribbeln die
Teams auf das gegnerische Tor
zu, spielen schnelle Doppelpässe
und kommen dem Strafraum
immer näher und dann: „Foul“.
Der Stürmer erhebt sein Wort,
denn der Verteidiger ist etwas zu
enthusiastisch in den Zwei-
kampf gegangen und hat statt
des Balles den Gegner zu Fall ge-
bracht. Es wird kurz diskutiert
und der Freistoß wird ausge-
führt - Leider ins Aus - So wird das
Fehlen eines Schiedsrichters

kompensiert. Unter der Flagge
des Fairplays und des gesunden
Menschenverstandes wird über-
triebene Härte und Unsportlich-
keit zurück genommen. Sollte es
doch zu strittigen Situation kom-
men, ob Abseits oder Foul, wird
unter den direkt Beteiligten ge-
klärt. Gelbe und Rote Karten feh-
len. Wenn ein Spieler mal etwas
zu engagiert ist wird er ausge-
wechselt. Zum „Abkühlen“.

Das stellt aber eigentlich eher
die Ausnahme dar. In der Wilden
Liga hilft man sich eher unterei-
nander statt seinen Gegner un-
sanft zu Boden zu bringen. Feh-
len bei einer Mannschaft ein
oder zwei Spieler, so helfen wel-
che des Gegners aus oder Spieler
anderer Teams werden gefragt.
Denn die Wilde Liga versteht sich
als Gemeinschaft in der sich Jung
und Alt, Schüler und Angestellter
treffen, um sich gemeinsam der
schönsten Nebensache der Welt
zu widmen: Fussball.

Wem es jetzt in den Beinen
juckt, der kann einfach mal zu ei-
nem Treffen ins „Fehrfeld“ kom-
men oder sich und sein Team bei
Björn-Thorben Köhn
(ko_ehn@yahoo.de) anmelden.
Denn bald beginnt die Sommer-
saison, die BSA Findorff öffnet
ihre Tore und die Wilde Liga Bre-
men sucht den Meister 2013.

Die Wilde Fussballliga in Bremen
ÜBER SPIELE OHNE SCHIEDSRICHTER, FAIRPLAY, VIBRATOR MOSKOVSKAYA, INTERRUPTUS CONNECTION UND DEN VORZÜGEN EINER FREIZEITLIGA

VON ARNE HELMS

Die Augen schweifen über das
Spielfeld auf der BSA Findorff. 22
engagierte Spieler kämpfen um
den Ball, um Tore, Meisterschaf-
ten und Pokale. Aber: Wo ist der
Schiedsrichter, der das Spiel pfei-
fen sollte? Den sucht man verge-
bens, denn eine Besonderheit
der Wilden Liga Bremen ist, dass
es keinen Schiedsrichter gibt.
Wenn Mannschaften wie Vibra-
tor Moskovskaya, Interruptus
Connection, Energie Kopfnuss
und Harpune Poseidon auf den
Platz stehen, gibt es nur ein Cre-
do: Fairplay. Und das sollen die
Spieler unter sich ausmachen.

Seit 1993 existiert diese Frei-
zeitliga. Ausgangspunkt war, ei-
ne kreative Alternative zum Ver-
einsfussball zu finden, der für
viele einfach zu überehrgeizig
oder zu steif durchstrukturiert
war. Von anfänglich sieben
Mannschaften hat sich die Wilde
Liga auf mittlerweile 22 Teams
erweitert und der Spielbetrieb
erstreckt sich über eine erste und
eine zweite Liga, mit Auf- und Ab-
stieg und natürlich einem Meis-
ter. Denn das soll nicht fehlen:
Ein Sportliches Ziel. So wird ne-
ben der eigentlichen Liga im
Sommer auch eine Kleinfeld-
Winterliga oder ein Ligapokal an-

Männer können auch anders: Fairness ist bei der Wilden Liga wichtiger als zu gewinnen

mein.bremen
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n
e Bevölkerung packt mehrheit-

lich ihre sieben Sachen und ver-
lässt ihr Heimterrain, kehrt nur
noch zu Geburtstagen und Weih-
nachten zurück zu den Wurzeln.
Zurück bleibt eine Ü50-Gesell-
schaft, die ihre einst pulsierende
Lebenswelt aussterben sieht. Die
Gründe dafür sind vielfältig.

Schon am frühen Morgen
wird der Nordbremer mit sei-
nem Schicksal konfrontiert. Im
Briefkasten liegt „Die Norddeut-
sche“, eine eigene Tageszeitung.
Bremer, die ein paar Kilometer
weiter südlich wohnen, haben
das Blatt höchstens durch einen
Zufall mal gehört, geschweige
denn in den Händen gehalten.
Obwohl es in Bremen mit dem
„Weser Kurier“, beziehungsweise
den fast identischen „Bremer
Nachrichten“ eine große Tages-
zeitung gibt, die mit jeweiligen
Stadtteilausgaben auffährt, er-

scheint in Bremen-Nord eine ei-
genständige Regionalausgabe,
die dem Bürger einen Sondersta-
tus vermittelt. Auslegen kann
man diesen zwar positiv, aber
eben auch negativ.

Geisterstadt mit
eigener Tarifzone

Verlässt man die Wohnung
und begibt sich hinaus auf die
Straße, wird das wohl größte
Übel sichtbar: Viele Immobilien,
stehen leer, selbst in Fußgänger-
zonen und an lebendigen Kno-
tenpunkten. Zugeklebte Fenster,
heruntergekommenes Mauer-
werk, dazwischen Wohnhäuser
und die letzten kämpfenden Bä-
cker, Apotheker und Friseure
sorgen für ein mulmiges Gefühl.
Was bei Tageslicht gerade noch
erträglich erscheint, hat nach
Einbruch der Dunkelheit die At-
mosphäre einer Geisterstadt im

Frühstadium. Die Hauptver-
kehrsstraßen werden von der ar-
beitenden Bevölkerung haupt-
sächlich genutzt, um morgens
zur Arbeit in die Stadt und
abends zurück nach Bremen-
Nord zu fahren. Ein Trauerspiel.
Große Betriebe wie die Bremer
Vulkan AG oder die Bremer Woll-
kämmerei, die einst sichere Ar-
beitsplätze versprachen, gibt es
längst nicht mehr. Mit ihnen ver-
schwand auch die rosige Zu-
kunft. Zu der schwierigen Ar-
beitslage gesellt sich eine weitere
Ungleichheit: wer in Nord
wohnt, zahlt mehr. Während Au-
tofahrer in Bremen-Stadt kosten-
frei die Weserbrücken nutzen
können, gibt es etwas weiter
nördlich nur die kostenpflichtige
Überfahrt mit den Weserfähren.
Öffentliche Verkehrsmittel sind
da kein Ausweg. Da Bremen-
Nord eine eigene Tarifzone bil-

Abseits des pulsierenden Stadtkerns
WIE EIN VERGESSENES DORF LIEGT ES FAST 30 KILOMETER ENTFERNT VOM STADTZENTRUM: BREMEN-NORD. DORT, WO DIE LANDSCHAFT

IDYLLISCH UND DAS POTENZIAL RIESIG IST, HERRSCHT VOR ALLEM ABER EINES: TRISTESSE.

VON CORD SAUER

Es ist schon seltsam, mit welchen
Werbesprüchen Großstädte und
Bundesländer seit geraumer Zeit
versuchen, sich ein positives
Image zu verpassen. Wohl am be-
kanntesten: „Baden Württem-
berg. Wir können alles. Außer
Hochdeutsch.“ Und während
sich die Niedersachsen als
„sturmfest und erdverwachsen“
betiteln, heißt es im kleinsten
Bundesland der Republik
schlicht: „Bremen erleben!“

Doch längst nicht alle Bürger
im kleinsten Stadtstaat der Repu-
blik profitieren von diesem Mot-
to. Denn „Bremen erleben“, das
wollen vor allem Zugereiste und
Urlauber. Diese halten sich dann
in der Regel brav an ihren Reise-
führer, konzentrieren sich auf
die Attraktionen und Sehens-
würdigkeiten in City-Nähe und
geben sich nach drei bis fünf Ta-
gen Sightseeing vollkommen zu-
frieden. Wer wider Erwarten
doch noch etwas mehr Zeit im
Reisegepäck hat, schaut nicht
nur in Bremen-Mitte vorbei, son-
dern entdeckt vielleicht verein-
zelt noch den einen oder ande-
ren nahegelegenen Stadtteil.
Und während sich der Stadtkern
so als beschauliche Mini-Metro-
pole präsentiert, bleibt keine 30
Kilometer entfernt eine ganze
Region des Landes außen vor:
Bremen-Nord.

Aussterbende
Ü50-Gesellschaft

Bremen-Nord, so lautet die ge-
ographische Gebietsbezeich-
nung für die nördlich gelegenen
Bremer Stadtteile Blumenthal,
Vegesack und Burglesum. Stadt-
teile, in die sich kaum ein Reisen-
der verirrt. Schlimmer noch: die
knapp 100.000 Einwohner wer-
den immer weniger. Sogar die
dort geborene und aufgewachse-

VON CORD SAUER

Die Bürger in Bremen-Nord ha-
ben die Nase voll. Abgeschottet
von der Großstadt vermissen
sie jegliches „Wir-Gefühl“ und
fühlen sich wie ein unartiges,
fast verstoßenes Kind, das ge-
rade von der Super-Nanny auf
die stille Treppe geschickt wur-
de. Dort, auf den harten Stufen
der Realität ausharrend, ist der
Abgrund unmittelbar vor Au-
gen. Aber die Zeit zum Nach-
denken bietet auch Gelegenheit
zur Träumerei.

Wie schön wäre es, wenn
Bremen-Nord kein lästiges An-
hängsel sondern vielmehr der
verlängerte Arm der Stadt wä-
re? Eine natürliche Prothese, ein
Gewinn für Jedermann. Viele
Versuche wurden unternom-
men, um aus dem schwarzen
Schaf der Familie ein gesell-
schaftsfähiges Mitglied zu for-
men. Niemand hatte ein Wun-
derkind erwartet. Anspruch
und Wirklichkeit liegen den-
noch zu weit auseinander. Die
Super-Nanny hat sich längst
wieder eingeschaltet und das
Problemkind von der stillen
Treppe in die Wuthöhle ver-
bannt.

Und genauso fühlt sich nun
jeder Bremen-Norder. Mit or-
dentlich Wut im Bauch sitzt er
da und schmort vor sich hin im
dunklen Kämmerlein. Das Pro-
blem liegt dabei auf der Hand
und jeder, der schon mal wü-
tend war, erkennt sofort die
knifflige Ausgangslage: Wer
wütend ist, ist emotional. Kon-
zentriertes und konstruktives
Denken fällt da schwer. Ein Aus-
weg ist deshalb nicht in Sicht.
Danke, liebe Super-Nanny.

In der
Wuthöhle

 KOMMENTAR

le Haushalte eingedrungen. Vie-
len Menschen reicht ihr monatli-
ches Einkommen nicht zum
überleben. Eine der wohl be-
kanntesten Einrichtungen, die
diesen Menschen ein wenig hilft
und Beistand leisten will, ist die
Tafel. Die Tafel ist eine gemein-
nützige Organisation, die über-
zählige Lebensmittel sammelt,
um diese an bedürftige Bürge-
rinnen und Bürger zu verteilen.
Doch was viele Leute nicht wis-
sen ist, dass die Tafel für jene

Menschen nützlich ist, denen es
zwar finanziell nicht gut geht al-
lerdings ein eigens Zuhause ha-
ben. Denn verteilt werden Le-
bensmittel jeglicher Art, die
noch zubereitet werden müssen.
Dazu braucht es einen eigenen
Haushalt und demnach auch ei-
ne Küche.

Menschen ohne Wohnung
nützt diese Hilfe nicht.

In Bremen haben rund 150
Menschen keine feste Bleibe. Sie

leben auf der Straße und das zu
jeder Jahreszeit. Wo sie schlafen
wissen die wenigsten. Zu groß ist
für sie die Gefahr, dass jemand
Anderes von ihren Schlafplätzen
erfährt und es ihnen wegnimmt.

Jeder Mensch hat Anspruch
auf einen warmen Schlafplatz,
dafür gibt es auch Einrichtungen
in Bremen. Der entscheidende
Punkt, wieso nicht jeder dieser
Menschen die Hilfe in Anspruch
nimmt, ist der Alkohol- und Dro-
genverbot. Viele verzichten lie-

Die Armut in Bremen
KÄLTE, NÄSSE, SCHNEECHAOS UND FROST. DAS SIND UNSERE STÄNDIGEN UND UNLIEBSAMEN BEGLEITER DIESER JAHRESZEIT. EINE BITTERE WAHRHEIT VOR ALLEM FÜR

OBDACHLOSE - DIESE BREMER SIND AM MEISTEN GEFÄHRDET! WIE BREMER OBDACHLOSENEINRICHTUNGEN BEDÜRFTIGEN IN DER NOT HELFEN

Drogen und Alkohol
scheint das Einzige,
worauf sie sich verlas-
sen können.

VON BESNA KAHRAMAN

Bremen. Kälte, Nässe, Schnee-
chaos und Frost. Das sind unsere
ständigen und unliebsamen Be-
gleiter dieser Jahreszeit. Man
verlässt nur ungerne das Haus
und falls man dies aufgrund der
anstehenden Arbeit oder ande-
ren wichtigen Erledigungen im
Alltag nicht umgehen kann,
freut man sich umso mehr am
Ende des Tages doch wieder zu-
rück im warmen und beheizten
Heim den Tag ausklingen zu las-
sen. Doch was tun die Menschen
denen es unglücklicherweise
nicht so ergeht, jene Menschen,
die sich am Abend nicht auf ein
beheiztes zu Hause und ein war-
mes Bett freuen können? Im All-
tag fallen sie uns kaum auf, sie
sitzen meistens eingerollt in ei-
ner Decke an Straßenrändern
oder auf Parkbänken, in der Bre-
mer Obernstraße, in der Söge-
straße, sowie am Hauptbahnhof.
Wir sind alle so sehr darauf be-
dacht unsere eigenen Erledigun-
gen zu schaffen, um so schnell
wie möglich den tristen kalten
Tag zu überwinden und endlich
wieder nach Hause zu können.
Die Gesellschaft schaut weg. Dies
tut sie bewusst, denn wer weg-
schaut redet sich ein nichts gese-
hen oder bemerkt zu haben.

Die Armut ist schon tief in vie-

ber auf einen richtigen Schlaf-
platz im Warmen, um nicht ohne
ihren Alkohol einschlafen zu
müssen.

Die Drogen und der Alkohol
scheinen die einzigen Dinge für
viele dieser betroffenen Men-
schen zu sein, worauf sie sich ver-
lassen können. Jedes Geld was sie
bekommen können geben sie
fast ausschließlich für Alkohol,
Drogen und Tabak aus.

