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VORWORT 
 
 
 
„Ihr seid ja revolutionäre Köpfe in Gießen…“ so begrüßte mich Peter Roloff bei unserem ersten 
Telefonat im Sommer 2004 und erzählte mir die Geschichte der Gießener Auswandererbewe-
gung. Ich war damals auch ein Gießener Auswanderer – bin gerade von Gießen nach Bremen 
gezogen – und Peter hat mich mit dieser großartigen Geschichte voll erwischt. So ist die „rei-
sende Sommer-Republik“ in Bewegung geraten und wir haben alle gemeinsam viele neue und 
alte Geschichten weiter erzählt und umgesetzt mit unserem „Ausflug in die Utopien“.  
 
Die Geschichte wird weiter gehen. In diesem Sinne – Utopisten voran und auf bald. 
 
Oliver Behnecke   
 
 
 
Ein aufregendes Jahr neigt sich dem Ende entgegen. Aufregend für mich deshalb, weil es ange-
füllt war mit den vielen Veranstaltungen der reisenden Sommer-Republik: dem halben Dutzend 
„Signalfeuern“ und dem „Inselkongress 2005 – Ausflug in die Utopien“. Der Umfang dieser Do-
kumentation zeugt von der ungeheuren Energie, die dieses Projekt bei vielen Menschen ausge-
löst hat, sie belegt die vielschichtigen Zusammenhänge hunderter Mitwirkender. Es war ein 
Abenteuer mit vielen Risiken - und es hat sich gelohnt. Die reisende Sommer-Republik hat mit 
ihren Akteuren erfolgreich abgelegt und steuert weiter gemeinsam neuen Ideen entgegen. 
 
Danken möchte ich Andrea Kuserau. Sie hat federführend Konzeption und Realisation dieser 
Dokumentation besorgt. 
 
Peter Roloff 
 
 
 
An den geneigten Leser! 
Einem Manne ist es nur selten vergönnt, vom Brosamen des eigenen Wirkens Zeugnis erfahren 
zu dürfen. Welch freudige Thränen entfuhren mir darum, als mir berichtet wurde von einer Ge-
sellschaft, componieret aus Männern, Weibern und Kindern unterschiedlichsten Standes, wel-
ches es unternahmen, im Geiste unserer ehedem sogenannten Gießener Auswanderergesell-
schaft, eine Lustbarkeit auf das Eyland Harriersand zu unternehmen. Daß unsere damalige 
Begründigung einer teutschen Republik in den Amerikanischen Freistaaten in realiter nicht ge-
lingen wollte, sollte uns nicht verzagen. Der Inselcongreß anno 2005 ist der schönste Beweiß 
dafür. 
 
Dem geneigten Leser sey darum diese interessante Broschur nachdrücklich zur Lectüre emp-
fohlen. 
 
Friedrich Gottlieb Christian Wilhelm Münch 
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ÜBERSICHT 
 
 
 
Wie wollen wir in Zukunft leben? Unter dieser Frage und vor dem Hintergrund einer Auswande-
rergeschichte, die sich im Jahre 1834 ereignete, fand vom 19. bis 21.08.2005 der „Inselkon-
gress 2005 – Ausflug in die Utopien“ auf der Weserinsel Harriersand statt. 
 
Bremen, Check-in Martini-Anleger, Freitag, 19. August 2005, 14 Uhr 
Nach und nach finden sich die gut 150 Teilnehmer/innen und Mitwirkenden ein. Sie werden von 
den Veranstaltern Oliver Behnecke und Peter Roloff sowie einem kleinen Organisationsteam 
begrüßt. Jeder der Teilnehmer/innen erhält das Programm für die folgenden zwei Tage, eine 
Karte zur Orientierung auf der Insel und ein Besteck mit dem Namen eines Auswanderers von 
der Passagierliste der „Medora“. Die „Medora“ war das Schiff, das damals, im Jahre 1834, 250 
auf Harriersand gestrandete Auswanderer mit vier Wochen Verspätung bestiegen. Das Ziel: 
Amerika. Gemeinsam mit einer bereits vorausgereisten Gruppe wollten diese Auswanderer den 
Grundstein für eine deutsche Musterrepublik auf amerikanischen Boden legen. Jetzt besteigen 
die Teilnehmer/innen des Kongresses das Schiff begleitet von der Künstlergruppe AKKU unter 
dem Motto „Utopisten voran!“. Ihr Ziel heute: Harriersand. Die Insel ist an diesem Wochenende 
der Utopieraum für ihre gesellschaftliche Träume, Sehnsüchte, Visionen. 
 
Gröpelingen, Umstieg am Pier 2 
Das Mandolinenorchester Stolzenfels heißt die Utopisten musikalisch Willkommen. Christine 
Renken berichtet als selbsternannte Stadtteilhebamme Ernestine Wilhelmine Meyer von den 
zukunftsweisenden Vorhaben der Gröpelinger. Mitglieder der Stadtteilgruppe Kultur Vor Ort 
versorgen die Kongressteilnehmer/innen mit Kaffee und Amerikanern und verabschieden sie 
mit flatternden Fahnen. 
 
Von hier aus bewegt sich der Inselkongress mit den Segelschiffen „Roter Sand“ und „Franzius“ 
und der Hansekogge „Roland von Bremen“ unter der Leitung der freundlichen Skipper direkt 
nach Harriersand. Mehrere Stunden auf den Schiffen, das ist Zeit zum Basteln: AKKU hat Bau-
sätze für Fernrohre vorbereitet. Die in Pappröhren einsetzbaren Folien stellen symbolhaft das 
Zurückgelassene, die Überfahrt und mit der Freiheitsstatue die Ankunft in Amerika dar. Das ist 
auch Zeit für informelle Gespräche, ein erstes Kennenlernen und den Austausch über die Erwar-
tungen, die sich an den Inselkongress knüpfen. Die Schiffe legen in Brake an, wo einige Wochen 
zuvor mit dem 3. Signalfeuer unter dem Titel „Hafen und Hoffnung“ bereits ein Spaziergang 
durch die Utopien gemacht wurde. Von hier aus geht es mit der Fähre „Guntsiet“ auf die Insel. 
 
Harriersand, Freitagabend Ankunft im Regen  
Auf den letzten Metern zur Insel werden die Teilnehmer/innen von einem Unwetter eingeholt. 
Durchnässt und aufgeweicht vom strömenden Regen erreichen sie zunächst die Strandhalle 
Harriersand. Hier im gemütlich Warmen werden sie bereits von einigen Ortsansässigen wie dem 
Bürgermeister von Schwandewede Harald Stehnken und der Bürgermeisterin von Brake Uta 
Maron erwartet. Erst einmal heißt es also Ankommen, Aufwärmen und gut Essen. Die Quartiere 
in Zelten und auf Schiffen können bezogen werden. Im Zirkuszelt vor der Strandhalle begrüßen 
die Initiatoren Peter Roloff und Oliver Behnecke am späteren Abend offiziell die Kongressteil-
nehmer/innen. Sie rufen die reisende Sommer-Republik aus:  
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„Jetzt und in Zukunft legt die reisende Sommer-Republik immer dann an, wenn die Politik in die 
Sommerpause geht und damit die Bürger ihres Landes ihrem Schicksal überlässt. Die Sommer-
Republik füllt das entstehende politische Vakuum mit dem Erfinden, Wiederentdecken und Er-
zählen neuer und alter Geschichten... Die Bürger der reisenden Sommer-Republik durchschwim-
men als lebhafter Schwarm die trüben Gewässer der Wirklichkeit und verfolgen die utopischen 
Themen“ (aus dem Manifest). 
 
