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Ab Sa, 15. 6., Galerie Kramer

Die Kunst des Kleinen
Verkleinerung ist das große Ding. Und das 
ist nicht nur ein hübscher Widerspruch, 
sondern auch das Konzept hinter der Grup-
penausstellung „Small Talk“ der Galerie 
Kramer. Acht Künstler*innen, die in unter-
schiedlichen Medien und sonst eher großen 
Formaten arbeiten, versuchen sich hier im 
kleinen Maßstab. Wo inhaltlich abstrakte Fi-
guren auf Alltagsgegenstände treffen, haben 
die unterschiedlichen Positionen der Schau 
einen geschärften Blick fürs Detail gemein, 
der gerade im Kleinen zur Geltung kommt. 
Die Ausstellung ist bis zum 13. Juli zu sehen.

Ab Sa, 15. 6., GAK

Expedition ins Hirn
Mit „Stativ. Der Affe Anthopologe VS Die 
Eidechse Alkoholiker“ zeigt die GAK die erste 
Werkschau von Mattia Denisse in Deutsch-
land. Der französische Künstler hat seit 
Mitte der 2000er-Jahre diverse Reisen zum 
Amazonas und auf die Kapverdischen Inseln 
unternommen und verbindet in seinen 
Arbeiten einen naturkundlichen Blick mit 
Mythen und kollektiven Erzählungen. Die 
Schau bleibt dabei bewusst in der Schwebe 
zwischen Wahrheit und Fiktion und will als 
offenes Geflecht von Anspielungen, Bezügen 
verstanden werden.

So, 16. 6., 19 Uhr, Friese

Krawall für Feingeister 
Deutlich handgreiflicher geht es am Sonntag 
in der Friese zu, wo mit Headsplitters, Korro-
sive und Languid ein Dreierpack Crustcore 
auf dem Programm steht. Und während 
Punk hierzulande wahlweise als Diskurs-
nummer oder Selbstvergewisserung in Dau-
erschleife zu haben ist, sind die drei Bands 
aus den USA und Kanada aufs Angenehmste 
konfrontativ. Und auch sehr laut. (jpk)

was tun in bremen?

Benjamin Moldenhauer
Popmusik und Eigensinn

Völlig unspezifisch und 
maximal konkret

N
eben vielem anderen 
versprechen die rü-
deren Gangarten der 
Rockmusik jungen 

Männern Härte und Unver-
letzbarkeit. Aus dem Punk, der 
in all seiner Siffigkeit der Welt, 
auf die er fröhlich kotzte, immer 
verbunden blieb, entwickelte 
sich Hardcore, und damit hiel-
ten Reinheitsideale und Berüh-
rungsfurcht Einzug ins Genre. 
Die Wahrnehmung ist nicht ori-
ginell, sie drängt sich halt mit 
Macht auf: Wenn Musik immer 
auch Träger von Ideen ist, dann 
ist die Idee, nach der sich die 
Musik vieler Hardcore-Bands 
spätestens der zweiten Genera-
tion im Genre organisiert hat, 
die Idee des Körperpanzers. 

Vom Clinch mit der Welt und 
ihrer radikalen Negation erzäh-
len viele Subkulturen in unter-
schiedlicher Weise. Punk, wie ge-
sagt, sah sich als Teil des großen 
Schlechten und trieb die Häss-
lichkeit auf die Spitze. Hardcore 

hingegen versteht bis heute das 
Subjekt als Kampfmaschine und 
bimst seinen Hörern zugleich 
Einzelkämpfertum und Män-
nerclique ein. Das gilt, egal wie 
die Texte politisch jeweils aus-
fallen, zumindest für die Bands, 
die auf der Bühne wirken wie 
eine losgelassene Fitnessstudio-
Belegschaft auf Koks. In dieser 
Genre-Ecke wird Hardcore meist 
mit Metal fusioniert. Was an Tra-
vestie- und Theaterpotenzial im 
Metal mitschwingt, fällt heili-
gem Ernst zum Opfer. 

