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Erinnert ihr euch? Olli Schulz singt: „Nimm mein Mixtape, Babe. Ich hoffe, dass es dir gefällt“. Das Schnarren in den 
Walkman-Kopfhörern und das Rauschen der unbespielten letzten Minute, Geräusche, die irgendwie zur Nostalgie 

dazugehören. Die Kassette war Einschlafhilfe und Audioprojekt. Sie war, was heute die geteilte Liste bei Spotify ist, 
aber es wird nie dasselbe sein wie ein sorgfältig, Song für Song aufgenommenes Mixtape mit Verzierungen. 
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http://staatstheater-braunschweig.de/startseite/


Frauen an die Macht! Wohin sollen sie auch sonst. In dieser Ausgabe gibt es Frauen in Hubschraubern, an Gitarren, an 
Spiele-Konsolen und natürlich auch mit Krone. Wir präsentieren im Monat des Internationalen Frauentages am 8. März und dem Equal Pay Day am 
18. März (ein symbolisches Datum, bis zu dem Frauen umsonst arbeiten, während Männer schon seit dem 1. Januar für ihre Arbeit bezahlt werden, 
in der Annahme, der Stundenlohn wäre gleich: www.equalpayday.de) viele spannende Interviews. Dazu gibt es unsere Mode-Tipps für Männer, ein 

Brettspiel, mit dem man sich eine lange (oder kurze) Zugfahrt vertreiben kann und noch viel mehr. Und weil man nach dem langen Winter einen 
aktiven Ausgleich zum vielen Reden, Lesen und Sitzen braucht, gibt es passend zur Saison ein Fahrrad-Special. In diesem Sinne viel Spaß beim Lesen, 

Radeln und Reden. Bis bald, euer Subway-Team
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MUTIGE LESER braucht das Land. Als wir in der Märzausgabe vor 
dreißig Jahren unsere Leser nach ihren Lieblings-

fotos mit Lieblingsbildunterschriften fragten, waren ein paar ganz schön haarige Bilder 
dabei. Besonders „authentisch“ erscheinen heute die Dokumentation der Arbeitsleistung 

des afrikanischen Gastes und die Stunden mit Kurt. Wie so ein Aufruf wohl heute aussähe? WWW.OPEN-FLAIR.DE • Ticket-Hotline 05651-96163

BILLY TALENT RISE AGAINST BIFFY CLYRO BROILERS 
ALLIGATOAH HEAVEN SHALL BURN IN EXTREMO SDP 
MADSEN PENNYWISE SSIO DANKO JONES BLUES PILLS
THE AMITY AFFLICTION ANTI-FLAG JORIS JULY TALK

ANTILOPEN GANG SKINNY LISTER KYLE GASS BAND 
HEISSKALT SHANTEL & BUCOVINA CLUB ORKESTAR 

WATSKY MAECKES MOOSE BLOOD VON WEGEN LISBETH  
DJANGO 3000 ITCHY POOPZKID COUNTERFEIT BUKAHARA    

B-TIGHT SHAWN JAMES AND THE SHAPESHIFTERS
EGOTRONIC THE BABOON SHOW VERSENGOLD 

THE INTERSPHERE MARATHONMANN ADAM ANGST 
THE PROSECUTION LIEDFETT SMILE AND BURN BRKN

WATCH OUT STAMPEDE! RAZZ DER FALL BÖSE RAKEDE
VAN HOLZEN BRETT WEITERE ACTS IN VORBEREITUNG

... UND KLEINKUNST & WALKACTS
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INTERVIEW

fen müssen. Dabei wird nicht nur technisches 
Fachwissen vermittelt, sondern auch Sprach-
kenntnisse, vor allem Russisch. Natürlich gibt 
es auch Trainingseinheiten, die speziell auf die 
für diese besondere Umgebung notwendige 
körperliche Fitness abzielen.
Was war für dich der größte Anreiz?
Die Kombination aus internationaler Spitzen-
forschung unter einzigartigen Bedingungen 
und der einmaligen persönlichen Erfahrung  
finde ich sehr verlockend.
Wovor hattest du Angst?
Insbesondere, dass während der mehrjähri-
gen Ausbildungszeit meine Familie zu kurz 
kommen könnte.

Was hat dich an der Idee fasziniert, die Erde 
für zehn Tage hinter dir zu lassen?
Für mich war es ein Kindheitstraum, eines Ta-
ges ins Weltall fliegen zu können. Das Gefühl, 
sich in der Schwerelosigkeit zu bewegen und 
von so weit oben auf unseren Planeten bli-
cken zu können, stelle ich mir einzigartig vor. 
An dieser Mission hat mich außerdem gereizt, 
dass die ausgewählten Frauen als Botschafte-
rinnen und Vorbilder für andere Frauen und 
Mädchen dienen können.
Warum hast du dich nicht von dem harten, 
langen Weg dorthin abbringen lassen?
Ich hätte mich fast davon abbringen lassen, 
als mir irgendwann im Laufe meiner Schulzeit 

klar wurde, dass es ziemlich unwahrscheinlich 
ist, tatsächlich Astronautin zu werden. Als ich 
dann die Ausschreibung gesehen habe, dach-
te ich mir, das muss ich einfach versuchen!
Was sind die Voraussetzungen für einen Auf-
enthalt auf der ISS-Raumstation?
Laut Ausschreibung ist die ideale Kandidatin 
zwischen 27 und 37 Jahren alt, körperlich und 
geistig fit und hat Erfahrung im wissenschaft-
lichen, medizinischen oder militärischen Be-
reich. Außerdem sollte sie natürlich teamfähig 
sein und möglichst nicht kamerascheu.
Wie wird man auf die Zeit vorbereitet? 
Vor einem Flug zur ISS steht eine mehrjährige 
Ausbildung, die alle Astronauten durchlau-

Text Evelyn Waldt Fotos 3dsculptor - Fotolia.com, Juliana Socher, DLR

Frauen in  
den Orbit
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„Ich habe meine Entscheidung,  
Maschinenbau beziehungsweise Luft- und 

Raumfahrttechnik zu studieren, nie bereut.“

Deutschland sucht die Super-Astronautin 2020 | Nach elf 
deutschen Männern ist es höchste Zeit, dass auch eine 
Frau ins All darf.  Bianca Schuchardt aus Braunschweig 
ist diesem Traum ganz nah gekommen. Wir haben 
die Hubschrauberforscherin zu ihrer eigentli-
chen Arbeit, die Eroberung des Luftraums 
durch ganz normale Menschen zu er-
möglichen, und ihren Erfahrungen 
bei „Die Astronautin“ befragt.

WWW.HALLENBAD.DE

SCHACHTWEG 31 | 38440 WOLFSBURG | TELEFON : 05361 27 28 100 
KARTEN: WWW.HALLENBAD.DE UND AN ALLEN VORVERKAUFSSTELLEN

JAN PLEWKA &
MARCO SCHMEDTJE
23. MÄRZ / 22 € VVK

PHILLIP BOA & 
THE VOODOOCLUB
07. APRIL / 27 € ZZGL. GEB. VVK

SUPERFRO
21. APRIL / 15 € VVK / JAZZ IM POOL

KAY RAY
17. MÄRZ / 19 € VVK

SWEETY GLITTER &
THE SWEETHEARTS
11. MÄRZ / 20 € VVK

BLACKBERRIES
11. MÄRZ / 8 € AK / SAUNA-KLUB

THE ASTEROIDS
18. MÄRZ / 7 € AK / SAUNA-KLUB

 VVK / JAZZ IM POOL

http://www.hallenbad.de
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 Initiative  
„Die Astronautin“
– Zehn Tage Forschungsaufenthalt 
 in der Internationalen 
 Raumstation (ISS) 

– Nach 11 Männern die erste 
 Frau aus Deutschland

– Mehr als 400 Bewerberinnen 
 aus verschiedenen Ingenieur- 
 und Naturwissenschaften

– Auswahlverfahren mit 
 psychologischen und 
 medizinischen Tests des DLR

– März: Bekanntgabe der zehn
 Finalistinnen

– Zwei Frauen werden über 
 mehrere Jahre zur 
 Astronautin ausgebildet

– Eine der beiden darf bis zum 
 Jahr 2020 zur ISS fliegen 

Du forschst beim DLR an einer Art Hub-
schrauber, den man fast so einfach wie ein 
Auto bedienen kann. Kannst du eine un-
gefähre Prognose geben, wann der Braun-
schweiger Stadtverkehr endlich in die Luft 
verlegt werden kann?
Das ist eine spannende Frage. Leider kann ich 
nicht sagen, wann oder ob das überhaupt ei-
nes Tages möglich sein wird. Im Rahmen des 
europäischen Projektes myCopter, das mitt-
lerweile abgeschlossen ist, haben wir viele 
technische und auch gesellschaftliche Fragen 
in dieser Richtung beleuchtet. Leider gibt es 
noch sehr viele offene Punkte, wie zum Bei-
spiel fehlende Regularien, die erst geschaffen 
werden müssen.
Erzähle uns bitte von eurer Erfindung des 
besonderen Lenksystems für Hubschrauber, 
bei dem man ein Lenkrad für die Richtungen, 
einen Hebel für die Höhe und Pedale für Gas 
und Bremse hat.
Mit der Entwicklung und Untersuchung des 
Lenkrads im Hubschrauber habe ich mich im 
Rahmen meiner Promotion beschäftigt. Be-
sonders schwierig war der Anfang, als ich mei-
ne Kollegen und unsere Hubschrauberpiloten 
davon überzeugen musste, dass solch ein 
neuartiges Konzept überhaupt machbar ist. 

Schließlich habe ich es aber geschafft, zusam-
men mit meiner Forschungsgruppe zu zeigen, 
dass das Lenkrad im Hubschrauber durchaus 
Vorteile haben kann. Es soll beispielsweise 
ohne eine langjährige Ausbildung bedient 
werden können, die sonst erforderlich ist.
Die Mission „Die Astronautin“ soll auch dazu 
dienen, mehr Frauen in technische Berufe 
einzubinden. Wie war dein Weg zum DLR 
und was würdest du jungen Frauen, die sich 
ebenfalls für Technik begeistern, raten? 
Ich kann nur sagen, traut euch! Ich habe meine 
Entscheidung, Maschinenbau beziehungswei-
se Luft- und Raumfahrttechnik zu studieren, 
nie bereut. Natürlich ist es anfangs komisch, 
mit nur wenigen anderen Frauen oder sogar 
allein unter Männern zu studieren oder zu ar-
beiten. Aber im Nachhinein betrachtet hatte 
ich dadurch eher Vor- als Nachteile. Die An- 
erkennung und Unterstützung an der Uni und 
auch im DLR sind großartig.
Was hältst du von Frauenquoten für einige 
Berufe und Positionen wie Astronauten? 
Ich finde es wichtig, die Diskussion anzuregen 
und aufrecht zu erhalten. Es sollte selbstver-
ständlich werden, dass in gemischten Teams 
gearbeitet wird. Eine starre Quote ist aber si-
cherlich nicht die beste Lösung.

Wie hätte der Alltag auf der ISS ausgesehen?
Das genaue Aufgabenprofil wurde damals 
noch nicht bekanntgegeben, in jedem Fall war 
aber eine Teilnahme an wissenschaftlichen Ex-
perimenten geplant.
Wie ist das Bewerbungsverfahren abgelaufen?
Die Bewerbung begann ganz klassisch mit 
Lebenslauf und Motivationsschreiben. Außer-
dem sollte ein kurzes Bewerbungsvideo ein-
gereicht werden. Der nächste Schritt war dann 
ein Telefoninterview, was ich sogar übersprin-
gen konnte, da meine Bewerbung wohl über-
zeugt hatte. In der nächsten Runde mussten 
wir einen sehr ausführlichen medizinischen 
Fragebogen ausfüllen. Schließlich wurden die 
Top-90-Kandidatinnen, zu denen ich auch ge-
hörte, zur ersten Stufe eines psychologischen 
Auswahlverfahrens nach Hamburg eingela-
den. Dort wurden wir einen ganzen Tag lang 
am PC mit diversen Tests geprüft. Dabei waren 
vor allem psychologische Fragebögen, Wis-
senstests und Aufgaben zur Konzentrations- 
und Merkfähigkeit. Leider gehörte ich nicht 
mehr zur Gruppe der besten 30, die auch zur 
zweiten Stufe des psychologischen Tests ein-
geladen wurden. Dann sollte noch eine medi-
zinische Untersuchung folgen, bevor Anfang 
März die Finalistinnen vorgestellt werden.
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http://www.konzertkasse.de
http://www.89.0rtl.de
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Text Kathleen Kalle Foto Tim Schulze

Dänisches Modeflair bei Svaneke fæshion | Seit wir  
im Dezember im Ladengeschäft von Alexandra waren 
(siehe Januar-Ausgabe), hat sich vieles verändert. Mittler-
weile sind die Baugeräte verschwunden und der gemütliche 
Innenraum strahlt in neuem Glanz und Farbe. Auch die 
Boutique-Inhaberin strahlt kurz vor der Eröffnung am 
2. März voller Vorfreude.

Wie waren die letzten Wochen vor der Eröff-
nung für dich?
Aufregend und stressig, aber auch schön. Ge-
rade die letzten Wochen gab es vor allem posi-
tiven Stress: Ich konnte endlich anfangen, den 
Laden selbst einzurichten und zu dekorieren. 
Es kommt jeden Tag etwas Neues dazu. Ich 
freu mich einfach sehr. Wahrscheinlich stehen 
in der letzten Woche noch ein paar Nacht-
schichten an. 
Was passiert bei der Eröffnungsfeier? 
Es gibt ein After-Work-Shopping, das um 17 
Uhr beginnt. Es gibt Drinks und Musik … und 
ein paar Eröffnungsüberraschungen. Über die 
wird aber noch nichts verraten. (lacht)

Velkommen 
Svaneke

Was soll die Zukunft bringen?
Ich wünsche mir, dass die Leute die Begeiste-
rung für die Mode, die ich hier anbiete, teilen 
und dass ich es schaffe, meine Kunden auch 
glücklich zu machen, soweit das mit Mode 
eben funktioniert. 
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10%-Gutscheincode: SUBWAY17 
(mehr Infos auf www.subway.de)

Lederjacke von 
s.Oliver

Schnürschuhe aus 
Veloursleder von 

H by Hudson

BARTÖL „PREMIUM 
VANILLE“ & BARTBÜRSTE 
VON BLACKBEARDS

Boots von 
Topper Dillon

Gesteppte Jacke im 
Bikerlook von Belstaff

Mütze von 
Herschel
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Anzeige

Ankerarmband von 
Bonprix

Hemd, Chino-Hose und 
Jerseysakko von Cinque

Männersache(n)
Neue Fashion-Trends | Männer sind längst keine Mode-
muffel mehr, sondern genauso stylisch wie die Ladies. 
Früher stand bei den Herren oftmals die Funktionalität an 
oberster Stelle, heute trifft das meist nicht zu. Vielmehr 
unterstreichen Männer mit ihrem Outfit ihre Individualität.

15

Pullover von 
Stone Island
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Und was machst Du so?
Berufe und Berufungen | Damit du Bescheid weißt, welche spannenden Berufe die Region zu 
bieten hat, sprechen wir mit Angestellten und Arbeitgebern aus verschiedenen Branchen. Dieses 
Mal haben wir den Klavierstimmer Florian Kottlorz im Schimmel Auswahlcentrum begleitet.

Text Katharina Holzberger                   Foto Evelyn Waldt

Herr Kottlorz, beschreiben Sie bitte Ihre 
Tätigkeit als Klavierstimmer.
Ich bin für Service, Stimmung, Reparaturen, 
Konzertbetreuung, Verkauf und Beratung 
zuständig. In den meisten Fällen wird der Ser-
vice am Klavier zu Hause bei den Privatkunden 
benötigt. Das sind Stimmungen, allgemeine 
Reparaturen und Instandhaltungsarbeiten am 
Instrument, damit das Spielgefühl gut bleibt. 
Ein weiterer Bereich ist die Betreuung von Kon-
zerten. Wir sind viel bei Theatern in der Region 
oder zum Beispiel auch in der Autostadt unter-
wegs. Der andere Teil sind der Verkauf und die 
Beratung hier im Auswahlcentrum.
Seit wann sind Sie in diesem Beruf und wie 
sind Sie dazu gekommen?
Seit 2003 mit Unterbrechung. Ich war zwi-
schenzeitlich bei einem Schimmel-Händler 
in Hannover. Seit Ende 2014 bin ich jetzt 
wieder im Auswahlcentrum tätig. Ich habe 
früher selbst aktiv Musik mit dem E-Bass ge-
macht und kannte einen Basshersteller im 
Harz. Man konnte dort bei der Herstellung 
zusehen und ich fand Instrumentbau sehr in-
teressant. Klavierbau bot sich an, weil ich aus 
der Region komme. Ich habe mich hier mit 
den Werkstoffen vertraut gemacht und mich 
dann für diesen Beruf entschieden.
Welche Ausbildung ist dafür notwendig und 
was wurde dabei vermittelt?
Es ist die Ausbildung zum Klavier- und Cemba-
lobauer, die hier im Betrieb stattfindet. Parallel 
hat man Blockunterricht in Ludwigsburg. Die 
Ausbildung dauert 3,5 Jahre, wobei man sagen 
muss, dass man erst später, wenn man aktiv 
im Service tätig ist, lernt, mit den Instrumen-
ten umzugehen. Hier erlebt man den Neubau 
bei der Firma Schimmel. Auf den Bühnen oder 
bei den Kunden gibt es aber auch viele andere 
Hersteller, deren Umgang man dann im Berufs-
leben kennenlernt. Es bleibt immer spannend.
Wie beginnen Sie Ihren Arbeitstag?
Jeder Tag ist anders. Es wird nie langweilig 
weil man unterschiedliche Aufgaben hat. 
Wenn ein Konzert stattfindet, bin ich gleich 
morgens vor Ort. Der Flügel wird aufgestellt 
und ich arbeite ihn einmal durch, warte den 
Soundcheck ab und arbeite nochmal nach. 
Oder ich besuche den Kunden zu Hause. Das 
können bis zu sechs Termine am Tag sein.
Was müssen Sie immer dabei haben?
Das Stimmwerkzeug braucht man häufig, denn 
die Instrumente verstimmen sich durch den 
natürlichen Werkstoff. Und man braucht Ge-
duld und ein bisschen Spontaneität. (lacht) Das 
ist oft sogar wichtiger als das Werkzeug an sich.