Es gibt in Bremen einige ge-
meinnützliche Einrichtungen,
die diesen Menschen helfen wol-
len, wie zum Beispiel der Suppe-
nengel, das Frauenzimmer und
die Tasse. Die Tasse ist eine Ta-
gesstätte für Menschen ohne
Wohnung, die sich in der Fleet-
straße im Bremer Stadtteil Walle
befindet. Fast täglich lädt die Ta-
gesstätte die Menschen ohne ei-
nen eigenen Wohnsitz ein und
bietet den Gästen belegte Brote
und ab und an auch eine warme
Suppenmahlzeit. Mit anderen
Leuten können sie an Tischen sit-
zen und gemeinsam essen oder
einfach bei einem Kaffee oder

Tee sich unterhalten und Spiele
spielen. Die Tasse lebt aus-
schließlich von privaten Spen-
den. Die Einrichtung hat sich im
letzten Jahrzehnt ziemlich ver-
größert. Zu Beginn waren es ge-
rade mal 10-20 Leute, die täglich
in die Tasse kamen und heute
sind es sogar bis zu 100 Leute. Für
die Obdachlosen ist es zu einem
besonderen Ort geworden, der
ihnen nicht nur ein wenig zu es-
sen und trinken, oder einen Ort
zum Duschen bietet, nein, sie ist
für viele von ihnen ein Zufluchts-
ort, wo sie sich geborgen fühlen.
Sie kommen gerne dorthin, denn
sie fühlen sich nicht ausge-
grenzt. Jeder wird gleich behan-
delt und besonders die Mitarbei-
ter werden von jedem gemocht.
Doch auch hier gilt strengstes Al-
kohol- und Drogenverbot. Die To-
iletten und Duschen sind alle mit
Schwarzlichtern ausgestattet
und sollte jemand sich nicht an
die Regel halten, so bekommt er
ein Verbot für die Tasse.

Alle Mitarbeiter der Tasse
sind ehrenamtlich tätig. Ihr
oberstes Anliegen ist es den woh-
nungslosen Menschen zu helfen
und ihnen zu vermitteln, dass
der Alkohol und die Drogen nicht
der einzige Freund und Helfer in
der Not sind, sondern dass es
auch Menschen gibt die sich um
sie sorgen.

det, kosten Tickets ins Zentrum
oder wahlweise auch umgekehrt
mehr als ein normales Ticket in-
nerhalb Bremens. Und so hat es
spätestens jetzt den Anschein,
als werde der Nordbremer von
den Bremern in vielerlei Hin-
sicht von den Verantwortlichen
im Stadtzentrum vernachlässigt.

Potenzial ja, Erfolg nein
Beim Großteil der ansässigen

Bevölkerung hat sich so nicht zu-
letzt auch durch die Entfernung
zum Bremer Boulevard ein ge-
wisses Unabhängigkeitsgefühl
entwickelt. Bei Fahrten ins Stadt-
zentrum heißt es in jedem Haus-
halt: „Wir fahren nach Bremen.“
Von „Bremen erleben“ spricht
kaum einer. Vielleicht auch des-
halb, weil sich die ersten Stadttei-
le im Norden bereits selbst ver-
markten und so auf eigenen Bei-
nen stehen wollen. Schon Henry
Ford wusste: „Wer nicht wirbt,
stirbt“, und so verkauft sich Bre-
men-Vegesack seit geraumer Zeit
als „Bremens maritime Meile“,
will mit Weserufer, Schifffahrt
und Museumshafen punkten.
Das hat Charme, das hat Flair

-

und verringert zumindest die
Halbwertszeit. Die Vorausset-
zungen für einen florierenden
Landstrich, vielmehr: eine florie-
rende Wirtschaft in Bremens ver-
gessenem Dorf sind nahezu ide-
al.

Doch das ruhige, idyllische
Fleckchen Erde mit Großstadtnä-
he und optimalen Verkehrsan-
bindungen sowie lukrativen Ge-
werbeflächen vegetiert weiter
vor sich hin. Wahrscheinlich
wird sich daran auch in Zukunft
nichts ändern. Die Landespoliti-
ker müssen deshalb gehörig auf-
passen, dass Bremen-Nord nicht
bald geschlossen einen eigenen
Werbespruch kreiert. Dieser
könnte lauten: „Bremen-Nord.
Wir sind alles. Außer Bremen.“

Es führt ein
Weg nach
Nirgendwo.
Wer von der
Bremer City
nach
Bremen-Nord
möchte, muss
bis zu
30 Kilometer
zurücklegen

Die Tasse - unauffällig und unscheinbar. Aber die Betroffenen kennen und schätzen diese Adresse.



fiel, dass sie doch jemanden von
Movistar kennen würden und sie
uns sicher schneller weiterhel-
fen könnte, da auch dieser Laden
vor Menschen fast auseinander
platzte. Anschließend ging es für
uns zu Carulla. Ali musste ein-
kaufen und nutzte den Gang
durch den Supermarkt gleich,
um mir einige Spezialitäten zu
zeigen, die ich unbedingt probie-
ren müsste. Außerdem erklärte
sie mir, dass sie immer nur hier
am Automaten Geld abhebe, da
man hier eine extra Kabine zum
Abschließen habe und viel Secu-
rity den Supermarkt bewache.
Nach dem Einkaufen wurden un-
sere Sachen von einer Dame in
Tüten verpackt, der Wagen von
ihr bis zum Auto geschoben und
sogar alles in den Kofferraum
verladen. Ein Service, an den ich
mich auch erst mal gewöhnen
muss. Natti hat immer nur ge-

lacht, wenn ich einen Job von der
Dame übernehmen wollte. Nach
einem ereignisreichen Tag
brachten mich die beiden nach
Hause und sagten mir noch mal,
dass ich mich jeder Zeit melden
solle und sie mir immer und bei
allem helfen werden. Ich sei jetzt
Teil einer kolumbianischen Fa-
milie.

Am Mittwoch holte mich Tian
von zu Hause
ab, um mit
mir meine
Cedula ex-
tranjera zu
beantragen.
Auch hier
verlief nicht
alles ganz rei-
bungslos:
Meine Pass-
bilder mit
weißem Hin-
tergrund
können dafür
nicht ver-
wendet wer-
den, ich
bräuchte wel-
che mit blau-
em Hinter-
grund, wurde
uns erklärt.
Also mach-
ten wir uns

auf den Weg, um einen Fotoladen
zu suchen. Leider hatte der einzi-
ge in näherer Umgebung ge-
schlossen. Was also nun? Die Ko-
lumbianer sind ja nicht doof und
sehen in allem einen Weg Geld zu
verdienen. Kurz vor dem Behör-
denbüro stand ein Rollwagen mit
buntem Sonnenschirm, auf dem
ein selbstgemaltes und improvi-

siert wirkendes Pappschild mit
der Aufschrift „Fotos“ klebte. Ti-
ans trockene Bemerkung dazu
war nur „Carito, die machen das
Foto, was du brauchst.“ Ich mein-
te, dass er das wohl nicht ernst
meinen könne. Wo sollten die das
denn machen?! Als hätte sie nur
auf meine Frage gewartet, lief die
Senora mit ihrer Kundin zur ge-
genüber gelegenen Bushaltestel-
le, entrollte etwas, das aussah wie
ein Stück alter blauer Teppich,
hängte es vor die Reklametafel
und fotogarfierte die Dame da-
vor mit ihrer Billigdigitalkame-
ra. Ich hätte zu gerne mein Ge-
sicht gesehen, während ich die
Szene beobachtet habe. Es muss
auf jeden Fall sehr amüsant ge-
wesen sein, denn Sebastián hat
sich vor Lachen kaum noch ein-
gekriegt und meinte, dass ich
nun an der Reihe sei. Ich meinte,
ich mache das nicht, die würden
die Bilder doch eh nicht in der Be-
hörde annehmen. Er fragte mich
daraufhin, warum. Und ich
meinte nur: „Weil die die Bilder in
einer Busstation machen.“ Seine
Antwort: „Die wissen das doch
nicht. Bienvenidos a Colombia,
Carito.“ Fassungslos ließ ich
mich also vor dem Teppich in der
Station fotografieren und natür-
lich wurden die Bilder ohne ein

Wort von der Migración Colom-
bia akzeptiert. Nachdem ich Fin-
gerabdrücke in digitaler Form
und mit Tinte in einem Hinter-
zimmer abgeben musste, wurde
mir ein weiterer Stempel in den
Pass gegeben und erklärt, dass
der Ausweis in zehn Tagen abhol-
bereit sei.

Daraufhin ging es für uns wie-
der zur Abuela zum Mittagessen,
wo Ali und Natti bereits warte-
ten. Die fanden die Bushaltestel-
len-Fotoshooting-Aktion aller-
dings auch eher ungewöhnlich
und lachten ebenfalls herzhaft
als wir davon erzählten. Bei der
Abuela wird übrigens in den letz-
ten Tagen immer Mittag geges-
sen. Grund: Die Haushaltshilfe
von Ali hat bis Sonntag Urlaub
und wie Ali es so schön be-
schrieb: „Ella hace mucha falta.
Estamos perdidos sin ella.“ (Sie
fehlt uns sehr, ohne sie sind wir
verloren.)

Am Freitag wurde ich von Luci
zum Mittag eingeladen und ich
sollte endlich Betty kennen ler-
nen - ihre Haushaltshilfe. Schon
die ganze Zeit hatte Luci mir von
ihr erzählt und gesagt, dass ich
unbedingt vorbei kommen müs-
se, wenn sie da ist. Sie würde mir
auch helfen (und demnächst si-
cher meine Wäsche waschen, da
in unserer Wohnung immer
noch keine Waschmaschine ist).
Also machte ich mich auf den
Weg, um Betty kennenzulernen.
Angekommen wurde ich herz-
lich von ihr begrüßt und sie er-
zählte mir freudestrahlend wie
lange sie schon für Luci arbeitet,
wo sie wohnt und wie sie jeden
Tag zu uns in den Norden von Bo-
gotá kommt. Kurze Zeit später
kamen auch Edgar und Luci nach
Hause und es gab Mittag. Danach
holten wir Natti von der Abuela
ab (klar, vom Mittagessen dort)
und fuhren ins Einkaufszent-
rum. Danach ging es quer durch
Bogotá, da Luci einige Sachen er-
ledigen und gegen 18.00 Mary
vom Schulbus abholen musste.
Anschließend ging es für uns zu-
sammen mit Ali und dem Rest
der Sippe ins Kino: Lo imposible
(The Impossible). Natürlich wur-
de ich ohne widersprechen zu
dürfen wieder eingeladen. Der
Film war übrigens bien chevere,
wie die Kolumbianer sagen. Sehr
ergreifend und traurig? Wir alle
(Natti, Mary, Ali und ich) haben
geweint. Ich empfehle ihn weiter
(auch sicher auf Deutsch gut ;) ).
Bei der Rückfahrt dann die
nächste kolumbianische Eigen-
heit: Zu siebt in ein Auto, fünf da-
von auf dem Rücksitz.

In Kolumbien alles kein Pro-
blem!

Bienvenida à Colombia,
Carito – hier ist eben
alles etwas anders
TAGEBUCH EINER ANKUNFT AUF EINEM FREMDEN KONTINENT

AUS BOGOTA CAROLINE LABES

Meinen ersten Tag in Kolumbien
verbrachte ich damit meine Kof-
fer auszupacken, mich in dem
noch sehr leeren Apartment ein-
zuleben und die Gegend zu er-
kunden. Meinen nächsten
Schock bekam ich als ich meinen
Laptop via Adapter in die Steck-
dose stecken wollte: Der Lap-
topstecker ist zu groß für den Ad-
apter. Danke ADAC! Wie war das
noch mal mit weltweit und für al-
le Geräte kompatibel?

Nachdem ich mir mit jeder
Art von Beruhigungs-Tantra-Be-
schwörungen eingeredet habe,
dass es in Kolumbien ganz sicher
irgendwo einen Laden gibt, der
Adapter für deutsche Stecker
verkauft, erkundete ich die Ge-
gend. Im kleinen Supermarkt
unten in der Straße kaufte ich et-
was Milch und Müsli und begann
mit dem Verkäufer eine Diskus-
sion über die Packungsgröße des
von ihm verkauften Toilettenpa-
piers. Wer kauft denn höchstens
nur vier Rollen?! Am Nachmittag
kämpfte ich dann gegen den Jet-
lag an und konnte mir einen Mit-
tagsschlaf von zwei Stunden lei-
der nicht verkneifen. Abends ka-
men Luci, Mary, Ale und Edgar
vorbei, um mich zu besuchen
und zu gucken, wie es mir geht.
Sie versuchten dann auch mein
am Morgen entdecktes zweites
Problem zu lösen: kein heißes
Wasser in der Wohnung. In der
Küche entdeckten wir einen Beu-
ler, der ausgeschaltet war und
brachten das Wasser zumindest
für die Waschbecken zum Ko-
chen. In der Dusche blieb es kalt.
Sie verabschiedeten sich mit den
Worten „Pobre Carito“, und dass
sie mit Diana reden würden, um
zu klären woran das liegt. Kaum
waren alle gegangen, fiel
schwupps? das Licht aus -
Stromausfall im gesamten Bar-
rio. Da ich eh gerade ins Bett ge-
hen wollte, war mir das egal, au-
ßerdem wurde das Problem rela-
tiv schnell (ca. 15 Minuten) beho-
ben.

Am Montag war Feiertag in
Kolumbien (Tag nach Heilige
Drei Könige). Luci holte mich um
10.00 Uhr von zu Hause ab und
zeigte mir etwas die Gegend. Sie
erzählte mir auch, dass Alicia

und Familie heute früh in Bogotá
gelandet und wir am Abend ein-
geladen sind. Außerdem führte
sie mich zur Transmilenio-Stati-
on, von der ich zur Javeriana fah-
ren muss - gute fünf Minuten zu
Fuß direkt hinter Carulla (einem
superschönen Supermarkt - bes-
ser als Edeka und Rewe zusam-
men). Im zweiten Stock gibt es
dort auch eine Filiale der Banco-
lombia und Geldautomaten vie-
ler weiterer wichtiger Banken
Kolumbiens. Außerdem führte
Luci mich zu dem riesigen Obst-
Supermarkt Frutiver, in dem ich
gleich eine Ananas und Feijoas
kaufte. Letztere muss ich jedoch
noch etwas reifen lassen, erklär-
te mir Luci, da im Moment nicht
Saison für Feijoas sei. Na wenn
sie das sagt? Um das Obst nicht
die ganze Zeit mit mir rum zu
schleppen, lagerte ich die Tüten
bei meinem Portier zwischen.
Ich sage euch, diesen Service
werde ich in Deutschland ver-
missen. Er schließt einem auf,
hält einem die Tür auf und hinter
einem wird die Tür ordnungsge-
mäß wieder verschlossen, damit
nicht irgendwer rein kommt. Au-
ßerdem kündigt er Besuch an
und nimmt Anrufe für einen ent-
gegen. Man fühlt sich hier reich.

Nach einer langen Erkun-
dungstour, ging es zu Luci nach
Hause, die übrigens nur zwei
Blocks weiter wohnt und auch
meinen Ersatzschlüssel hat. Dort
durfte ich dann erst mal ins In-
ternet, da ich noch keins habe,
und sie bereitete Kochbananen
und Salat vor. Nachmittags kam
der Rest der Familie vom Golfen
zurück und ich verteilte meine
Geschenke. Die Freude über das
Räuchermännchen und die
selbstgebackenen deutschen
Kekse war auch hier sehr groß.