Begrüßt und vereint werden die Inselbewohner, Kongressteilnehmer und -veranstalter daraufhin 
auch von Insulaner Uwe Möring, der die 2000 Jahre alten musikethnologischen Funde Harrier-
sands vorführt, und der Ethno-Jazz-Band Matelato. 
 
Im Mitternachtsfilmprogramm stellt Maja Maria Liebau die Lieblingswunschträume von Kindern 
der 2. Klasse der Schule an der Freiligrathstraße Bremen vor. Das Video „Am schönsten find’ 
ich alles“ dokumentiert mit den Zeichnungen und Aussagen der Schülerinnen und Schüler auch 
ihren ganz persönlichen Zugang zu dem Raum zwischen möglich und unmöglich. Die einzelnen 
Beiträge scheinen mal realitätsnah, mal aus märchenhaften Geschichten zusammengewoben, in 
jedem Fall ziehen sie die hier anwesenden erwachsenen Zuschauer hinein in die Kindertraum-
welt.  
 
Samstag, 20. August 
Der Tag beginnt mit dem Frühstück am Inselhus. Bereits in den frühen Morgenstunden und 
hinein bis in den späten Abend arbeiten Deborah Phillips und Susanne Schmitt hier an der 
Durchführung ihrer künstlerischen und zugleich magenfüllenden Projekte „Birobidjanski 
Borschtsch & Brotaufstriche“ und „Mundvorrat“.  
 
Samstag ist der Hauptprogrammtag des Inselkongresses. Eine Vielzahl von Veranstaltungen – 
Workshops, Vorträge, Gesprächsrunden, Spaziergang, Performances, Theater – wird von den 
Mitwirkenden und Teilnehmer/innen gemeinsam gestaltet. Die Vormittagsveranstaltungen sind 
stärker ausgerichtet auf die Geschichte der Auswanderer und die Inselgeschichte. Der Nachmit-
tag soll über diesen begrenzten Raum und über die Zeit hinausweisen in die Zukunft. Hier geht 
es um konkrete Lebens-, Arbeits- und Gesellschaftsentwürfe. Im Vordergrund dabei stehen die 
Präsentationen künstlerischer Projekte im Prozess sowie Vorträge und ein Workshop zur Zu-
kunft der Arbeit. 
 
Den ganzen Tag geöffnet sind die Utopische Bibliothek mit der historischen Identifikationsstelle 
und die Ballastannahme. Auch die Künstlergruppe AKKU bietet den ganzen Tag Programm, zum 
Beispiel mit ihrem „Ruderpark Freiheit“: Am Weserstrand von Harriersand haben sie Trainings-
boote installiert, mit denen Kongressteilnehmer, Inselbewohner und -besucher den Reisezielen 
Freiheit, Zukunft und „drüben“ entgegen rudern können, ohne dem Harriersand zu entkommen. 
Die insgesamt 30 mitgereisten Kinder finden Aufnahme im Mobilen Atelier bei Dana Juraschek 
und Aurea von Frankenberg und ihren Mitarbeiterinnen. Mit Strandsand bauen sie ihre Wunsch-
insel in den Sandstrand und schicken eine Flaschenpost der Hoffnung mit ihren Wünschen auf 
die Reise in der Weser. 
 
Die Ballastannahme, ein Projekt von Kulturmaßnahmen, Berlin, hat sich in einem Zelt am We-
serstrand eingerichtet. Das Zelt ist provisorische Amtsstube der Bundesballastannahme, kurz 
BUBA. In ihrer Außenstelle Harriersand nehmen drei Sachbearbeiter – Boris Jöns, Thorsten 
Schwarz und Sebastian Orlac – in einem formalisierten Akt den persönlichen, gesellschaftlichen 
oder ideologischen Ballast von Kongressteilnehmern und Insulanern entgegen und lagern ihn 
ein. Angeregt ist dies durch die Überlegung, dass sich die Auswanderer damit konfrontiert 
sahen, Dinge und auch Werte zurückzulassen, als sie ihre Ausreise antraten. Im Transitbereich 
Harriersand führt die Ballastabgabe zu einer persönlichen und intensiven Auseinandersetzung 
mit den eigenen Lebensentwürfen. Zurückgelassen wird an diesem Tag vor allem ideeller Bal-
last. 
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Die Utopische Bibliothek hat das Wartehäuschen der Inselfähre besetzt. Ihr Bestand ist zusam-
mengefügt aus zahlreichen privaten Bücherspenden und präsentiert sich auf dem Inselkongress 
erstmalig der Öffentlichkeit. In der Bibliothek finden Interessierte einschlägige utopische Ent-
würfe angefangen von Platon über Francis Bacon, Thomas Morus und H.G. Wells bis hin zu den 
Utopien der Gegenwart, zusätzlich enthält sie zahlreiche Bücher, die sich theoretisch mit Utopie 
auseinandersetzen. Und natürlich begeben sich viele Kongressteilnehmer/innen auf die Spuren 
unserer Giessener Auswanderer der Jahre 1833/34. Sei es mit Hilfe der historischen Doku-
mente oder im Interview mit der Bibliothekarin Andrea Kuserau: 
 
Auf der ausliegenden Passagierliste der „Medora“ sucht eine Kongressteilnehmerin den Namen, 
den sie mit ihrem Besteck am Anreisetag erhalten hat. Die Liste gibt neben dem Namen und 
dem Alter auch Auskunft über den Herkunftsort und gegebenenfalls über den Beruf. Anhand der 
Liste lässt sich somit auch ablesen, ob jemand allein, mit der ganzen Familie oder ob vielleicht 
sogar mehrere Familien aus einem Ort zusammen unterwegs nach Amerika sind. Im Gespräch 
mit der Bibliothekarin erfindet die Kongressteilnehmerin anhand dieser Daten eine Lebensge-
schichte zu ihrer angenommenen Identität. Im Laufe des Wochenendes fügt sich aus den ver-
schiedenen Geschichten ein Bild über die Reisegesellschaft zusammen – die damalige und die 
heutige. 
 
Wie ein roter Faden durchzieht die historische Geschichte der Auswanderer die einzelnen Prä-
sentationen, Vorträge, Performances und Workshops. In einer Gesprächsrunde mit dem Entde-
cker der Geschichte, Henry Schneider, Dr. Wolfgang Grams, Experte für die historischen Aus-
wanderung in Deutschland, und dem Filmemacher Peter Roloff werden die Impulse des 1. Sig-
nalfeuers aufgegriffen, in dem es um eben die zugrundeliegende Geschichte der 250 Auswande-
rer ging, die unter der Führung von Friedrich Münch auf Harriersand strandete. Sie beleuchten 
die Hintergründe und Motivationen der Giessener Auswanderungsbewegung, beschreiben den 
Aufenthalt auf der Insel und wie es später den Auswanderern in Amerika erging. 
 