INTERVIEW

Wie sehen Ihre Pausen aus?
Die Pausen gestalte ich flexibel. Wenn ich zum 
Beispiel gerade im Harz unterwegs bin, ist es 
schön, wenn man die Natur genießen kann.
Welche interessanten Begegnungen machen 
Sie im Berufsalltag?
Es gibt schon einige Künstler, die ich treffe. 
2009 war ich bei Udo Jürgens‘ „Einfach ich“-
Tour dabei. Es war interessant zu sehen, wie 
die ganzen Abläufe funktionieren. Künstler 
sehen in der Regel nichts von der Stadt bis 
auf den Hintereingang der Konzerthalle. Ich 
habe außerdem Tietjen und Hirschhausen 
über viele Jahre betreut. Man sieht die Leute 
dann auch mal, wenn die Kamera aus ist. Im 
privaten Bereich trifft man Klienten, die Inst-
rumente zu Hause haben.
Muss man selbst gut Klavier spielen können?
Es schadet nicht. Aber es kommt eher darauf 
an, dass man ein Gefühl für das Instrument 
bekommt. Man sollte einschätzen können, wie 
die Arbeit klanglich und technisch geworden 
ist. Ich würde gerne gut spielen können, aber 
wenn man tagsüber die Geräuschkulisse um 
sich hat, fällt es schwer, abends noch zu üben.
Was ist das Spannendste am Ihrem Beruf?
Das Zusammenkommen und Kennenlernen 
von Menschen und Persönlichkeiten. Es ist 
immer wieder neu und interessant und wird 
nie langweilig.
Lässt sich der Beruf gut mit dem Privatleben 
vereinbaren?
Man muss auf jeden Fall flexibel und bereit 
sein, auch mal am Wochenende zu arbeiten. 
Idealerweise darf man nicht auf die Uhr schau-
en. Es ist kein nine-to-five-Job, macht aber da-
für Spaß. Manchmal nervt es auch. (lacht) 
Üben viele Frauen diesen Beruf aus?
Es sind schon hauptsächlich Männer. Ein Fak-
tor könnte sein, dass auch mal schwere Instru-
mente bewegt werden müssen. Alle anderen 
Tätigkeiten können genauso ausgeführt wer-
den. Bei unseren Auszubildenden sind jedes 
Jahr auch Frauen dabei.
Welche Vorurteile über Ihren Beruf möchten 
Sie heute ausräumen?
Viele gehen davon aus, dass man das absolu-
te Gehör hat. Das ist aber nicht so. Man muss 
zwar beim Stimmen wissen, worauf zu achten 
ist, aber das absolute Gehör braucht man dafür 
nicht. Es ist schon ein langer Prozess, bis man 
das Stimmen gelernt hat. Anfangs macht das 
keinen Spaß, es ist aber hilfreich, wenn man 
schon mal auf einem Instrument gespielt und 
das vielleicht auch mal selber gestimmt hat. 
Musikaffin sollte man auf jeden Fall sein.

    21. März 2017

Stones – Jugendtheater

     24. März 2017

 The Black Rider – Musiktheater

 30. März 2017

Rioult Dance New York – Tanz

 27. April 2017

Clowns 2 ½ – Schauspiel

Das komplette Programm unter: 

www.lessingtheater.de

7. März 2017

 Die 14 Berliner Flötisten – Konzert

5. März 2017

 NRW Juniorballett – Tanz

   18. und 19. März 2017

Barricade – Musical

http://www.lessingtheater.de
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Ein Würfelstreckenzugspiel mit Enno | Lerne die Enno-Strecke 

mit diesem Spiel kennen. Viel Spaß beim Ausprobieren.

Unterm Schwanz 

finden sich die Spieler 

zusammen. Der mit der 

längsten Anfahrt darf 

zuerst würfeln. 

Noch zu nah an 

Hannover, bitte noch 

einmal würfeln.

Kaum zu glauben, 

du bist immer noch 

in Lehrte! Einmal 

aussetzen.

Du siehst keinen 

Berg, dafür aber 

einen Storch. Zieh 

ein Feld weiter.

Niedersachsen, 

deine Dörfer! 

Wirklich idyllisch 

hier. Nix passiert.

Ein Ort an der Oker, 

steige aus dem Zug 

aus und schau dir die 

Wassermühle und die 

historisch gehaltene 

Fußgängerbrücke an. 

Einmal aussetzen.

Da es hier keine Pferde zum 

Ausleihen gibt, bleibst du im Zug 

sitzen, der hat nämlich W-Lan.

Du hast Hunger! Geh 

ins Mühlenmuseum und 

gönn dir ein leckeres 

Stück Zuckerkuchen. 

Einmal aussetzen.

Immerhin gibt 

es hier einen 

Bahnhof.

Stimme nun das Lied 

„Der Kuckuck und der 

Esel“ an – in Gedenken 

an den berühmtesten 

Sohn der Stadt: August 

Heinrich Hoffmann von 

Fallersleben.

It’s a nice day for a 

White Weddel!

Endlich in Wolfsburg! 

Wenn du jetzt eine 

Sechs würfelst, 

kannst du direkt 

nach Braunschweig 

springen.

Die Löwenstadt begrüßt dich 

mit einem lauten Brüllen. Du 

drehst eine extra Runde in der 

Fußgängerzone und nimmst 

dir ein SUBWAY Magazin zum 

Schmökern mit.

Glück Auf! Du 

darfst noch 

einmal würfeln.

Dank des W-Lans erfährst du, 

dass der Ort keinen eigenen 

Wikipedia-Eintrag hat. 

Schade.

Dein Akku ist alle. Lade 

ihn an der Enno-Steckdose 

wieder auf. Dafür musst du 

nun drei Felder zurück.Dein Ausflugsziel 

ist erreicht. Die 

Tausendjährige Rose 

ist nur eines deiner 

Highlights bei der 

Stadtführung.

BIST DU ENNO?
Wer Enno heißt und in der 
Region wohnt, kann das 
diesjährige Enno-Werbegesicht 
werden. Haustiere sind 
ausdrücklich erwünscht! 
Bewirb dich mit einem Foto auf 
www.der-enno.de.

Text Kathleen Kalle, Katharina Holzberger
Foto enno – metronom Eisenbahngesellschaft mbH
Grafik Lars Wilhelm, vecteezy.com
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 »Die Brüder Lefa und Petteri leben entspannt, 
ohne Gedanken an die Zukunft und versüßen 
sich ihre Tage mit nicht ganz legalen Sub- 
stanzen. Ab und an müssen sie ihrer Mutter 
aushelfen, die ein Umzugsunternehmen 
besitzt und damit undurchsichtige Geschäfte 
betreibt. An einem frostigen Morgen machen 
sich die Brüder in ihrem alten Ford Transit auf 
den Weg, um im Auftrag der Mutter bei einem 
Umzug zu helfen. Doch dieser Job entpuppt 
sich als eine böse Überraschung und nötigt 
sie zu einer irrwitzigen Flucht durch Helsinki. 
Mikko Rimminen schafft es des Öfteren, durch 
absurde Dialoge ein Grinsen zu entlocken. 
Ansonsten plätschert die Handlung ohne 
große Höhen vor sich hin und regt einen hier 
und da zum Nachdenken an. Ein netter Roman 
zur Flucht aus dem Alltag, der sich leicht und 
unangestrengt lesen lässt.  PB

 »Alan Turing war einer der einflussreichsten 
Logiker, Mathematiker, Kryptoanalytiker und 
Wegbereiter der modernen Informatik und hat 
während des Zweiten Weltkrieges wesentlich 
zur Entzifferung der Enigma-verschlüssel-
ten Nazi-Funksprüche beigetragen. Er war 
außerdem schwul, was 1952 in England nach 
Paragraph 11 des Criminal Law Amendment 
Act von 1885 als „grobe Sittenlosigkeit“ unter 
Strafe stand. Der Comic setzt mit dem frühen 
Tod Turings ein, geht dann drei Jahre zurück 
und erklärt in liebevollen Details die erschüt-
ternde Vorgeschichte. Nebenbei lernt man ein 
wenig über die Arbeit Turings. Aber was will 
das Schneewittchen ständig und warum spit-
zen die Gartenzwerge so verschwörerisch ihre 
Ohren? Der Zeichenstil erscheint auf den ersten 
Blick etwas grob. Tatsächlich zeigt Deutsch hier 
aber einen selbstsicheren, phantastischen und 
unverwechselbaren Duktus, der zuweilen zu 
kleinen und großen Kunstwerken heranwächst. 
Ein paar Penisse muss man aber abkönnen. EW

Als ich aufwachte, war 
so sehr Montag, dass  
es wehtat
MIKKO RIMMINEN

Turing
ROBERT DEUTSCH

Erhältlich als Buch, E-Book
Genre Road Novel 
Verlag dtv

Erhältlich als Buch
Genre Biografie
Verlag Avant

Keine Angst vor Penissen 

Skurriler Roadtrip

Sternenhimmel, woohoo! 

NEU
ERÖFFNUNG

Fahrrad Hahne
am 4. März

Der Meyersche Fantasykosmos weitet sich nun abseits der terres- 
trischen Gefilde gen Weltall aus. Der herrschende Hexenorden 
fordert die junge Adlige Iniza aus unerfindlichen Gründen als 

Tribut: Sie soll die nächste Braut der Gottkaiserin werden. Iniza jedoch 
rettet sich lieber selbst vor dem ungewissen Schicksal. Gemeinsam 
mit ihrem heimlichen Geliebten und einem mürrischen Kopfgeldjäger 
treffen sie auf Shara Bitterstern. Diese ist Alleshändlerin und möchte 
ihr abhanden gekommenes Raumschiff wiederhaben. Und schon geht 
es kreuz und quer durch ein galaktisches Abenteuer. Kai Meyer kennt 
sich mit Science-Fiction aus und weiß, wie man Welten erschafft. Eine 
gelungene Mischung aus bekannten Motiven mit einem magischen 
Weltenmythos. Dazwischen tummeln sich eine Vielzahl lesenswerter 
Charaktere und ehe man es sich versieht hat man ein rasantes Welt-
raum-Fantasy-Spektakel durchgelesen. Zum Glück wurden mittlerweile 
schon zwei Fortsetzungen angekündigt. Shiny! KK

Krone der Sterne
KAI MEYER

Erhältlich als Buch, E-Book, Hörbuch
Genre Sci-Fantasy
Verlag Fischer Tor

SHINY! 

Fahrradwelten 2017 – Alles rund ums Fahrrad
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INTERVIEW
 Special – Advertorial

Ein weiterer Meilenstein für Fahrrad Hahne 
steht mit dem Umzug in neue Geschäftsräu-
me bevor. Was verändert sich?
Was sich deutlich verändern wird, ist die An-
gebotsform. Der Laden vergrößert sich, wir 
haben dann mehr als doppelt so viel Verkaufs-
fläche. Es gibt eine lockerere Präsentation der 
Räder, sodass man auch besser an sie heran-
kommt. Wir können somit mehr Modelle zei-
gen und das in einem neuen, zeitgemäßen 
Umfeld. Die Wege vom Lager in den Laden 
oder zur Werkstatt, die gleich angeschlossen 
ist, sind deutlich kürzer und direkter. Das stei-
gert unsere Effizienz und spart uns und dem 
Kunden Zeit. 
Wo liegen die Stärken des Fachhandels?
Das Fahrrad ist ein sehr technisches Produkt 
und eines, welches einen hohen Bedarf an 
Beratung hat: Die muss von der Technik, der 
Ergonomie und der Eignung des Produktes 
für den Einsatzzweck reichen, also ob es ein 

Text Kathleen Kalle Fotos Daniel Geiger (BullsBikes), 
 Kathleen Kalle

Interview mit Marc Katholing 
von Fahrrad Hahne | Seit 1930 
gibt es den Fahrradhändler Hah-
ne in Braunschweig. Am 4. März 
2017 eröffnet der Laden in neu-
en Räumen mit der gewohn-
ten Beratungskompetenz und 
noch viel mehr Fahrradspaß. 
Geschäftsführer Marc Katholing 
plaudert im Interview über die 
Freude am Fahren.

Rad für die Stadt, die Reise, für die Arbeit oder 
den Transport werden soll. Dazu kommt noch, 
dass es all diese Modelle auch als E-Bikes gibt. 
Bei dieser Vielfalt braucht man einen kompe-
tenten Ansprechpartner, der einerseits bei der 
Auswahl beraten kann und andererseits, um 
dieses Fahrrad fahrbereit zu machen und spä-
ter zu warten. Ein Fahrrad hat einmal im Jahr 
einen Werkstattaufenthalt verdient. 
Hat sich denn am Thema „Einkaufen“ bei  
Ihnen viel geändert?
Einkaufen ist ja auch nichts anderes als ein Er-
lebnis. Es gehört schon irgendwie zu unserer 
Kultur und die ändert sich seit einiger Zeit. Das 
Thema „Online-Shopping“ ist allgegenwärtig. 
Ich glaube aber, dass die Zukunft nicht nur 
beim Internet liegt, sondern dass wir zwar im 
Internet vertreten sind, aber als Händler vor 
Ort aufgesucht werden. Das heißt: Der Kunde 
sucht ein Rad, findet es im Netz, kann es dort 
schon kaufen und bestellen – holt es aber 
beim Händler vor Ort ab. Das geht vor allem 
bei Produkten, die so einen korrekten Aufbau 
benötigen wie ein Fahrrad. Ich sehe den Cros-
sover zwischen Internet und Fachhandel für 
die Zukunft. So machen wir das heute schon. 
Eine echte Beratung wie im Laden kann nicht 
über das Internet stattfinden, da spielen so 
viele Faktoren rein, die man bei der nüchter-
nen Online-Suche gar nicht bedenkt.
Was möchte der Kunde?
Es gibt einige Grundbedürfnisse: Das Pro-
dukt muss sicher sein, weil mit dem Rad am 
Straßenverkehr teilgenommen wird. Das 
Preis-Leistungs-Verhältnis soll gut sein. Dazu 
soll das Produkt qualitativ hochwertig sein. 
Danach sind die Wünsche sehr individuell. 
Ist Braunschweig eigentlich eine fahrrad-
freundliche Stadt?
Auf jeden Fall! Braunschweig ist eine tolle 
Fahrradstadt. Man kann hier alles super mit 
dem Rad erreichen. Ich fahre selbst nahezu 
täglich mit dem Rad zur Arbeit. Es ist ein Ge-
nuss und schnelles und effizientes Vorankom-
men. Braunschweig bietet da unglaublich viel: 
Wir haben Fahrradstraßen, das Ringgleis und 

viele Strecken, die ins Grüne führen. Man ist 
innerhalb von zehn Minuten im Grünen. Vom 
Bürgerpark aus kann ich über Wolfenbüttel 
bis nach Salzgitter und Peine fahren – durch 
viel schöne Natur. Die Innenstadt kann man 
ebenfalls gut mit dem Rad abfahren. Es gibt 
noch einiges, was verbessert werden muss, 
so sind viele Radwege beispielsweise noch zu 
schmal, sie sind noch nicht an die modernen 
Ansprüche angepasst. Ansonsten ist Braun-
schweig gut aufgestellt.
Helmpflicht: ja oder nein?
Nein! Ich halte es für wichtiger, dass die Ein-
sicht von selbst kommt, dass ein Helm nicht 
nur im sportiven Bereich angebracht ist. Es 
ist eher wichtig, dass die Illusion der eigenen 
Unverletzbarkeit mal abgelegt wird. Beim Ski-
fahren ist das gar kein Thema mehr, da tragen 
nahezu 100 Prozent der Leute einen Helm. 
Dort hat eben dieser Prozess der Einsicht 
eingesetzt, ich glaube auch, dass der schon 

bei den Fahrradfahrern eingesetzt hat. Nicht 
unbedingt bei den Teenagern, die sind teil-
weise zu eitel, einen Helm aufzusetzen – der 
ist dann uncool. Aber bei der Generation 30 
plus gibt es eine hohe Akzeptanz, die setzen 
Helme auf. Und Braunschweig hatte dafür ein 
tolles Projekt: Es gibt den „Löwenhelm“. Der 
wurde zusammen mit Fahrradhändlern, dem 
ADFC und der Verkehrswacht entwickelt. Der 
Helm hat einen guten Preis und es wird im-
mer noch danach gefragt. 
Ein neues Rad muss her, wenn …
… das alte nicht mehr fahrsicher ist, wenn es 
so alt ist, dass es keine Ersatzteile mehr gibt. 
Und wenn es ein Einwegprodukt aus dem 
Baumarkt ist. Die Räder, die nicht aus dem 
Fachhandel kommen, muss man leider häufig 
als Einwegprodukt sehen. Die Reparaturen 
kosten oft so viel wie das Rad selbst. Ob das 
wirklich nachhaltig ist, muss dann jeder für 
sich entscheiden.

Braunschweig ist eine 
tolle Fahrradstadt

Marc Katholing
Geschäftsführer Fahrrad Hahne

Der „Löwenhelm“ wurde von Fahr-
radhändlern, dem ADFC und der 
Verkehrswacht entwickelt.

Fahrrad Hahne
Meinhardshof 2 (bei Media Markt)
38100 Braunschweig
Telefon: (05 31) 4 43 39
www.fahrrad-hahne.de

http://www.fahrrad-hahne.de


FÜR ECHTE 
FAHRRAD-FREUNDE
Atelier VELO im Nördlichen Ringgebiet
bietet für Radfahrer alles was das Herz
begehrt. Da die Mitarbeiter selbst leiden-
schaftliche Radsportler und Alltagsradler 
sind, bekommen vom Hobbyfahrer über 
den City-Radler bis hin zum Rennrad-
fahrer alle Kunden eine erstklassige, in-
dividuelle Beratung. Angeboten werden 
hochwertige Fahrräder mit Anspruch an 
Leistung, Sicherheit und Fahrspaß. Ne-
ben neuesten Trends wie dem Gravel-Bike 
hat auch das Thema E-Bike Einzug in den 
gut sortierten Laden gehalten: „Wir haben 
E-Bikes erst spät in unser Sortiment ge-
nommen, da wir von den ersten Model-
len nicht überzeugt waren. Mittlerweile 
führen wir aber in diesem Segment Rä-
der unserer Premium-Marken, die unse-
ren und den Ansprüchen unserer Kunden 
genügen“, erklärt Inhaber Jens Peters. 
Von der Beratung bis hin zur Reparatur 
sind Fahrrad und Mensch im Atelier Velo 
gut aufgehoben. Und das nicht nur im 
Ladengeschäft: Für Radliebhaber findet 
vom 7. Bis 9. Juli das Specialized-Event 
in Braunlage statt. Die Produktpalette des 
Premium-Bike-Herstellers kann man im
Bikepark auf Herz und Nieren testen und
vielleicht sein neues Traumrad finden.

Anzeige

www.atelier-velo.de

Voll im 
Trend

 GRAVEL-
BIKES

nicht reden…
 

TESTEN!!

- E-Bikes für City & Sport
- Rennräder, Travel- und Gavel-Bikes
- MTB von CC bis Downhill
- Cyclocross, Fatbikes und 6-fattie

Teilnahme Kostenlos!

Infos im Laden.
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 Special

Nichts für Hollandrad-
Sonntagsradler

Von der historischen Radsport Trilogie wird 
nur noch ein Rennen gefahren. Gibt es für ex-
treme Fahrer Ausweichmöglichkeiten?
Finanzierungs- und Genehmigungsschwierig- 
keiten führten dazu, dass momentan nur noch 
das Jedermann-Rennen ausgerichtet wird. Es 
gibt außerdem noch die Radfernfahrt Magde-
burg-Braunschweig, die im letzten Jahr ihre Pre-
miere hatte. Für Lizenzfahrer gibt es leider im-
mer weniger Straßenrennen, sondern nur noch 
Rundstreckenrennen.
Wie hat sich die Verlegung von Start und Ziel 
vor zwei Jahren inzwischen bewährt? 
Eine gute Infrastruktur am Sportplatz Hötzum 
und eine tolle Unterstützung des Sportvereins 
sind große Vorteile, aber auch geringere Ab-
sperrmaßnahmen, keine Umleitung für den 
öffentlichen Personen Nahverkehr, weniger Ord-
nerkräfte und damit insgesamt geringere Kos-
ten. Nachteile sind etwa die geringere Strecken-
länge, dass keine Parallelveranstaltung möglich 
ist und das fehlende Flair vergangener Jahre.
Für wen ist das Rennen tatsächlich geeignet?
Eigentlich für jeden, das sagt ja schon der Name. 
Die Jedermann-Szene hat sich jedoch von einer 
Breitensportart zu einer Leistungssportart hin 

„Rund um den Elm“ | Wer sich oder anderen sportlich etwas beweisen will, darf beim  
Jedermann-Rennen im Juni nicht fehlen. Immerhin 70 Kilometer geht es von Hötzum über 
das Reitlingstal und den Amplebener Berg zurück nach Hötzum. Wir haben Thomas  
Luczkiewicz, 1. Vorsitzender des Braunschweiger Radsport-Vereins 1923, dazu interviewt.

entwickelt. Hier gehen etwa Teams mit ehemali-
gen Lizenzfahrern, die professionell betreut und 
profimäßig gemanagt werden, mit Topmaterial 
an den Start. Zudem gibt es mehrere Jeder-
mann-Cups, deren einzelne Streckenlängen 150 
km weit übersteigen. Also nichts für Sonntags-
radler mit einem Hollandrad.
Was kriegen Teilnehmer unterwegs zu sehen? 
Erst einmal eine wunderschöne kulturhistori-
sche Landschaft. Der Elm ist ja neben dem Harz 
ein Naherholungsgebiet für den Raum Braun-
schweig Wolfenbüttel. Außerdem schöne kleine 
Orte wie Schöppenstedt mit seinem Till Eulen-
spiegel Museum und eine relativ intakte Natur.
Was wird am Renntag außerdem angeboten? 
Der Hötzumer SV kümmert sich um das gesam-
te Rahmenprogramm mit kulinarischen Dingen 
wie Bratwurst, Kuchen, Getränke, Sekt und vie-
lem mehr. Außerdem werden Torwandschießen 
und andere Spiele für die Kleinsten angeboten.
Welche besonders schöne Langstrecke können 
Sie empfehlen?
Da fällt mir spontan das Drachenbootrennen am 
Salzgittersee ein. Die Braunschweiger Fahrrad-
tage auf dem Schlossplatz sind aber auch einen 
Besuch wert, um sich zu informieren. 