Abends ging es jetzt endlich
zu Alicia. Alle freuten sich sehr
mich zu sehen und wollten unbe-
dingt alles über meinen Flug,
mein Apartment und die Uni
wissen. Bevor wir uns verab-
schiedeten wurde geklärt, worin
sie mir am nächsten Tag helfen
können. Am Ende kamen wir zu
dem Entschluss, dass Handy,
Konto und mein Ausweis das
wichtigste waren und Sebastián
mich mit Luci morgens abholt.
Das mit dem Konto gestaltete

sich als schwierig, da ein Pass zur
Eröffnung nicht ausreicht. Also
versuchten wir es mit dem Han-
dy. Auch das blieb erfolglos, da in
jedem Movistar-Laden geschätz-
te hundert Leute waren. Ohne
was erreicht zu haben fuhren wir
zu Alicias Mama, um dort alle
(Ali, Natti, Hugo, Tian und ich)
zusammen Mittag zu essen.

Danach versuchten Ali und
ich herauszufinden, was für mei-
ne Cedula extranjera nötig ist,
wobei wir auf ein nächstes Hin-
dernis stießen: Um den Ausweis
beantragen zu können, muss ich
einen Nachweis über meine Blut-
gruppe und den Rhesusfaktor
haben. Natürlich besaß ich so et-
was nicht - bis jetzt. Denn Ali,
Natti und ich machten uns auf in
das nächste Krankenhaus, um
mir Blut abnehmen zu lassen.
Das erste führte diese Tests nur
vormittags durch, das zweite war

vor drei Monaten umgezogen
und der Sicherheitsdienst wuss-
te nicht wohin. Das dritte konnte
uns dann endlich weiterhelfen
und nach einer Stunde hatte ich
mein Ergebnis: 0 RH+. Ali und
Natti meinten, das sei gut, denn
sie hätten dieselbe.

In einem Mobilfunkladen ver-
suchten wir etwas wegen meines
Handys zu klären, bis Natti ein-

An der Septima liegt die Universidad Javeriana in Bogotá  Fotos: clab
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Typische Straßenstände, an denen man Minuten zum Telefonieren kaufen kann

 Carrera Caracas an der Transmilienio-Station "Flores"
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lag die maximale Teilnehmer-
zahl bis jetzt bei 54, aber auch mit
dieser, vergleichsweise geringen
Anzahl an Teilnehmern des „ku-
linarischen Blind-Dates“ sind die
Organisatoren sehr zufrieden. So
wie ich das RuDi von andernorts
bereits kannte, so kam es auch
nach Bremen: „ Die Navis in Han-
nover haben das mal gemacht
und weil das dort gut geklappt
hat wollten wir das auch mal pro-
bieren“, erzählt die Religionswis-
senschaftsstudentin Sabine, und
es sei von Anfang an gut ange-
nommen worden. „Wir waren nie
unter 40 Teilnehmer.“

Und dann war die E-Mail da,
einen Tag vor dem großen
Abend, und mit ihr stand fest: Ich
würde morgen für acht Personen
eine vegane Vorspeise zuberei-
ten - für mich als Nicht-Vegane-
rin und Käseliebhaberin eine He-
rausforderung, die ich aber ger-
ne annahm. Kurzerhand kontak-
tierte ich die mir mitgeteilte
Kochpartnerin - auch sie war
Neuling in Sachen veganes Essen
- aber schnell einigten wir uns
auf italienische Bruschetta und
verabredeten uns zum Einkau-
fen und Kochen für den nächsten
Tag. Alles hat super und unkom-
pliziert funktioniert, was ich

nicht unbedingt erwartet hatte,
man kocht schließlich nicht im-
mer mit einer völlig fremden
Person für völlig fremde Leute. In
ihrer Küche mitten in der Bre-
mer Innenstadt würden wir ko-
chen und Gäste empfangen, in
welchen Teilen Bremens wir zwei
als Kochteam aber Hauptspeise
und Nachtisch zu uns nehmen
würden wusste ich noch nicht -
und die meine Neugier stieg und
stieg, genauso wie die von einer
guten Freudinnen von mir, die
ebenfalls am RuDi teilnahm.

Das genau ist aber auch die
zweite große Schwierigkeit der
Organisation sagt Sabine: „Wenn
die Anmeldung losgeht denke
ich immer hoffentlich, hoffent-
lich stellen genug Leute ihre
Wohnung beziehungsweise ihre
Küche zur Verfügung“, was bis
jetzt aber immer gut geklappt
habe. „Nur ein paar Mal haben
wir, wenn beispielsweise ganze
WGs teilgenommen haben, de-
ren Wohnung zweimal belegt, so-
dass dort jeweils verschiedene
Gäste zu Vorspeise und Nacht-
tisch empfangen wurden.“ Leute
die nicht ihre Küche oder Woh-
nung zur Verfügung stellen kön-
nen beziehungsweise wollen
sind also trotzdem herzlich ein-

geladen mitzumachen.
Ein paar Stunden später er-

hielt ich dann auch die zweite E-
Mail mit den Infos zum weiteren
Ablauf meines Dinners - zur
Hauptspeise in den Stadtteil Ri-
ensberg und zum Nachttisch in
die Neustadt. Ganz schöne Stre-
cken also, die ich da zurücklegen
sollte - ob dass alles klappt?
Schließlich sind pro Gang, An-
fahrt inklusive, eineinhalb Stun-
den eingeplant. Abwarten. Von
Freunden aus anderen Städten in
Deutschland hatte ich schon viel,
und eigentlich nur gutes, über
ein RuDi gehört, jetzt, da ich mei-
ne Planung vor Augen hatte, war
ich umso gespannter wie es bei
mir ablaufen würde und vor al-
lem wie die Leute sein würden.

Dann war es soweit wir hatten
alles fertig gekocht und der Tisch
war gedeckt: Die Gäste konnten
kommen. Es wurde ein leckeres,
und sehr geselliges Essen, der Ve-
ganerin schmeckte es, alles lief
nach Plan. Zu peinlichen Stillen,
die ich schon leise befürchtet
hatte, kam es trotz der unbe-
kannten Gesichter gar nicht - das
Gespräch kam schnell in Gang.
Pünktlich waren die Teller und
der Wein leer - ab in die Bahn zur
nächsten Station. In der Bahn

nahm ich kurz per SMS Kontakt
zu meiner Freundin auf, die
ebenfalls teilnahm, um zu hören
wie es bei ihr so läuft: „Essen le-
cker, Leute etwas seltsam, beson-
ders meine Kochpartnerin“ kam
als Antwort zurück - puuh dachte
ich, bei mir läuft zum Glück alles
rund. Zur Hauptspeise wurde
uns wahlweise Tortelliniauflauf
oder Lasagne im Wohnzimmer
serviert, eine gemütliche Runde.
Bei diesem Gang wurde neben
dem anfänglichem Small-Talk
(“Und was studierst du?“) viel
über Kirchengemeinden und
Hauskreise geredet - ein Thema,
zu dem ich nicht viel beitragen
konnte. Trotzdem war es nett
und das Essen sehr lecker: Ich
wurde so satt, dass ich nicht
wusste, wie ich auch noch Nacht-
tisch essen sollte. Zum Glück hat-
ten wir noch eine halbe Stunde
Bahnfahrt vor uns - und eine hal-
be Stunde längerer Aufenthalt
bei unseren „Hauptgang-Gastge-
bern“ noch dazu, denn von unse-
ren „Nachtischgastgebern“ er-
hielten wir eine Nachricht: „Wir
sind noch bei der Hauptspeise
und schaffen es nicht pünktlich
zu Hause zu sein. Könntet ihr ei-
ne halbe Stunde später kom-
men?“ kein Problem für uns, so
hatte ich, ebenso wie meine
Kochpartnerin, mehr Zeit zum
Verdauen des Hauptgangs. Die
hatte ich auch nötig: Zum Nacht-
tisch bekamen wir warme Blät-
terteigtaschen mit Überra-
schungsfüllung, die sich als ver-
schiedene Mischungen aus Yo-
ghurette, Marzipankartoffeln,
Kinderriegeln und Apfelmus
entpuppte, und dazu Vanilleeis.
Hier war die Atmosphäre ganz lo-
cker und lustig, erstaunlich wie
viel man mit Leuten, die man
nicht kennt und die noch dazu
völlig unterschiedlich sind la-
chen kann. Die Stimmung und

die Leute hier waren ganz anders
als noch bei der Hauptspeise -
keiner von Ihnen war in einer Ge-
meinde oder bei den Navis selbst
aktiv, sodass die Gesprächsthe-
men sehr breit gefächert waren
und ich auch wieder mitreden
konnte. Mit der Nachtischtruppe
ging es dann zur Party wo man
die Gesichter des Abends wieder-
kannte und bei Bier und Wein
weiterquatschte.

Ich traf meine Freundin wie-
der und wir tauschten uns bei
Bier und Chips - für die ist in mei-
nem Bauch immer Platz - über
unsere Erlebnisse des Abends
aus. Ihr hatte es nicht ganz so gut
gefallen wie mir, sie war wohl
mit den meisten ihrer „Essensda-
tes“ nicht ganz auf einer Wellen-
länge. Ich konnte sie aber den-
noch davon überzeugen, beim
nächsten Mal wieder mitzuma-
chen - schließlich werden ja
dann wieder neue Kochteams ge-
lost. Mir hat es aber, insbesonde-
re Vor- und Nachspeise, sehr viel
Spaß gemacht, es ein toller
Abend mit interessanten Leuten
und gutem Essen. Wer denkt, es
machen nur Leute mit, die Mit-
glied bei den Navigatoren sind
hat sich getäuscht - und selbst
wenn, die Gespräche drehten
sich nicht hauptsächlich um
christliche Themen. „Das ist
auch sowieso in unserem wö-
chentlichen Treffen so, wir ha-
ben hier natürlich viele gläubige
Christen, aber auch solche, die
nicht glauben und auch nicht un-
bedingt Glauben suchen, son-
dern einfach interessante Ge-
spräche und Diskussionen erle-
ben wollen“, erklärt Sabine.

Beim RuDi sind aber sowieso
alle eingeladen mitzumachen -
ganz nach dem Motto, das auch
auf den Flyern (die mit Sicherheit
vor dem nächsten RuDi im Früh-
jahr wieder an der Uni verteilt
werden) zu finden ist: Neue Men-
schen kennenlernen, zusammen
kochen, klönen, lachen, Party
machen. Und vor allem lecker es-
sen. Je mehr Leute mitmachen,
beziehungsweise mitkochen
und mitessen, desto vielfältiger
und interessanter wird der
Abend – für alle Beteiligten.

Deine Aufgabe: Eine vegane Vorspeise
RUNNING DINNER IN BREMEN -      ERFAHRUNGSGESCHICHTE EINES KULINARISCHEN BLINDDATES ZWISCHEN DER NEUSTADT UND RIENSBERG

VON KATHARINA REDANZ

Seit drei Tagen wartete ich schon
auf die E-Mail. Sie sollte mir sa-
gen, mit wem ich, und vor allem
was ich beim Running Dinner ko-
chen sollte. Ich nahm das erste
Mal bei einem so genannten
Running Dinner, oder kurz RuDi,
teil und war dementsprechend
sehr gespannt, was auf mich zu-
kommen würde. Hauptzweck
des RuDis ist es, neue Leute das
kennen zu lernen bei entspann-
ter Atmosphäre und leckerem
Essen. Perfekt also für Studenten,
die neu in einer Stadt sind.

Seit Oktober 2009 wird das
RuDi in Bremen einmal pro Se-
mester für alle Studenten, die
Lust auf leckeres Essen, nette Leu-
te und eine Stadt(teil)rundfahrt
der besonderen Art haben, ange-
boten. Organisiert von den Navi-
gatoren - einer überkonfessio-
nellen, christlichen Studenten-
gruppe, die in verschiedene
Städten in Deutschland und der
Welt vertreten ist - isst jeder Teil-
nehmer an einem Abend drei
Gänge an jeweils drei verschie-
denen Orten mit immer unter-
schiedlichen Leuten, die nach
dem Zufallsprinzip in Koch-
teams eingeteilt werden. Jedes
Zweier-Kochteam, kümmert sich
also um Vor-, Haupt- oder Nach-
speise und besucht für die ande-
ren Gänge andere Koch-Gemein-
schaften in anderen Küchen.
Und damit man sich nicht nur
für eineinhalb Stunden beim Es-
sen sieht, gibt es im Anschluss an
den Nachtisch eine ,After-Din-
ner-Party‘ für alle - um die Ge-
spräche vom Tisch weiterzufüh-
ren und natürlich um die gerade
gegessenen Kalorien angemes-
sen verbrennen zu können.

„In Bremen einen geeigneten
Raum für diese anschließende
Party zu finden ist mit die größte
Herausforderung der ganzen Or-
ganisation“, so Sabine Carls, die
Hauptorganisatorin des RuDi. In
anderen Städten, wie beispiels-
weise Aachen, wo 2011 das bisher
größte Running Dinner Deutsch-
lands mit über 2.300 Teilneh-
mern stattfand, werden sogar
ganze Clubs gemietet. In Bremen

„nach“ in unserem Landkreis
vertauscht wurden, teilweise so-
gar noch heute. Sogar ich habe ei-
nen stärkeren Dialekt, als mir be-
wusst war. Und ich glaube, das
geht den meisten so. Der Bremer
Schnack ist so tief in der hansea-
tischen Kultur verwurzelt, dass
er ganz unbewusst gebraucht
wird. Eben noch war ich in dem
Glauben, er würde in meiner Ge-
neration so selten gebraucht,
dass er kurz vor dem Aussterben
steht. Wieder ein Irrtum, denn
nach einiger Recherche und kri-
tischen Beobachtungen meines
Selbst und Anderen ist festzu-
stellen, dass sich der Regiolekt
bei den Ansässigen nicht nur auf
ein „Moin“ beschränkt. Ein über-
regional bekannter Satz eines
Bremers ist etwa „Ischa Frei-
markt“, was so viel heißt wie „Es
ist ja Freimarkt“. Beliebt ist das
„verschlucken“ von Buchstaben,
vor allem bei den letzten Silben
des Wortes. Wenn ein Spazier-
gang gemacht wird, geht man

„Um¥n Pudding“ und beim Aus-
gehen „Up¥n Swutsch“, wobei
letzteres eher von Bürgern mitt-
leren Alters gebraucht wird.
Nicht-Bremern müssen die Be-
deutungen meistens erklärt wer-
den, da sie sich nicht so leicht er-
schließen lassen. In Cafés höre
man oft „Ich hab geplört“, was so
viel heißt wie „Ich habe etwas
verschüttet“, und bei schlechten
Begebenheiten, die nicht ver-
mieden werden können „Nütz¥
ja nix“. Man sieht an diesen Bei-
spielen sehr deutlich, dass die
Bremer äußerst sprachfaul sind
und auf eine deutliche Ausspra-
che keinen großen Wert legen.
Martin G. aus Bregenz behauptet
sogar, wir Norddeutschen wür-
den nuscheln. Dass Österreicher
verständlicher sein sollen als
Hanseaten, bezweifle ich stark.