Gut 170 Jahre sind vergangen, seit die Gruppe von Auswanderern auf der Insel campierte. Eine 
alte Scheune bot ihnen Schutz vor Regen und Wind. Auf dem Bauernhof der Familie Schröder 
fahndet Rolf Schmidt gemeinsam mit Teilnehmer/innen nach den Überresten dieser Behau-
sung. Gehören diese Mauerreste hier zu der Scheune von damals oder wurde danach noch et-
was gebaut? Lässt sich anhand der Funde die Größe noch abschätzen? Bot sie tatsächlich Platz 
für 250 Menschen oder mussten einige womöglich im Freien schlafen? 
 
Nur wenige Zeugnisse geben Aufschluss über das Zusammenleben der Menschen in den vier 
Wochen auf Harriersand. Die Haupt- und Realschüler der Jugendtheatergruppe SPLASH der 
Begegnungsstätte Lemwerder nähern sich der Situation, wie sie damals gewesen sein könnte, 
auf spielerische Weise. „Warten auf ‚Medora‘“ – so der Titel ihres Open-Air-Teaterspektakels. 
Unter der Leitung von Ludmilla Euler und mit dramaturgischer Beratung von Rolf Schmidt sowie 
musikalischer Leitung von Christian Jakober präsentieren die Jugendlichen Szenen des Ab-
schieds, des Wartens und der Hoffnungen. 
 
Und heute? Ist Harriersand ein Magneten für Utopisten? Diese Frage stellen sich Insulaner und 
Gäste in einer Gesprächsrunde, die an das 2. Signalfeuer anknüpft, in dem es um die Inselge-
schichte ging. Im 19. Jahrhundert begann zögerlich die Besiedelung der Insel mit wenigen Bau-
ernhöfen, aber erst in den 1930er Jahren, als Harriersand aus vielen kleineren Inseln künstlich 
zusammengefügt wurde, ist hier in größerem Umfang gebaut worden. Heute dient die Insel 
neben der landwirtschaftlichen Nutzung vielen Menschen vor allem als Wochenenddomizil. In 
kleinen Hütten und Häuschen machen es sich die Inselfreunde in ihrer Freizeit gemütlich. Einige 
Bauernhöfe sind inzwischen umgenutzt, hier wohnen Künstler oder Familien, die sich bewusst 
für das Leben hier entschieden haben. Landwirte, Ferienhausbesitzer, Künstler und Handwerker 
meinen gerade auf Harriersand ihre eigenen Lebensvorstellungen verwirklichen zu können. 
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Vielen von ihnen ist die Abgeschiedenheit der Insel wichtig, gepaart mit der Gewissheit, dem 
städtischen Leben trotzdem nah zu sein. 
 
Der Runde Tisch „Mein regionales Utopia“ schaut zu anderen Ufern: Im Mittelpunkt steht die 
Verbindung von Initiativen und Bemühungen, die sich diesseits und jenseits des Flusses Weser 
um die Gestaltung begrenzter Lebensräume bemühen. Ludger Fischer vom Regionalen KUL-
TURbüro des Kommunalverbunds Niedersachsen/Bremen e.V., Jürgen Stegmann als Vertreter 
der Begegnungsstätte Schwanewede e.V., Harald Stehnken, Bürgermeister Schwanewede, der 
Architekt Eilert Wilcks (Hamburg und Sandstedt) sowie Peter Roloff und Oliver Behnecke disku-
tieren neue Möglichkeiten der Zusammenarbeit. Damit findet das 4. Signalfeuer auf dem In-
selkongress seine Fortsetzung. 
 
Lutz Liffers richtet die Aufmerksamkeit auf die Stadt Bremen, vielmehr auf die gescheiterte 
Bewerbung Bremens als Kulturhauptstadt Europas 2010. Wo liegt das kulturelle Potenzial der 
Stadt? lautet die Frage, die es zu beantworten gilt.  
 
Vor dem Inselhus wird Gemüse geschnippelt. Doch dies ist es nicht allein meditatives Verrich-
ten, das dem Borschtsch für den Abend dient. Es ist die Verbindung des Nützlichen mit dem 
Angenehmen: die Kongressteilnehmer/innen lauschen den Geschichten von Dr. Kerstin E. 
Finkelstein. Zwei Jahre lang bereiste sie die Welt, um zu schauen, wie Deutsche fern ihrer Hei-
mat leben. Ein Brasilianer in der Runde erzählt seine eigene Geschichte: Er wird mit seiner 
Familie demnächst Deutschland verlassen und in seine alte Heimat zurückkehren. Auf der 
Landkarte zeigt er, wo genau sich die Insel befindet, auf der sie zukünftig leben werden und die 
für seine deutsche Frau hoffentlich zu einer neuen Heimat wird. Die Ausreise ist vorbereitet. Die 
Erwartungen, die Freude auf die andere Umgebung und das Abschiednehmen von Deutschland 
werden in der Erzählung lebendig. 
 
„Die Insel ist unser Revier. Sie ist unser Projekt, unser Team, unsere Familie, unsere Commu-
nity. Das Revier ist von einer Grenze umgeben, innerhalb derer andere Regeln gelten als drau-
ßen. In dieses Revier begeben wir uns, um etwas Neues zu schaffen. Etwas, was es noch nicht 
gab, aber was es geben sollte.“ Filmsequenzen aus dem Hollywoodkino kontrastieren den 
Video-Vortrag von Christoph Spehr. Der Zusammenhang von Utopie und Insel und die Bedin-
gungen für eine neue Gesellschaft werden entworfen, Streitbares steht im Raum – weiterge-
dacht und diskutiert wird es im anschließenden Workshop. 
 
Wenn wir uns Gedanken machen, wie wir unser Zusammenleben organisieren wollen, kommen 
wir nicht umhin, darüber nachzudenken, wie dann Arbeit gestaltet und organisiert werden kann. 
So geht es auch im Workshop „Zukunft der Arbeit“, unterstützt von der Heinrich-Böll-Stiftung 
Bremen und moderiert von Stephan F. Greulich, um einen Gesellschaftsentwurf. Die Vorträge 
von Marvin Chlada, Autor des Buchs „Der Wille zur Utopie“, dem Glücklichen Arbeitslosen Guil-
laume Paoli und dem Vertreter der Arbeitnehmerkammer Bremen, Dr. Heiner Stück, geben 
hierfür erste Impulse aus je unterschiedlicher Perspektive. In der imaginären Republik soll Ar-
beit sinnvoll und bedürfnisorientiert sein, die Arbeitszeiten sollen möglichst selbstbestimmt 
sein, erklären die Teilnehmer/innen des Workshops. Gemeinsam überlegen sie, welche Vor-
aussetzungen erfüllt sein müssen, um ihre Arbeits- und Gesellschaftsutopie der Realität, in der 
wir leben, näher zu bringen.  
 