Wie fahrradfreundlich erleben Sie die Region?
Das Fahrradnetz in unserer Region wird stetig 
ausgebaut und erweitert. Dies ist meine sub-
jektive Wahrnehmung. In unseren Städten ist 
das sicherlich schwieriger als auf den Land. Ich 
wünsche mir daher mehr gegenseitigen Respekt 
und Rücksichtnahme aller Verkehrsteilnehmer in 
einem immer enger werdenden Umfeld. 
Beim Rennen sind sie verboten. Dennoch, was 
halten Sie von dem aktuellen E-Bike-Trend?
Da bin ich gespaltener Meinung. Als Radsportler 
bevorzuge ich natürlich die muskelbetriebene 
Art, sich auf dem Rad fortzubewegen. Wer aber 
längere Wege zur Arbeit oder in der Freizeit 
zurücklegen möchte, der ist mit einem E-Bike 
sicher gut bedient. Voraussetzung ist aber die 
sichere Beherrschung eines solchen Fahrrades, 
da hier nicht unerhebliche Geschwindigkeiten 
erreicht werden können. 

Text Evelyn Waldt Foto Stefan Schurr - Fotolia.com

Radfahr-Tipps5
1. Mit kleinen Touren anfangen
 und seine Leistungen nicht
 überschätzen
2. Gutes Aufwärmen der 
 Muskulatur (warmfahren)
3. Rechtzeitig essen und
 trinken (nicht erst wenn der
 Hammer kommt)
4. Keine leistungssteigernden
 Mittel nehmen (schaden
 mehr als sie nützen)
5. Einfach Spaß haben

vom Radsport-Verein 
Braunschweig 1923 

http://www.atelier-velo.de


INTERVIEW

Till Lindemann lässt in diesem Konzertfilm die Leinwand beben – mit allen 
musikalischen Meilensteinen, in HD und mit mächtigem Surround Sound!
Infos und Karten unter cinestar.de

DAS BESTE VON ZWEI KONZERTEN!
NUR AM DO., 23.3. UM 20 UHR, FR., 24.3. UM 22.45 UHR +
MI., 29.3. UM 20 UHR

DAS BESTE VON ZWEI KONZERTEN!
NUR AM DO., 23.3. UM 20 UHR, FR., 24.3. UM 22.45 UHR +
DAS BESTE VON ZWEI KONZERTEN!

Mit der CineStarCARD 
2 € sparen!

CineStar Wolfenbüttel
Bahnhofstr. 9b | 38300 Wolfenbüttel  

Tickethotline (0531) 16606

Karten auch erhältlich in den Konzertkassen Schild 1a  
und Schloss-Arkaden (EG) sowie in den Service-Centern 
der Braunschweiger Zeitung.

17. bis 19. März 2017
 Volkswagen Halle

www.loewenclassics.com

TurnierTurnier
der Champions

17. bis 19. März 2017
 Volkswagen Halle

www.loewenclassics.com

TurnierTurnier
der Championsder Champions

Kooperations-
partner: reitsport

MAGAZIN
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 Special

Voll Vercorkt
Staus, Hupkonzerte und massenhaft gute Laune  | Am letzten Freitag jedes Monats 
gehört die Innenstadt dem radelnden Block. Seit mittlerweile sechs Jahren holt sich die 
„kritische Masse“ von bis zu 500 Radlern den von Autos maßlos dominierten Verkehrsraum 
für eine gemeinsame Tour zurück. Wir haben Juri von Critical Mass Braunschweig nach  
seinen Stadtbeobachtungen auf dem reiseerfahrenen Sury Long Haul Trucker gefragt. 

http://www.cinestar.de
http://www.loewenclassics.de
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Text Evelyn Waldt Fotos Max Heise

Hallo Juri, wie lange bist du schon bei der 
Critical Mass Braunschweig dabei?
Ich bin schon in den ersten beiden Jahren mit-
gefahren, da waren wir aber nur etwa zu zehnt. 
Als ich 2013 zufällig in der gleichen Firma zu 
arbeiten anfing, wie der damalige Initiator, ha-
ben wir uns zusammen überlegt, was wir tun 
könnten, um mehr Radler auf die Straße zu 
bekommen und ich habe die Facebook-Seite 
und den Flyer erstellt. Seitdem wächst die Teil-
nehmerzahl stetig.
Warum war diese weltweite Aktion gerade in 
Braunschweig besonders wichtig?
Vereinfacht formuliert wollen wir ein Gegen-
pol zur Autolobby sein und aufzeigen, dass wir 
kein Hindernis, sondern ein Teil des Verkehrs 
sind. Hier in Braunschweig ist die Autolobby 
groß und mächtig und viele Autofahrer sehen 
Radfahrer außerdem nicht als Verkehrsteilneh-
mer mit Rechten an, sondern nur als ein Hin-
dernis. In Braunschweig und an vielen ande-
ren Orten ist die Mass aber nicht nur Protest, 
sondern vielmehr eine Chance, Gleichgesinnte 
zu treffen und eine Menge Spaß zu haben. Wir 
sind genauso viel Party wie wir Protest sind. 
Was macht jeden Monat aufs Neue Spaß?
Es sind immer wieder neue Leute dabei und 
in letzter Zeit gibt es auch hin und wieder ein 

Event, das im Anschluss angesteuert wird. Die 
gemeinsam mit Kult-Tour Braunschweig und 
BoomZound ausgerichtete Party im Hafen im 
letzten Sommer war natürlich das absolute 
Highlight unserer bisherigen Geschichte.
Wäre Wolfsburg nicht auch ein spannender 
Ort für eine solche Aktion?
Nein. (lacht) Natürlich wäre eine Critical Mass 
Aktion dort ein wichtiges Statement, aber hat 
die Rebellenallianz jemals eine Parade im To-
desstern abgehalten? 
Wie fahrradfreundlich erlebt ihr die Stadt 
und wo ist Verbesserungspotential? 
Die Fahrradampeln sind ein gutes Beispiel 
für „schön gedacht, schlecht gemacht“, denn 
sie sind nicht im Blickfeld der Autofahrer und 
es ist somit schon fast gefährlich, sich auf sie 
zu verlassen. Der Zustand der Radwege ist 
vielerorts sehr schlecht. Breitere Radwege 
und mehr Fahrradstraßen, die für Autofahrer 
gesperrt sind, wären ein Anfang. Außerdem 
sollte das Ringgleis einen wetterfesten Belag 
bekommen, das ist häufig ein Problem.
Wie begegnen euch die anderen Verkehrs- 
teilnehmer und Anwohner?
Es ist alles dabei von freundlich winken bis zu 
wüsten Beschimpfungen. Die positiven Re-
aktionen überwiegen aber deutlich. Je mehr 
Menschen mitbekommen, warum wir das ma-
chen, deso größer die Akzeptanz.
Wie reagiert die Polizei? 
Beim ersten Kontakt mit der Polizei wurden 
wir auf dem Altewiekring festgesetzt. Nach 
etwas Diskussion und Erläuterung der Rechts-
lage unsererseits nahmen die Polizisten Kon-
takt mit der Leitstelle auf. Es vergingen einige 
Minuten, bis die Kollegen auf der Wache unse-
re „Legitimation“ anerkannten und die Streife 
unterrichteten. Als einer der Polizisten sich 
dann mit den Worten, „Derjenige, der eben 
behauptet hat, ihr dürft das hier – der hatte 
Recht!“ an uns wandte, war der Jubel unter 
den Radlern natürlich groß. Inzwischen wer-
den wir sogar hin und wieder von einem Strei-
fenwagen als Geleitschutz begleitet.
Gab es auch schon gefährliche Situationen 
und wie schützt ihr die Gruppe?
Gefährdung durch ignorante Auto- oder sogar 
Straßenbahnfahrer gibt es leider ständig. Wir 
schützen uns durch das sogenannte „Corken“. 
Einzelne engagierte Teilnehmer blockieren 
kritische Seitenstraßen und Kreuzungen, da-
mit die Mass sicher passieren kann. Dieses 

Vorgehen hat unsere Teilnehmer schon oft vor 
schwerem Schaden bewahrt.
Ihr seid ja eine bunte Truppe von klassischen 
Rädern, Liegerädern, Rennrädern, Moun-
tainbikes und anderen. Dürfen auch Kinder 
mit und was haltet Ihr von E-Bikes?
Auch kleine Mitfahrer sind willkommen. Solan-
ge sie schon auf der Straße fahren dürfen und 
sich sicher im Verband bewegen können, ist 
es sehr gern gesehen. Meine persönliche Mei-
nung zu E-Bikes ist, ich sehe die Leute lieber 
auf dem E-Bike als im Auto. Auch Fahrräder für 
den Lastentransport werden mit Elektromotor 
deutlich vielseitiger.
Wie eng ist die Gruppe, verabredet man sich 
auch außerhalb der Monatstreffen?
Ein Teil von uns hat schon eine Geburts-
tagstour für einen Freund unternommen und 
wir haben einmal sogar einen Bräutigam zum 
Standesamt begleitet. 
Hast du eine Lieblingsstrecke in der Region?
Meine Lieblingsstrecke ist die Straße „Am The-
ater“ mit über 300 Mitradlern. (lacht)
Es geht euch ja auch darum, eure neusten 
Schätzchen zu zeigen und euch über Neuig- 
keiten rund ums Fahrrad auszutauschen. 
Kannst du ein paar Insider-Tipps geben?
Dieses Jahr werden bei der Mass bestimmt 
noch mehr Räder mit amtlicher Musikanlage 
mitfahren und auch die Swing Bikes nehmen 
hoffentlich an Fahrt zu. Die Braunschweiger 
Firma Boom Bikes ist da ein Vorreiter und die 
Prototypen sind schon CM-approved. Apro-
pos Prototypen: Die letztes Jahr oftmals bei 
der CM gesichteten Lastendreiräder mit Nei-
getechnik und Elektroantrieb gehen dieses 
Jahr in die Serienfertigung – wer eins will, mer-
ke sich „HNF Heisenberg CD1 Cargo“.
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Bela B im Interview | Aktuelle Vorlieben: Spaghetti-Western, Comics und Rockabilly- 
Country-Songs. Mit seiner Western-Crew und dem Live-Hörspiel „Sartana“ kommt er jetzt ins 
Staatstheater. Vorab verriet uns Bela im Geheimen, wer die dreckigsten Typen in Indian Creek 
sind, wo da der Punk drin steckt und was ein Grund wäre, die Ärzte endgültig aufzulösen.

Text Evelyn Waldt Foto Konstanze Habermann                    Grafik eleonora_77 - Fotolia.com

Hallo Bela, wie viel von dir steckt in dem ge-
witzten Brutalo, den du in „Sartana“ verkör-
perst, und wie viel Sartana ist in dir? 
Ich denke nicht, das ich viel von Sartana habe, 
aber jeder, also jeder Mann zumindest, wünscht 
sich doch diese arrogante Überlegenheit, ge-
paart mit wenig Skrupel, auch mal das Schwein 
rauszulassen. Ich nehme mich davon natürlich 
aus und werde außerhalb der Shows immer ein 
mustergültiger Traumschwiegersohn sein.
Was begeistert dich an Western, die mit 
schlichter Story, stereotypen Figuren und old-
school-Sprüchen daherkommen?
Der Italo-Western ist eben gerade nicht stereo-
typ. Die Helden handeln moralisch nie ganz ein-
wandfrei. Dreck, Gier und Missgunst bestimmen 
das Geschehen und die Frauenfiguren sind stark 
und meist noch heimtückischer als die fiesesten 
Fieslinge, von denen es jede Menge gibt. Verein-
facht ausgedrückt geht es darum, wer am Ende 
der cleverere Sausack im Koben ist. Gerade in den 
billigeren Filmen wird das mangelnde Budget 
entweder durch ein paar geschickte Kniffe in der 
Story oder aber durch besondere Heimtücke und 
Brutalität wettgemacht.
„Sartana“ nimmt das Genre ja etwas auf die 
Schippe. Wie seid ihr mit Klischees und der 
rotzigen Ausdruckweise umgegangen, um die 
man im Western nicht herumkommt?
Die politisch unkorrekten Sprüche wurden den 
Schauspielern ja von der deutschen Synchronisa-
tion in den Mund gelegt und sind eher originell 
denn rassistisch zu verstehen. In unserem Spa-
ghetti-Western spielen zwei Chinesen eine wich-
tige Rolle, mal bittet der „Meister zur Reistafel“ 
oder er soll sein „Geschlitztes“ auf einen Vertrag 
werfen. Klischees werden hier eher zerschlagen, 
als abgefeiert. Außer, dass der Anti-Held immer 
schneller zieht und ihm danach immer der letzte, 
abgeschmackte Spruch von der Lippe tropft.
Die Handlung wird von einem inszenierten 
Meta-Gespräch unterbrochen. Warum war es 
euch wichtig, viel zu erklären?
Es geht in dem Stück ja nicht nur um den Film, 
den wir da sprechen, sondern zuallererst um 
meine Liebe zu dem Genre. Es ist eine Verbeu-
gung vor der deutschen Synchronlegende Rai-

ner Brandt, genauso wie eine Hommage an das 
Bahnhofskino, plus Comics. Wir erklären nicht, wir 
zelebrieren.
Auch in den Songs brecht ihr den starren Wes-
ternbezug durch humorvolle Einlagen aus der 
Jetztzeit auf. 
Das Stück ist ja kein im Wilden Westen angesie-
deltes Musical, sondern ein so noch nicht da 
gewesener Genremix, deshalb bieten wir die 
Songs auch auf einer Extra-Bühne dar. Die Musik, 
zumindest die, bei der Peta und ich singen, ist als 
verbindendes Element zwischen Meta-und Wes-
ternebene zu verstehen.
Was erwartet die Besucher bei einem Live-Hör-
spiel auf der Bühne?
Neben uns Hauptsprechern ist ein opulentes 
Geräuschepodest, das Stefan Kaminski zusätz-
lich zu seinen etwa acht Sprechrollen bedient. 
Der Mann ist fast allein das Eintrittsgeld wert! 
Smokestack Lightnin‘ befinden sich auf einer ex-
tra Musikbühne und über uns ist eine Leinwand 
angebracht, auf der viele Comicbilder, aber auch 
Filmausschnitte und Animationen zu sehen sind. 
Wir haben etliche Requisiten, mit denen wir un-
ser Handeln untermalen, es wird gelesen und 
geschauspielert. Bei den bisherigen Shows hat es 
immer auch Ausbrecher gegeben. Das macht es 
für uns spannender.
Ihr sagt, der Spaghetti-Western sei 
der Punk des Films. Kann man das 
auf die Songs zurück übertragen:  
ist euer Country eigentlich Punk? 
Punk ist für mich nicht das regle-
mentierte Musikklischee, das vielen 
bei dem Wort vorschwebt. Hank Wil-
liams III. ist mehr Punk als Green Day 
und Blink 182 zusammen. Dieses Gefühl der Un-
angepasstheit kann man wahrscheinlich in jeder 
Musik vermitteln, wenn man will.
Was ist dein nächstes Projekt? 
Nach „Sartana“ will ich noch mit Peta und den 
Smokestacks touren. Ich habe letztes Jahr ein paar 
Konzerte mit einer Gypsie Swing Band, Danube‘s 
Banks, gespielt, deren neues Album Anfang März 
auf meinem Label erscheint. Vielleicht mache ich 
noch mehr mit denen. Rocksongs habe ich aller-
dings auch grad ein paar geschrieben, mal sehen.

Warum sind Indianer gefährlich?
Die sind alle süchtig nach Skalps. Erst tun sie 
nett, mischen was in die Friedenspfeife und dann 
wachst du als Skinhead auf. 
Siehst du für Die Ärzte eine Zukunft wie bei den 
Rolling Stones – weiterrollen solange es geht?
Haha … diese Frage, so gestellt, wäre ein Grund, 
uns endgültig aufzulösen. Wir wollten und wol-
len kein mythisch verklärter Dinosaurier sein, 
sondern eine Band, die stets was Neues zu sagen 
hat. Wir hatten gute und weniger gute Phasen. In 
den letzten Jahren waren wir sogar sehr gut, aber 
den VW „Die Ärzte“ wird es nie geben.
Was hörst du gerade für Musik?
Ich höre grad viel Shovels & Rope, ein Ehepaar, 
das phantastische Indie-Musik macht. Einer mei-
ner Hits vom letzten Jahr war „Professoren“ von 
Adam Angst.
Was ist deine Alternative zu Angela Merkel?
Mal sehen, wie sich das mit Martin Schulz noch 
entwickelt. Ansonsten ist Anton Hofreiter von 
den Grünen eine Alternative. Der Typ 
ist streitbar und zur Abwechslung ein 
völlig uneitler Politiker und macht 
privat Pralinen. 
Worauf sollten mehr Menschen 
verzichten?
Aufs Internet!