Es lässt sich jedoch nicht be-
streiten, dass wir von einem rei-
nen Hochdeutsch noch weit ent-
fernt sind. Als mir eine Freundin
aus Wolfsburg teilte mir einmal

mit, dass sie meine Aussprache
für unfein halte. „Kirche“ höre
sich wie „Köhrche“ an und „Kir-
sche“ wie „Köhrsche“. Seitdem
versuche ich die Wörter so zu
auszusprechen, wie sie geschrie-
ben werden. In unserer Familie
sehr beliebt sind auch „anne“,
„inne“ und „umme“. Zur Kohl-
fahrt gehen wir stets anne Weser,
inne Bar und ummen Deich. Da-
bei wird das s in „stets“ bei vielen
älteren Bremern scharf ausge-
sprochen. Das gilt für viele Wör-
ter, die mit sp und st anfangen.
Zur Belustigung der jüngeren

Generation ist es bei englischen
Fremd- und Lehnwörtern genau
andersherum. Der amerikani-
sche Sänger Bruce Springsteen
etwa wird von meiner Oma „Bru-
ce Schpringschteen“ ausgespro-
chen. Das mag für Außenstehen-
de amüsant sein. Wenn man
dank des zunehmenden Angli-
zismus¥ jedoch jeden Tag mit
dieser typischen Bremer Aus-
sprache von englischen Wörtern
konfrontiert wird, empfindet
man dies höchstens als lästig. Ich
möchte die alt eingesessenen
Bremer dafür nicht verurteilen.

Auch eines der von mir am
häufigsten verwendeten Worte
gehört zum Bremer Dialekt:
„umzu“. Man übersetzt es mit
„herum“, oder man kann damit
die Umgebung im Allgemeinen
meinen. Ich muss mir eingeste-
hen, dass ich kein Vorbild für das
Standarddeutsch bin und es nie
sein werde. Auch wenn mir eini-
ge Vokabeln und Aussprachen
nicht geläufig sein mögen, bin
ich mit dem größten Teil des
hanseatischen Wortschatzes ver-
traut. Wir aus Brem¥ schnacken
doch alle etwas „Bremer Snak“.

„Komm in die Puschen!“
DIE BREMER SIND SPRACHFAUL UND LEGEN AUF EINE DEUTLICHE AUSSPRACHE KEINEN

GROßEN WERT. ES LÄSST SICH JEDOCH NICHT BESTREITEN, DASS WIR VON EINEM

REINEN HOCHDEUTSCH NOCH WEIT ENTFERNT SIND

VON JULIA SCHMELTER

Morgens um halb zehn in Bre-
men. Die Oma ist seit Stunden in
der Küche und feudelt den Bo-
den. Ich wäre noch gar nicht
wach, hätte sie mich nicht wach-
gerüttelt. „Komm in die Pu-
schen!“, hat sie gerufen, und „Ich
geh¥ gleich nach Karstadt.“ „Zu
Karstadt!“, versuche ich sie seit
Jahren zu belehren. Doch wie es
ebenso ist, lassen sich alte Men-
schen ungern etwas sagen, und
schon gar nicht von ihren En-
keln. Seitdem mir vor einigen Ta-
gen ein Buch über die Kultur Bre-
mens in die Hände gekommen
ist, kenne ich den wahren Grund
ihrer vermeidlichen Defizite der
deutschen Sprache.

Es hat nichts mit mangelnder
Schulbildung, sondern viel mehr
mit ihrer Herkunft zu tun. In Bre-
men aufgewachsen, übernahm
sie die Aussprache und den Wort-
schatz des Bremischen. Es ist tat-
sächlich so, dass früher „zu“ und

Neue Menschen ken-
nenlernen, zusam-
men kochen, klönen,
lachen, Party machen

Lecker und komplett vegan: Die Bruschettas unserer Vorspeise



Teckla Monnerjahn und Jutta Hag-
gedorn von Löwenherz
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nenhospiz. In letzterem begleite
man die sterbenden Menschen
in der „letzten Phase“, beim Kin-
derhospiz eben eine längere Zeit.
Vom Moment der Diagnose an
können sich Eltern bei Monner-
jahn und ihrem Team melden.
Die Krankheiten, die als „lebens-
limitierend“ bezeichnet werden,
können vielfältiger Natur sein,
von Stoffwechselerkrankungen
über Krebs bis zu schweren Un-
fällen mit Sauerstoffmangel.
Und manchmal weiß man gar
nicht was eigentlich vorliegt.

So unterschiedlich die Er-
krankungen sind, so ist auch ihr
Verlauf.

Bei einigen Krankheitsbildern
geht es alles sehr schnell, einige
dauern über Jahre bis sie zum
Tod führen. Es gibt also auch Kin-
der, die nicht nur Jugendliche
werden, sondern sogar junge Er-
wachsene, für sie und das Um-
feld eine jahrelange Belastung.
Eben deshalb ist die diese Hilfe
für das Kind und seine Familie
von Anfang an sehr wichtig. Die
längsten Begleitungen dauern
nun schon fast sechs Jahre. Des-
halb ist die Arbeit von Löwenherz
auch oftmals eher eine Lebens-
begleitung als eine Sterbebeglei-
tung, wie in der Erwachsenen-
hospizarbeit, betont Monner-
jahn. Und dies ist auch eine be-
sondere Situation für die Beglei-
ter - über mehrere Jahre wird ei-
ne Beziehung zum Kind und der
Familie aufgebaut.

Auch Jutta Haggedorn war
diese Tatsache sehr wichtig
„Wenn ich jetzt fünf Familien in
einem Jahr begleitet hätte - und
dann fünf sterbende Kinder in ei-
nem Jahr, das hätte ich so nicht
gekonnt.“ Von Teckla Monner-
jahn und ihren Kollegen erfuhr
sie dann, dass es eine längere Be-

gleitzeit mit den Kindern sei. Die
Vorbereitung auf den Dienst in
einer Familie dauerte mehrere
Monate. Die Schulungen über-
trafen ihre Vorstellungen posi-
tiv- bei Löwenherz würden die
Menschen genau das leben was
sie sagen. In diesen Schulungen
wird aber kein Patenrezept er-
teilt: Jede Familie sei anders und
damit auch die Situationen. Viel-
mehr versuche man eine Hal-
tung zu schulen, erklärt Monner-
jahn.

Haggdorn war es besonders
wichtig Sicherheit vermittelt zu
bekommen. Wie geht man damit
um das Kind eine Frage über das
Sterben stellt? Auch dafür gibt es
eben keine immer anwendbare
Regel, wichtig sei das Kind spre-
chen zu lassen und das man auch
nichts in Frage stellt. Wenn das
Kind sagt es hat Angst, nicht zu
sagen: Du brauchst keine Angst
haben! sondern Gefühle so las-
sen wie sie sind und authentisch
die gestellten Fragen beantwor-
ten. Nicht versuchen die Retterin
zu spielen. Aber auch ganz prak-
tische Dinge lernt man in den
Schulungen: Welche Kinderbü-
cher oder Spiele gibt es etwa zur

Beschäftigung?
Letztes Jahr schloss sie ihre

Schulung nach zehn Monaten in
Bremen ab. Wenige Monate spä-
ter bekam sie „ihre“ Familie. In
der Schulung habe sie auch ge-
lernt, dass es nicht darum ginge
eine Familie zu ändern, jede sei
anders und es ginge nicht darum
ihnen die eigene Art und Weise
aufzudrücken, sondern sie auf
Anfrage in diesem Leben unter-
stützen. Einmal die Woche be-
sucht sie die Familie zuhause, be-
schäftigt sich mit dem Kind - in
ihrem Fall ein Junge, eher Teena-
ger als ein Kind. „Wir spielen viel
mit der Wii. Das musste ich erst
mal lernen. Aber für ihn ist das
toll, da kann er trotz seiner Bewe-
gungseinschränkungen gegen
mich im Bowling oder Tennis ge-
winnen. Auch wenn ich mir Mü-
he gebe ihm ein guter Gegner zu
sein.“ erzählt Haggdorn und
muss dabei schmunzeln. Dann
geht es auch oft um Musik oder
sein neues Smartphone.

Dabei kann Haggedorn dann
auch merken was ihn im Mo-
ment so bewegt. Dadurch, dass er
nur körperlich aber nicht geistig
eingeschränkt sei, kommt es oft
zu einem regen Austausch und
immer wieder lachen sie viel zu-
sammen. Erst an drei Tagen kam
das Thema sterben kurz zur Spra-
che - es besteht immer die Mög-
lichkeit für ihn sie zu fragen, er
gibt die Impulse und sie versucht
diese dann zu beantworten.

Wie bei jedem anderen Teeny
habe er aber auch seine Momen-
te in denen er seine Ruhe haben
will. Ganz normal für Jungs in
dem Alter. Und das ist auch dann
so in Ordnung. Aber auch für die
Mutter ist sie da. Ob es darum
geht diese irgendwo hin zu be-
gleiten, oder auch mal am Tele-
fon Rat geben - „eine Hilfe zur
Selbsthilfe“ geben. Sie betreue
nur eine Familie - am Anfang
kam ihr das viel zu wenig vor,
heute weiß sie, dass dieses Sys-
tem genau richtig sei - mental ist
die Arbeit sehr intensiv. Drei bis
vier Stunden ist sie bei der Fami-
lie, in dieser Zeit kann die Mutter
in Ruhe aus dem Haus gehen

oder sich entspannen. Am An-
fang sind aber noch viele Eltern
erst mal dabei, bis sie sich selbst
und das Kind an die Situation ge-
wöhnt und Vertrauen aufgebaut
haben. Teckla Monnerjahn er-
klärt, dass es auch möglich sei,
dass eine Hilfe öfter in der Woche
vorbei komme, wenn die Situati-
on erfordert oder eine Familie
darum bittet. Umgekehrt darf
die Hilfe aber auch „ Nein „ sagen,
wenn es zeitlich gar nicht passt.
Deshalb versuchen Monnerjahn
und ihr Team den Helfern den
Rücken zu stärken - man soll
nicht mehr geben als man kann
oder mehr Termine machen als
man schafft. Dies wäre auch für
beide Seiten zum Nachteil.

Im Schnitt kommen die Hel-
fer zwei bis fünf Stunden wö-
chentlich zu den Familien. Des-
halb werden diese auch mit Blick
auf die Distanzen vermittelt so
vermittelt so dass wenn möglich
kurze Fahrtwege entstehen. Im
Moment arbeitet Löwenherz im
Gebiet Bremen, Syke, Osterholz-
Scharmbeck, Verden und noch
vielen weiteren Orten in der Re-
gion im Umkreis von circa 40 Ki-
lometern. Nur durch Spenden fi-
nanziert sind die mehr als 40
freiwilligen Helfer ehrenamtlich
unterwegs - 12 weitere befinden
sich derzeit in der Schulung. Wei-
terhin gibt es mit Monnerjahn
zusammen zwei fest angestellte
Koordinatorinnen, sie führen die
Vorgespräche mit Helfern, den
Familien und Kindern um diese
kennen zu lernen, zu vermitteln
und auch den Kontakt während
der Betreuung aufrecht zu erhal-
ten. Sie entwickeln auch zusam-
men mit der Familie so genannte
Notfallpläne, wie sich ein Helfer,
eine Helferin im Notfall verhal-
ten soll: Soll sie einen Kranken-
wagen rufen? Reanimierende
Maßnahmen einleiten? Eben we-
gen dieser Thematik sei es für sie
sehr wichtig den Tod als Teil des
Lebens zu sehen und diesen an-
zunehmen - genauso wie die Ge-
burt gehöre der Tod dazu, betont
Monnerjahn. Ebenfalls ist eine
gute Selbstvorsoge und Kraft-
quellen von enormer Bedeu-
tung, weiterhin helfen die ge-
meinsamen Gespräche und Re-
flexionen im Team, welches sich
gegenseitig unterstützt. In der
Gruppe besteht dann auch keine
Schweigepflicht, damit man sich
untereinander austauschen
kann.

Nach einer beendeten Beglei-
tung sollen alle Ehrenamtlichen
Zeit bekommen sich von der Fa-
milie zu verabschieden und den
Prozess innerlich zu verarbeiten.
Zusätzlich gibt es monatliche
Treffen mit allen Helfern und
Koordinatoren. Es kann auch
vorkommen, dass es Helfer gibt,
die nach einer beendeten Betreu-
ung bei Löwenherz ihre Aufgabe
dort abgeben . Auch dies ist nor-

mal und völlig in Ordnung, so
Monnerjahn. Umgekehrt kann
eine Familie auch den Anspruch
auf eine Begleitung abgeben
oder eine zweite Hilfe beantra-
gen.

Es gibt viele Anfragen bei Lö-
wenherz, an Freiwilligen man-
gelt es nicht. Perfekt muss nie-
mand sein, erklärt Monnerjahn,
wichtig sei die psychische Stabi-
lität und Offenheit. Während der
Betreuung gibt es auch nach den
Schulungen auch vielfältige Fort-
bildungsseminare zu aktuellen
Themen für die dann Referenten
eingeladen werden, zum Beispiel
auch Sexualität mit Behinde-
rung. Sehr zum Bedauern von
Monnerjahn und ihrem Team
gibt es nur sehr wenige männli-
che Helfer ambulanten Hospiz-
dienst. Diese werden aber unbe-
dingt gebraucht. Besonders für
kranke Jungen in Familien wäre
dies hilfreich. Der Austausch
zwischen einem Jungen und ei-
nem Mann sei eben ein anderer
als der mit einer Frau. Kinder-
hospizarbeit ist vielfältiger als
nur klassische weibliche Tätig-
keiten betonen Monnerjahn und
Haggedorn - sondern ist eben
auch oftmals sehr aktiv. Einfach
mal raufen oder ohne Scheu über
Männerthemen reden. Für den
Verein Löwenherz ist dies für die
Zukunft es besonderes Anliegen.

Dafür sind schon so gut wie
alle Altersklassen bei Löwenherz
vertreten - die jüngste ist Mitte
20, die Älteste über 70. Auf das
Alter kommt es nicht an - Son-
dern auf die Persönlichkeit. Die
Familien in Bremen und Umzu
seien genauso vielfältig in ihrem
Zusammenleben und Bedürfnis-
sen wie es auch die verschiede-
nen Stadtteile der Hansestadt
sind. Eine Familie aus Tenever
kann sich zum Beispiel eine an-
dere Art der Begleitung wün-
schen als eine aus Schwachhau-
sen. Dies sei absolut bunt aber
kein Problem, so Monnerjahn,
sondern eben eine positive Her-
ausforderung und Bereicherung
ihrer Arbeit. Genauso bunt wie
die Begleiterinnen, fügt Hagge-
dorn lachend hinzu. Deshalb sei
es auch wichtig bei den Freiwilli-
gen eine Vielfalt zu fördern.

Monnerjahn charakterisiert
die hospitzliche Haltung ist eine
vorurteilsfreie und tolerante.
Von der Unterschiedlichkeit der
Kulturen könne man nur lernen,
wenn man bereit ist, ihnen unab-
hängig von der Religion offen zu
begegnen. Die Mitarbeiter von
Löwenherz sind keine Therapeu-
ten oder Erzieher, und eben auch
keine Missionare, betont sie. Vor
kurzem habe eine russische Fa-
milienmutter eine heimische
Teigtaschenspezialität mitge-
bracht, die ganz wunderbar ge-
schmeckt hat. Bei Löwenherz
geht es eben auch darum, die
Freude am Leben zu genießen,
egal wie lange es dauert.