Sehr reale und doch auf utopischem Denken basierende Projekte liegen einer Reihe künstleri-
scher Projekte zu Grunde, die auf dem Inselkongress ein Forum finden. „Mission Possible?“ – 
Der Künstler als Missionar? fragt Andreas Walter in seiner Lecture Performance, musikalisch 
unterstützt von Jörg Kaier und moderiert von Lutz Liffers. Esther Steinbrecher und Jörg Giese 
stellen ihr „Auswärtiges Amt“ vor, das nach dem Bankrott der Bundesrepublik Deutschland für 
den Verkauf der einzelnen Bundesländer an andere Nationen und Investmentfonds zuständig 
ist; ihr Problem: Sachsen-Anhalt lässt sich nicht veräußern. Jens-Uwe Siemssen von der Thea-
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Reisende Sommer-Republik  Übersicht Dokumentation 2005 

  

tergruppe „Das Letzte Kleinod“ aus der Nähe von Bremerhaven offenbart seine Vorgehensweise 
bei der Erarbeitung neuer Stücke, die aus der Auseinandersetzung mit dem sie umgebenden 
Raum hervorgehen. 
 
Ebenso gewähren auch drei Filmemacher Einblicke in ihre Arbeiten. Alexander Schlichter 
spricht über sein Dokumentarfilmprojekt „Strandbeesten“, ein Porträt über den holländischen 
Wissenschaftler und Künstler Theo Jansen und seine Erschaffung künstlicher, vom Wind ange-
triebener Wesen, die eigenständig am Strand leben sollen. „All about Tesla“ ist das Dokumen-
tarfilmprojekt von Michael Krause über den Visionär Nikola Tesla – seine Erfindungen und seine 
Idee von freier Energie für alle. Gert Bendels Dokumentarfilmprojekt „Die letzten Künstler“ 
richtet seine Aufmerksamkeit auf die – ebenso wie Harriersand im Landkreis Osterholz-Scharm-
beck gelegene – Künstlerkolonie Worpswede, die sich wie ein „gallisches Dorf“ in der 
zeitgenössischen Kunstszene behauptet. 
 
Die filmische Umsetzung von Utopischem hält der Abend bereit. Das „Utopische Flimmern“ – so 
der Titel des von Sala Deinema zusammengestellten und moderierten Kurzfilmprogramms – 
findet unter freiem Himmel und als öffentliche Veranstaltung bei freiem Eintritt am Fähranleger 
in Brake statt. Uta Maron, Bürgermeisterin von Brake eröffnet den Abend. Der BrakeVerein, die 
Landfrauen und ein Ökobäcker aus der Umgebung bieten Speisen und Getränke zum Selbstkos-
tenpreis an. Kongressbesucher und Inselbewohner setzen dafür aufs Festland über und ver-
folgen gemeinsam mit Braker Bürger/innen das Geschehen auf der Leinwand, das erstaunlich 
oft die negativen Utopien, die Dystopien, zum Thema hat.  
 
Der späte Samstag Abend lädt noch einmal alle Mitwirkenden und Teilnehmer/innen des Kon-
gresses und die Besucher/innen und Einwohner/innen der Insel ins Zirkuszelt ein. Bei Musik 
und Tanz unter dem Motto „In jedem Hafen eine“, gestaltet vom Alleinunterhalter Fred Singer 
alias Jörg Kaier, der sich als Nachfahre der Giessener Auswanderer ausgibt, und von der Man-
dolinenband Kapaikos, klingt der ereignisreiche Tag aus. 
 
Sonntag, 21. August 
Nach ausgiebigem Frühstück in der Strandhalle besteigen die Kongressteilnehmer/innen die 
Fähre nach Brake. Von hier aus geht es zunächst mit der „Oceana“ nach Bremerhaven zum 
Deutschen Auswandererhaus. Auf der Fahrt dorthin gehen Mitwirkende und Tagesausflügler mit 
Dr. Wolfgang Grams auf eine historische Entdeckungsreise in die Geschichte der Auswanderung 
aus Deutschland und Europa. Nach dem Besuch im neu eröffneten Deutschen Auswanderer-
haus auf dem Weg nach Bremen gibt es dann die Möglichkeit, mit dem „Nautischen Flimmern“ 
– einer Kurzfilmstaffel, ebenfalls zusammengestellt von Sala Deinema – in eine wundersame 
und poetische Wasserwelt einzutauchen. 
 
Auf Deck resümieren Teilnehmer/innen die zurückliegenden Tage. Das Kamerateam macht hier 
seine letzten Aufzeichnungen. Seit dem Start am Martinianleger in Bremen und das gesamte 
Wochenende hindurch hat es die Teilnehmer/innen, Mitwirkenden und Veranstalter auf ihren 
Aktionen und Veranstaltungen begleitet. An den Kameras arbeiteten Manfred Hielscher, Tho-
mas Kutschker und Reinhard Lorenz, Regie führte Gaby Lingke. Schnitt: Manfred Hielscher. 
 
Die Zeit auf dem Schiff nutzen aber auch noch einmal zahlreiche Teilnehmer/innen und auf-
merksam gewordene Tagesausflügler für einen Besuch in der Utopischen Bibliothek, die sich 
auf dem Oberdeck eingerichtet hat. Während die einen in den Büchern schmökern oder nach 
ihrer historischen Identität suchen, lassen andere einfach nur die Uferlandschaften links und 
rechts der Weser an sich vorüberziehen und genießen den ruhigen Ausklang des Kongresses. 
Zurück am Martinianleger in Bremen, endet damit am Sonntag Abend der Ausflug in die Uto-
pien. 
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SIGNALFEUER 
 
 
 
Die „Signalfeuer“-Veranstaltungsreihe ist benannt nach den gleichnamigen,  
in Form und Farbe vielfältigen und für die Schiffsnavigation notwendigen Sig-
naltürmen auf der Insel.  
 
Die „Signalfeuer“ sind ein gemeinsames Nachdenken über die Zukunft. Sie  
sind ein öffentlicher und kostenfreier Ideentreff zur Sammlung von Bedürf-
nissen, Anregungen, aktuellen Problemen und zukünftigen Entwicklungen in 
der Region. So bereiteten sie im Jahr 2005 mit verschiedenen Schwerpunkt-
themen und teilweise überregionalen Gästen die Inhalte des „Inselkongress 
2005 – Ausflug in die Utopien“ vor. 
 
Die „Signalfeuer“ richten sich darum an alle, die eigene Ideen, Mithilfe, Beiträ-
ge und auch Kritik an der reisenden Sommer-Republik beisteuern möchten.  
Wir sind neugierig auf die Geschichte und die Geschichten der Menschen in 
der Region. Ist der Begriff der „Utopie“ wirklich so fern von unserem Alltag, 
oder sind wir ihm näher als wir zu glauben meinen? 
 