Was würdest du als Sartana in 
unserer Welt gern einmal  tun?
Beim anstehenden G20-Gipfel 
in Hamburg all die despotischen 
Staatsmänner Sartana-like ge-
geneinander ausspielen, bis 
sie sich gegenseitig abmurk-
sen. Moment, das passiert 
ja grad! Und wir werden 
alle mit einbezogen, 
Mist.Ter
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INTERVIEW

Text Katharina Holzberger                   Fotos Ente Graphics, Screenshot Facebook

Hallo Sebastian, wie bist du eigentlich zur 
Graffiti-Kunst gekommen?
In der Schulzeit, etwa in der fünften Klasse, bin 
ich durch Klassenkameraden darauf gekommen. 
Es gab eine Wand in der Schule, auf der man ma-
len und taggen konnte. Das war Anfang, Mitte 
der 90er. So habe ich angefangen, hier und da 
zu sprühen und mich auszuprobieren: zu Hause, 
auf Leinwänden oder an der Braunschweiger 
Markthalle. Es kamen immer mal Leute vorbei, 
die dann gefragt haben, ob ich nicht auch deren 
Garagentor anmalen könnte. Das war eine gute 
Gelegenheit, sich tagsüber auszulasten. Nachts 
mit Taschenlampe sieht man doch recht wenig. 
Dann sieht das Bild auch schöner aus. Ich rede 
offen darüber, jeder Sprüher hat mal illegal an-
gefangen. Ich habe aber schnell gemerkt, dass 
man viel detailreicher arbeiten kann, wenn man 
tagsüber sprüht. Peu à peu kamen immer mehr 
Anfragen, sodass ich es letztendlich nebenbe-
ruflich machen konnte. Aufträge kamen unter 
anderem von Hotels, Firmen, Bars, Clubs oder 
Kindergärten.
Erinnerst du dich an deinen ersten Auftrag?
Das war ein Bulli auf einem Garagentor. Die Pro-
portionen haben überhaupt nicht gepasst und 
die Auftraggeberin war not amused. Es sollte 
eine Überraschung für ihren Mann sein. Bei 
Gebäuden, Autos und anderen feststehenden 
Objekten muss wirklich alles akkurat sein. Dann 
war der Bulli auch noch Silber, dafür gibt es nur 

einen Farbton. Ich musste Schwarz, Grau, Weiß 
und Silber mischen. Das hat aber nicht wirklich 
hingehauen. (lacht)
Welche Motive sind besonders gefragt?
Im Moment mache ich viel Küchengestaltung, 
eine Zeit lang waren mal Sandstrände oder Kari-
bikflair gefragt. Beliebt sind auch Kinderzimmer 
mit kleinen Tieren oder Himmelbildern. Und 
Landschaftsbilder im Allgemeinen. Schön ist es, 
Echtes mit Unechtem zu mischen. Wenn man 
eine Landschaft auf eine kahle Wand malt und 
davor eine Pflanze oder ähnliches stellt. Man 
kann die Farben auch schön auslaufen lassen, 
um keine harten Kanten zu haben. Das wirkt 
harmonisch.
Warum nennst du dich „Ente“?
Jeder Graffiti-Künstler hat seinen eigenen Tag, 
seinen Namen. Am Anfang malt man dabei nur 
Buchstaben, braucht aber einen Wiedererken-
nungswert. Die Buchstaben „E“, „N“ und „T“ lie-
ßen sich einfach schön malen und hatten einen 
guten Schwung. Ich habe also quasi das Alpha-
bet aufgemalt und geschaut, was sich daraus 
machen lässt. So bin ich dann schließlich auf 
„Ente“ gekommen.
Was hältst du von illegalen Tags an öffentli-
chen Gebäuden?
Ich finde, Graffiti gehört zum Stadtbild dazu. Das 
muss ich knallhart sagen. Tags sehen natürlich 
nicht immer schön aus, aber mal ein kleines lä-
chelndes Gesicht oder kleines Bild und Street Art 

allgemein würde ich mir für Braunschweig mehr 
wünschen. Ich erinnere mich an die Zeit, als Stra-
ßenbahnen noch komplett bemalt waren. Das 
fehlt mir jetzt ein bisschen. Jede Stadt versucht, 
sauberer zu werden, aber es gibt wie immer ein 
Pro und Contra. Ich toleriere die Menschen, die 
es machen, allerdings gebe ich zu, dass ich auch 
lieber keine Tags an meinem eigenen Haus ha-
ben möchte.
Wo im Stadtraum findet man deine Bilder?
Dadurch, dass ich selbst Richtung Querumer 
Forst wohne, bewege ich mich viel im Raum 
Gliesmarode/Volkmarode. Ich möchte auch ger-
ne mal wieder einen Abstecher in die Weststadt 
machen. Braunschweig ist nicht groß aber auch 
nicht klein, sodass man seine Sachen überall ver-
teilen kann.
Wie kommst du dazu, legal an öffentlichen 
Orten zu sprühen?
Ich fahre mit offenen Augen durch die Stadt und 
suche mir Werbewände. Das waren zum Bei-
spiel der leerstehende Praktika-Markt oder eine 
Wand bei den Riddagshäuser Teichen. Wenn ich 
eine große weiße Wand sehe, die entweder mit 
Graffiti beschmiert oder noch frei ist, frage ich 
die Besitzer, ob sie mir diese als Werbefläche zur 
Verfügung stellen würden. Die Erfahrung hat 
gezeigt, dass fast 90 Prozent der Gefragten auf-
geschlossen sind. Es fahren jeden Tag sehr viele 
Leute an den Werbeflächen vorbei und so kom-
men die Leute dann auf mich als Künstler. 

Interview mit Sebastian Meyer von Ente Graphics | Immer wieder findet man im Braunschweiger und 
Wolfsburger Stadtraum Bilder an Wänden und Flächen, darunter steht der Schriftzug „Ente Graphics“. Wir 
sind der Spur nachgegangen und haben den Graffiti-Künstler Sebastian für sein allererstes Interview 
getroffen. Auftraggeber müssen sich auf Wartezeiten von bis zu einem halben Jahr einstellen. Mit uns 
sprach der 34-Jährige über illegale Tags, seinen Künstlernamen und den ersten Auftrag. 

GEHÖRT ZUM STADTBILD DAZU

Ich habe das Alphabet  
aufgemalt und geschaut, was 

sich daraus machen lässt.
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Joachim Post, Vorstandsmitglied von  
Graffiti-ex, zum Thema „illegales Sprühen“:
Wie kann man Schmierereien von öffentli-
chen Gebäuden vorbeugen?
Es gibt verschiedene Ansätze. Es hilft, wenn 
die betroffenen Orte hell, gut zu beobachten 
oder schlecht erreichbar sind. Begrünte Wände 
oder historische Gebäude werden meist nicht 
so schnell attackiert. Außerdem ist es dienlich, 
wenn bestehende Graffiti schnell entfernt wer-
den. Sonst lädt dies zu weiteren Straftaten ein.
Wie wird ein Graffito von Graffiti-ex beseitigt?
In der Regel erfolgt dies durch Überstreichen 
der betroffenen Flächen. Gelegentlich wird die 
Oberfläche mit Sand abgestrahlt, zum Beispiel 
bei Naturstein- oder Betonoberflächen. Es gibt 
jedoch auch aufwändigere Verfahren mit Che-
mie und/oder Wasserdampf.
Kürzlich gab es einen großen Schriftzug am 
BZV Medienhaus. Wie könnte es jemand ge-
schafft haben, dabei unerkannt zu bleiben?

Ein Graffito – gerade, wenn es lediglich ein 
Schriftzug ist – kann unter Umständen binnen 
weniger Sekunden gesprüht sein, auch wenn 
die erfasste Fläche sehr groß ist. Aufwändige 
Bilder benötigen schon mehr Zeit und lassen 
das Risiko ansteigen, entdeckt zu werden.
Was beinhaltet eine Mitgliedschaft beim 
Verein Graffiti-ex?
Sie beinhaltet die Entfernung eines Graffito auf 
der Fassade, die in der Mitgliedschaft vereinbart 
ist. Hierbei wird meist der betroffene Bereich in 
einem möglichst passenden Farbton überstri-
chen. Das Graffito wird dabei nicht exakt nach-
gezeichnet, es wird stattdessen eine größere 
Fläche überstrichen. Dies variiert stark nach der 
jeweiligen konkreten Situation. Auf zuvor nicht 
gestrichenen Flächen, etwa Klinkermauerwerk, 
kommt auch ein Entfernen über andere Techni-
ken infrage, bei denen dann meist lediglich eine 

besonders saubere Stelle hinterlassen wird, auf 
der sich dann im Laufe der Zeit die Patina der 
umgebenden Flächen zurückentwickelt. Alle 
Reinigungen erfolgen wenn nötig mehrfach, 
man wird also nicht schon nach einem Schaden 
mit seinem Problem sitzengelassen.
Gibt es auch Arten von Graffiti-Kunst, die Sie 
selbst ansprechend finden?
Professionell habe ich lediglich zwischen „le-
gal“ und „illegal“ zu unterscheiden und danach 
zu handeln. Ich kann ja niemandem sagen, 
dass ein Graffito mir persönlich gefällt und es 
deshalb nicht entfernt wird. Es gibt eine Men-
ge schöner Graffiti. Bilder, und da besonders 
solche mit Inhalt, können schön sein oder zum 
Nachdenken anregen. Solche gefallen mir oft. 
Tags, also Schriftzüge, die einfach nur gesprüht 
werden, um Macht auszuüben, gehören sicher 
nicht dazu.

Kann man dir bei der Arbeit zuschauen?
Na klar. Grundsätzlich ist das immer machbar 
und ich bin für alles offen. Kinder oder Jugendli-
che sollen das Sprühen ja auch irgendwo lernen 
können. Auch ich habe früher den Großen an 
der Markthalle zugeguckt. Direkt heute treffe 
ich mich mit ein paar Leuten. Man muss den Um-
gang mit der Sprühdose und den Farben lernen 
– und dass man damit auch etwas Schönes ma-
chen kann, nicht nur Schmierereien. Das sehen 
dann auch die Kunden, viele sind sogar 80 Jahre 
und aufwärts. Sie wollen ein bestimmtes Flair zu 
Hause haben, weil sie das draußen irgendwo ge-
sehen haben. Und wie kann man sonst Leute in 
dem Alter noch mit Graffiti erreichen? Negative 
Reaktionen gab es bis jetzt zum Glück noch gar 
nicht auf meine Bilder.

Wie ist dein Vorgehen, wenn du ein neues 
Kunstwerk planst und schaffst?
Ich bekomme eine Mail oder einen Anruf und 
mache einen Termin mit dem Kunden. Dann 
schaue ich mir den Ort an und bespreche even-
tuelle Wünsche. Es kann sein, dass jemand eine 
1:1-Kopie von einem Foto haben möchte, oder 
ich suche mir das Beste aus verschiedenen Bil-
dern zusammen. Dann fange ich mit der Ge-
staltung an. Zuerst sprühe ich das grobe Gerüst, 
dann die Details. Wenn man sich vermalt, ist das 
nicht so schlimm, denn alle Farben sind deckend, 
und man kann Fehler einfach überdecken.
Übst du mit deinen Bildern auch Kritik?
Das mache ich eher weniger. Vielleicht in gewis-
ser Weise mal durch ein anstößiges Bild. Aber ich 
will keine politische Meinung offen kundtun.

Bilder vom Street Artist Banksy gibt es jetzt 
auch als Ausstellung in Museen. Passt das?
Graffiti verkauft sich. Viele sagen da auch ganz 
hart, dass das nicht dazu gehört. Aber wenn 
andere Künstler ihren Lebensunterhalt damit 
bestreiten, warum sollte ich das dann nicht auch 
machen? Die Kunst wird letztendlich positiv an-
genommen. Meine Ausstellung ist die Straße. 
Es gibt dann aber keinen Kaffee, Kuchen oder 
Sektempfang. (lacht)
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INTERVIEW

Glitzer und Liebe
Schrottgrenze sind zurück | Die Wurzeln der Hamburger Indieband reichen bis ins hiesige 
Peine. Aus den ehemaligen Schul-Punks wurde nach dem Umzug in die Hansestadt eine 
vielgepriesene Rockgruppe, die mit ihrem ganz eigenen Sound überzeugt. Auf dem neuen 
Album „Glitzer auf Beton“ gibt sich die Band reifer und bunter. Wir haben mit Sänger Alex 
über Schrottgrenze, Queerness und die Toilettenfrage gesprochen.

Text Kathleen Kalle Foto Chantal Weber

etabliert sind. Viele Menschen äußern sich in 
Deutschland zwar positiv über solche Themen, 
aber es gibt eigentlich kaum Musik darüber – vor 
allem kaum Popmusik. Das ist in Rap- oder Un-
dergroundbereichen schon viel weiter. Ich finde 
es seltsam, dass eine so offene Kultur wie Pop, 
Rock und Indie da so wenig Impact haben. Dabei 
könnten viele Menschen einen Blick auf die Din-
ge bekommen, der empathischer ist als wenn 
man das einfach nur trocken in der Uni oder in 
Polit-Kontexten wahrnimmt. 
Zurück zur Geschlechteridentität: Du bist als 
Saskia Lavaux in Hamburg unterwegs. Welche 
Toilettentür benutzt Saskia?
Saskia geht auf jeden Fall aufs Damenklo. (lacht) 
Aber ich bin da ziemlich pragmatisch. Für mich 
hängt sich das nicht an solchen Feinheiten auf. 
Es wird so ein Politikum daraus gemacht. So 
entsteht für mich der Eindruck, als wenn es 
Transpersonen generell darum gehen würde – 
vielleicht ist es ja einigen wichtig. Ich kann nicht 
für alle sprechen. Aber geht es doch eigentlich 
um die Anerkennung, dass man existiert. Weil 
einfach viele Menschen es gar nicht wissen oder 
eigentlich gar nicht wahrhaben wollen. 
Brauchen wir getrennte Toiletten überhaupt?
Das ist die nächste Frage. In vielen Clubs und 
progressiveren Umgebungen ist das Unisex-Klo 
normal. Es gibt schon viele Lösungen für solche 
Fragen, aber die Grundfrage oder -idee muss 
doch eigentlich sein, die Gefühlswelt der ande-
ren Leute anzuerkennen.
Das Album habt ihr in einer limitierten Edi-
tion auf Kassette herausgebracht. Warum? 
Es gab eine Anfrage von einem kleinen Tape-La-
bel, „Last Exit Music“, und das betreibt ein großer 
Fan von uns. Er hat sich gemeldet, als das Album 
angekündigt wurde. Ich finde das super, weil ich 

Beschreibe Schrottgrenze in drei Worten.
Das ist schwer … ich probiere es: DIY, Freund-
schaft und Indierock.
Wie kam es zum Neustart?
Es gab dahinter keine konkrete Intention, es war 
eine schleichende Entwicklung. Es begann ei-
gentlich 2014, als die Gruppe Herrenmagazin ih-
ren zehnjährigen Geburtstag in Hamburg feierte 
und sie sich gewünscht hat, dass wir dort mit ei-
nem Special-Guest-Set auftreten. Das haben wir 
auch getan und gemerkt, wie viel Spaß uns das 
nach der jahrelangen Pause macht. Dann kamen 
wir auf die Idee, ein paar Gigs zu spielen und so 
kam eins zum anderen.
Ist das Album auch so unverhofft entstanden?
Nee, das war schon geplanter. Wir hatten im 
Vorfeld getourt und eine Best-of-Compilation 
herausgebracht. Es gab daraufhin viele Nachfra-
gen, ob denn auch was Neues kommen würde. 
An dem Punkt war es für uns besonders wichtig, 
dass keine leeren Versprechungen in den Raum 
gestellt werden. Wir haben also erst einmal ge-
sammelt und gemerkt, wir haben Spaß daran 
und es sind gute Songs dabei, eun erst dann ha-
ben wir das Album offiziell angekündigt.
Was ist das Thema von „Glitzer auf Beton“?
Auf jeden Fall die Themen „Queer Life“ und 
„Queerness“. Die ganzen Gender oder LGBT-The-
men waren für mich zentrale Bausteine bezie-
hungsweise Motivatoren, eine neue Platte zu 
texten. Heute nach zehn Jahren hat sich unsere 
Perspektive stark weiterentwickelt und dement-
sprechend war es uns wichtig, dass diese Aspek-
te auf unserer Platte thematisiert werden.
Was kann Pop zum Thema beitragen?
Ziemlich viel! Rock und Pop sind schließlich 
wichtige Bestandteile von Kultur. Es ist auffäl-
lig, dass diese Themen dort noch nicht wirklich 

mit meinen anderen Musikprojekten immer Ta-
pes gemacht habe. Es hat den gewissen Retro-
faktor und ist ein Medium, was gerade für diese 
Do-it-yourself-Sache steht. 
Wie tastest du dich ans Schreiben heran? 
Beim Texten bin ich auch nach all diesen Jahren 
immer noch unsicher. Ich sammle Zeilen oder 
Themen in meinen Notizbüchern oder im Han-
dy, dann verdichte ich das zu Texten. Das ist ein 
sehr technischer Prozess. Ab einem gewissen 
Punkt zeige ich das den anderen und wir disku-
tieren darüber. So kommen zu meinen Texten 
noch ein paar wichtige Dinge dazu. 
Was braucht ein Schrottgrenze-Album, um ein 
Schrottgrenze-Album zu sein?
Das haben wir uns auch gefragt, bevor wir mit 
dem Album angefangen haben. (lacht) Wir ha-
ben nach den ersten Songs unseren Sound wie-
derentdeckt und uns gefragt, wo der herkommt. 
Ich glaube, es ist die Art wie wir die Gitarren 
benutzen und das Zusammenspiel der Gitarren  
mit meiner Stimme. Ich finde es gut, dass wir so 
ungeplant einen eigenen Sound haben.
Ihr seid jetzt auf Tour. Worauf freut man sich 
bei Konzerten? Und was ist nervig am Touren?
Ich finde das Busfahren ziemlich nervig. Das 
finden sicherlich alle Musiker total ätzend. Auto-
fahrluft macht die Atemwege krank und reisen 
ist eben anstrengend. Aber was ich cool finde, 
sind die Leute, die wir durch dieses mittlerweile 
aufgebaute Netzwerk treffen. Es kommen Leute, 
die wir seit 20 Jahren kennen und viele neue, 
jüngere Leute. Das freut mich sehr.
Was wünscht sich Schrottgrenze?
Das klingt etwas kitschig, aber wir wünschen 
uns, dass die Gesundheit der Band erhalten 
bleibt. Solange wir gesund und zufrieden sind, 
können wir auch noch lange weitermachen. 

... aber die Grundfrage oder 
-idee muss doch eigentlich sein, 

die Gefühlswelt der anderen 
Leute anzuerkennen.
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INTERVIEW

Text Katharina Holzberger, Kathleen Kalle, Evelyn Waldt                     Fotos AK Winkler

Zusatztermin | Sie kommt aus Dänemark und ist genauso sophisticated 
wie witzig. Auf ihrer „Womb“-Tour besucht Ida Gard auch Braunschweig. 
Das erste Konzert war ratzfatz ausverkauft, schnell wurde ein zweiter 
Termin vereinbart. Ihre Texte erzählen von einer jungen unabhängigen 
Frau, die ihren eigenen Weg geht. Wir haben mit der Sängerin gesprochen. 

Hallo Ida, deine Konzertauftritte wirken viel 
minimalistischer als deine Studioarbeiten. 
Welches Setting ist dir wichtiger?
Diese beiden Settings sind natürlich total ver-
schieden. Der Vorteil einer Aufnahme im Stu-
dio ist, dass man sehr vieles machen kann. Das 
Schwere ist aber, dass du letztendlich nur eine 
einzige Version eines Songs machst. Das liebe 
ich an Live-Auftritten: Es gibt immer wieder 
eine neue Version des Liedes. Ich denke, bei-
des ist gleich wichtig, aber ich genieße es sehr, 
live zu spielen. Dann bin ich selbst ein phy-
sischer Teil des Liedes. Wenn man sich aber 
die Aufnahme anhört, kommt das eher von 
außen. Für das Publikum beim Konzert ist es 
wahrscheinlich nochmal etwas anders als für 
mich. (lacht)

In Dänemark bist du schon sehr bekannt und 
warst mit Bob Dylan zusammen auf Tour. In 
anderen Ländern Europas sind deine Kon-
zerte kleiner, haben ein persönliches Fee-
ling. Was gefällt dir besser?
So bekannt bin ich in Dänemark auch nicht. 
Wenn ich auf Tour gehe, sind das schon eher 
kleine Konzerte. Die wenigen Male, die ich auf 
großen Bühnen stand, haben mir natürlich ge-
fallen. Das sind allerdings zwei sehr verschie-
dene Dinge. In den kleineren Clubs interagiere 
ich gerne mit dem Publikum und es ist schön, 
wenn ich direktes Feedback bekomme. Wenn 
dir aber 5 000 Menschen zuschreien, ist das 
auch ziemlich verrückt.
Dein Album „Womb“ wurde durch das Buch 
„Populärmusik aus Vittula“ von Mikael Nie-

mi inspiriert. Alle Geschichten, die du darauf 
erzählst, sind aus der Sicht eines der Charak-
tere. Wie hast du die Geschichte musikalisch 
übersetzt?
Ich habe das Buch gelesen, war aber eher frei 
in meiner Interpretation. Ich habe mich für 
Szenen aus dem Buch entschieden, die mir 
gut in Erinnerung geblieben sind und sich für 
mich am wichtigsten anfühlten. Dann habe 
ich einfach so getan, als sei ich einer der Cha-
raktere. Es hat sehr viel Spaß gemacht, einige 
Details wiederzugeben, die vielleicht gar nicht 
unbedingt im Buch standen, aber von denen 
ich dachte, dass sie darin hätten stehen kön-
nen. Es ist eine sehr persönliche Interpretation 
und nicht immer 100 Prozent originalgetreu. 
Ich habe mir die Frage gestellt, was ich wahr-

nehmen würde, wenn ich der Junge in der Ge-
schichte wäre. Ich würde beispielsweise den 
Fußboden, bestimmte Materialien oder einen 
bestimmten Tonfall wahrnehmen.
Die Geschichte im Buch dreht sich um zwei 
Jugendliche, die in einer ländlichen Gegend 
aufgewachsen sind und eine Rock ‘n‘ Roll 
Band gründen. Gibt es für dich einen persön-
lichen Zugang zu dieser Story?
Ja. Je mehr ich über das Buch gesprochen 
habe, desto mehr ist mir aufgefallen, dass es 
auch meine eigene Geschichte sein könnte. 
Ich bin in einem kleinen Ort aufgewachsen. Im 
Buch war der Ort nah an einem Fluss, bei mir 
war es ein Fjord. Meine beste Freundin und 
ich haben auch immer Gitarre gespielt, das 
war bei uns unüblich, denn Gitarre spielen war 

Gitarre spielen 
war Männersache

BURGER KING® in Braunschweig:
Hansestr. 86, Gifhorn: Eyßelheideweg 1
Wolfsburg: Heinrich-Nordhoff -Str. 115, Ecke Lessingstr.
Gültig bis 10. 4. 2017. Mehr unter www.burgerking.de/kingfi nder. Solange der Vorrat reicht.