Löwenherzen schlagen in Bremen
SEIT 2006 BETREUEN MITARBEITER UND FREIWILLIGEN HELFER VOM VEREIN LÖWENHERZ EV. BREMEN UND UMZU FAMILIEN MIT TODKRANKEN KINDERN. ÜBER DIESE ARBEIT,

IHRE HERAUSFORDERUNGEN UND SCHÖNEN SEITEN ERZÄHLEN TECKLA MONNERJAHN UND JUTTA HAGGEDORN

„Eine Hilfe zur Selbst-
hilfe geben“
JUTTA HAGGEDORN

VON LISA MARIE SIEWERT

Die Arbeit von Teckla Monner-
jahn ist hart. Tagtäglich geht es
um das Sterben. Es geht um das
Sterben von Kindern und Ju-
gendlichen, schwerkrank und
ohne Aussicht auf Heilung. Teck-
la Doch wenn Monnerjahn über
ihren Beruf spricht, dann spricht
sie nicht nur vom Tod, sondern
auch davon, dass sie vielen Fami-
lien helfen kann, ihren Alltag zu
meistern - und zwar mit Freude
und soweit es irgendwie möglich
ist, mit Normalität.

Die 37- Jährige arbeitet seit
vier Jahren für die ambulante
Hospizhilfe des Vereins Löwen-
herz e.V in Bremen und Umzu.
Entstanden ist diese Arbeit aus
dem Kinderhospiz Löwenherz in
Syke - 1998 wurde dieses Haus er-
richtet, damals kam der Impuls
von der jetzigen Leiterin Gaby
Letzing, immer mehr Menschen
schlossen sich an und der Verein
Löwenherz wurde gegründet.
Nachdem genügend Spenden ge-
sammelt waren, wurde das Hos-
pizhaus in Syke gebaut. Ein Ort
sollte geschaffen werden an dem
die Familien „auftanken“ kön-
nen - wo die erkrankten Kinder,
ihre Eltern und Geschwister
wohnen, einfach mal durch-
schlafen, in Ruhe duschen und
zu Kräften kommen können.

Ganz normale Bedürfnisse er-
füllen. 2003 wurde es eröffnet,
viele Familien nutzen seitdem
dankbar dieses Angebot. Jedoch
sind die gesetzlichen Rahmenbe-
dingungen nicht optimal. Nur
für 28 Tage übernehmen die
Krankenkassen die Kosten für
ein krankes Kind, nicht jedoch
für die Familie, diese Kosten
trägt dann der Verein. So kann
Löwenherz dieses Angebot im
Hospizhaus jedoch nur für weni-
ge Wochen anbieten. Aus dieser
Problematik und dem Wunsch
der Familien nach einem „Lö-
wenherz für Zuhause“ entstand
die Idee für den ambulanten
Hospizdienst Löwenherz. Ein
lange Vorbereitung war von Nö-
ten - 2006 in Syke gegründet zog
der ambulante Dienst 2007 nach
Bremen Schwachhausen.

Teckla Monnerjahn schult
und vermittelt die freiwilligen
Helfer an die Familien, welche
sich an Löwenherz wenden. Meh-
rere Monate Schulungen und Ge-
spräche, sowohl mit der Familie
als auch mit den Helfern gehen
dem voraus. Familie und Freiwil-
lige sollen zusammen passen,
die Chemie muss stimmen- denn
oftmals begleiten die ambulan-
ten Hospizhelfer eine Kind und
seine Familie über mehrere Jah-
re. Nach einer dreimonatigen
Probezeit entscheiden Familie
und Helfer dann ob es passt. So
wie bei Jutta Haggedorn. Die 48-
Jährige hat vor einigen Jahren
mit Hilfe einen ambulanten Hos-
pizdienst eine Verwandte beim
Sterben begleitend. „Dies habe
ich als sehr wohltuend empfun-
den und wollte diese Erfahrung
gerne an andere Menschen wei-
ter geben“ sagt sie. Außerdem
wollte sie etwas mit Kindern ma-
chen und fand die Initiative Lö-
wenherz und die Menschen die
den Hospizdienst tragen toll.
Den Verein kannte sie aus den
Medien und kam schließlich auf
einer Messe in direkten Kontakt.
Die Entscheidung, ob sie mit ster-
benden Kindern umgehen kann,
hat sehr lange gedauert. Nach ei-
nem Infotag beschloss sie mit Lö-
wenherz arbeiten zu wollen.
Wichtig zu wissen sei, so Hagge-
dorn, dass ein Kinderhospiz an-
ders arbeitet als ein Erwachse-  Die Helferinnen lesen, spielen oder toben mit den Kindern
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......................................................................................................................................................................................................................................

Weitere Infos

n Am 22.Februar findet eine Info-

veranstaltung in den Räumen der

ambulanten Hospitzhilfe statt.

Weitere Informationen und Kon-

taktdaten finden Sie unter: http:/

/www.kinderhospiz-loewen-

herz.de/fileadmin/pdf/Ambulan-

te-Kinderhospizarbeit-Loewen-

herz-Bremen.pdf

Kinder brauchen etwas, dem sie vertrauen können
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Heute erinnern nur noch die
Schwarzlichter an manchen
Häusern an die düstere Drogen-
vergangenheit und die negativen
Schlagzeilen werden auch weni-
ger. Das Viertel hat sich zu einem
Kultur- und Szeneviertel entwi-
ckelt. Immer mehr Menschen
zieht es in den polarisierenden
Stadtteil, der sich vor allem
durch das bunte Nebeneinander
von Döner-Buden, Edelbou-
tiquen, Restaurants und Biolä-
den auszeichnet. Selbst der offe-
ne Drogenhandel und der Rot-
lichtbezirk um die Helenstraße
werden akzeptiert. Die zentrale
Lage zwischen Weserstadion, In-
nenstadt, dem Osterdeich und
die Tendenz zur sozialen Aufwer-
tung macht das Viertel für viele

Leute attraktiv.
Die steigende Wohnqualität

treibt die Immobilienkosten in
die Höhe. Wo früher vor allem
Studenten und Alternative zu
Hause waren, ziehen jetzt pensi-
onierte Lehrer, Rechtsanwälte
und Doktoren ein. Jeder, der was
auf sich hält kommt ins Viertel.
Sehen und gesehen werden - so
lautet die Divise. Für viele Neu-
hergezogene ist es dann ein
Schock, wenn sie feststellen müs-
sen, dass das Leben im Viertel
nicht immer leicht ist. Denn fast

jeden Samstag spielt Werder. Be-
trunkene und pöbelnde Fußball-
fans urinieren in die Vorgärten,
werfen mit Flaschen und blo-
ckieren die Gehwege und Stra-
ßenbahnen. Hin und wieder darf
man an seinem eigenen Haus
auch ein neues Kunstwerk be-
wundern. Denn das Viertel ist ei-
ne große Leinwand für Jeder-
mann, der sich als Künstler neu
entdecken möchte. Deshalb
kann man seit einigen Jahren be-
obachten, wie sich immer mehr
Hauseigentümer ein professio-
nelles Graffiti an die Fassade
sprühen lassen. Die nonchalante
Art der Bewohner und das beson-
dere Flair der alten Straßen und
Häuser verleitet viele dazu, sich
ebenso ungeniert zu benehmen.

Vielleicht ist auch genau das
der Grund dafür, weshalb das
Viertelfest abgeschafft werden
soll, das einmal im Jahr veran-
staltet wurde. Es war der bisheri-
ge Höhepunkt für die meisten
Viertelbewohner. Auf mehreren
Bühnen konnte man ein Wo-
chenende lang Musiker aus der
ganzen Welt bewundern und an
vielen Ständen präsentierten
Künstler ihr Können. Dank Es-
sensbuden und Bierständen ent-
stand eine sehr nette Atmosphä-
re. Letztes Jahr wurde das Viertel-
fest allerdings verkleinert. Durch
größer werdenden Bekannt-
heitsgrad zog es immer mehr
Umländer an. Die hundertpro-
zentige Sicherheit konnte so
nicht mehr garantiert werden,

man befürchtete die nächste
Massenpanik wie bei der Lovepa-
rade in Duisburg. Dieses Jahr
überlegt man es ganz abzuschaf-
fen.

Als Viertelbewohner steht
man im ständigen Konflikt mit
seinem Stadtteil. Neben den un-
terschiedlichen Kulturen und
seinem besonderen Charme, hat
man ständig damit zu kämpfen,
dass das Viertel eine Amüsier-
meile ist, was die meisten Besu-
cher ohne nachzudenken aus-
nutzen. Kein Stadtteil hat eine so
rasante Entwicklung durch ge-
macht. Das Viertel ist ständig im
Wandel und in dreißig Jahren
sieht es sicherlich wieder anders
aus als heute. Meistens ist es
schön, hier zu leben.

Viertel-Kind
DIE NONCHALANTE ART DER BEWOHNER UND DAS BESONDERE FLAIR DER ALTEN STRAßEN UND HÄUSER VERLEITET VIELE DAZU, SICH EBEN SO UNGENIERT ZU BENEHMEN.

ALS VIERTELBEWOHNER STEHT MAN IM STÄNDIGEN KONFLIKT MIT DEM WOHL POLARISIERENSTEN STATTEIL IN BREMEN

Eine Hass-Liebe, die
man nicht überwin-
den wird

VON JARMILA RAKOWSKI

Es ist Samstagmorgen. Die ersten
Marktverkäufer bauen ihre Stän-
de auf, während sich die letzten
Nachteulen auf den Heimweg
machen. Überall liegen Scher-
ben, Müll und Essensreste. Noch
ist es ruhig auf den Straßen.
Vor knapp dreißig Jahren war das
Viertel noch übergional bekannt
als der soziale Brennpunkt in
Bremen. Die Sielwallkreuzung,
unter den Bremern auch be-
kannt als „das Eck“, war ein be-
liebter Treffpunkt der Drogen-
szene. Das Steintor und das Os-
tertor wurden besetzt von Punks
und sozial Ausgegrenzten, die
hier aufgenommen und toleriert
wurden.

sierten WG-Suchern, die bei der
Besichtigung Notizen in ihren
Collegeblock kritzeln, um diese
Informationen später in ein
selbstentworfenes, ausgeklügel-
tes WG-Punktesystem einzuspei-
sen. Bei 23 unkomplizierten und
betont putzaffinen Mitbewer-
bern pro Wohnung blieben die
Erfolgschancen sowieso über-
schaubar, und weil sich Rechtfer-
tigungskünstler, Ignoranten,
Messies und Sammler beim WG-
Casting gerne als Traummitbe-
wohner inszenieren, sind pas-

sende Mitbewohner sowieso nur
in Ausnahmefällen zu finden,
während Fehlgriffe umso leich-
ter passieren.

Das Resultat eines solchen
Fehlgriffs demonstrierte Lauras
WG recht eindrucksvoll. Die düs-
tere Stimmung zwischen ihr und
ihrem muffigen Mitbewohner
war selbst mir unangenehm, wo-
bei unangenehm für das, was at-
mosphärisch in der WG-Küche
auf mich wartete, ein weit unter-
triebenes Prädikat war. Die Be-
wohner einer anderen WG, die

ich besuchte, litten noch immer
an den Folgen einer leichten Koh-
lenstoffdioxidvergiftung, weil
aus dem Boiler im Bad Gas ausge-
treten war. Ein weiteres, großes
Problem stellte bei der WG-Suche
die Kommunikation mit den Be-
wohnern dar: „Absagen tun wir
nich‘, nur zusagen, wenn wir
dich nehmen. Haste bis Mitt-
woch nix gehört, weißte Be-
scheid.“ Auch nett.

Irgendwann hatte ich eine WG
gefunden. Meine Mitbewohne-
rinnen sahen identisch aus, bei-

de blondiert und mit viel Acryl
und Solarium. Viel zu reden hat-
ten wir nicht, ich konnte keine
angemessene Begeisterung für
Haarverlängerungen und Nagel-
designs aufbringen. Die Tatsa-
che, dass auch ich Haare und Fin-
gernägel habe, war leider die ein-
zige bestehende Gemeinsamkeit
zwischen uns. Während die bei-
den im Fitnessstudio waren, fun-
gierte ich als eine Art Amateur-
Hausmeister und erledigte im
Alleingang jede Arbeit, die so an-
fiel.

Ich hielt es fast ein Jahr in der
WG aus. So schlimm hatte ich es
jedoch, glaube ich den Geschich-
ten von Freunden und Bekann-
ten, gar nicht getroffen. Ein In-
formatikstudent, der sein einzi-
ges Lieblingslied „My heart will
go on“ immer wieder von vorne,
aber nie zu Ende hörte, ein GOA-
Freak, der sich morgens um 5
Uhr bei 160 Dezibel auf seine
Clubtour eingroovte und ein Mit-
bewohner, den der lokale Strei-
fenpolizist bereits beim Namen
kannte - ich hätte wohl durchaus

schlimmer wegkommen kön-
nen.

Trotzdem bin ich froh, diesem
neonpinken Alptraum entkom-
men zu sein und nun in einer WG
zu wohnen, die entgegen des
düsteren Bildes, das ich bisher
von WGs gezeichnet habe, genau
das ist, wonach ich immer ge-
sucht hatte.

Meine Mitbewohner und ich
haben zusammen Schimmel,
Gefrier- und Küchenbrände be-
kämpft und einen kalten Winter
ohne funktionierende Heizung
und dichte Fenster überstanden.
Die gemeinsamen X-Men- und
Herr der Ringe-Abende sind ge-
nauso WG-Tradition wie das Tra-
gen farbenfroher Fleece-Bade-
mäntel. Wir vertauschen nie-
mals unsere Zahnbürsten und
bringen gegenseitiges Verständ-
nis für die regelmäßigen Gitar-
ren-, Klarinetten- und Gesangs-
einlagen auf. Unser allabendli-
ches kollektives Zähneputzen
macht Spaß und spart außerdem
Wasser. Niemand schaut mich
schief an, wenn ich beschließe,
mich zwei Monate lang aus-
schließlich von Fischstäbchen zu
ernähren und wenn ich etwas auf
dem Herzen habe, kann ich si-
cher sein, dass mir jemand zu-
hört.

Und irgendwie gibt es einem
ein Gefühl von Heimat, wenn es
jeden Abend aus dem Nachbar-
zimmer schallt: „Gut‘ Nacht, ich
hab dich lieb!“

Ignoranten, Messies und Sammler
FAST JEDER BEWOHNER EINER STUDENTEN-WG IN BREMEN HAT SEINE EIGENEN ERFAHRUNGEN BEI DER SUCHE NACH SEINER TRAUM-WG GEMACHT. WELCHE KULTURSCHOCKS

IM SCHLIMMSTEN FALL ZU ERWARTEN SIND, LESEN SIE IN DIESEM ERFAHRUNGSBERICHT

„Unangenehm“ war
für das, was in der WG-
Küche auf mich warte-
te, ein weit untertrie-
benes Attribut

VON ELENA SCHWEIKER

Vier Wochen bis Studienbeginn
und noch immer hatte ich keine
Wohnung. Langsam wurde es
Zeit - den Studienplatz an der Uni
Bremen hatte ich schon seit Mo-
naten - mit der Suche nach einer
passenden WG zu beginnen. Ich
wollte nicht alleine wohnen, so
viel war klar, also setzte ich mich
ins Auto, fuhr vom beschauli-
chen Mörfelden-Walldorf hoch
in den Norden nach Bremen und
nahm an diversen WG-Castings
teil.