 
 
1. Signalfeuer  
„Kaffeekränzchen der Utopisten“ 
Sonnabend, 12. März 2005, in der Strandhalle Harriersand 
 

 

  

 
 
Gut 50 Leute waren der Einladung in die Strandhalle Harriersand gefolgt. Gemeinsam mit regi-
onalen und überregionalen Partnern, Bewohnern und Gästen sprachen Oliver Behnecke und Pe-
ter Roloff über ihre Idee einer Sommer-Republik. Die Initiatoren schilderten den bisherigen Pro-
jekthergang, sie erzählten von ihrer Annäherung an die Auswanderergeschichte und an das 
Thema Utopien. Die Partner berichteten über ihre konkreten Beiträge zum Inselkongress im 
August 2005, so etwa Rolf Schmidt, Schultheater-Macher aus Bremen, die Künstlergruppe 
„Kulturmaßnahmen“ aus Berlin, Anne Heimendahl, Pastorin der Friedenskirche in Bremen und 
Jürgen Stegmann, Leiter der Begegnungsstätte Schwanewede. Während dieses ersten Signal-
feuers nutzten viele Mitwirkende und Interessierte die Möglichkeit, sich bei Kaffee und Butter-
kuchen kennen zu lernen und sich rege über das gemeinsame Vorhaben auszutauschen. 
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2. Signalfeuer  
„Auf Sand gebaut – die Inselgeschichte Harriersand“ 
 
Sonnabend, 9. April 2005, in der Strandhalle Harriersand 
 

 

  

 
 
Rund 20 Teilnehmer kamen zu einem Gespräch über die Entwicklung Harriersands zusammen. 
Harriersand in seiner heutigen Gestalt gibt erst seit rund 80 Jahren. Wie sah die Insel vorher 
aus? Wer lebte dort? Wie hat sich seitdem die Insel entwickelt? Was trieb die erste Generation 
der Landwirte auf die von ihnen überhaupt erst urbar zu machende Insel? Und wie sah im Kon-
trast dazu das sorgenfreie Wochenendleben in und an der Strandhalle Harriersand aus?  
 
Dieses "Signalfeuer" wurde durchgeführt in Zusammenarbeit mit dem Inselhistoriker Gerd Win-
ter, dem Landwirt Gunter Schröder, Jürgen Stegmann von der Begegnungsstätte Schwanewede 
e.V., dem Theatermacher Rolf Schmidt und Gästen, unter ihnen der Holzschiff- und Möbelbauer 
Uwe Möring und der Landwirt Udo Wichmann, sowie Detlef Addicks und weitere pensionierte 
Harriersander Landwirte, die nun auf dem Festland leben.  
 
Inspiriert von dieser Veranstaltung arbeitet der Kreis – erweitert um die Lehrerin Claudia Körber 
und den Vorsitzenden der Inselfreunde Harriersand, Jens Kratzenberg - seit November 2005 an 
einem Buch über die Inselgeschichte, geplante Veröffentlichung Frühjahr/Sommer 2006. 
 
 
 
3. Signalfeuer  
"Hafen + Hoffnung" 
 
Ein Spaziergang durch die Utopien im Hafen von Brake: Wild Wild West and Good Old Europe 
In Zusammenarbeit mit dem Festival „Himmelfahrt Wesermarsch“ 
 
Sonntag, 8. Mai 2005 
Treffpunkt: Schiffahrtsmuseum Brake – Kaje – Brake an der Unterweser 
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Regen und eisige Winde hielten viele Interessierte nicht davon ab, am Spaziergang durch die 
Utopien teilzunehmen, der von drei Experten angeführt wurde: 
 
• Jan Müller – in 6. Generation Leitung der im Speditionsgeschäft tätigen Firmengruppe J. 

Müller in Brake 
• Dr. Simone Eick – wissenschaftliche Mitarbeiterin am Deutschen Auswandererhaus in Bre-

merhaven 
• Jens Dehning – Lektor Sachbuch bei Rowohlt.Berlin mit Schwerpunkt amerikanische Autoren, 

Abschlussarbeit am John-F.-Kennedy-Institut der Freien Universität Berlin über Antiamerika-
nismus 

 
Spannend erzählte Themen waren unter anderem die Entwicklung des Braker Hafens, die Ge-
schichte der Firma J. Müller und ihre Familienphilosophie, die Globalisierung am Beispiel von 
Waren- und Handelsströmen, die durch den 11. September 2001 ausgelösten internationalen 
Sicherheitsgesetze für Hafenanlagen, die Auswanderung aus Deutschland und Europa und das 
zwiespältige Verhältnis zu Amerika als Sehnsuchtsort und gleichzeitiger Stätte vermeintlicher 
Kulturlosigkeit. 
 
Zur Halbzeit luden Franz Wellerding und Newton Gunarathne von der Seemannsmission zu ei-
nem Imbiss aus der Gulaschkanone. Mit den unerwartet vielen und völlig durchnässten Teil-
nehmern platzte das kleine Haus aus allen Nähten. Spontan öffnete Jan Müller die nahe gele-
gene Kantine seiner Firma, gemeinsam schnappte man das Nötige und trug es in die Kantine. 
Später steigerte sich der strömende Regen zum Hagelschlag, die gut 70 Teilnehmer kauerten 
schutzsuchend nebeneinander an einer Spundwand und beobachteten das Anlegemanöver ei-
nes monrovianischen Frachters mit einer Ladung Soja aus Brasilien. 
 
Neben den Experten möchten wir herzlich für ihre Unterstützung danken: dem Schiffahrtsmu-
seum Brake, dem Hafenamt Brake, der Brake Marketing & Touristik, der katholischen See-
mannsmission. 
 
 
 
4. Signalfeuer  
"Frühstück am Strand - Die Zukunft im Blick" 
 
Sonntag,10. Juli 2005 
Kunsthalle Sandstedt – direkt am Weserstrand 
In Zusammenarbeit mit der ZukunftsWerkstatt Sandstedt 
 

 

  

 
 
Im Zelt auf einer Düne und mit Blick auf die Nordspitze Harriersands versammelten sich an die-
sem prachtvollen Sommersonntag gut 30 Teilnehmerinnen und Teilnehmer zu einem 
Erfahrungsaustausch über die Regionalentwicklung von unabhängigen ländlichen Initiativen. 
Aus Mecklenburg-Vorpommern kam Jan-L. Bauditz, Bauingenieur und Mitglied des Vereins 
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Warnowregion e.V., welcher seit fünf Jahren eine erfolgreiche Regionalentwicklung entlang des 
Flüsschens Warnow betreibt. Bauditz berichtete für den Verein von Rückschritten und Fort-
schritten in diesem Prozess, von gebildeten Netzwerken, strategischen Koalitionen und Förde-
rungen durch die EU. Für die seit einem Jahr bestehende ZukunftsWerkstatt Sandstedt spra-
chen der Initiator und Architekt Eilert Wilcks und Martina Harms. Harms erschienen die durch 
die ZukunftsWerkstatt angestoßenen Prozesse zu langsam, doch widersprachen dem durchweg 
die Teilnehmer einschließlich der anwesenden Lokalpolitiker und Verwaltungs-fachleute. Dr. 
Rainer Alsheimer, Kulturwissenschaftler an der Uni Bremen und Dr. Narciss Göbbel vom Sena-
tor für Kultur in Bremen flankierten mit perspektivischen Beiträgen die Diskussion, die sich von 
Fragen der lokalen Entwicklung hin zur gesamten Unterweserregion erweiterte. Alte und neue 
Projektideen kamen auf den Tisch, u.a.: "Deichen oder weichen" ruft Hauke Haien im 
Schimmelreiter - die aktuelle Deicherhöhung sollte mit einem "Deichspiel" zur Diskussion über 
die Entwicklung des Kulturraums Deich genutzt werden; "Flussmuseum" und "Flussfahrt durch 
die Utopien" als identitätsstiftende Einrichtungen und Aktionen für die gesamte Unterweser. 
 