Gültig bei Abgabe bis 31.3.2017 in den oben 
aufgeführten BURGER KING® Restaurants, 
nicht in Verbindung mit anderen Preis-
nachlässen oder Zugaben.

PLU: 60321

Gültig bei Abgabe bis 31.3.2017 in den oben 
aufgeführten BURGER KING® Restaurants, 
nicht in Verbindung mit anderen Preis-
nachlässen oder Zugaben. 

PLU: 32132

DOUBLE STEAKHOUSE
+ CHILI CHEESE BURGER
+ mittlere KING Pommes
+ 0,4 L Coca-Cola®

+ kleine KING Pommes

® JETZT NUR

€ 799
JETZT NUR

€ 299

BK17-0225-WOB-BRAUNSCHW-SUBWAY-PROMO-ANZ-2.indd   1 14.02.17   14:09

Freitag ist
Schulputztag

24. + 25. 
März
2017

Jetzt anmelden: Tel. 8862-142 · www.braunschweig.de/stadtputz

3sp, 135 x 190 mm (BZ Anzeigenteil)

Freitag ist
Schulputztag

24. + 25. 
März
2017

Jetzt anmelden: Tel. 8862-142 · www.braunschweig.de/stadtputz

3sp, 157 x 220 mm (BZ Redaktioneller Teil)

http://www.burgerking.de
http://www.braunschweig.de/stadtputz


SUBWAY 2017

41KLANGFARBEN40

Würdest du auch ein hard-core-feministi-
sches Lied singen, wie es Amanda Palmer in 
„Map of Tasmania“ macht?
Ich habe tatsächlich noch einige solcher Songs 
in der Warteschleife. Wir leben allerdings auch 
in einer Zeit, in der es cool ist, Feminist zu sein. 
Ich bin in einer Familie mit sehr starken und 
unabhängigen Frauen aufgewachsen. Deswe-
gen habe ich wohl auch begonnen, Gitarre zu 
spielen. Und als die Männer gesagt haben, ich 
könnte es nicht, habe ich gesagt: „Doch, das 
kann ich!“ Ich finde es toll, dass man diese The-
men immer offener ansprechen kann. Es ist 
allerdings immer noch mehr auf dem Papier 
möglich als in der Realität und es kommt noch 
viel Arbeit auf uns zu. Auch in Bezug darauf, 
wie wir uns gegenüber anderen verhalten und 
wie die Menschen über das Thema „Gender“ 
denken. Und ich rede dabei nur über unseren 
Teil der Welt, denn in anderen Ländern sieht 
das noch ganz anders aus. Aber … „Map of Tas-
mania“ … yay! (lacht)
Gibt es für dich eine eigene Definition für 
Weiblichkeit?
Ich glaube, es ist ein großes Missverständnis, 
dass Frauen feminin und Männer maskulin 
sein müssen. Wir als einzelne Individuen müs-
sen beides sein. Und die Welt braucht beides, 
denn das Ziel ist es, ein Gleichgewicht zu ha-
ben. Man kann nicht eines ohne das andere 
haben. Wir müssen erreichen, dass der femi-
nine Aspekt genauso geschätzt wird wie der 

Männersache. Ich kann mich deswegen selbst 
sehr gut mit der Geschichte aus dem Buch 
identifizieren.
War es ein Problem für die Leute, Mädchen 
Gitarre spielen zu sehen?
Damals haben es einfach nicht viele Mädchen 
gemacht. Es war nicht so, dass es den Leuten 
nicht gefallen hätte. Aber wenn ein Junge Gi-
tarre spielte, haben alle zugehört und mitge-
sungen. Wenn ich dann dran war, war es auf 
einmal nicht mehr so interessant. Wenn man 
sich einen Gitarristen vorstellt, ist der einfach 
auch heute noch für viele männlich. Vor 15 
Jahren haben die Jugendlichen sogar gesagt, 
dass es falsch wäre und ich nie ein Kurt Cobain 
sein könnte.
Warum hast du deinem Album den Titel 
„Womb“ (engl. für Mutterleib) gegeben?
Es war tatsächlich ziemlich schwierig, den Ti-
tel auszusuchen. Aber ich fand, dass der Song 
„Womb“ den Kern des Albums gut eingefan-
gen hat. Es gibt eine seltsame Szene im Buch, 
die ich zuerst gar nicht richtig verstanden 
habe. Aber je mehr ich mich mit der Geschich-
te auseinandergesetzt habe, desto mehr Sinn 
macht sie. Es geht um die Idee, wiedergeboren 
zu werden. Im Buch ist die Figur in einem Me-
tallkessel gefangen. Er wird also auf eine harte, 
unbequeme Weise wiedergeboren, was im 
Kontrast zu einer richtigen Geburt steht, bei 
der man aus dem weichen Mutterleib kommt. 
Als er dort herauskommt, ist er erwachsen. 

maskuline. Wir können zwar sagen, dass beide 
gleich sind aber wir wissen, dass der männli-
che Part der selbstbewusste ist und die Initiati-
ve ergreift. Diese Eigenschaften werden bisher 
noch mehr geschätzt als vielleicht andere.
Du hast dein eigenes Label „Oh My Gard“ 
gegründet, nachdem du einen Vertrag mit 
einem größeren Label abgelehnt hast. Wie 
war es für dich als junge Künstlerin, auf dich 
alleine gestellt zu sein und wie hast du es ge-
schafft, deine Ziele zu erreichen?
Damals habe ich mit so vielen Labels gespro-
chen. Es hat dadurch drei Jahre gedauert, bis 
ich mein erstes Album fertig hatte. An dem 
Punkt war ich einfach nur genervt von all den 
Leuten. Also war es für mich einfach und eine 
Erleichterung, alles alleine zu machen. Ich 
glaube, ich war schon sehr gut darauf vorbe-
reitet. Drei Jahre ist eine lange Zeit, ich war auf 
Tour, habe viel gespielt und Leute kennenge-
lernt. Deswegen hat es im Endeffekt so gut 
geklappt.
Was macht einen guten Song aus?
Ich persönlich mag es, wenn Melodie und Ly-
rics wie aus einem Guss sind. Ein Gutes Lied ist 
natürlich und fließend. Die Worte sind richtig 
gewählt. Es fühlt sich wie eine einzige Sache 
an und nicht wie drei verschiedene.
Hast du ein musikalisches Vorbild?
Nein, tatsächlich höre ich gar nicht so viel Mu-
sik. Es klingt komisch, aber ich spiele mehr, als 
dass ich höre. Als Teenager habe ich Nirvana 

und Alanis Morissette gehört, Bands, die ir-
gendetwas in mir bewegt haben und meinen 
Wunsch verstärkt haben, Musiker zu werden. 
Ich habe neulich ein Video von Michael Jack-
son gesehen und es war unglaublich. Ich lasse 
mich schon von Musikern inspirieren aber ein 
konkretes Vorbild habe ich nicht. Ich stelle sie 
mir lieber als Menschen vor, die etwas Großar-
tiges erreicht haben.
Dänemark ist perfekt zum Radfahren geeig-
net. Gibt es einen bestimmten Ort, an den du 
gerne fährst?
Ich fahre Fahrrad aber im Moment gehe ich 
auch viel zu Fuß. Ich wohne in einer Gegend, 
in der es viele Grünflächen gibt und auch viel 
Wasser. Das gefällt mir.
Wenn du ein Ort oder eine Stadt wärst, 
welche wäre das?
Schwierige Frage. (überlegt) Vielleicht wäre 
ich Stockholm. Weil es da so viel Wasser gibt 
und die Stadt schön aber auch sehr belebt ist.
Was sind deine Pläne für die nahe Zukunft?
Ich werde durch Deutschland und die Schweiz 
touren. Danach begebe ich mich an meinen 
eigenen kleinen Wohlfühlort und werde an-
fangen, neue Musik zu machen.
Würdest du gerne noch etwas zu deinem Pu-
blikum in der KaufBar sagen?
Ich freue mich sehr, wieder dorthin zu kom-
men, ich finde den Veranstaltungsort toll, 
auch wenn er für ein Musik-Venue ungewöhn-
lich ist. Er ist sehr besonders. Ter
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OHRWURM

Das Lied von Komponist 
Justin Hurwitz ist aus dem 
bezaubernden, wenn auch 
sehr gehypten, „La La Land“ 
und wird von Ryan Gosling 
und Emma Stone gesungen. Es 
bezieht sich auf das schillernde 
L.A. Modernes Musical, das 
nicht zu kitschig, sondern na-
hezu melancholisch geraten ist.

City of Lights
RYAN GOSLING

This Apparatus  
Must Be Unearthed 
THE MARS VOLTA 

Als ich diese Platte etwa 2004 
entdeckte, spielte ich sie bei di-
versen Gelegenheiten diversen 
Freunden vor. „Habt ihr sowas 
schonmal gehört? Ist das nicht 
der Wahnsinn?!“ Nie zuvor, und 
seitdem auch nie wieder, ver-
spürte ich einen solchen Drang, 
zweite Meinungen einzuholen. 
Und das ist was Gutes, oder?

Und er haut schon wieder 
einen Ohrwurm raus: Nach 
„Musik sein“ schenkt uns Win-
cent Weiss erneut einen musi-
kalischen Volltreffer. Es ist zwar 
ein recht kurzer, aber super 
eingängiger Song. Eine Hymne 
für die vielen „Feuerwerk“-Mo-
mente des Lebens, die man voll 
und ganz genießen sollte.

Feuerwerk
WINCENT WEISS 

Katharina
Redakteurin

Lars
Layouter

Lisa
Redakteurin

Superjeilezick
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Von Weiberfastnacht bis 
Aschermittwoch habe ich zu 
dem Lied getanzt, gegrölt und 
gefeiert. Obwohl ich Kölsch im-
mer noch nicht ganz verstehen 
kann, wecken die Zeilen von 
Brings bei mir die schönsten 
Erinnerungen an die superjeile 
Karnevalszick und versüßen mir 
das Warten aufs nächste Jahr!  

„Wir sind vom Leben gezeich-
net in den buntesten Farben
und wir tragen sie mit Stolz
unsere Wunden und Narben.
Wir sind vom Leben gezeichnet
mit Dreck und mit Schmutz,
doch es glänzt wie Perlmut,
wir sind so schön kaputt“. Passt 
zu mir und ist für mich momen-
tan der Ohrwurmrefrain 2017. 

Schön, wenn man sich aus-
kennt. Was ist schon Kons-
tantinopel gegen Worms. Wir 
haben Goethe. Dort ist die Frau 
ein Mensch zweiter Klasse, hier 
stehen wir alle auf dem Boden 
des Grundgesetzes, das die Vä-
ter unseres Landes auch für die 
Mütter gemacht haben, darauf 
können wir alle stolz sein. 

Bis zur Erscheinung ihres 
20. Albums schicken die 
Hard-Rock-Legenden einen 
Vorboten an den Start, der 
es richtig krachen lässt. Der 
unverkennbare Deep Purple 
Sound überrascht mit düsteren, 
kraftvollen sowie modernen 
Klängen. Das ist definitiv keine 
„Rentner-Mucke!“

Wenn ein Instrument die Welt 
retten könnte, dann wäre es die 
Ukulele. Amanda beschwört in 
einem ihrer leichteren Songs 
die Schönheit des Unperfekten 
und die Hoffnung auf das Gute. 
Wenn doch jeder einfach so 
sein könnte, wie er wollte (und 
das für alle auch einfach okay 
ist). „Ukulele, thing of wonder.“

Patrizia
Online-Redakteurin

Steven
Layouter

Evelyn
Redakteurin

Christina
Layouterin

So schön kaputt
SDP

Ukulele Anthem
AMANDA PALMER 

Kathleen
Redakteurin
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Bilderbuch schweben mit ihrem Sound irgendwo zwischen 

dem Pop der 90er Jahre, elektrischen Beats und Hip-Hop. 

Die Band verändert ihren Stil mit jedem Album, schließlich 

gibt es sie schon seit zehn Jahren. Der Österreich-Trend ist aber 

erst vor geraumer Zeit auch in Deutschland angekommen. Die Vier 

geben sich gerne sinnlich, Sänger Maurice räkelt sich im Video zu 

„Bungalow“ auch mal an der Stange. Sieht man vom Firlefanz im 

sehr kurzen Intro und einer Interlude ab, gibt es auch auf „Magic 

Life“ wieder einige hitverdächtige Tracks, die ganz sicher auch live 

wirken. Muss man selber hören. Anspieltipp: „I Love Stress“. KH

 »Die Thrash-Overlords aus Essen liefern mit 
dem mittlerweile 14. Album ein krass energe-
tisches Brett ab. Die Puste geht der Platte auch 
nach dem letzten der elf Songs nicht aus. Es 
reihen sich ins Ohr gehende Mitgröhl-Hymnen 
aneinander, die je nach Stimmung hervorste-
chen: vom erhebenden Aufruf-Song „Hail to 
the Hordes“ bis hin zum fast schon andäch-
tigen Gedenk-Lied „Fallen Brother“. In den 
Texten finden sich wiederholt nachdrückliche 
gesellschaftspolitische Aussagen und Aufrufe, 
wie etwa „Fight Homophobia“. Um das Ganze 
dann noch richtig abzurunden und endgültig 
in die Thrash-Oberliga zu heben, liefert Gitarrist 
Sami Yli-Sirniö zwischen all dem Gehacke und 
Geschreie beste Gitarrensoli-Kost. Kreator 
heben sich mit dem Album vom gewohnten 
Dresch-Einheitsbrei ab, zwar ohne das Genre 
neu zu erfinden, aber mit viel frischem Elan. KK 

 »Dass eine knusprig braun gebackene Teig-
scheibe namens Pizza die Welt vereinen kann, 
hat die Antilopen Gang vermutlich richtig 
erkannt. Naja, ein bisschen übertrieben und 
sarkastisch ist diese Sichtweise in Bezug auf 
Politik, Religion und Weltfrieden vielleicht 
schon, aber unterhaltsam ist der käsige 
Vergleich allemal. Mit ihrem Platz-1-Album 
bleiben die drei Rapper Danger Dan, Koljah 
und Panik Panzer dem Stil ihres Major-Debuts 
„Aversion“ treu. Genretypische Beats werden 
immer wieder durch poppige Passagen er-
gänzt, durch die sich der Sound von der breiten 
Deutschrap-Masse abhebt. Inhaltlich gerät 
die Angelegenheit leider manchmal etwas zu 
dünn. Möglicherweise ist dies das Resultat der 
zwischen den Alben erschienenen Gratis-Platte 
„Abwasser“, die hier mehr zu bieten hatte. Für 
Punk-Fans gibt es auf der zweiten Disk Cover-
versionen mit Bela B oder Campino. Also: „Viva 
la Margherita! Hoch die Calzone!“ KH

Gods of Violence
KREATOR

Anarchie und Alltag
ANTILOPEN GANG 

Erhältlich als CD, Download, Vinyl
Genre Thrash-Metal
Label Nuclear Blast

Erhältlich als CD, Download, Vinyl
Genre  Hip-Hop
Label JKP

Heiß und fettig

Metal of Freedom
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Magic Life 
BILDERBUCH

Erhältlich als  CD, Download, Vinyl
Genre  Pop
Label Maschin Records 

WORTGEWITZT

PLAY IT LOUD

SPLASHY 

„Highlife im Bungalow“   

morgenland  
abendland 
RAINALD GREBE  

Time for Bedlam
DEEP PURPLE
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Alien: Covenant
Filmstart 18. Mai

Michael Fassbender in einer 
faszinierenden Doppelrolle

Ist das vielleicht dieses

INTERNET
von dem immer alle reden?

http://www.subway.de
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Perfekte 
Guardians
 Wie das Branchenmagazin Hollywood 
Reporter berichtet, aber Marvel und 
Disney nicht bestätigen wollten, hat 
„Guardians Of The Galaxy Vol. 2“ bei 
Testvorführungen die perfekte Punktzahl 
von 100 erreicht ... bislang haben „Iron Man 
3“ und „The Avengers“ sowie der nicht zum 
MCU gehörende „Deadpool“ mit Wertungen 
in den hohen 90ern am besten bei Testvor-
führungen abgeschnitten. Den Insidern vom 
Hollywood Reporter ist nicht bekannt, ob es 
überhaupt jemals einen Film gegeben hat, der 
diese perfekte Punktzahl erzielte.

 FRISS MEINE   
 SHORTS! 
Langsam wird es un-
heimlich: „Die Simpsons“ 
haben wieder einmal die 
Zukunft vorausgesehen! 
Nachdem die Autoren von 
„Die Simpsons“ bereits 
in der Vergangenheit mit 
hellseherischen Fähigkei-
ten glänzten, überrascht 
es kaum noch, dass auch 
Lady Gagas Halbzeitauf-
tritt beim Super Bowl 2017 
in der Serie bereits 2012 
vorweggenommen wurde.

„Fast & Furious Live“ – Die rasanten Stunts 
der Filmreihe als Stadion-Show

Wer schon immer mal direkt neben der „Fast & Furi-
ous“-Action sitzen wollte, bekommt bald die Chance dazu: 
In der internationalen Stadiontour „Fast & Furious Live“ 
sollen die besten Stunts der Filme nachgestellt werden.

Der Twitter-Präsident legte sich nach Meryl Streep mit Arnie an. Er machte 
sich über die vermeintlich schlechten Einschaltquoten von Schwarzen- 

eggers „Celebrity Apprentice“ lustig; eine Sendung, die zuvor Trump selbst 
moderierte. Der Terminator schoss sogleich zurück und bot dem Quo-

ten-erfahrenen Präsidenten an, die Jobs zu tauschen, damit die Amerika-
ner nach dem Amtsantritt endlich wieder beruhigt schlafen können.
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Ab 18. Mai gibt es zwei-
mal Michael Fassbender 
zum Preis von einem! 