An diese mindestens mal am-
bivalente Tradition knüpft die 
Band Terror an. Alles maximal 
verdichtet, der Sänger schimpft 
wie ein Rohrspatz, der mit einer 
Dampfwalze auf seine Feinde 
losfährt. Schiefes Bild, egal. Je-
denfalls bilden die Texte der 
Songs das Versprechen der Mu-
sik wunderbar ab, und es liegt 
alles offen da. „Destroy your fu-
cking world/It brings us nothing 
but pain/Hardened wills, force 
fed lies/Resistance, return to 
strength“. Die Gesellschaftsdiag-

nose der Band fällt völlig unspe-
zifisch und maximal konkret 
zugleich aus. Gegen die durch 
und durch verkackte Welt wer-
den befreundete Muskelpakete 
und das Wissen um die Schlech-
tigkeit aller weltlichen Freuden 
in Stellung gebracht: „No one is 
there for you/But I‘ve got music 
and I‘ve got friends/Both always 
on my side“. 

Wer da nicht mittun möchte, 
wird einfach weiter vehement 
angebrüllt: „It’s you who’s lost/
In social ills, lusts and greeds“. 
Es bleibt der Eindruck, den die 
Leipziger Tunte Kuku Schrap-
nell von einem anderen, wohl 
strukturähnlichen Konzert 
mitgebracht hat: „Es ist so süß, 
wie Menner immer pogen und 
stagediven, um mal von ande-
ren Mennern angefasst zu wer-
den und ich steh am Rand und 
denke, ach Mäuschen, komm 
doch einfach mit.“

Fr, 21. 6., 20.30 Uhr, Tower

Ein 
Gruß 
von 
der 

Wand
Architekt Roy Fabian 

will den Domshof 
zum Sprechen 

bringen. Performativ 
haben seine 

Studierenden schon 
mal angefangen

Von Jens Fischer

D
ie Bühne ist ein 
8.100 Quadratme-
ter großer Platz im 
postdramatischen 
Licht eines hin-
wegziehenden Ge-

witters. Vormittagsalltag mitten 
in Bremen. Nicht quirlig urba-
nes Leben kitzelt die Sinne, eher 
olfaktorische Reize werden zum 
Ereignis. Würzige Olivenaromen 
schwirren umher, süßlicher Erd-
beerduft durchwirbelt kräftige 
Käseausdünstungen, bis fri-
scher Fisch das flüchtige Bou-
quet aufmischt. Ein gutes Dut-
zend Marktstände sind in locke-
rer Schüttung auf dem Domshof 
platziert. Hier wird schnell ein 
frugales Mittagessen einge-
kauft, dort einfach nur vorü-
bergehuscht. Touristengruppen 
plappern dem Roland entgegen, 
Individualreisende suchen ihn 
auf ihrem Handy. Dem Domshof 
schenkt kaum jemand Aufmerk-
samkeit. Er ist kein Ort zum Ver-
weilen, sondern einer des Über-
gangs. Nur Neptun verharrt sto-
isch, lässt sich tagein, tagaus 
vom Brunnenwasser umspielen. 

Schlag 11 Uhr intervenieren 
16 Architektur-Studierende der 
Hochschule Bremen, indem sie 
die martialischen Gebäudefron-
ten dezent animieren: also die 
nicht genutzten Balkone der 
Deutschen und der ehemali-
gen Bremer Bank sowie der 
Brasserie betreten. Auch ein Po-
dest auf dem Pflaster ist besetzt. 
Und los geht es: zackiges Wedeln 
mit Sig nalflaggen. „Protestieren 
die oder ist das Kunst?“, fragt ein 
Flaneur. Als „non-verbale Live-

Performance“ definiert Mitor-
ganisatorin Susanne von Es-
sen (Sternkultur) den stillen 
Weckruf für den Platz. „Wir wol-
len den erst mal gar nicht ver-
ändern, sondern Kommunika-
tion gestalten mit den Zeichen 
des Winkeralphabets der See-
leute“, erzählen zur Erklärung 
aufgestellte Kommilitoninnen 
der Winker.

Fünf Sätze wurden eingeübt, 
die nun rauf und runter gewun-
ken werden. Es sind Fragen an 
die Passanten: „Wohin gehst 
du?“ „Wie geht es dir?“ Nur ver-
steht halt niemand der kurz in-
nehaltenden Domshofnutzer 
diese optisch übermittelten 
Sätze. Aus Unverständnis wird 
dann schnell Dooffinden. Aber 
hinter dieser Aktion steckt doch 
sicherlich eine kluge Idee? Fra-
gen wir den Initiator, den israe-
lischen Architekten Roy Fabian. 
Die Fassaden des Domshofs sind 
sein Thema. „Groß, stark, un-
nahbar, bedrohlich wirken sie, 
stumm sind sie und kreieren so 
den Raum dazwischen – einen 
wenig einladenden Platz.“