Das Frühstück am Strand wurde von Petra Wulff-Haun mit einer literarischen Premiere einge-
rahmt: "Märchenschicksale" - 3 Variationen über den Froschkönig. 
 
 
 
5. Signalfeuer  
"Scheitern als Chance?" 
 
Sonnabend, 30. Juli 2005,  
Weserinselchen "Shipyard Island" hinter dem SpacePark - 
Bremen-Gröpelingen 
 

 

  

 
 
Die "Shipyard Island" war einst technischer Bestandteil der Use Akschen Werft (AG Weser), ge-
baut als künstliche Weserinsel und erscheint zugleich wie eine maßstabsgetreue Miniaturaus-
gabe Harriersands. 
 
Das 5. und letzte "Signalfeuer" vor dem Inselkongress ließ sich vom Blick auf das gestrandete 
Raumschiff SpacePark zu Fragen inspirieren: Wie utopisch muss man denken, um einen sol-
chen Koloss doch noch erfolgreich zum Leben zu erwecken? Verbirgt sich im Scheitern auch 
eine neue Chance? So wie auch das alte Use Akschen Gelände und die Hafenanlagen langsam 
ein zweites Leben gewinnen? 
 
Über 30 Teilnehmer – unter ihnen bereits treue Besucher der Signalfeuer – diskutierten diese 
Themen bei Schmalzbrot mit Haake Beck. Das Gespräch führte über den SpacePark hinaus zu 
anderen Beispielen des echten, vermeintlichen, totalen, temporären, methodischen und sons-
tigen Scheiterns: Bremens Bewerbung zur Kulturhauptstadt Europas 2010, Berlins Olympiabe-
werbung 2000, der Unternehmer Varnhagen und sein ehemaliger Militärflugplatz in Branden-
burg und vieles mehr. Oliver Behnecke und Peter Roloff warfen einen Blick voraus auf den 
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Inselkongress und erzählten von geplanten Beiträgen, die das Spannungsfeld Scheitern und 
Utopie beleuchten: so etwa ein Filmprojekt von Alexander Schlichter über den holländischen 
Künstler Theo Janssen mit seinen Kunstobjekten "Strandbeesten", die Holland vor den stei-
genden Fluten schützen sollen, und ein Filmvorhaben von Michael Krause über den Visionär 
Nikola Tesla, der im Herzen der amerikanischen Großindustrie freie Energie für alle forderte. 
 
 
 
6. Signalfeuer  
"Nach dem Spiel ist vor dem Spiel" 
 
Mit drei inspirierenden „Kaffeekränzchen der Utopisten“ auf Harriersand, in Bremen und in Ber-
lin ist diese Veranstaltungsreihe für 2005 abgeschlossen. Sie wird 2006 fortgesetzt. 
 

 

  

 
 
Sonnabend, 24. September 2005 
Nachmittags in Bremen-Oberneuland - Garten des ehem. "Kaffeehaus Niedersachsen" 
Abends auf Harriersand - Strandhalle Harriersand 
 
Freitag, 7. Oktober 2005 
Berlin-Mitte – Alte Schönhauser Straße 
 
Die Teilnehmer und Mitwirkenden gaben ihr Feedback auf den „Inselkongress“, der als äußerst 
gelungen und inspirierend bezeichnet wurde. Das Konzept, einen Möglichkeitsrahmen für of-
fene Kommunikation zu schaffen, sei aufgegangen. In der Tendenz hätte man sich mehr Zeit 
gewünscht, mehr Muße für Gespräche und Reflexion. 
 
Oliver Behnecke und Peter Roloff skizzierten einen ersten Rahmen für die Fortsetzung der rei-
senden Sommer-Republik, eine mögliche „Flotte der Utopisten“. Das Konzept wurde positiv 
aufgenommen und in den drei Gesprächsrunden weitergesponnen. 1834 schifften sich von den 
250 Utopisten auf Harriersand nur 199 nach Amerika ein. Wo ist der Rest verblieben? Mit ihren 
Schiffen besucht eine „Flotte der Utopisten“ die Häfen der Weserregion auf der Suche nach 
den geistigen Nachfahren dieser 50 Utopisten. 
 
Angerissen wurde auch die Frage, wie die reisende Sommer-Republik mittel- und langfristig 
weiterleben kann und sich zukünftig Interessenten und Mitwirkende in der Sommer-Republik 
engagieren können – etwa durch die Anbindung an inhaltlich nahestehende Institutionen und 
Vereine. 
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INSELKONGRESS 2005 
Ausflug in die Utopien 

 
Projektleitung 

Oliver Behnecke 
Peter Roloff 

 
Produktionsleitung 

Florian Stelljes 
 

Projektassistentinnen 

Gaby Meyer-Kortz 
Julia Kagelmann 

Carina Schmiedel 
 

Grafische Gestaltung 

Ulla Schmidt 

Internet 

Stephan Moskophidis 
 

Aufbau 

David Loer 
Bastian Dandars 

Steffen von Rotenhan 
Benjamin Hansen 
Björn Zlotorzenski 

 
Sound 

Björn Zlotorzenski 
 

Frühstück und Tresen 

Stephanie Geis 
Ela 

 

Dank 

Wir danken sehr herzlich dem Projektlenkungsteam: 
den Insulanern Lüder Osmers, Jens Kratzenberg, Harry 

Hillmer und Udo Wichmann sowie Jürgen Stegmann von 
der Begegnungsstätte Schwanewede und dem 

Kulturbeauftragten von Schwanewede Jörg Heine. 

Für die Betreuung des Campingplatzes und des 
Inselhuses der Inselfreunde Harriersand e.V. danken wir 

herzlichst Alfred Ehlers sowie Claus und Uta Rüther.  

Ein herzliches Dankeschön gilt auch Gunter Schröder, 
der uns seine Wiese in der Nähe vom Inselhus als 

zusätzlichen Zeltplatz zur Verfügung stellte. 
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Inselkongress 2005 
– Ausflug in die 
Utopien 

19. bis 21. August 2005 
Weserinsel Harriersand, Bremen  
 

Während des gesamten Ausflugs wurden die 
TeilnehmerInnen von AKKU – Arbeiten mit Alltag als 
Guides begleitet. Mit dem Motto „Utopisten voran!“ hielten 
bewegende Angebote die Visionäre auf Trab. So lehrte ein 
Trainingsprogramm zukunftsweisende Gesten und am Strand 
lud der 'Ruderpark Freiheit' zur sicheren Bewegung auf der 
Stelle. An einem Strang zogen die Utopisten unter AKKUs 
Anleitung bei dem Versuch, die Insel auf das offene Meer zu 
ziehen. Es hat sich viel bewegt! Quasi aus der Tasche heraus 
und in die abendliche Strandidylle hinein zauberten die 
AKKU-Utopisten ihre „ad-hoc-disko“. Die weltweit erste 
Spontan-Disko betörte ermattete Utopisten und ließ sie im 
Rausch neuzeitlicher Klänge wieder um sich selber kreisen.  