Michaels Fans haben doppelten Grund zur Freude, denn 
sie werden den deutsch-irischen Hottie in zweifacher 
Ausführung auf der Leinwand anschmachten dürfen. 
„Mir wurde erlaubt, zu verraten, dass ich zwei Roboter 
spielen werde – Walter und David“, offenbart der 
Schauspieler im Interview mit The Irish Times. Und 
noch eine Sache gibt er diesbezüglich preis: „Dieser 
Alien-Film wird super-gruselig, aber auch gewaltig 
wie Prometheus.“

2x Michael!
In „Alien: Covenant“

TRUMP VS. TERMINATOR

Kartenreservierung: 0 18 05/01 26 60
www.c1-cinema.de Ganz Grosses Kinowww.facebook.com/

C1CINEMA

MEIN C1 FILMMONAT – 2017 IST EINZIGARTIG!
Mi. 1
Do. 2
Fr. 3
Sa. 4
So. 5
Mo. 6
Di. 7
Mi. 8
Do. 9
Fr. 10
Sa. 11
So. 12
Mo. 13
Di. 14
Mi. 15
Do. 16
Fr. 17
Sa. 18
So. 19
Mo. 20
Di. 21
Mi. 22
Do. 23
Fr. 24
Sa. 25
So. 26
Mo. 27
Di. 28
Mi. 29
Do. 30
Fr. 31

20:30 Uhr: MÄNNERABEND: LOGAN

Neu im C1: GHOST IN THE SHELL / DIE VERSUNKENE STADT Z

Komödie

DramaAction

Fantasy

Fantasy

Crime/Thriller

Neu im C1: LOGAN / SILENCE

Neu im C1: KONG: SKULL ISLAND / SLEEPLESS

Neu im C1: DIE SCHÖNE UND DAS BIEST / DER HUNDERTEINJÄHRIGE

Earth Hour

20:15 Uhr: TATORT LIVE Luzern/ KRIEGSSPLITTER
Queer Cinema: BEST OF „Kurzfi lme des Lesbisch-Schwulen
Filmtage Hamburg“

17:30 Uhr: Einmalig: YU-GI-OH! THE DARK SIDE OF DIMENSIONS
20:15 Uhr: TATORT LIVE Bremen/ NACHTSICHT

20:30 Uhr: SOCIAL MOVIE NIGHT: WIR SIND DIE FLUT;
in Anwesenheit der Filmemacher

20:15 Uhr: TATORT LIVE Kiel/ BOROWSKI UND DAS DUNKLE NETZ

WeltglückstagFrühlingsanfang

Noch 16 Tage bis Ostern!

Weltfrauentag

Sommerzeit

Neu im C1: LIFE / POWER RANGERS / LOMMBOCK
20:30 Uhr: C1 Special: RAMMSTEIN IN PARIS

23:00 Uhr: C1 Special: RAMMSTEIN IN PARIS

20:00 Uhr: Ladies Night: REGELN SPIELEN KEINE ROLLE

Weltschlaftag

Komödie

Horrorthriller

Musical

Fantasy Abenteuer

Noch 257 Tage bis
STAR WARS VIII

http://www.c1-cinema.de
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E
mma Watson spielt Leseratte Belle. Wer könnte das bes-
ser? Schließlich hat sie als Besserwisserin Hermine aus den 
„Harry-Potter“-Filmen im Bereich „Bücherwurm“ Erfahrung. 

Nun findet sie sich, dank des Realfilm-Disney-Trends, in einer ver-
trackten Stockholm-Syndrom-Situation wieder. Und während Belle 
ein staubiges Schloss und seine, in alten Rollenbildern und verzauber-
ter Gestalt gefangene Bewohner, erkundet, stülpt sich Hugh Jackman 
einmal mehr Zottellook und Krallen über. Er surft als alternder Wolver-
ine auf der schwurbeligen Welle der Superhelden-Filme in sein letz-
tes Abenteuer. „Logan“ versucht es im Gegensatz zur märchenhaften 
Disney-Welt bei „Die Schöne und das Biest“ mit einem düsteren Blick 
auf die Zukunft: Die letzten Mutanten verstecken sich im Untergrund 

und der geniale Professor X (ewig weise: Sir Patrick Stewart) ist nur 
noch ein greiser Schatten seiner selbst. Ein Kind, welches von dunk-
len Mächten verfolgt wird, sucht Zuflucht beim vernarbten Haude-
gen. Wo wir gerade bei Haudegen sind: Jackman verkörperte 1995 in 
der Musical-Version des Disney-Märchenstoffes den selbstverliebten 
Gaston. 2017 ging die Kinorolle an Luke Evans (Bogenschütze Bard in 
den „Hobbit“-Verfilmungen). Wenn das nicht Schicksal ist! Im März 
sind die monströsen Blockbusterrollen so klar verteilt wie die Rollen 
bei Romantic Comedies. Was dem einen sein Slasher-Spaß mit Super-
heldentragödie ist, ist für den anderen säuselige Musical-Trällerei aus 
dem Maus-Haus, welches allerdings nicht an imposanter Protzigkeit 
im visuellen Bereich spart. Kann man machen. Beides!

Text Kathleen Kalle Fotos 20th Century Fox, Walt Disney

„Logan“ vs. „Die Schöne und das Biest“ | Die Fragestellung, die 
sowohl bei den „X-Men“ als auch beim Märchenstoff von „Die Schö-
ne und das Biest“ auftaucht, ist: Wer ist eigentlich das Monster? 
Erfahrt es in unserem MOVIE MASHUP.

Logan 
und das 
Biest
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Brutale Missionierung, die Mel Gibsons „Die 
Passion Christi“ alt aussehen lässt: Mehr 
Kreuzigungen, mehr Folter, aber auch mehr 
Story und ein Andrew Garfield mit Gänse-
hautfaktor.

Regie Martin Scorsese | Darsteller 
Andrew Garfield, Liam Neeson, Adam 
Driver u. a.

Silence

Ordentlich Hau-Drauf-Action mit trashigen 
Dialogen – was in der 90er TV-Serie funktio-
niert, klappt auch auf der großen Leinwand. 
Kommt dank altem Action-Rezept auch mit 
wenigen Top-Namen (Elizabeth Banks und 
Bryan Cranston) aus.

Regie Dean Israelite | Darsteller Dacre 
Montgomery, RJ Cyler, Naomi Scott u. a.

PRO
+ mitreißende Leistung von 

Andrew Garfield
+ gelungene Bildsprache

CON
- quälend lang
- brauchte es noch einen Film, der 
 Glaubensfragen thematisiert?

Life
Regie Daniél Espinosa | Darsteller Jake 
Gyllenhaal, Ryan Reynolds, Rebecca 
Ferguson u. a.

Minimalistisch, ohne ein Feuerwerk von 
Effekten abfackeln zu müssen, fesselt der 
Weltraum-Thriller mit Starbesetzung. Denn 
eines ist klar: Was  oder wen auch immer 
die Astronauten so fern der Erde finden – es 
kommt nicht in Frieden.

PRO
+  Starpower auf kleinstem Raum
+ spektakuläre Aufnahmen

CON
- Story hat Potenzial, bleibt 
 allerdings harmlos
- daher auch: Wendung 
 vorhersehbar

PRO
+ Elizabeth Banks als fieser Endgegner
+ spektakulär inszenierte Kampfszenen

CON
- trashige Dialoge
- noch eine Kindheits-Superhelden-
 Verfilmung

Kong: Skull Island
Regie Jordan Vogt-Roberts | Darsteller Tom Hiddleston, 
Brie Larson, John Goodman und andere.

Neu animiert, neue Story, altes Monster: Skull Island ist das zu Hause 
von King Kong, der trotz Namensgleichheit nie in einem Schiff nach 
New York kam. Dennoch sorgen Plot und Cast um Samuel L. Jackson 
und Tom Hiddleston für einen Actionkracher.

PRO
+ hochkarätige Cast
+ Action auf höchstem Niveau

CON
- Geschichte ausgelutscht
- teilweise zu kriegsähnlich
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INTERVIEW

Text Dieter Oßwald Fotos Wild Bunch

Moritz Bleibtreu im Interview zu „Lommbock” | Populär wurde Bleibtreu durch Filme wie „Knockin’ on 
Heaven’s Door“, „Lola rennt“,  „Das Experiment“ oder die Kult-Komödie „Lammbock“. Sein vielseitiges Rol-
lenspektrum reicht vom RAF-Terroristen in „Der Baader Meinhof Komplex“ bis zu Joseph Goebbels in „Jud 
Süß – Film ohne Gewissen“. Auch Hollywood wurde auf den Schauspieler aufmerksam. Ob in Steven Spiel-
bergs Polit-Drama „München“ oder in Actionstreifen wie „Speed Racer“ oder „World War Z“ mit Brad Pitt. 
Nun kommt Bleibtreu mit „Lommbock“, der Fortsetzung der Kiffer-Komödie in die Kinos. 

Mehr als nur eine 
Kiffer-Komödie! 

Herr Bleibtreu, was ist Ihre Erklärung für den 
Erfolg des „Lammbock“-Phänomens? Der 
Film ist 15 Jahre alt und gilt als Kult!
Ein guter Buddy-Movie ist immer etwas Schö-
nes. Eine starke Geschichte über Freundschaft 
sieht jeder gerne auf der Leinwand. Eine Komö-
die um ein ungleiches Paar wird umso lustiger, 
je besser die Chemie zwischen den Schauspie-
lern stimmt. Das haben Klassiker wie „Blues Bro-
thers“ oder „Die Zwei“ ja bestens vorgemacht. 
Zudem ist das eben nicht nur eine lustige Kif-
fer-Komödie über zwei Typen, die  herumhän-
gen. Hier geht es wirklich um etwas. 
Worum geht es für Sie jenseits der Komödie?
Es werden schon sehr existenzielle Themen 
und soziale Situationen beschrieben. Beim ers-
ten Teil waren es: Erwachsenwerden, Freund-
schaft und Sexualität. Diesmal geht es zum Bei-
spiel um Karriere oder welche Folgen YouPorn 
haben kann. Das alles passiert auf eine Art, die 
so leicht ist, dass sich der Film nie aufzwängt.   
Die Sprüche aus „Lammbock“ sind Legende. 
Was ist der beste Spruch im neuen Streich?
Das kann ich nicht sagen, den besten Spruch 
werden die Zuschauer küren. Das ist beim ers-
ten Teil schon so passiert, als Zitate auf T-Shirts 
veredelt wurden. Wie sich das verselbständigt, 
lässt sich nicht vorhersehen. Das Potential ist 
bei „Lommbock“ auf jeden Fall so groß wie bei 
„Lammbock“. Und das ist ja schon mal gut. 

Haben Sie keinen Lieblingsspruch oder wol-
len Sie den einfach nicht verraten? 
Ich habe tatsächlich keinen Lieblingsspruch, 
den hatte ich beim auch ersten Teil schon nicht.  
Ihr Film-Stiefsohn Louis Hofmann kann ei-
nem schon fast leid tun: Bei Ihrer Jugend- 
slang-Einlage ernst zu bleiben, dürfte nicht 
leicht gewesen sein.
So viel Disziplin muss man als Schauspieler 
beherrschen und Louis ist auf alle Fälle ein 
sehr guter Schauspieler. Er ist nicht nur gerade 
European Shootingstar geworden, mit dem 
Film „Unter dem Sand“ ist er aktuell sogar im 
Oscar-Rennen. 
Es kam beim ganzen Dreh nie zu ungeplanten 
Lach-Anfällen?
Den einen oder anderen Lach-Kick hat man 
natürlich hier und da. Aber das liegt nicht an 
der Komik einer Szene, sondern daran, was zwi-
schen zwei Schauspielern geschieht und sich 
dann hochschaukelt. Wenn ein Fehler passiert 
oder man einen Satz anders interpretiert, dann 
schaut man sich nur an und muss lachen. 
Die Dialoge wirken sehr entspannt, wie viel 
Improvisation war dabei möglich?
Wie schon bei „Lammbock“, wurde auch dies-
mal überhaupt nicht improvisiert. Alles, was 
gesagt wird, hat Christian Zübert genau so im 
Drehbuch vorgegeben. Wenn ein Text derart 
gut geschrieben ist, eröffnet das dem Schau-

spieler die Möglichkeit, frei damit umzugehen. 
Wenn es anschließend wie improvisiert wirkt, 
ist das ein tolles Kompliment. 
Eigentlich wollte Christian Zübert gar kei-
ne Fortsetzung machen, aber Sie hätten ihn 
dazu gezwungen – stimmt das?
Gezwungen nicht wirklich. Aber klar, ich hät-
te immer unheimlich gerne eine Fortsetzung 
gemacht. Ich verstehe allerdings, dass Chris-
tian nach seinem Debüt mit „Lammbock“ erst 
einmal andere Filme drehen und sich auspro-
bieren wollte. Irgendwann war die Zeit gekom-
men, dass man über die Figuren etwas Neues 
erzählen konnte, was mehr war, als eine bloße 
Aneinanderreihung von blöden Kiffer-Anekdo-
ten. Christian hat das aufgeschrieben und es 
hat zu unser aller Überraschung sehr gut funk-
tioniert. Da war klar: Jetzt wird’s richtig lustig!
Haben Sie auch so einen besten Kumpel, wie 
Ihr Kai im Film?
Ich habe zum Glück einen sehr stabilen Freun-
deskreis, der bereits seit meiner Jugend be-
steht. Ich weiß, wie viel ein Buddy einem be-
deutet und bedeuten kann.
Wie viel Kai steckt in Moritz?
Genauso viel wie umgekehrt wahrscheinlich: 
alles und gar nichts. (lacht) Ich spiele Kai zwar 
in Filmen, aber charakterlich habe ich mit ihm 
wirklich nicht wahnsinnig viel zu tun – eher im 
Gegenteil. 

In einer Szene spielt Kai der Freundin seines 
Kumpels etwas vor und hat prompt Erfolg 
damit. Nutzen Sie im realen Leben bisweilen 
auch Ihre Schauspieler-Qualitäten, um zu 
schummeln?
Das Schöne an dem Beruf ist unter anderem, 
dass man fürs Schummeln bezahlt wird. Aber 
wenn ich von der Polizei bei einer Ordnungs-
widrigkeit erwischt werden würde, wäre ich 
genauso nervös wie jeder andere. Da bringt mir 
die schauspielerische Erfahrung  auch nichts. 
Im Film spielt „Der kleine Ich-bin-nie-zufrie-
den“-Mann im Kopf eine große Rolle. Kennen 
Sie das Phänomen bei sich auch?
Überhaupt nicht, ganz im Gegenteil. Ich würde 
mich als ziemlich bis sehr glücklich bezeichnen. 
Mein Glas ist im Zweifelsfall immer halb voll. 
Apropos Glas: Sollte man „Lommbock“ bes-
ser nüchtern anschauen oder berauscht?
Für „Lommbock“ muss man überhaupt nicht 
berauscht sein. Das Prädikat Kiffer-Film stimmt 
ja nur bis zu einem bestimmten Grad. Drogen 
sind zwar ein wichtiger Teil dieser Geschichte, 
vor allem aber ist das ein gelungenes Bud-
dy-Movie. Daran haben auch Leute Spaß, die 
keine Joints rauchen. 
Es stimmt also, was Kai im Film sagt: „Man 
kann ja auch ohne Drogen Spaß haben“?
Definitiv. Man kann auch ohne Spaß Drogen 
haben. Die beiden verpeilten Figuren Frank 
und Schöngeist sind ja ein warnendes Beispiel, 
für das, was nach jahrelangem Drogenkonsum 
so alles passieren kann. (lacht)
Was wird im Film eigentlich vor der Kamera so 
geraucht?
Das ist ganz normaler Tabak. Und die Nichtrau-
cher nehmen Salbei-Zigaretten. Diese ständige 
Raucherei war das einzige, was bei diesem Film 
auf Dauer schon ziemlich unangenehm war. 
Über Mehmet Scholl gab es in „Lammbock“ 
etliche derbe Sprüche, die er nicht so lustig 
gefunden haben soll, zumal er beim FC Bay-
ern ständig damit aufgezogen wurde. Wie 
sieht er das heute?
Ich hatte Mehmet damals um Erlaubnis ge-
fragt, ob wir seinen Namen verwenden dürf-
ten. Er meinte „Klar, mach’ mal“, aber ahnte 
eben nicht, was auf ihn zukam. Worum es 
wirklich gehen würde, hatte ich ihm nicht 
erzählt. Mehmet war dann wohl mit seiner 
Freundin damals im Kino und was dann kam, 
war vielleicht ein bisschen anders als er es 
erwartet hat. (lacht) Aber so wie ich ihn ken-
nengelernt habe, glaube ich nicht, dass ihm 
das wirklich Sorgen gemacht hat. Außer- 
dem setzt der Film ihm ja ein Denkmal. 

Eine starke Geschichte  
über Freundschaft sieht jeder  

gerne auf der Leinwand.
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THE CROWN

Eine junge Prinzessin wird unerwartet Königin. Als ihr 
Vater König George VI. (Jared Harris) plötzlich verstirbt, 
wird die 25-jährige Elizabeth (Claire Foy) zu Elizabeth II. 
Damals ist es 1952, der Zweite Weltkrieg ist gerade vorbei 
und die Thronfolgerin frisch verheiratet mit Prinz Philip 
(Matt Smith). Dass die von Gott berufene Pflicht, eine der 
größten Monarchien der Welt zu beherrschen, nicht nur 
Ehre, sondern auch Bürde ist, erkennen nicht alle ihrer 
Weggefährten. Schon ihr Onkel dankte freiwillig ab.
Die Serie ist wunderbar opulent, zeigt aber natürlich auch 
die Eigenheiten und Kehrseiten in Elizabeths Privatleben. 
Ereignisse wie die Smog-Katastrophe oder die Tatsache, 
dass die Queen ihre Krönung im Fernsehen übertragen 
ließ, belehren noch jeden geschichtlichen Laien. Auch 
die tolle schauspielerische Leistung unter anderem von 
Claire Foy und John Lithgow (Winston Churchill) trägt zum 
Genuss der Serie bei. Lithgow soll sich sogar Watte in die 
Nasenlöcher gestopft haben, um den leicht nasalen Klang 
in Churchills Stimme zu imitieren.
Weitere Staffeln sind in Planung, dabei soll jede ein 
Jahrzehnt im Leben der Königin behandeln.

Text Katharina Holzberger Foto Netflix

Verfügbar auf Netflix
Folgen & Dauer 10 Folgen à ca. 60 Minuten
Genre  Drama

SERIE

Eisblaue Augen, strubbelige, etwas ungepflegte blonde Haare. So 

sieht Steven Avery aus Manitowoc County, Wisconsin, auf seinen 

Mugshots aus. Könnte er ein Vergewaltiger und Mörder sein? 

Warum nicht. Das findet auch das Sheriff-Department der Stadt. Als 

1985 eine junge Frau brutal attackiert wird, kommt von Anfang an nur 

ein Verdächtiger in Frage: Der Sohn einer Familie, die einen Schrott-

platz für Autos betreibt und der Gemeinde schon lange ein Dorn im 

Auge ist. Nach einem dubiosen Verfahren, in dem Avery seine Schuld bis 

zuletzt abstreitet, wird er für schuldig befunden und zur Haft verur-

teilt. Davon sitzt er 18 Jahre ab, dann beweist ein DNA-Verfahren, dass 

er unschuldig ist. Doch Averys neu erlangte Freiheit währt nur kurz. 

2005 verschwindet eine junge Frau nach einem Fototermin auf dem 

Avery-Schrottplatz. Teile ihrer verbrannten Leiche werden vor Averys 

Haus gefunden. Wieder steht er vor Gericht, aber die Beweise sind alles 

andere als eindeutig. Nun heißt es: Er gegen die Polizei. Ein scheinbar 

aussichtsloser Kampf beginnt. Über allem schwebt die Frage, wer die 

Frau wirklich umgebracht hat … 

„Making a Murderer“ ist zwar nichts für zarte Gemüter, es gibt aller-

dings auch nichts wirklich Blutiges zu sehen. Der Fokus liegt auf dem 

Gerichtsverfahren und der Geschichte der Avery-Familie. Zuschauer 

fragen sich zwangsläufig, ob ihre Meinung in eine bestimmte Richtung 

gelenkt werden soll oder die Berichterstattung neutral ist. Diese Doku-

mentation ist spannend bis zur letzten Minute. KH

Das perfekte Verbrechen? 