Schweigende Fassaden? Sie 
erzählen durch ihre Gestaltung 
doch etwas über ihre Geschichte 
und Bauherren, behaupten 
Macht, Stärke, Kunstsinnigkeit, 
Solidität der dahinter werkeln-
den Institutionen. „Das stimmt“, 
sagt Fabian, „aber sie öffnen sich 
nicht zum Platz, sondern gren-
zen sich und ihn ab.“ Das sollen 
die Winker konterkarieren und 
Menschen in Kontakt bringen. 
Wenn auch erst mal nur in ei-
ner Fremdsprache. Als nächsten 
Schritt zur Humanisierung des 
Platzes würde Fabian gern Musi-

Wie es dir geht, 
hat er gefragt: 
Studierende 
der Hochschule 
für Künste 
schwenken 
Flaggen auf 
dem Domshof   
Foto:  
Roy Fabian

ker auf den Balkonen miteinan-
der konzertieren lassen. 

Wer die konzeptionellen 
Hintergründe verstehen will, 
hätte beispielsweise das Se-
minar zur Performance besu-
chen können, das Städtebau-
professor Klaus Schäfer „Hor-
ror vacui“ überschrieben hat 
– die Angst vor der Leere, dem 
leeren Raum. Seine These: „Die 
Stadtgesellschaft hat den Um-
gang mit dem offenen, zugäng-
lichen und verfügbaren öffent-
lichen Raum verlernt“ – verstehe 

es also nicht mehr, ihn als einen 
Raum der Vermittlung, Verbin-
dung, des Aufenthalts, der Re-
präsentation und Kommunika-
tion zu nutzen, als eine Art Kreu-
zung all dieser Interessen. Nicht 
nur Städte, auch Plätze würden 
heute für verschiedene Funkti-
onen separiert.

Auf dem Domshof gibt es bei-
spielsweise die Fahrradrennstre-
cke, eine Zufahrt der Tiefgarage, 
den Markt, die Häuser, aber eben 
keine Durchmischung stadtkul-
tureller Nutzungen. Für so einen 
Vitalitätsschub hatten Anrainer, 
Politiker und der Großmarkt 
immer wieder mal Baumpflan-
zungen, Lichtinstallationen, 
Wasserspiele, Veranstaltungen, 

Die Botschaften  
sind freundlich, aber 
unverständlich. Und 
aus Unverständnis 
wird schnell 
Dooffinden.

Open-Air-Gas tronomie und 
neue Möblierung angedacht, 
tatsächlich auch die eine und 
andere Palme aufgestellt und 
eine Urban-Gardening-Ecke ein-
gerichtet. Gerade ist sogar eine 
kleine Bühne entstanden. Aber 
der Platz sei nach wie vor „unde-
rused“, wie Fabian sagt.

Die lautlose Ansprache sei-
ner Studierenden sieht er als 
Anfang, lauthals weiter darü-
ber zu reden. Denn es handelt 
sich auch um die Pilotveran-
staltung des interdisziplinären 
Kunstprojekts „Haimen“, das 
Bremens Städtepartnerschaft 
mit dem israelischen Haifa als 
„sozialgeografisches und urba-
nes Labor“ aufleben lassen will, 
wie Susanne von Essen sagt.

Über vier Jahre soll „die Ver-
schmelzung von Gemeinsam-
keiten und Gegensätzen der 
beiden Städte“ zu einer Men-
tal Map gelingen. Klingt toll. 
Was heißt das konkret? „Vor al-
lem Kultur- und Künstleraus-
tausch.“ Im Spätsommer werde 
auf dem Domshof ein Grund- als 
Gedenkstein eingelassen, so von 
Essen. Für nächstes Jahr plant 
ihr Team ein dreitägiges Fest. 
Die Anbieter der Markthalle 8 
sollen die Menschen auf dem 
Domshof verköstigen, während 
in der Halle ein deutsch-israe-
lischer Kunsthandwerkermarkt 
stattfindet. Flankiert von Kon-
zerten, Theater und vielleicht 
auch Stadtplanern in einem 
Thinktank. Anschließend werde 
„groß gedacht“ – Haimen als 
interaktive Website, Stadtplan-
App, Film, virtuelles Kulturzen-
trum, utopischer Ort und so wei-
ter. Schauen wir mal …
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