 

Presse  

Jetzt tut Frühsport not. Am Strand stehen die Riemenbänke 
des "Ruderparks Freiheit": Für 20 Cent darf man 1.000 Meter 
zurücklegen, als Reiseziele stehen Freiheit, Zukunft und 
"drüben" zur Wahl. Wer nicht nur sich, sondern gleich das 
gesamte Eiland in Bewegung versetzen will, kann einen 
Pflock in den Boden rammen. Ein Seil dran binden und kräftig 
gen Amerika ziehen. "Das ganze Gerede bringt ja nichts, 
wenn man nicht auch selber mal anfasst", erklärt Jörg 
Wagner von der Aktionsgemeinschaft "Utopisten voran!".  

TAZ vom 23. August 2005  
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Alltag ist das, was jeden Tag ist. 
Alltag ist Werktag, Schultag, Arbeitstag. 
Alltag ist üblich – überall. 
AKKU arbeitet mit Alltag. 
AKKU entdeckt im Alltäglichen das Besondere. 
AKKU verbindet Alltag und Kunst.  

AKKU ist eine Plattform von Künstlern aus den Bereichen Musik, bildende Kunst und Theater, die gemeinsam Projekte zwischen Alltags- 
und Kunsterfahrung umsetzen. AKKU bietet maßgeschneiderte Kulturprojekte für Betriebe, Institutionen und Schulen an. AKKU 
verbessert Kommunikation und Atmosphäre. AKKU löst ästhetische Prozesse aus und regt zu ungewohnten Sichtweisen und intensivem 
Erleben an. 
AKKU-Projekte sind Teamarbeiten, die über eine rein additive Zusammenarbeit der einzelnen Künstler hinausgehen. Die 
Zusammenführung der verschiedenen künstlerischen Perspektiven prägt die Projekte. Je nach Anforderungsprofil kann sich die 
personelle Zusammensetzung des AKKU-Teams erweitern. 

AKKU bietet an: 
• Projekte, die in Umfang und Inhalt individuell auf die jeweiligen Gegebenheiten abgestimmt sind 
• Projekte, die sich durch die lebendige Verknüpfung der künstlerischen Disziplinen auszeichnen 
• Projekte, die Kunst und Kultur nicht als schmückendes Beiwerk, sondern als Bestandteil des Alltags begreifen 

AKKU macht Kulturprojekte: 
• in Betrieben (ästhetische und kommunikative Interventionen, langfristig oder z.B als Mitarbeiterausflüge) 
• für Schulen und deren Umfeld (Aktionen in und außerhalb der Schule, AG´s, Projektwochen)  
• im öffentlichen und sozialen Raum 

AKKU GbR 
 
Christian Fleißner 
Ingke Günther 
Herk Röpe 
Peter Schomber 
Jörg Wagner 
 
 
Aulweg 120 
35392 Gießen 
 
Tel.: 0641 – 972 37 26 
Fax: 0641 – 972 37 28 
 
akku@akku-netz.de 
www.akku-netz.de 
 
 
 
Alle Fotos © AKKU, soweit nicht anders angegeben. 
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Umsteigen in die Utopie! 
Lutz Liffers 

Bremen Gröpelingen ist ein Stadtteil mit enormen Problemen: Seit der Schließung der A.G. 
„Weser“ 1983 spürt das Q uartier den kalten Gegenwind der Globalisierung. Abseits der öko-
nomischen, sozialen und kulturellen Dynamik der Postmoderne, liegt der Stadtteil im Wind-
schatten der Entwicklungen: Weit über 20 %   Erwerbslose, betroffen vor allem Jugendliche 
und junge Erwachsene und dabei vor allem Kinder und Enkelkinder der Arbeitsmigranten der 
1960er Jahre. Diese prägen heute den Stadtteil, 24 %   haben keinen deutschen Pass, 
bedeutend mehr haben ihre Wurzeln in über 170 unterschiedlichen Nationen. Ein ganz 
normaler deutscher Stadtteil also.   

Kultur Vor Ort ist eine Initiative, die seit über sieben Jahren „Kunst als Mittel zur Thematisie-
rung erklärungsbedürftiger Sachverhalte“ (social impact austria) einsetzt. Da wollte man es 
sich nicht entgehen lassen, als mehr als hundert „Auswanderer“ ausgerechnet in Gröpelingen 
„umsteigen“ mussten, denn nichts anderes versucht der Stadtteil Gröpelingen seit einigen Jah-
ren. „Umsteigen in die Utopie“ ist für Kultur Vor Ort seit einigen Jahren ein zentrales Thema, 
um im Stadtteil mit den Bewohnern zu neuen Identitäten und Perspektiven zu kommen. Grö-
pelingen hat als ehemaliges „Klein Moskau“ und momentanes „Klein Istanbul“ ein schlechtes 
Image – aber es verfügt über einen großen kulturellen Reichtum, weil es Ressourcen für eine 
neue Identität hat, die exemplarisch für europäische Stadtviertel sein könnte. Identität ist die 
utopische Kugel des Q uartiers, das Image ist nur eine flache Scheibe. 

21



SOMMER - REPUBLIK

Es war Kultur Vor Ort deshalb eine Ehre und ein besonders schöner Anlass, mit einer kleinen 
Feier am Gröpelinger Fähranleger den Kontakt zu den Utopisten auf dem Weg nach Harrier-
sand zu suchen. Die Gröpelinger Hebamme Ernestine, die bis kurz vor dem Ersten Weltkrieg 
über drei Jahrzehnte die Entwicklung des Stadtteils verfolgte, begrüßte (in Gestalt der Schau-
spielerin Christine Renken) die Utopisten; das Mandolinenorchester „Stolzenfels“ spielte in 
alter Arbeitertradition Weisen aus der „Alten Welt“ und das Team von Christiane Gartner 
(Kultur Vor Ort) verteilte Tee, Wein und Postkarten aus der Alten Welt, bevor die Utopisten 
wieder an Bord gingen und weiter Weser abwärts reisten. 

 
Während 150 Utopisten leicht mit Schiffen Weser abwärts zu bewegen sind, mussten aller-
dings die 35.000 Gröpelinger ihre utopischen Perspektiven vor Ort suchen und deshalb zu-
rückbleiben. Im Projekt „remember me! “ startete die utopische Reise eines ganzen Stadtteils, 
die im September 2006 im „pink house“ einen ersten Höhepunkt erreichen wird.  

Kultur Vor Ort wird den Kontakt zu den Auswanderern nicht abreißen lassen: Die Utopisten 
der Sommer-Republik sind jederzeit in Gröpelingen willkommen. Und die Gröpelinger 
werden sich in Zukunft immer wieder zu Wort melden bei der Suche nach utopischen 
Modellen, Ideen und Gedankensplittern. 