 »„What the Fuck?“ – das sind die letzten Worte 
des Films und genau mit diesem Gedanken 
wird auch der Zuschauer zurückgelassen. Ihn 
als skurril zu beschreiben, ist eigentlich noch 
untertrieben, trotzdem weiß die Dramödie 
mit Acapella-Einlagen zumindest technisch 
zu überzeugen. Zur Handlung: Hank (Paul 
Dano) ist auf einer einsamen Insel gestrandet 
und kurz vorm Aufgeben. Er will sich gerade 
das Leben nehmen, als eine Leiche (Daniel 
Radcliffe) an den Strand gespült wird. Da dieser 
unaufhörlich, sagen wir, Gase ausstößt, wird 
Paul neugierig. Er nimmt „Manny“ als Freund 
mit sich, gemeinsam suchen sie den Weg nach 
Hause. Die Beziehung, die man auch als Wil-
son-Syndrom bezeichnen könnte, wächst und 
schon bald sind die beiden unzertrennlich. Der 
erste Gedanke nach dem Abspann: Ich google 
jetzt die Handlung. Ohne Worte. KH

Swiss Army Man 
DANIEL KWAN, DANIEL 
SCHEINERT

Erhältlich als  DVD, Blu-ray, VoD
Genre  Drama/Komödie
Verleih Koch Media GmbH

Wenn Leichen pupsen

Making a Murderer 
LAURA RICCIARDI, MOIRA DEMOS

Erhältlich als VoD
Genre Dokumentation
Verleih Netflix

NERVENAUFREIBEND 

 »Junge Studentin ist pleite. Studium läuft auch 
nicht. Alter mürrischer Franzose bekommt neue 
Mitbewohnerin. Pariser Altbauwohnung. Die 
jungen Leute von heute. 
 
Lange Hausordnung. Mann hat Problem mit 
der Freundin seines Sohnes. Hat Idee. Mitbe-
wohnerin soll Paar auseinanderbringen. Sechs 
Monate mietfrei. Challenge accepted. 
 
Schöne Augen machen. Zweiter Frühling. 
Femme fatale. Kontrast jung – alt. Ungewöhn-
liche Freundschaft. Gute Dialoge. Pantoffeln. 
Rauer Kern aber weiche Schale. Herz. Auflauf. 
Musikwettbewerb. Wahre Bestimmung. Leben 
für Leidenschaft. 
 
Französische Filme. Charmant und gefühlvoll. 
Subtiler Witz trifft Charme. Vorurteile beseiti-
gen. Wie das Leben spielt. Origineller Tiefgang. 
Bittersüß. KH

Frühstück bei 
Monsieur Henri
IVAN CALBÉRAC

Erhältlich als DVD, Blu-ray, VoD
Genre Komödie 
Verleih Neue Visionen

Deal mit Folgen 
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Unsere Konsolen der Herzen | Philipp Poisel besingt wehmütige Jugenderinnerungen und 
blickt auf die vielen „ersten Male“, die man in diesen wilden, jungen Jahren hatte. Wir haben 
ebenfalls gekramt und besinnen uns unserer ersten Nintendo-Erlebnisse. Press Play!

Von Bomben, Schildkröten  
und gelben Münzen

Mich ergriff Nintendo zuerst so richtig mit den entzückenden Super Mario Bros. Nicht nur ganze Tage und Näch-
te bestanden allein aus SMB, mir kommt es vor wie Jahre. Immer und immer wieder sind meine Schwester und 
ich durch die Levels gehüpft, geschossen und später geflogen, nur um alle, wirklich alle versteckten Abkürzun-
gen, Items und Schatzkammern zu entdecken. In Sisyphos-Manier versteht sich – damals gab es ja noch nicht 
die heutige Fülle an Foren, Walkthroughs und Let‘s Plays. Meine zweite unsterbliche Nintendo-Liebe war später 
„Die Legende von Zelda“. Diese hielt immerhin noch bis zum Wii-Teil „Skyward Sword“. Die zuckersüßen Figuren 
und Geschichtchen in der liebevoll gestalteten Szenerie, hinterlegt mit bezaubernder Musik – ein Träumchen. 

Als ich mich vor einigen Jahren mit einem NES-Emulator erneut ins nostal-
gische Vergnügen gestürzt habe, war ich sofort wieder drin, meine Finger 
und die Musik haben ihre unsichtbare Verknüpfung niemals gänzlich ver-
loren. Von meinem Langzeitgedächtnis bin ich dennoch enttäuscht: Von 
vielen Schätzen sind nur noch diffuse Ahnungen zurückgeblieben.

Erst später, als ich meine ei-
gene NES hatte, habe ich je-
des Level durchgespielt. Zur 
„Tradition“ gehörten dabei 
Cheese&Onion-Chips. Meine 
wichtige Theorie zum Spieler-
folg: Je weiter man sich beim 
Springen nach rechts beugte, 
desto weiter kam Mario. Muss 
ziemlich bescheuert ausgese-
hen haben …

Ich war mit meiner damals besten 
Freundin im Jugendzentrum, in dem 
eines der Highlights war, dass man auf 
einer Super-NES „Super Mario World“ 
spielen konnte. Und das nicht nur auf 
einem Fernsehbildschirm, sondern auf 
einer riesigen Leinwand (oder war ich 
damals bloß so klein?). Natürlich muss-
te sich jeder durchboxen, um die um-
kämpfte Konsole benutzen zu dürfen. 
An eine Szene erinnere ich mich noch 
genau: Mario kommt in einen Raum, in 
dem mehrere feuerspuckende Trice-
ratops auf einer Art Karussell fahren. 
Mario muss von unten gegen die Platt-
form springen, damit sie herunterfallen, 
gleichzeitig verschwindet aber Stück für 
Stück der Boden unter den Füßen – da-
mals eine für mich unlösbare Aufgabe. 

Text Evelyn Waldt, Katharina Holzberger, Kathleen Kalle, Christina Carl                      Grafiken  karpenko_ilia, Gstudio Group, dmitriylo, paramouse - Fotolia.com

Stage & StudioModern MusicianStudy

Home & Family
Es gibt Situationen, in denen man 
als Pianist Rücksicht auf Nachbarn, 
Mitbewohner und/oder Familienmit-
glieder nehmen muss.

Mit dem SH- oder SG2 Silent-System 
wird dies zum Kinderspiel. Wenn man es 
aktiviert, verfügt man weiterhin über das 
Spielgefühl eines hochwertigen Yamaha-
Klaviers, allerdings steuert man einen 
digitalen Yamaha-Konzertflügelklang an, 
der nur über Kopfhörer zu hören ist.

de.yamaha.com/silentpiano
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Wer schon einmal auf einem verbotenen Grundstück ein verlasse-

nes Haus erforscht hat, kann nur ansatzweise erahnen, mit wel-

chen Horrorszenarien uns Capcom diesmal das Fürchten lehrt. 

Ähnlich wie in klassischen Horrorfilmen versprechen zuckende Gestalten 

in dunklen Ecken und eine durchgeknallte Familie in einem herunterge-

kommenen Anwesen nichts Gutes. Aber wer will schon die heile Welt, wenn 

man den Survival-Horror direkt vor der Nase haben kann. 

Fans der Game-Reihe wissen um den Suchteffekt, der nur mit der richtigen 

Atmosphäre und perfekt getimten Schockmomenten gestillt werden kann 

und davon gibt es reichlich. Neuerungen, die den Gruselfaktor zusätzlich 

steigern, sind die Ego-Perspektive und der VR-Modus. Capcom gelingt hier-

mit der Sprung, zurück zu den Wurzeln und das peppt die Serie neu auf. 

Dennoch vermisse ich die Third-Person-Perspektive und die extrem guten 

Charakter-Modelle, die sich über die Jahre hinweg zu meinen Lieblingen 

entwickelten. Nicht der Mut von Agenten und Polizisten rückt hier in den 

Vordergrund, sondern die Story des einfachen Mannes, der seine vermiss-

te Freundin sucht und dabei Erschreckendes erfährt. Dieser Teil ist selbst 

für Horror-Fans noch eine haarsträubende Erfahrung. Endlich wieder 

gruseln bis einem das Blut in den Adern gefriert.           CC

 »A „Tales“ as old as time? Glänzten die Helden 
in den vergangenen Teilen der Tales-of-Reihe 
als strahlende, moralisch erhabene Vorbil-
der, erscheint die erste (alleinige) weibliche 
Protagonistin Velvet eher als Antiheldin. Ihre 
Motivatoren sind Rache, Wut und Trauer. Ihre 
Kraft zieht sie aus einem parasitären Bündnis 
mit einer dämonischen Macht. Ihre Mitstreiter 
sind ebenfalls von der zwielichtigen Sorte … 
Auch wenn das Story-Rad nicht neu erfun-
den wurde, kann Berseria voll überzeugen. 
Emotional wird man an den richtigen Stellen 
abgeholt und kann sich mit Velvet trotz ihrer 
sperrigen Art identifizieren. Das komplexe 
Kampf- und Fähigkeitensystem macht in den 
Actionmomenten viel Spaß, aber leider sind 
Kämpfe und Landschaften gewohnt repetitiv. 
Abzug in der B-Note.  KK

 »… Tages ein Spiel inspirierte. Eine junge Frau 
verliert ihren Namen und ihre Erinnerungen. 
Sie hält ihre Gedanken auf Notizzetteln fest – 
die Memoranda. Gemeinsam mit ihr unter-
sucht man eine Stadt mit skurrilen Einwoh-
nern und seltsamen Geschehnissen. Die Suche 
nach sich selbst gehört zu den häufigsten 
Motiven in den Geschichten Murakamis. Seine 
Kurzgeschichten, die surreal und ergreifend 
sind, findet man an jeder Ecke des Spiels. Die 
Hommage ist einerseits schön und gut, aber 
für Nicht-Murakami-Kenner mag der magische 
Realismus und das ewige ins Leere laufen an-
strengend sein. Nicht jede Quest hat ein Ziel 
und nicht jedes Ziel ist ein Ende. Für Fans des 
poetisch-philosophischen Autors gibt es eine 
uneingeschränkte Empfehlung. Freunde eines 
soliden Genre-Vertreters finden hier ebenfalls 
genug zum Entdecken und Rätseln. KK

Tales of Berseria

Memoranda

Erhältlich für PS4, PC, PS3 (Import)
Genre japanisches Rollenspiel
Publisher Bandai Namco

Erhältlich für PC, Mac, Linux
Genre  Point&Click-Adventure
Publisher Digital Dragon

Als Haruki Murakami 
eines schönen ...

Die Rache ist mein

Es ist angerichtet 

PL
AY

Resident Evil VII Biohazard

Erhältlich für PS4, XBox One, PC
Genre Survival-Horror
Publisher Capcom

SURREALISTISCH

RPG-KLASSIKER

ALPTRAUMERFÜLLER
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Meine ersten Nintendo-Erlebnisse waren strenggenommen Gameboy-Spiele wie „Alfred Chicken“ oder „Pokémon Rot“. Allerdings 
waren es nicht meine eigenen Spiele. Und nicht mein eigener Gameboy. Aber ich war seit diesen ersten kurzlebigen Versuchen Fan 
des Mediums. Als ich dann doch mal einen Heimcomputer mit Internetanschluss bekam, war eines meiner ersten Spiele eine Emula-
tor-Version des nur in Japan (für den Super Famicom/SNES) erschienenen „Bishoujo Senshi Sailor Moon: Another Story“. 

Meine Nintendo-Erfahrung ist kurz, denn ich habe keine. 
Meine Treue galt der Konkurrenz Sega. Der Gameboy-Hype 
kam nie wirklich an mich ran. Da ich den farbenfrohen Game 
Gear zuerst in den Händen hielt, hatte der grünstichige 
Spieljunge bei mir einfach keine Chance. Ausschlaggebend 
war für mich immer die grafische Atmosphäre.

Als ich dann stolzer Besitzer eines Sega Mega Drive und Mega-CD war, die derzeit fortschritt-
licher waren als die Konkurenz, war das Band besiegelt. Spiele wie „Rage of Streets“, „Gol-
den Axe“, „Altered Beast“, „Shinobi“, „Mortal Kombat“ und natürlich „Sonic“ nagelten mich 
stundenlang fest. Die Games waren erwachsener und weniger auf niedliche, knallbunte Car-
toongrafik ausgelegt. Es gab Tage, da machte man nur Pause, wenn man zur Schule musste. 
Die 16-Bit-Zombie-Generation der 90er war geboren. Aber hallo! Mit der Mega-CD brauch-
te man keine Module mehr, CDs waren so was von angesagt. Nintendo hielt da nicht mit, 
also verwarf ich schnell den Gedanken, dass ein Handwerker mein Held sein sollte und ließ 
Kämpfer, Ninjas, Wikinger (Charaktere, denen man sonst nur auf der Leinwand begegnete) 
in mein Wohnzimmer. Ich erinnere mich noch gut, wie ich endlich den goldenen Sonic frei-
schaltete und das mit der Polaroid ziemlich unscharf festhielt. Glaubt einem ja sonst keiner.

Das Franchise war mein Teenager-Herzblut und das 
Spiel meine nächtliche Nemesis. In dem klassischen 
japanischen Rollenspiel in einer seltsamen engli-
schen Fanübersetzung kämpfte ich als Sailor Moon 
oder eine ihrer Kriegerinnen durch Dungeons, sam-
melte Schmuckstücke und freute mich über die vie-
len, vielen Eastereggs. Es war das erste Spiel, welches 
mich in seinen Bann gezogen hat. Meine Vorliebe für 
(schier) endlose Rollenspiele, die man durch nerviges 
Grinden bezwingen kann, ist mit diesem Spiel ent-
standen. Es lebt weiter auf meiner 3DS-Konsole, die 
ich an verregneten Sonntagen nicht missen möchte. 
Nintendo, mein Sofa und mein 357. Dungeon. <3

Wie schön, dass die Klassik-Konsolen jetzt ein Remake erfahren, so auch bei 
Sega, die direkt nach Nintendos NES-Veröffentlichung einen neuen Mega 
Drive hinterherwerfen, und somit den Konkurrenzkampf zwischen den Erzri-
valen wieder entfachen. „Gut sein kann jeder – doch nur SEGA ist MEGA!“ :P

Luna: Willst du mit 
mir kämpfen?

Zombie Nr. 5:

powered by



INTERVIEW

Text Kathleen Kalle Fotos VfL Wolfsburg

Wir versuchen, 
immer mehr  
Mädchen für 

unseren Sport zu 
begeistern und 

deshalb schaffen 
wir noch mehr 

Angebote, damit 
junge Mädchen 

es zumindest  
ausprobieren. 

Frau Odebrecht, erklären Sie uns bitte, was 
die VfL-Fußballschule ist.
Die VfL-Fußballschule ist ein bereits sehr lang 
bestehendes Angebot des VfL Wolfsburg für 
fußballbegeisterte Kinder zwischen sechs und 
13 Jahren während der Schulferien. 
Sie sind an der Förderung des weiblichen 
Fußballnachwuchses beteiligt: Welche Ent-
wicklung hat die Nachwuchsförderung in 
den letzten zwei Jahren hinter sich?
Wir versuchen, immer mehr Mädchen für un-
seren Sport zu begeistern und deshalb schaf-
fen wir mehr Angebote, damit junge Mädchen 
es zumindest ausprobieren. Wir haben das 
Martina-Müller-Grundschulturnier, den Tag 
des Mädchenfußballs, viele Schul-AGs und 
nun auch ein Fußballcamp nur für Mädchen.
Was ist Ihnen bei dem Konzept wichtig?
Das Konzept der VfL-Fußballschule besteht 
nun schon sehr lange und ist auch sehr er-
folgreich. Durch das zusätzliche Camp nur für 
Mädchen könnten wir auch Mädchen anspre-
chen, die eventuell zu schüchtern sind, um 
mit den Jungs zu trainieren, beziehungsweise 
es einfach nicht wollen. Die ursprünglichen 
Camps sind dabei nicht auf ein Geschlecht 
reduziert – es können alle Kinder gemeinsam 
daran teilnehmen!
Können Sie Ihre eigene Förderung in Ihrer 
Jugend beschreiben?  

Ich hatte, bis ich 13 Jahre alt war, keine expli-
zite Förderung. Ich bin mit meinen Freunden 
von früh bis spät auf dem Bolzplatz gewesen. 
Erst als ich mit 13 Jahren in einen Verein einge-
treten und mit 15 Jahren dann nach Potsdam 
gegangen bin, wurde ich gefördert. Das hieß: 
viel Training und individuelle Betreuung.
Was würden Sie im Nachhinein vielleicht an-
ders machen?
Nichts. Ich denke, alles, auch schlechte Ent-
scheidungen, gehören zum Leben und verän-
dern einen so wie es sein soll.
Die VfL-Mädchencamps sind im Januar die-
ses Jahres gestartet. Was ist das Ziel dieser 
Trainingscamps und wie waren die ersten 
Rückmeldungen?
Das Ziel ist es, ein zusätzliches Angebot zu 
schaffen und Mädchen für den Sport zu ge-
winnen. Die Resonanz bei den Spielerinnen, 
die da waren, war sehr gut. Viele Eltern haben 
mich angesprochen und das Angebot gelobt 
und den Kids hat es auch gefallen.
Unterscheidet sich das Training von Jungen 
und Mädchen?
Das Training unterscheidet sich nicht. In der 
Pubertät sind die körperlichen Voraussetzun-
gen halt unterschiedlich. 
Halten Sie getrenntes Training für sinnvoll?
Ein getrenntes Training ist nicht zwangsläufig 
nötig. Im Gegenteil. Ich denke, sowohl Mäd-

chen als auch Jungen können voneinander 
profitieren. Es wird allerdings schwierig, Mäd-
chen oder Frauen ab 17 Jahren und älter zu-
sammen mit Männern beziehungsweise Jun-
gen trainieren zu lassen.
Haben Sie eine Trainingseinheit, die Ihnen 
viel Spaß bereitet?
Als Spielerin habe ich besonders gerne die 
Spielformen trainiert, die zweikampfbetont 
waren. 
Schauen Sie sich die Spiele der VfL-Mann-
schaften auch privat an?
Mit den Frauen und Männern fiebert man im-
mer mit – auch privat. Den eigenen Jugend-
mannschaften im Frauenbereich zuzuschau-
en, würde ich, obwohl ich sie gerne schaue, 
nicht als privat bezeichnen, da natürlich im-
mer die Arbeit mit reinspielt. Der U17 und U19 
im Nachwuchsbereich der Herren habe ich 
auch schon ein bis zwei Mal zugesehen.
Was wünschen Sie sich für die Zukunft des 
Fußballs und natürlich im Besonderen für 
den Frauenfußball?
Ich wünsche mir, dass der Frauenfußball in der 
Öffentlichkeit noch viel mehr wahrgenommen 
wird, sowohl von den „normalen“ Fußballfans, 
den Funktionsträgern der nationalen und in-
ternationalen Fußballverbände als auch der 
Medienwelt. Es ist wirklich ein großartiger 
Sport und hat mehr Aufmerksamkeit verdient!

Viola Odebrecht über die VfL-Fußballschule  | Nachwuchsförderung ist wichtig – darüber ist man sich in 
allen Lebensbereichen einig. Auch Fußballvereine bieten Kindern und Jugendlichen viele Möglichkeiten, ihre 
Talente zu entdecken. Die Fußballschule des VfL Wolfsburg hat im Januar zum ersten Mädchencamp gela-
den. Eine Gelegenheit für Einsteigerinnen, sich in einem kleineren Kreis an den Ball zu wagen. Die ehemalige 
VfL- und Nationalspielerin Viola Odebrecht stellt im Interview die Trainingscamps vor. 