„So, und das hier is‘ dann das
Badezimmer“, sagte Michael, der
zuvor strahlend verkündet hatte,
sein Soziologiestudium ge-
schmissen zu haben, weil er
nicht mehr jeden Morgen so früh
aufstehen wollte. Ich blickte in
den dunklen Verschlag, alles oliv-
grün, die Kacheln, die Wanne, die
Toilette und der Belag auf den Si-
likonfugen. Es war die dritte Be-
sichtigung an diesem Tag. Drei-
mal derselbe Ablauf: Klingeln,
Begrüßen, Hobbies aufsagen
und dann in 20 Minuten heraus-
finden, ob man hier wohnen
möchte und darf. Ich mochte
nicht, die Wohnung hatte ihr Bes-
tes getan, mir zu beweisen, dass
nichts abschreckender sein kann
als ein schimmliger Start in ein
neues Leben jenseits von Mamas
Obhut. Die WG-Suche, angelegt
auf zwei Tage, war nicht leicht.
Ich gehörte nicht zu den organi-

Der Übergang vom Hotel Mama ins wilde freie Erwachsenleben ist nicht immer einfach

Mancher stört sich an den Graffitis und an dunklen Gestalten im Bremer Viertel –  das ist die Kehrseite des bunten kulturellen Lebens, dass seine Bewohner schätzen. Bei Wahlen haben die Grünen im Viertel die stärkste Partei.
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wieder ein besonders hartes Jahr
wird, da der Konkurrenzanbieter
McFit netterweise die Preise er-
höht wird und unser Angebot
von 24,90 Euro pro Monat mal
wieder unschlagbar ist. Und ob-
wohl seine Worte bei mir erst we-
nig Anklang fanden, weil ich
dem von ihm hinaufbeschwore-
nem Run auf unser Studio nicht
wirklich Glauben schenken woll-
te, sollte er recht behalten. Sie ka-

men. Und zwar in Massen: Pär-
chen, Singles, Große, Kleine, Di-
cke, Dünne, Junge, Alte - schein-
bar haben sich alle Menschen im
Umkreis von 20 km dieses Jahr
dazu entschieden, weiterhin zu
rauchen und zu trinken, aber zu-
mindest mit dem Sport anzufan-
gen.

Da kommen wieder zwei so
Neusportler, zwei junge Kerle,
vielleicht Mitte 20, aber beide

mit unübersehbarer Bierplauze.
Der eine steckt noch schnell den
Autoschlüssel ein, während der
andere schon auf mich zueilt.
„Hey, wir wollten uns das hier
mal angucken, wie haben beide
lange nichts mehr gemacht und
ihr habt ja jetzt dieses Angebot.“
Aha, er ist also der Motivierte, der
andere wurde nur mitgeschleppt
und hat nach zwei Monaten spä-
testens keine Lust mehr - gut zu

Das Königreich des Sports
„JETZT WIRD ALLES ANDERS!“ – DER JAHRESBEGINN IST DIE ZEIT DER GROßEN VORSÄTZE. DAS FÜHRT IM FITNESS-CENTER KINGDOM OF SPORTS ZU EINER ANMELDEFLUT.

DIE FIRMA BIETET NUR JAHRESVERTRÄGE AN – WEIL SIE WEIß, DASS VIELE NACH SECHS WOCHEN NICHT MEHR KOMMEN

Sie kamen. Und zwar
in Massen.

VON KATHARINA STÜWE

Wenn man selbst fein raus ist, ist
es eigentlich sehr amüsant, was
zum Jahreswechsel in den Köp-
fen der Menschen passiert: Von
„Ab nächstem Jahr trinke ich we-
niger Alkohol!“ über „Ich werde
nicht eine einzige Zigarette rau-
chen“, hört man eigentlich so
ziemlich alles an guten Vorsät-
zen, das man sich so vornehmen
kann. Vier von Zehn Deutschen
nehmen sich zum Jahreswechsel
vor, ihr Leben zu ändern - ver-
breitet vor allem der Vorsatz,
endlich mehr Sport zu treiben.

Als Servicekraft im „Kingdom
of Sports“ in Bremen - Haben-
hausen kommt einem das schon
oft ein wenig putzig vor. Ich mei-
ne, klar, man will einen Neuan-
fang, dieses Jahr soll ein ganz be-
sonderes Jahr werden - das Jahr,
in dem ich meinen inneren
Schweinehund besiege, der mich
täglich dazu zwingt, auf dem So-
fa zu liegen und dabei Pizza zu es-
sen. Ich nehme mich da nicht
raus, auch ich war vor drei Jahren
eine von denen, die endlich mal
wieder was tun wollte. Nachdem
ich fünf Jahre mit mäßigem Trai-
ningserfolg - ich hatte weder
Kondition, noch konnte ich auch
nur einen Liegestütz - Volleyball
gespielt hatte, stapfte ich mit 17
Jahren in Begleitung meiner
Mutter ins Kingdom und setzte
meine krakelige Unterschrift auf
ein Formular, das mir beschei-
nigte, dass ich nun die nächsten
12 Monate so oft ich wollte hier
trainieren kann. Na ja, das habe
ich auch getan und mittlerweile
darf ich mir das Geschehen im
Kingdom von der anderen Seite
anschauen.

Im Neujahrs-Meeting unter-
breitete unser Chef Jens - der üb-
rigens der absolute Inbegriff al-
ler Fitnessstudio-Klischees ist,
braungebrannt, aufgepumpt
und viel zu laut - dass dieses Jahr

wissen. Um mir dies noch einmal
zu bestätigen, fragt der andere
völlig aus der Puste „Sag mal,
habt ihr keinen Fahrstuhl? Diese
Treppen sind ja furchtbar.“ Ich
muss grinsen, das sind mir die
Liebsten: Kommen ins Fitness-
studio und kriegen Schnappat-
mung, wenn sie ein bisschen
Treppen steigen müssen. Das
sind sicher auch solche, die mit
dem Auto herfahren, um sich
dann im Studio eine halbe Stun-
de aufs Fahrrad zu setzen. Groß-
zügig erkläre ich ihm aber dann
doch noch, dass wir auch einen
Fahrstuhl haben und schließe
mit den beiden einen Vertrag
zum Angebotspreis ab. 15 Mona-
te wollen sich die beiden nun al-
so hier abrackern und werden ge-
meinsam mit den anderen Gu-
ten-Vorsätzlern spätestens im
zweiten Monat merken, dass So-
fa und Pizza nach der Arbeit weit-
aus entspannter ist, als sich nach
acht Stunden Büro noch einmal
zu Höchstleistungen zu pushen.

Anfang Januar häufen sich
diese Erlebnisse. Täglich 20 Neu-
anmeldungen und gegen abends
18 Uhr ist das Studio so überfüllt,
dass sich vor den Laufbändern
schon Dramen abspielen. „Woll-
test du jetzt rauf? Ich steh hier
schon sei 10 Minuten und warte,
dass eins frei wird“ - „Ja, aber ich
bin mit meiner Freundin hin
und die läuft schon 10 Minuten!“
- Herzergreifend, wie nett da bei
den Frauen noch vor sich geht.
Bei den Männern hingegen muss
man abends schon einmal ein-
schreiten, denn die, die von ver-
baler Kommunikation nicht viel
halten, gehen auch gerne mal
mit erhobener Kurzhantel auf
den anderen zu: „Junge, da war

ich gerade dran, verpiss dich da
jetzt“ - „Hast du gerade gesagt,
ich soll mich verpissen?“ - und
schon geht‘s rund. Da wird man
als einfache Tresenkraft so man-
ches Mal zur Streitschlichterin
befördert.

Am Schlimmsten trifft das
Ausmaß der guten Vorsätze je-
doch den Kursbetrieb. Das King-
dom bietet neben der großen Va-
riation an Muskelaufbau- und
Cardiogeräten auch verschiede-
ne (vor-)choreografierte Kur-
sprogramme an, die alle davon
ausgehen, dass man nach vorne,
hinten, links und rechts mindes-
tens einen halben Meter Platz
hat. Bei mehr als 35 Leuten und
dem BodyCombat-Kurs, der von
Boxhieben und gezielten Fuß-
tritten lebt, kann das schon ein-
mal gefährlich werden. Doch was
sich wirklich als gefährlich er-
weist, ist der Run der Hausfrau-
en, die spätnachmittags um halb
5 mal eben die Kinder bei Oma
abgesetzt haben, um mit 39 an-
deren in einem stickigen Raum
um die Wette die Hüften kreisen
zu lassen - wer nämlich denkt,
BodyCombat mit zu hoher Teil-
nehmerzahl ist gefährlich, den
kennt Zumba nicht: Da wird sich
auf die Füße getreten, sich ange-
rempelt und die Ellenbogen in
die Seite gerammt. Unabsicht-
lich, natürlich, aber nicht minder
gefährlich.

Na ja, aber unser lieber Studi-
oleiter Jens wird - wie von ihm
selbst schon prophezeit - auch
mit einer weiteren Aussage recht
behalten: Spätestens im März ist
der ganze Spuk wieder vorbei
und 95 Prozent von den
Neusportlern werden sich wie-
der dem Sofa und Pizza hinge-
ben, anstatt sich fleißig drei-vier
Mal die Woche ein Stündchen im
Kingdom abzurackern. Weil das
absehbar war, müssen sie eben
für ein ganzes Jahr im Voraus be-
zahlen.
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den hochmodernen Neubauten.
Hierbei soll die Gestaltung dieses
Ortes zu einer attraktiven und
wertsteigernden Gegend im Vor-
dergrund stehen. Was dabei auch
als erstes in den Sinn kommt, ist
die Errichtung des Einkaufszent-
rums Waterfront. Mit diesem Na-
men gliedert es sich lückenlos in
die Reihe der voranschreitenden
Änderung der Überseestadt ein.
Das Einkaufzentrum könnte der
erste und vielleicht auch bedeu-
tendste Schritt gewesen sein, die-
ses Gebiet für Besucher sehens-
und besuchenswert zu machen.

Auch der, bei Nacht leuchten-
de Wesertower, den man schon
von der Innenstadt aus sieht,
fügt sich in dieses Bild der neuen
Gegend ein. Daneben bringt man
ihn schon nach kurzer Zeit um-
gehend mit Bremen in Verbin-
dung. Zudem ist ein Ereignis, was
sehr in Erinnerung geblieben ist,
die Einheitsfeier 2010 hier in
Bremen. Hierbei ist es der Über-
seestadt auch gelungen, sich als
einen Ort zu präsentieren, an
dem man schöne und auch gro-
ße Feste und Ereignisse ausrich-
ten kann.

Dieser Event dürfte auch ein
Startschuss für die Überseestadt
gewesen sein, denn die Vermu-
tung liegt nahe, dass auch in der
Zukunft einige große Veranstal-

tungen in dem Hafengebiet statt-
finden könnten, da es eine unver-
wechselbare Atmosphäre bietet.
Es gibt auch für junge Leute inte-

ressante Locations, die einen Be-
such anziehend machen. Der SO-
HO-Club, eine beliebte Party-Lo-
cation wäre ein Beispiel dafür.

Aber auch das Pier 2 mit nationa-
len und internationalen Künst-
lern und anderen Events zählt
noch zu dem erneuten Hafenbe-
zirk.

Auch im Bereich Essen & Trin-
ken bietet die Überseestadt ab-
wechslungsreiche Alternativen.
Nicht nur, dass das, in Bremen
sehr beliebte Restaurant El
Mundo dort seinen neuen Stand-
ort gefunden hat, sondern auch
beispielsweise der Chilli Club,
stellen junge, frische und moder-
ne Wahlmöglichkeiten zur In-
nenstadt dar.

Ein weiterer Aspekt auf den
die Überseestadt in ihrer Ent-
wicklung baut, ist die Ausarbei-
tung hochwertiger und moder-
ner Wohnmöglichkeiten. Nicht-
destotrotz kann man sich teilwei-
se nicht vorstellen, wer hier
wohnt. Denn für Familien mit
Kindern ist diese Gegend eher
noch keine Wohnalternative. Es
sind wahrscheinlich vielmehr
Menschen, die das moderne für
eine gewisse Zeit lang zu schät-

zen wissen, bis sich ihre Interes-
sen in eine andere familiärere
Richtung entwickeln.

Für die Zukunft sind auch ei-
nige neue Projekte in Planung.
Zum einen die Gestaltung eines
Überseepark als Teil des Grün-
konzeptes, der vor allem der Er-
holung dienen soll und mit
Sport- und Freizeitangeboten
überzeugen möchte. Die Arbei-
ten haben bereits Mitte des letz-
ten Jahres begonnen. Zum Ande-
ren den Ausbau von Immobilen.
Dieser Aspekt scheint auch einer
der wichtigsten in der voran-
schreitenden Planung zu sein,
denn oft ist in der täglichen Pres-
se von neuen Wohnkonzepten zu
hören, die das Wohnen in dem
Ortsteil immer attraktiver wer-
den lassen. Zudem ist auch in
diesem Zusammenhang immer
wieder zu lesen, dass bereits vor
der Fertigstellung dieser Wohn-
anlagen alle Wohnungen zu ei-
nem nicht günstigen Preis ver-
kauft sind. Dies scheint auch ein
Indiz dafür zu sein, dass das neue
Konzept unserer Hansestadt auf
Zuspruch trifft.

Vielleicht wird durch den
Wandel der Überseestadt eines
Tages dieser bisher eher unbe-
kannte Teil Bremens, zu einem
neuen Mittelpunkt unserer
Stadt.

Die Überseestadt in Entwicklung
EIN NEUER UND MODERNER ORTSTEIL ENTSTEHT GANZ IN DER NÄHE DER BREMER CITY. DER BESONDEREN CHARME, DEN DIE ÜBERSEESTADT AUSSTRAHLT, KOMMT VON DER

MISCHUNG ZWISCHEN DEN HAFENINDUSTRIE-ANLAGEN UND DEN HOCHMODERNEN BÜRO-NEUBAUTEN

Immer mehr
Aufmerksamkeit und
Begeisterung
bei der Bevölkerung

VON ANJA FRANKE

Überseestadt. Dieses Projekt der
Hansestadt Bremen wurde be-
reits 2000 beschlossen, aber erst
seit ein paar Jahren, stößt der
Ortsteil auf immer mehr Auf-
merksamkeit und Begeisterung
bei der Bevölkerung. Auch die
unmittelbare Nähe zur Innen-
stadt spricht für einen steigen-
den Enthusiasmus gegenüber
diesem Vorhaben.
Seit einigen Jahren befindet sich
dieser Ortsteil in einer Entwick-
lung, die sich in eine Reihe von
Fortschritten unserer Stadt ein-
reiht. Der Wandel dieses Bezirks
ist Teil einer großen Verände-
rung des Hafengebiets.

Dabei wurde in diesem Fall
nicht neues Gebiet für den Bau
geschaffen, sondern vielmehr
schon bestehendes für eine neue
Nutzung dieser Anlagen umge-
baut. Früher, eher als Industrie-
gebiet bekannt, mit einigen gro-
ßen Firmen wie Rolandmühle
und Kellogg Deutschland, die
auch heutzutage dort noch ver-
treten sind, bietet die Übersee-
stadt heute viele Freizeitmög-
lichkeiten. Der besonderen Char-
me, den die Überseestadt auch
ausstrahlt, kommt wahrschein-
lich auch von der Mischung zwi-
schen den Industrieanlagen und

Das Eingangstor zur Überseestadt als Baustelle und Zukunft
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le. Die Demokratie bejahend,
strebten sie ein vereintes Europa
und die Wiedervereinigung
Deutschlands an. Der Gedanke
des Volkstums blieb allerdings
bestehen.

Die hundertdreißig Jahre alte
Geschichte des Verbandes bringt
immer wieder auch einiges an
Traditionen einher. Zwar tragen
die Mitglieder der Vereine des
VVDSt weder Band noch Mütze
in der Öffentlichkeit, dennoch
werden Brauchtümer, wie zum
Beispiel Kneipenabende sehr ge-
pflegt. Liest man das Handbuch
des VVDSt, stößt man auf Begrif-

fe wie zum Beispiel Gauverbän-
de. Was sich dahinter verbirgt
oder warum der VVDSt ausge-
rechnet dieses historisch nega-
tiv-beladene Wort gebraucht,
wird nicht erklärt. Es ist jedoch
mindestens missverständlich,
wenn nicht sogar bezeichnend
für den Dachverband, dem der
Bremer VDSt unterliegt. Zum
Selbstverständnis der Universi-
tät Bremen passt das zumindest
nicht, wollte man sich doch an
der neu gegründeten Hochschu-
le ideologisch und terminolo-
gisch stark von den Begrifflich-
keiten aus der Zeit vor 1945 ab-

grenzen.
Doch wie sieht das moderne

Verbindungsleben heutzutage
aus? Auf den ersten Blick ähnelt
es dem einer normalen studenti-
schen Wohngemeinschaft. Es
gibt Putzpläne, Mülldienste und
das gemeinsame Zeitverbringen
mit seinen Freunden. Der zweite
Blick offenbart jedoch Unter-
schiede. So wohnen, wie in Stu-
dentenverbindungen üblich, nur
Männer in dem Haus. Das zu ab-
solvierende Studium hat absolu-
te Priorität. Es wird sehr darauf
geachtet, dass jeder Verbin-
dungsstudent seinen universitä-

ren Pflichten nachkommt. Das
große Netzwerk der Bundesbrü-
der kann dabei eine willkomme-
ne Hilfe sein. Darüberhinaus fin-
den über das Semester hinweg
verschiedene Veranstaltungen
statt. Nach alter Verbindungstra-
dition zum Beispiel die soge-
nannten Kneipen. Das „Kneipen“
ist Gelegenheit in feierlicher At-

mosphäre alte Traditionen zu
pflegen. Auch das geschieht nach
klaren Regeln. Welche Lieder ge-
sungen werden und wer, wo und
neben wem sitzt ist hier genau so
geregelt wie die Kleiderordnung.
In regelmäßigen Abständen fin-
den zudem Vortragsabende statt,
die beim VDSt in Bremen „Han-
seatische Gespräche“ genannt
werden, „in Ahnlehnung an die
weltoffene hanseatische Traditi-
on Bremens“.

Der Blick auf die Liste der Re-
ferenten hält die ein oder andere
Überraschung bereit. Zu Gast wa-
ren in den letzten Jahren zum
Beispiel Abgeordnete der Bremi-
schen CDU, der damalige Rektor
der Universität Wilfried Müller
oder Rainer Langhans, ehemali-
ger Bewohner der Kommune 1.
Nach außen hin erweckt diese
Aufzählung den Anschein, als
wolle man sich nicht auf ein po-
litisches Spektrum festlegen las-
sen und Weltoffenheit signalisie-
ren. Es wurden auch Personen
eingeladen, die im rechts-kon-
servativen oder sogar deutsch-
nationalen Umfeld zu verorten
sind. Einer von ihnen ist Gerd
Schulze-Rohnhof. Der ehemalige
Generalmajor der Bundeswehr
relativiert die deutsche Kriegs-
schuld und die Ausmaße des Ho-
locaust. Ebenso wurden Autoren
der neu-rechten Zeitung „Blaue
Narzisse“ und der deutsch-natio-
nalen Wochenzeitung „Junge
Freiheit“ eingeladen.

Ist das noch der Blick über den
Tellerand? Oder doch eher der, in
einen braun gefärbten Abgrund?
Ist es ein modernes Demokratie-
verständnis, solchen Menschen
eine Plattform zum Wiederholen
ihrer kruden Gedanken zu ge-
ben? Und wenn, warum finden
dieses stets hinter verschlosse-
ner Tür statt?

Neuer Putz, altes Fundament
AUF DEN ERSTEN BLICK ÄHNELT ES DEM EINER NORMALEN STUDENTISCHEN WOHNGEMEINSCHAFT. ABER ES WOHNEN NUR MÄNNER DA. IN „KNEIPEN“ PFLEGEN SIE IN

FEIERLICHER ATMOSPHÄRE ALTE TRADITIONEN. EIN BERICHT ÜBER DAS SELBSTVERSTÄNDNIS UND DIE TRADITIONEN DES VEREINS DEUTSCHER STUDENTEN

Auf den ersten Blick
sieht es aus wie eine
Männer-WG

VON TORBEN OSTERMANN UND
STEFFEN HELMS

Bremen gilt als weltoffen, tole-
rant, durch und durch sozialde-
mokratisch und wenig konserva-
tiv. Auch die Universität hat ei-
nen politisch links geprägten
Charakter, galt sie doch in den
Siebzigern als „rote Kader-
schmiede“. Doch auch hier gibt es
traditionell geprägte Studenten-
verbindungen, an einer Univer-
sität die gerade erst 40 Jahre alt
geworden ist. Prunkvolle Verbin-
dungshäuser, junge Männer mit
Schärpe und Kappe prägen das
Stadtbild allerdings nicht, sie
sind geradezu unsichtbar.

Geradezu unscheinbar zum
Beispiel das Verbindungshaus
des Vereins Deutscher Studen-
ten, kurz VDSt, im ebenso un-
scheinbaren Stadtteil Horn. Nur
das Wappen der Verbindung in
den alten Reichsfarben schwarz-
weiß-rot lassen hier hinter hel-
lem Putz und weißer Tür Bur-
schenschafts-Traditionen erah-
nen.

Die ersten Vereine Deutscher
Studenten gründeten sich im
Jahr 1881, sie sollten die politi-
sche Lethargie unter den Studen-
ten beenden und eine innere Ei-
nigung Deutschlands erzielen.
Im selben Jahr schlossen sich die
Verbindungen zum Verband der
Vereine Deutscher Studenten
(VVDSt) zusammen. Der völki-
sche und deutsch-nationale Ge-
danke im Sinne von Deutsch-
tum, Christentum und Monar-
chie war zu dieser Zeit einer der
Leitmotive des Verbandes und
blieb es auch. Nach dem Zweiten
Weltkrieg und der Gleichschal-
tung der Studentenverbindun-
gen im Nationalsozialismus
gründete sich der Verband 1951
neu und änderte auch seine Zie-

gramm zu verdanken, dass für je-
de Altersklasse was dabei ist.
Doch so bunt und fröhlich die
Eindrücke von dem Kulturzent-
rum Schlachthof auch sind, die
Vergangenheit zeigt ein graues
und tristes Bild. Ein Bild geprägt
von den Machenschaften der Na-
tionalsozialisten während des
zweiten Weltkrieges.

Als Heinrich Himmler im De-
zember 1942 mit den „Aus-
chwitz-Erlass“ die Deportation
sämtlicher Sinti und Roma an-
ordnete, begann auch in Bremen
die Endphase des Völkermordes.
Bremer Kriminalbeamte richte-
ten hierfür im März 1943 auf dem
Gelände des Bremer Schlachtho-
fes ein Sammellager für Sinti
und Roma ein. Insgesamt 275 Sin-
ti und Roma aus dem nordwest-
deutschen Raum, darunter Frau-
en, Kinder und Säuglinge, wur-
den hier bei laufendem Schlacht-
betrieb meist mehrere Tage ge-
fangen gehalten bis sie schließ-
lich in Deportationszügen in das

Konzentrationslager Auschwitz-
Birkenau verladen wurden. In
Auschwitz erwarteten die meis-
ten Sinti und Roma den Tod. In-
nerhalb kürzester Zeit wurden
mindestens 157 der Bremer Sinti
und Roma vergast, so das Ergeb-
nis aus dem Entnazifizierungs-
verfahren gegen Wilhelm Münd-
traht, damaliger Kriminalsekre-
tär des Bremer „Zigeunerdezer-

nats“.
Heutzutage erinnert eine Ge-

denktafel auf dem Außengelän-
de des Bremer Schlachthofes da-
ran, was im März 1943 geschah.
Und auch das Kulturzentrum
trägt seinen ganz eigenen Anteil
dazu bei, die Geschichte nicht
unvergessen zu lassen. Bereits
seit über 20 Jahren herrscht zwi-
schen dem Schlachthof und dem

Schlachthof - zwischen Event und Geschichte
DER „SCHLACHTHOF“ BREMEN, DAS ALTE GEBÄUDE DES FRÜHEREN SCHLACHTHOFES, SOLLTE ABGERISSEN WERDEN, WURDE BESETZT UND IST HEUTE EIN VOM STAAT

FINANZIERTES SOZIOKULTURELLES ZENTRUM IN BREMEN.  IN DER NAZIZEIT WURDEN HIER SINTI UND ROMA INTERNIERT

VON KEVIN EHLERS

Der Schlachthof in Bremen. Da-
mals Schlachtbetrieb, heute An-
laufstelle für hochwertige kultu-
relle Veranstaltungen. Egal Ob
Konzerte, Theatervorstellungen,
Workshops oder Partys - der
Schlachthof ist abwechslungs-
reich und offen für alle. Doch die
wenigsten wissen: Der Schlacht-
hof galt während der NS-Zeit als
Deportationsort für hunderte
Sinti und Roma.

Musik ertönt am Rande der
Bürgerweide in Bremen. Es ist
laut. Und voll. Die Besucher des
Bremer Schlachthofes sind in
Feierstimmung – kein Wunder.
Da wo wöchentlich sonst Studen-
ten- und Abipartys, Workshops,
Lesungen, Theatervorstellungen
oder Konzerte von aufstreben-
den oder etablierten Bands statt-
finden, sind heute Die Toten Ho-
sen zu Gast. Erst neulich war
auch Charlotte Roche zu Besuch
im Kulturzentrum. Nach ihrem
Millionenbestseller „Feuchtge-
biete“, stellte sie ihr neues Meis-
terwerk ‚ „Schoßgebete“ dem
Bremer Publikum vor Begeiste-
rung und Applaus waren die Fol-
ge. Der Schlachthof in Bremen.
Angesagt und vielseitig. Jährlich
finden hier bis zu 300 Veranstal-
tungen mit insgesamt 100.000
Besuchern statt. Es ist vor allem
dem abwechslungsreichen Pro-

Landesverband deutscher Sinti
und Roma in Bremen und Bre-
merhaven eine freundschaftli-
che Kooperation. Daraus ent-
standen in der Vergangenheit
viele bunte Veranstaltungen
rund um das Thema Sinti und
Roma – so auch im September
2012 mit dem Gypsy-Festival.
Ziel dieses Festivals war es die
Kultur und die politische Situati-

on der Sinti und Roma mit Kon-
zerten und Lesungen zu präsen-
tieren. „Uns war es vor allem
wichtig, dass nicht nur die Kon-
zerte gut besucht sind, sondern
das auch die Workshops und Dis-
kussionen wahrgenommen wer-
den“, sagt Goldmann, Redakteu-
rin der Zett im Schlachthof. Denn
auch sie weiß: Die Sinti und Ro-
ma müssen nach wie vor mit
schweren Vorurteilen zu kämp-
fen. Sie gelten auch heute noch
als fahrendes Volk und werden
oft abfällig als „Zigeuner“ oder
„schmutzige Bettler“ bezeichnet
– woher die Sinti und Roma aber
stammen und wie sie leben, ist
vielen unbekannt. „Antiziganis-
mus ist leider immer noch weit
in der Gesellschaft verwurzelt.
Sinti und Roma sind im Alltag
mit allen möglichen Vorurteilen
ausgesetzt und wenn man in die
Fußballstadien schaut, sieht
man, dass die Beschimpfungen
wieder zunehmen: „Zick-Zack-
Zigeunerpack“ steht da auf man-
chen Schals“, erklärt Goldmann.
Die Resonanz des Gypsy-Festi-
vals war durchweg ein positiver
Erfolg, weshalb die Veranstal-
tung ab sofort in einem Zweijah-
resrhythmus stattfinden soll.
„Das nächste Festival wird 2014
stattfinden. Dann jedoch vor den
Sommerferien. Dazwischen soll
es kleinere Formate geben,“ so
Goldmann.

Alter Burschen Herrlichkeit: Das Kneipen - eine alte Tradition, die sich auch heute noch großer Beliebtheit erfreut

Ein idyllisches Bild: Bremer Schlachthof in der NS-Zeit

Die Bremer Kriminal-
polizei richteten hier
im März 1943 ein Sam-
mellager für Sinti und
Roma ein
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Die große Kunst des Kickers liegt im Stoppen

sind nutzlos. In ihnen wird nicht
konsumiert. Begriffe wie Ange-
bot, Nachfrage und Preis gibt es
dort nicht. Wer sich versucht
Konsum zu entziehen handelt
kritisch. Eine solche Konsumkri-
tik hat sich in Form des Umsonst-
ladens materialisiert. Dabei wird
der Name häufig falsch interpre-
tiert; bei einem Umsonstladen
handelt es sich nicht um eine Ta-
fel oder Kleiderkammer, die sich
an Bedürftige wendet und diese
Bedürftigkeit nachgewiesen wer-
den muss, sondern eher um eine
Art des Recyclings. Gegenstände
und Güter, die der Mensch im
Überfluss hat, nicht weiter benö-
tigt und die dennoch vollkom-
men einsatzbereit sind können
hier abgegeben werden. Nie-
mand muss bedürftig sein, da die
reine Bezeichnung in Augen der
Betreiber schon eine Diskrimi-
nierung darstellt. Die Grenzen
der Bedürfnisse werden ver-
wischt und neu interpretiert -
und zwar von jedem Einzelnen.
Jeder soll sich das nehmen was er
benötigt und das, was er nicht be-
nötigt, kann er abgeben. Das Sys-
tem darf und soll nicht mit
Tauschhandel verwechselt wer-
den, in dem Dienstleistungen be-
rechnet, der Nutzen kalkuliert
und letztendlich miteinander
verrechnet werden. Das Geld in
materieller Form ist zwar nicht
vorhanden, doch Gegenständen

und Dienstleistungen werden
Werte zugedacht, die in Konkur-
renz zueinander stehen. Dies ist
im Umsonstladen nicht der Fall.
Wer der Meinung ist etwas zu be-
nötigen nimmt es sich aus dem
Fundus. Wer der Meinung ist et-
was nicht mehr zu benötigen
stellt es anderen zur Verfügung.
Recycling eben. Einzige Be-
schränkung ist, dass man pro Be-
such und Tag maximal drei Din-
ge mitnehmen darf. Dies dient
allerdings nicht der Einschrän-
kung oder Kontrolle, sondern
soll lediglich Missbrauch vor-
beugen. Mittlerweile sind Um-
sonstläden als praktische Kon-
sumkritik in ca. 60 deutschen
Städten anzutreffen, die durch
die Gemeinschaft selbstorgani-
sierter Umsonstökonomie-Pro-
jekte namens „Gib & Nimm“ mit-
einander vernetzt sind. Die Vor-
läufer der heutigen Umsonstlä-
den stammen aus den USA von

einer politischen Aktionskünst-
lergruppe namens „The Diggers“,
die für ihre anarchistische Kritik
am Geld bekannt war. Sie betrie-
ben Ende der 1960er Jahre in San
Francisco sogenannte „Free
Stores“ mit Bäckereien und sogar
eine kostenlose Klinik. Auch in
anderen Städten wie New York
entwickelte sich im Laufe der Zeit
diese Art von Umsonstläden und
die Idee verbreitete sich im links-
anarchistischen Lager langsam
über den Globus. Der Umsonstla-
den Bremen in der Gellertstraße
85 ist mit seiner Eröffnung im
Oktober 2010 noch ein recht jun-
ges Kind dieser Bewegung. Die
Initative dahinter allerdings ist
in Bremen schon einige Jahre
länger bekannt, der Weg zum ei-
genständigen Laden war lang
und beschwerlich. 2005 kam im
Zuge der Anti-Hartz-IV-Aktionen
in Bremen erstmals die Idee ei-
nes Sozialen Zentrums auf. Die

räumliche Vergrößerung statt-
finden, die aufgrund mietrecht-
licher Probleme misslang, wo-
durch vorübergehend keine
Räumlichkeiten zur Verfügung
standen. Eine erfolgreiche Stand-
ortsuche gestaltete sich schwie-
rig, sodass im August 2008 ein
Provisorium in Form einer Um-
sonstgarage eröffnet wurde. Die
nichtwinterfeste provisorische
Lösung sollte bis zum Oktober
2010 dauern.