Ein großartiger Sport  
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1  MITTWOCH 

10 Uhr – Haus Drei (BS)
Schnick Schnack Schnuck
Tanz

11 Uhr – Rathaustreppe (BS)
Schoduvel-Beerdigung
Karneval

2  DONNERSTAG 

11 Uhr – Kleines Haus (BS)
Tschick
Theater

20 Uhr – Aula d. Gymnasiums (SZ)
Chinesischer Nationalcircus
Specials

20 Uhr – Wild Geese (BS)
Karaoke Night
Specials

22 Uhr –Lindbergh Palace (BS)
Donnerstagsgelöt
Party

3  FREITAG 

18 Uhr – Wasserwelt (BS)
Moonlight Sauna
Specials

19.30 Uhr – Lessingtheater (WF)
Kabarett mit Simone Solga
Theater

20 Uhr – Das KULT (BS)
„Zum Glück“
Specials

16.30 Uhr – Sporthalle Alte Waage 
(BS)
Basketballdamen: Eintracht 
Braunschweig – Wolfpack 
Wolfenbüttel 
Sport

15 Uhr – Volkswagen Halle (BS)
Formationsturniere
Tanz

20 Uhr – Wild Geese (BS)
Karaoke 
Specials

20 Uhr – Brunsviga (BS)
Nessi Tausendschön
14. Braunschweiger Satirefest

20 Uhr – Großes Haus (BS)
Bela B
Konzert

22 Uhr – Gewandhaus (BS)
Ü30 Club Edition
Party

22 Uhr – Lindbergh Palace (BS)
Champagne Supernova
Party

22 Uhr – Stereowerk (BS)
Linientreu 100% Meier‘s Nacht
Party

23 Uhr – Eulenglück (BS)
Gute Nacht.
Party

5  SONNTAG 

9 Uhr – Stadthalle (BS)
handmade | Messe

ganztägig – Städtisches 
Messegelände (BS)
Floh – und Trödelwarenmarkt
Markt

ganztägig – real,- Berliner Str. 
53 (BS)
Floh – und Trödelwarenmarkt
Markt

15 Uhr – Kleines Haus (BS)
Alice im Wunderland
Opernpremiere 

18 Uhr – Volkswagen Halle (BS)
Basketball Löwen 
Braunschweig – Phoenix Hagen
Sport

19.30 Uhr – Lessingtheater (WF)
Das NRW Juniorbalett
Tanz

6  MONTAG 

19.30 Uhr – Brunsviga (BS)
Lichtbildshow „Australien“
Specials

20 Uhr – Das KULT (BS)
Play Back Theater 
Theater

20.15 Uhr – Eintracht Stadion (BS)
Eintracht Braunschweig – VfB 
Stuttgart
Sport

7  DIENSTAG

16 Uhr – Stadtbibliothek (BS)
Bilderbuchkino 
Lesung

21 Uhr – Wild Geese (BS)
Quiz Night
Specials

8  MITTWOCH 

17 Uhr – Christoph. Schule  (BS)
laut und leise
Konzert

18 Uhr – Volkshochschule (BS)
Internationaler Frauentag 2017
Ausstellungseröffnung

9  DONNERSTAG 

18 Uhr – Volkswagen Halle  (BS)
Beginner – Advanced Chemistry 
Live 
Konzert

19.30 – Das KULT (BS)
Literarischer Dreier 
Theater

20 Uhr – Wild Geese (BS)
Karaoke Night
Specials

22 Uhr – Lindbergh Palace (BS)
Donnerstagsgelöt
Party

10  FREITAG 

10 Uhr – Eintracht Stadion (BS)
Schuhbörse
Markt

20 Uhr – Brunsviga (BS)
Hartmut El Kurdi
14. Braunschweiger Satirefest

20 Uhr – Hallenbad (WOB)
Poetry Slam
Specials

20 Uhr – Lindenhof (WOB)
Four Stream New Orleans 
Jazzband 
Konzert

22 Uhr – Lindbergh Palace (BS)
Atomic Ballroom
Party

22 Uhr – Stereowerk (BS)
Rammsteinnacht 
Party

11  SAMSTAG 

10 Uhr – Eintracht Stadion (BS)
Schuhbörse
Markt

19 Uhr – C1 Cinema (BS)
Metropolitan Opera Live –  
La Traviata
Kino

19.30 Uhr – Großes Haus (BS)
Aladin
Opernpremiere

20 Uhr – Das KULT (BS)
Lindenblüten Varieté
Theater

20 Uhr – Hallenbad (WOB)
Sweety Glitter & the 
Sweethearts
Konzert

21 Uhr – Nexus (BS)
Holy Pinto + Dead Koys + Young 
Season
Konzert

21 Uhr – Stadthalle (BS)
Ü30 Party
Party

21.45 Uhr – Wild Geese (BS)
Hattie St. John
Konzert

22 Uhr – Stereowerk (BS)
80er Party + 90er Party 
Party

23 Uhr – Eulenglück (BS)
DopeBeatz #6
Party

12  SONNTAG 

ganztägig – IKEA-Gelände (BS)
Floh – und Trödelwarenmarkt
Markt

ganztägig – mömaX-Gelände (BS)
Floh – und Trödelwarenmarkt
Markt

20 Uhr – Roter Saal (BS)
Braunschweiger Poetry Slam
Specials

20 Uhr – Brunsviga (BS)
Suchtpotential 
14. Braunschweiger Satirefest

21.45 Uhr – Wild Geese (BS)
Mac MCAnally
Konzert
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22 Uhr – Lindbergh Palace (BS)
Rockstars Paradise
Party

22 Uhr – Stereowerk (BS)
Gegen Den Strom
Party

4  SAMSTAG 

9 Uhr – Stadthalle (BS)
handmade
Messe

15 Uhr – B58 (BS)
Steel Held High Festival | Specials

24.3. | DRK Kaufbar (BS) | Der sympathische Musiker SON spielt endlich wieder ein Konzert in seiner Heimatstadt.

14 Uhr – HBK (BS)
Radtour
Sport

15 Uhr – Stadthalle (BS)
Dschungelbuch 
Musical

15 Uhr – Das KULT (BS)
Tango-Café
Specials

17 Uhr – Buchhandlung Graff (BS)
Mondsüchtig
Lesung 

17.30 Uhr – C1 Cinema (BS)
C1 Special: YU-GI-OH!
Kino

13  MONTAG 

ganztägig – C1 Cinema (BS)
13. SchulKinoWochen
Kino

14  DIENSTAG 

19.30 Uhr – Kleines Haus (BS)
Terror
Theater

LESERATTE Braunschweig
Hopfengarten 40 

(Ecke Kastanienallee)
Telefon (O5 31) 79 56 85 

E-Mail leseratte.bs@posteo.de

LESERATTE-BUCHLADEN.DE

SUBWAY 2017

http://www.taxi-5991.de
http://www.taxi-5991.de
http://www.taxi-5991.de
http://www.leseratte-buchladen.de
http://www.spezial-club.de


 EVENTKALENDER62

20.15 Uhr – Buchhandlung Graff 
(BS)
Schlafen werden wir später - 
Zsuzsa Bánk
Lesung

24  FREITAG 

20 Uhr – Brunsviga (BS)
Chin Meyer 
14. Braunschweiger Satirefest

22 Uhr – Hallenbad (WOB)
DESiMO 
Comedy

21 Uhr – Nexus (BS)
Supernichts + E-Egal + One Step 
Ahead
Konzert

31  FREITAG

ganztägig– Schützenplatz (BS)
Frühjahrsmesse
Specials

19.30 Uhr – Großes Haus (BS)
Betrunkene
Theaterpremiere

20 Uhr – Stadthalle (BS)
Chris Tall
Comedy 

20 Uhr – Brunsviga (BS)
Matthias Brodowy
14. Braunschweiger Satirefest

20 Uhr – Theater Fadenschein (BS)
No Strings Attached
Specials

20 Uhr – LOT-Theater (BS)
Phaidra
Theater

15  MITTWOCH 

20 Uhr – KUBA Halle (WF)
CARA – Irish Folk
Konzert

20 Uhr – Nexus (BS)
Nyos + Hermelin
Konzert

16  DONNERSTAG 

20.15 Uhr – Buchhandlung Graff 
(BS)
Die Krone der Sterne – Kai Meyer
Lesung

20 Uhr – Wild Geese (BS)
Karaoke Night
Specials

20 Uhr – Kleines Haus (BS)
Persona
Theater

20 Uhr – Hallenbad (WOB)
Kay Ray
Comedy

20 Uhr – KUBA Halle (WF)
Offene Bühne No. 25
Konzert

20 Uhr – Brunsviga (BS)
Fatih Cevikkollu
14. Braunschweiger Satirefest

22 Uhr - Nexus (BS)
YOK + Errorist
Konzert

18  SAMSTAG 

ganztägig – Volkswagen Halle 
(BS)
Löwen Classics
Sport

9 Uhr – Richard-Wagner-Str. 1 (BS)
Fahrradversteigerung
Markt

11 Uhr – Milleniumhalle (BS)
 1. Braunschweiger Umschlag
Mittelaltermarkt

15.30 Uhr – Volkswagen Arena 
(WOB)
Vfl Wolfsburg – SV Darmstadt 
98
Sport

20 Uhr – Stadthalle (BS)
Caveman
Comedy 

20 Uhr – Brunsviga (BS)
Tina Teubner und Ben 
Süverkrüp
14. Braunschweiger Satirefest

20 Uhr – KUBA HAlle (WF)
Fizzy Lizzy
Konzert

21.45 Uhr – Wild Geese (BS)
Livemusik
Konzert

22 Uhr – Stereowerk (BS)
Indie Ü30 
Party

19.30 Uhr – Lessingtheater (WF)
Barricade – Musical von „Les 
Miserables“
Musical

19  SONNTAG 

ganztägig – Volkswagen Halle 
(BS)
Löwen Classics
Sport

10 Uhr – Stadthalle (BS)
Zierfischbörse
Messe

11 Uhr – Stadthalle (BS)
Sinfoniekonzert
Konzert

11 Uhr – Theater Fadenschein (BS)
Spinnlein, Spinnlein an der 
Wand
Puppentheater

11 Uhr – Das KULT (BS)
2. Braunschweiger Erzähl 
Festival | Specials

16 Uhr – C1 Cinema (BS)
 Bolshoi Ballett Moskau Live 
Kino

21  DIENSTAG

20 Uhr – DRK - Kaufbar (BS)
Ida Gard – WOMB Tour 2017
Konzert

21 Uhr – Wild Geese (BS)
Quiz Night
Specials

22  MITTWOCH 

19.30 Uhr – Großes Haus(BS)
Werther
Oper

20 Uhr – Stadthalle (BS)
Massachusetts – Das Bee Gee 
Musical
Musical

20 Uhr – C1 Cinema (BS)
Banff Mountain Film Festival 
World Tour
Kino

20.15 Uhr – C1 Cinema (BS)
Selfies – Jussi Adler-Olsen
Lesung

23  DONNERSTAG 

20 Uhr – Stadthalle (BS)
Elvis – Das Musical
Musical

20 Uhr – Volkswagen Halle (BS)
Sarah Conner – Muttersprache 
Live
Konzert

20 Uhr – Wild Geese (BS)
Karaoke Night | Specials

20.30 Uhr – C1 Cinema (BS)
C1 Special: Rammstein in Paris
Kino

21.45 Uhr – Wild Geese (BS)
Brian Reynolds
Konzert

22 Uhr – Stereowerk (BS)
N8Flug
Konzert

23Uhr – C1 Cinema (BS)
C1 Special: Rammstein in Paris
Kino

25  SAMSTAG

ganztägig –  Stadtgebiet (BS)
Aktion „Stadtputz“
Special

11 Uhr – Stadthalle (BS)
Braunschweig spielt
Messe

20 Uhr – Brunsviga (BS)
H.G. Butzko
14. Braunschweiger Satirefest

20 Uhr – Das KULT (BS)
Lydia Laleike 
Theater

21 Uhr Gewandhaus (BS)
Ü30 Fete 
Party 

21.45 Uhr – Wild Geese (BS)
Gypsy Dave
Konzert

26  SONNTAG

ganztägig – Metro-Gelände (BS)
Floh – und Trödelwarenmarkt
Markt

15.30 Uhr – XXXLutz-Gelände (BS)
Basketball Löwen 
Braunschweig – FC Bayern 
München
Sport

20 Uhr – Großes Haus (BS)
Warte nicht auf bessere Zeiten - 
Wolf Biermann
Lesung

28  DIENSTAG

20 Uhr – Brunsviga (BS)
DESIMOS Spezial Club
14. Braunschweiger Satirefest

20.15 Uhr – Buchhandlung Graff 
(BS)
Irren ist nützlich – Henning Beck 
Lesung

21 Uhr – Wild Geese (BS)
Quiz Night
Specials

ganztägig – Schützenplatz (BS)
Braunschweiger 
Frühjahrsmesse
Specials

29  MITTWOCH

19 Uhr – Brunsviga (BS)
Steve Naghavi –  
Live & Relaxed Tour 2017
Konzert

20 Uhr – Hallenbad (WOB)
NightWash Live 2017
Comedy

20 Uhr – Stadthalle (BS)
The Australian Pink Floyd Show
Konzert

30  DONNERSTAG

20 Uhr – Hallenbad (WOB)
NightWash Live 2017 | Comedy

20 Uhr – Wild Geese (BS)
Karaoke Night | Specials

TAGESTIPP
TAGESTIPP
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Dein Termin ist nicht dabei? Dann schick uns deine Events 
an termine@subway.de. Alle Angaben sind ohne Gewähr.

TAGESTIPP
TAGESTIPP

2.3. | Aula des Gymnasiums Bad (SZ) | Chinesischer Nationalzirkus

4.3. | Volkswagen Halle (BS) | 1. Bundesliga Formationen Standard 

17  FREITAG 

ganztägig – Volkswagen Halle 
(BS)
Löwen Classics
Sport

12 Uhr – Wild Geese (BS)
St. Patricks Day Party
Party

18.30 Uhr – Eintracht Stadion (BS)
Eintracht Braunschweig – 1. FC 
Heidenheim 1846
Sport

20  MONTAG 

18 Uhr – Stadtbibliothek (BS)
Bodyguard – Chris Bradford
Lesung

Kultur vom Amt
Veranstalter

Stadt Salzgitter

Fachdienst Kultur

März und April 2017

VVK an allen ReserviX VVK Stellen
 * VVK nur in den Bürgercentern SZ und bei Young Ticket Event

Infos und Vorbestellung: 0171 86 22 976 oder antje.fischer@stadt.salzgitter.de

Les Brünettes Sistergold

Bonita &  
The Blues Shacks

Fr. 10.03.2017 Sa. 01.04.2017

Fr. 07.04.2017

“A Women Thing” “Saxesse”

(C
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*Böttger & Pentzlin

Mo. 17.04.2017“Jazz meets
  Ragtime”

SUBWAY 2017

SZENEKENNER ODER MITLÄUFER?
       DEINE EVENTS AUS BRAUNS CHWEIG, WOLFSBURG UND DER REGION

mailto:termine@subway.de
http://www.taxi-5991.de
http://www.mundolatino-bs.de
http://www.taxi-5991.de
http://www.taxi-5991.de
http://www.salzgitter.de
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FOTOSTRECKE

SUBWAY 2017

SCHLAGERPARTY
Feuchtfröhlich
11. Februar
Strike Bowlingcenter (WOB)
www.strike-bowling- 
wolfsburg.de

WEITERE INFOS UND BILDER AUF 

SUBWAY.DE/MEDIA-BEREICH/FOTOS

TANZENDES THEATER
Kunterbunt

11. Februar
Hallenbad (WOB)

www.tanzendestheater.de

MANTASTIC SIXX PAXX
Heiß und knackig
10. Februar
Stadthalle (BS) 
www.sixxpaxx.de

http://www.subway.de


DAS LETZTE WORT66

SUBWAY 2017

S ie ist DIE Moderatorin, wenn es um die Welt der 
Reichen und Schönen geht und nicht umsonst 
ist sie seit knapp 23 Jahren erfolgreich mit ihrer 

Sendung im TV zu sehen, in der sie auch schon Jenny 
Elvers die Alkoholbeichte abgenommen oder eine an-
strengende Mariah Carey gezügelt hat. Die Rede ist 
von Frauke Ludowig. Seitdem ich denken kann, ist die 
gebürtige Wunstorferin mein Vorbild. Schon früh habe 
ich mit meiner Mutter RTL Exclusiv gesehen und es hat 
mich irgendwie geprägt. Danke Mama! Vielleicht liegt 
es auch an Frauke und dem Format, weshalb ich schon 
lange Journalistin werden wollte. Seit einem Jahr bin 
ich eine von wenigen Zuschauern, die aktiv an der Sen-
dung mitwerkeln dürfen. Meistens tauschen wir uns 
innerhalb einer WhatsApp-Gruppe mit der RTL-Redak-
tion und Frauke aus, aber natürlich ist es etwas anderes, 
sich einmal in der Realität zu begegnen. Nun war es an 
der Zeit und wir wurden nach Köln eingeladen. RTL ließ 
sich nicht lumpen: Ein Aufenthalt im renommierten 
Fünf-Sterne-Hotel mit Blick auf den Rhein und den Dom 
rundete den sowieso mehr als spannenden Tag ab. 
Aber zurück zum Anfang: Nicht wie gewohnt in High 
Heels, sondern in Sneakers begrüßte uns Frauke. Herr-
lich natürlich! Wir hielten zusammen mit der Redaktion 
und ihr die Konferenz ab, um Themen zu besprechen 
und zu planen. Nachdem wir uns zu einigen Beiträgen 
geäußert hatten, durften wir uns professionell von den 
Maskenbildnerinnen schminken lassen. Hach, das war 
schon schön. Immer wieder besuchte Frauke uns und 
in der Mittagspause konnte ich mich mir ihr über die 
Medienbranche austauschen. Sie erzählte mir, dass sie 
eines ihrer ersten Interviews mit Musiklegende Keith 
Richards hatte und er ihr direkt bei der Begrüßung die 
Zunge in den Hals schob. Vielleicht ist diese Coolness 
auch ihr Geheimrezept, ich weiß es nicht. Kurz vor der 
Show schlichen wir uns ins grasgrüne Greenscreen-Stu-
dio im Keller und beobachteten alles genau. Ein kurzer 
Abstecher in ihr nicht extra aufgeräumtes Büro und ein 
Foto zum Abschied durften natürlich nicht fehlen.

Text & Fotos Lisa Matschinsky, Instagram

Küsschen links, 
Küsschen rechts

Öffnungszeiten:

Mo-Fr 5.30 - 22.30 Uhr

Sa      6.00 - 21.00 Uhr

So      8.00 - 21.00 Uhr

Tel.: 05 31 / 707 60 25  
www.awo-bs.de

Radstation 
am  Hauptbahnhof

AWO-Radstation am Braunschweiger Hauptbahnhof 

Bewachtes Unterstellen | Pannenservice |Leihfahrräder
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naturladen

NATURMODE   ACCESSOIRES 

 for women & men
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new collections
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http://www.awo-bs.de
http://www.naturladen-bs.de
http://www.wiederaufbau.de


becker + fl öge GmbH · Lister Meile 3 · 30161 Hannover
Gechäftsführung: Dipl. Ing. M. Thöne-Flöge, K. Flöge · Amtsgericht Hannover HRB 0759, Ust-Id-Nr.: DE115693183

www.becker-floege.de

Hochwertige Gläser 
ausschließlich von 
Markenherstellern: 

3 x in Braunschweig! Schlossarkaden | Friedrich-Wilhelmstr. 2 | Im Weissen Ross

http://www.becker-floege.de
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