Die Frage nach der Finazie-
rung eines solchen antikapitalis-
tischen Projekts drängt sich na-
hezu auf. Auch hier gilt das Prin-
zip des „jeder gibt so viel wie er
kann und möchte“. Die Miete und
laufende Kosten werden durch
regelmäßige Spenden der Nutze-
rInnen getragen, wodurch eine
möglichst hohe Unabhängigkeit
von Waren und Geld gewährleis-
tet wird. Großspenden und Un-
terstützung des Staates werden
abgelehnt, da die Einrichtung
auch finanziell in gleichen Antei-
len von denen getragen werden
soll, die sich ohnehin für das Pro-
jekt einsetzen. In einigen ande-
ren Städten haben Umsonstlä-
den diese Finazierungsaufgabe
nicht zu bewerkstelligen, da sie
in unabhängigen Jugendzentren
oder öffentlichen Gebäuden un-
tergebracht sind. Letztendlich ist
der Umsonstladen quasi chro-
nisch pleite, worum man sich in
diesem Fall aber keine Sorgen
machen muss, weil in dieser Ab-
kehr vom Geld der Sinn steckt. So
ist festzustellen, dass sich diese
konkrete Utopie in Bremen zur-
zeit nicht vollständig dem Geld-
system entziehen kann. Und
trotzdem ist ein Umsonstladen
nicht umsonst.

Jeder soll sich das neh-
men, was er benötigt,
und abgeben, was er
nicht benötigt

VON JAN GÖDECKE

Der Duden bietet für das Adjek-
tiv „umsonst“ zwei unterschied-
liche Definitionen an: „ohne Ge-
genleistung, unentgeltlich“ und
„vergeblich, ohne Zweck, grund-
los“. Auch wenn bereits auf den
ersten Blick offensichtlich ist,
welche Erklärung sich ein Um-
sonstladen zu Nutze macht, so ist
es doch grade die zweite, die ei-
nem in einen wirtschaftlichen
Zusammenhang gepackt den
Sinn hinter dieser Idee zu verste-
hen gibt.

Wir leben in einer Marktwirt-
schaft. Diese dreht sich um Ange-
bot, Nachfrage und Preis. Jener
wird durch die Differenz von An-
gebot und Nachfrage bestimm-
ter Güter herausgebildet. Eine
hohe Nachfrage bzw. ein niedri-
ges Angebot bedeutet somit ei-
nen höheren Preis, als bei niedri-
gnachgefragten bzw. hochver-
fügbaren Gütern.

In Schwung bleibt der markt-
wirtschaftliche Wirtschaftskreis-
lauf durch Konsum, also Nach-
frage. In den meisten Fällen ge-
hen wir Menschen unserer zuge-
dachten Aufgabe nach und kon-
sumieren. Das beginnt morgens
beim Bäcker, geht über den Kauf
der Busfahrkarte und der Tages-
zeitung hin zum eventuellen
abendlichen Kinobesuch und
endet bei den Meisten spätestens
an Weihnachten mit einem lee-
ren Geldbeutel. Wir konsumie-
ren den ganzen Tag und halten
den Wirtschaftskreislauf da-
durch am Leben. Konsum ist nor-
mal. Genau hier setzt die zweite
Definition an, für die Wirtschaft
der Bundesrepublik erfüllt ein
Umsonstladen keinen Zweck. Sie

gel einer der zahlreichen Bremer
Kneipen. Einige Mannschaften,
die das Glück haben den oder die
Besitzer eines eigenen Tischs zu
ihrer Mannschaft zu zählen,
spielen auch zuhause. Eine der
wenigen Regeln beim wilden Ki-
ckern ist das Verbot die Stangen,
an denen die Spieler befestigt
sind, ohne irgendeine Form der
Kontrolle zu drehen, um dann
zufällig und mit möglichst viel
Kraft den Ball zu treffen und ihn
unter Umständen ins gegneri-
sche Tor zu befördern. Das ist
dann doch ein wenig zu wild.
Vielmehr wird bei uns versucht
den Ball zu stoppen und zu hal-
ten um ihn dann mit einem ge-
zielten Pass an einen weiter vorn
stehenden „Mitspieler“ abzuge-
ben. Dieser wird dann versuchen
durch eine schnelle Bewegung
und einen schrägen Schuss oder
durch weiteres hin- und herge-
passe den Gegner zu verwirren,
eine freie Lücke zu erhaschen
und „rin mit de Murmel“! Eine
weitere Möglichkeit, mit der
man hervorragend ganz beson-
ders ehrgeizige und vom eige-
nen Talent überzeugte Gegner in
den Wahnsinn treiben kann, be-
steht in der „Kullerball-Taktik“;
man täuscht vor, einen harten
Schuss in eine Ecke des Tors ab-
zugeben und stupst den Ball
dann nur ganz leicht mit der
Frontseite an, so dass dieser gera-
deaus und wie in Zeitlupe am
Torwart vorbei genau in die Mitte
des Tors kullert. Ebenfalls ge-
fürchtet sind die schnellen und

schwer zu kontrollierenden Bäl-
le, die gelegentlich direkt von der
Abwehr ins Tor sausen. Eine effi-
ziente, wenn auch nicht ganz ein-
fache, Methode besteht dabei im
Bandenspiel, welches die Vorher-
sagbarkeit des Torschusses nahe-
zu unmöglich macht. Man sieht,
zumindest in Bezug auf Taktik
und Geschick, steht das Kickern
anderen Sportarten in Nichts
nach.

Ich erinnere mich gerne an ei-
nes meiner ersten Ligaspiele.
Meine Mannschaft, „die drei Da-
men vom Grill“, die tatsächlich
aus wesentlich mehr als drei Per-
sonen und nicht ausschließlich
aus Damen besteht, war in der
WG-Heimspielstätte des „Krökel-

kommando Neustadt“ eingela-
den. Dieses lustige Team aus der
Neustadt, das leider vor kurzem
die Liga verlassen hat, übertraf
uns Damen und meine Erwar-
tungen in jeder Hinsicht. Die
KKNs trugen tatsächlich knall-
pinke Trikots mit ihrem Logo
darauf! Die hatten sie nicht nur
sich selbst, sondern auch ihren
Figuren angezogen und schie-
nen dadurch gleichsam mit ih-
nen zu verschmelzen, was den
Eindruck ausgesprochenen
Team-Geists vermittelte und uns
gewisse Ehrfurcht einjagte. Zur
Begrüßung wurde erst mal ein
selbstgemischtes, gefährlich sü-
ßes, doch wie sich herausstellte
ziemlich hochprozentiges Ge-

tränk gereicht, das farblich an die
Trikots des Krökelkommandos
erinnerte. Außerdem verfügten
unsere Gastgeber über ein enor-
mes Repertoire an Kampfliedern
und Schlachtrufen, das unser zu-
nehmend halbherzig gerufenes
„Kill-Grill“ vollkommen unter-
gehen ließ. Die Mischung aus zur
Schau getragener Kampfge-
meinschaft und der Vernebe-
lung der Sinne des Gegners bei
eigener Trinkfestigkeit schien
mir jedoch eher dem vergnügli-
chen Charakter des Teams zu
entspringen, als das sie eine aus-
geklügelte Strategie darstellte.
Und auch wir Damen hatten un-
seren Spaß.

Dieser Abend ist sicher nicht
repräsentativ für die meisten Li-
gaspiele, aber er bringt in über-
spitzter Form zum Ausdruck,
was diese Liga wild und in mei-
nen Augen besonders macht.
Zwar erinnere ich mich an alle
geschilderten Details des
Abends, nicht aber an den Aus-
gang des Spiels - eine Erfahrung,
die ich häufiger mache und die,
wie ich glaube, einiges über die
Bedeutungszumessung von Sieg
und Niederlage in der wilden Li-
ga aussagt. Wie beim Neustädter
Krökelkommando in sehr ausge-
prägter Form, so hat doch jede
Mannschaft ein stückweit seine
eigene Spielkultur. Mein eigenes
Team ist bekannt für seine er-
folgsunabhängige Spielfreudig-
keit; Lange Zeit hielten wir uns
auf den oberen Ligaplätzen nicht
wegen besonders hoher Gewinn-
quoten, sondern einfach weil wir
so verhältnismäßig viel spielten.
Diese Logik des Punkteerwerbs,
die mich im Detail nie interes-
siert hat und mir daher weitge-
hend schleierhaft ist, ist wohl
auch eine Eigenheit der wilden

Liga. Bewertet wird nicht nur die
Anzahl geschossener Tore, son-
dern ebenfalls das Engagement
mit dem ein Team eine Saison
spielt.

Was auch immer die Spiele-
rinnen und Spieler der wilden
Kickerliga in Bremen in ihrem
Alltag auch machen, in irgendei-
ner Art und Weise sind wir alle
Teil einer Gesellschaft, die sich
dem Wettbewerb verschrieben
hat. Inwieweit Leistungsprinzip
und Erfolgsorientierung in den
verschiedenen Mannschaften ei-
ne Rolle spielen, variiert sehr
stark. Doch im Gegensatz zu kon-
ventionellen Sportvereinen und
Ligen steht bei uns allen der Spaß
am Spiel im Vordergrund. Diese
„wilde“ Art des Spiels erinnert
mich an das spontane und unge-
zwungene Ballspiel aus meiner
Kindheit. Wir trafen uns kurz-
fristig auf der Straße, bildeten
Teams und kickerten wild drauf
los. Heute scheint jedes halb-
wegs „normale“ Kind zum „trai-
nieren“ in einen Verein zu gehen
(oder geschickt zu werden). Dort
herrscht meistens ein strenger
Ton; Regelmäßiges Erscheinen,
Disziplin und unbedingter Sie-
geswille werden gefordert und
Schwächen sanktioniert. Man
steht nicht nur im Wettbewerb zu
den gegnerischen Mannschaf-
ten. Im Sinne des Erfolgs wird
auch innerhalb eines Teams der
Wettbewerb forciert. Diese
durchorganisierte Art der Frei-
zeitbeschäftigung habe ich
schon immer verabscheut. Der
hier beschriebene, winzige Aus-
schnitt Bremer Lebenswirklich-
keit, der sich wilde Kickerliga
nennt, bietet auch weniger ambi-
tionierten Leuten die Möglich-
keit des ungezwungenen Wett-
kampfs.

Immer rin mit de Murmel!!!
WILDE KICKERLIGA BREMEN - MITTENDRIN STATT NUR DABEI: KEINE REGELN, DAFÜR UM SO MEHR SPAß. „WIR VERSUCHEN, DEN BALL ZU STOPPEN UND ZU HALTEN UND IHN

DANN MIT EINEM GEZIELTEN PASS AN EINE WEITER VORN STEHENDE MITSPIELER-REIHE ABZUGEBEN.“ BERÍCHT ÜBER DIE EIGENHEITEN DER WILDEN KICKERLIGA

Siegeswillen und das
Vergnügen der Gelas-
senheit mischen sich

VON ULRIKE GERHARD

Interruptus Connection, Pulp
Kicktion, Apokalyptische Turbi-
nen; dies sind nur einige Namen
der insgesamt 25 Teams in der
Wilden Kickerliga Bremen. Wer
gelegentlich im Viertel oder in
der Neustadt in Kneipen unter-
wegs ist, dem wird nicht entgan-
gen sein, dass das Kickern in Bre-
men recht populär ist. Ich hatte
das Fußballspiel auf dem Tisch
bereits in sehr jungen Jahren in
meiner Heimatstadt Flensburg
für mich entdeckt. Zunächst eher
als Alibi den Eltern gegenüber,
um mit gutem Grund spät
abends in die Kneipe zu gehen,
entwickelte sich bei mir schnell
eine gewisse Leidenschaft für
diesen Sport, der eigentlich kei-
ner ist.

In wie fern sich das Kickern als
Sport bezeichnen lässt, ist ver-
mutlich umstritten. Insbesonde-
re wegen der Bewegungsarmut
des Spiels und dem mit ihm ver-
bundenen - nicht obligatori-
schen aber doch recht weit ver-
breiteten - Alkoholkonsum, wird
es in den Augen „richtiger“
Sportler wohl eher dem Müßig-
gang als der Körperertüchtigung
zugerechnet. In erster Linie ist
das Kickern aber, wie alle ande-
ren hobbymäßig betriebenen
Sportarten, ein soziales Event.

Die gesellige Komponente des
Kickerns, wird gerade in der wil-
den Liga groß geschrieben. In ei-
ner Mischung aus ernsthaftem
Siegeswillen und das Vergnügen
betonender Gelassenheit treffen
die verschiedenen Teams mehr
oder weniger (eher weniger) re-
gelmäßig aufeinander. Die Spie-
le finden in einer der Heimspiel-
stätten der Teams statt, in der Re-

Umsonst laden
Räumlichkeiten der aufgebebe-
nen Schule Gottfried-Menken-
Straße wurden als geeignet be-
trachtet, bis 2006 diesem Projekt
eine Absage erteilt wurde. Dar-
aufhin beschloss ein Teil der Be-
wegung vorerst ein kleineres
Projekt in Form eines Umsonst-
ladens zu realisieren. Proviso-
risch kam man im Stadtteilzent-
rum k108 unter. Als dessen Trä-
ger „Andiamo!“ im Jahre 2007 in
eine Krise rutschte, die in der
Auflösung endete musste ein
neuer Träger her. Aus dem Ple-
num heraus gründete sich der
Förderverein Soziales Zentrum
Bremen e.V., der bis heute Träger
des Umsonstladens ist. Neben
diesem wurde ein breites Pro-
gramm mit Diskussionsveran-
staltungen, Film- und Spielea-
benden, einem Café und selbst-
organisierter, kostenloser Haus-
aufgabenhilfe angeboten. Im
April 2008 sollte ein Umzug und