(Info: www.torhaus-nord.de) 
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Mandolinen und Gitarren-Klub "Stolzenfels"  
Bremen von 1925 e.V. 
 
Mitglied im "Bund Deutscher Zupfmusiker" (BDZ) RegNr.04009 
 

 

 
Thema „Umsteigen“ am 19. August 2005, Pier 2 Bremen 
 

 
An den Instrumenten waren: 

1. Mandoline Hildegard Schröder 
  Edeltraut Jagusch 
  Darina Baier 
  Carl Grützner 
2. Mandoline Edith Bode 
  Gudrun Albers 

Mandola Gerda Martens 
  Elisabeth Kruse 
Gitarren Erich Baier 
  Heike Brüning 
Bassist  Norbert Larisch 

 
 
Wir stellen uns vor 
 
Die 1925 im Stadtteil Gröpelingen in der Freien Hansestadt Bremen gegründete Orchester-
gemeinschaft ist mit seinen Spielerinnen und Spielern aller Altersgruppen ein traditionelles und 
sehr aktives Zupforchester im Lande Bremen. Gespielt wird in der Stammbesetzung auf Mando-
linen, Mandolen, Gitarren und auf dem Kontrabass. Den jeweiligen Vortragsstücken entspre-
chend kommen Solo- und Rhythmusinstrumente hinzu.  
 
"Stolzenfels" , das nach der gleichnamigen Burg am Rhein benannte Laienorchester, wirkt gern 
bei kulturellen Veranstaltungen mit und hat schon viele Konzerte im In- und Ausland (Italien, Bul-
garien, Dänemark etc.) gegeben. Fest im Programm stehen weiterhin Konzerte in sozialen, kirch-
lichen und schulischen Einrichtungen sowie ein Frühjahrs- und Herbstkonzert. 
 
Das Repertoire umfasst Werke aus verschiedenen Stilepochen, wie Barock und Klassik, konzer-
tante Zupfmusik der Neuzeit sowie deutsche und internationale Volksmusik und Folklore. 
 
Interessierte Spielerinnen und Spieler jeden Alters sind herzlich willkommen. Vereinseigene 
Instrumente erleichtern den Einstieg. Einen Schwerpunkt der Vereinsarbeit ist die Fortbildung auf 
den Zupfinstrumenten, wozu regelmäßig der Besuch weiterführender Lehrgänge gehört. Ergän-
zend besteht auch ein Kinder-Gitarren-Ensemble für unsere Nachwuchsspieler. 
 
Neben der künstlerischen Orchesterarbeit, die von einer professionellen Dirigentin geleitet und 
gefördert wird, legt die Orchester-"Familie" aber auch Wert auf den Fortbestand der sozialen und 
freundschaftlichen Kontakte der Orchestermitglieder untereinander. 
 
 
Kontakt Edeltraud Jagusch 

Ludwigsburger Str. 10, 28215 Bremen 
Tel. 0421/352420  
E-Mail: MGK.Stolzenfels@gmx.de 
Internet: www.bremen.de/info/mandoline 
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Besatzung der Hansekogge „Roland von Bremen“ 
 
Heinz Klenk Ulli Gotzmann 
Klaus Tietze Heinrich Fehling 
Fritz Strudthoff Jochen Gerken 
Klaus Gotzmann Hannes Buchheister 
Kersten Rass  
 
 
 
Besatzung „Franzius“ 
 
Skipper Hannes Burgholz 
Co-Skipper Andreas Keppler 
Deckshand Manfred Haarhaus 
Deckshand Oliver Klose 
 
 
 
Besatzung „Roter Sand“ 
 
Skipper Thomas Hinzen 
Co-Skipper Wilfried Lüdemann 
Deckshand Gerd Vasmer 
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MANIFEST 
DER REISENDEN 

SOMMER-REPUBLIK 

 

 

 

 
HARRIERSAND MACHT GESCHICHTE 

250 Menschen nahmen im Jahr 1834 von der Weserinsel Harriersand Kurs auf ein  
neues Leben, indem sie in Amerika eine deutsche Muster-Republik gründen wollten.  
Wir bewundern ihren Mut und die Kraft ihrer utopischen Geschichte. Ausgehend und  

abstoßend von dieser Geschichte begründen wir die reisende Sommer-Republik.  
Ein neuer Staat auf der geistigen Landkarte. 

 
POLITIK MACHT URLAUB 

Jetzt und in Zukunft legt die reisende Sommer-Republik immer dann an, wenn die  
Politik in die Sommerpause geht und damit die Bürger ihres Landes ihrem Schicksal  
überlässt. Die Sommer-Republik füllt das entstehende politische Vakuum mit dem  

Erfinden, Wiederentdecken und Erzählen neuer und alter Geschichten – frische  
Ideen für unsere gemeinsame Zukunft. 

 
SOMMER OHNE REGIERUNG 

Jetzt ist höchste Zeit für die Gründung der Sommer-Republik! In diesem Sommer  
2005 schlingert das Schiff Bundesrepublik in der Strömung. Denn der Kanzler will nicht 
mehr. Wir wollen aber. Die Bürger der reisenden Sommer-Republik durchschwimmen als 

lebhafter Schwarm die trüben Gewässer der Wirklichkeit und verfolgen die utopischen 
Themen. Der Kurs ist abwechslungsreich, das Ziel ist reiche Beute.  

 
UTOPISCHES DENKEN ALS METHODE 

Wir glauben: Die positive Kraft von Utopie ist nicht das geschlossene Weltensystem, 
sondern liegt in seiner Entgrenzung begründet – im utopischen Denken. Das Utopische hilft 

uns, Denkblockaden und geistige Lähmung zu überwinden. Es ist Initiator, Inspirator, 
Motivator. „Das heißt, [...] dass, auch wenn die Utopie keine Zukunft mehr haben mag, 

dennoch das Utopische darum eine Zukunft hat.“ (Herfried Münkler) 
  

Utopisches Denken ist das Überall von Ideen, das jederzeit und allerorts den Alltag  
bereichert. Die Energie der utopischen Idee stößt Handlung an, sie bewirkt Bewegung  
und Veränderung. Die Faszination dieser utopischen Ideen beruht auf der Kraft ihrer 

Geschichten und der durch sie ausgelösten inneren Bilder. 
 

  
 
 
 

  
 

 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

           Harriersand, den 19. August 2005 
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WIR SIND GÄSTE DER HARRIERSANDER 

 
RESPEKTIEREN SIE BITTE DIE PRIVATSPHÄRE 

UND 

DAS RUHEBEDÜRFNIS DER INSELBEWOHNER.

Wir bitten Sie herzlich um umweltschonendes Verhalten. Danke.

Mitwirkende 

Rainer Alsheimer, Klaus W. Becker, Oliver Behnecke, Gert Bendel, Christine Boyer, 

Wolfgang Brünnjes, Marvin Chlada, Cord Cordes, Bastian Dandars, Sala Deinema, 

Jan Drangmeister, Beate Effertz, Alfred Ehlers, Simone Eick, Ludmilla Euler, 

Kerstin E.Finkelstein, Ludger Fischer, Christiane Gartner, Stephanie Geis, 

Wolfgang Grams, Stephan Greulich, Benjamin Hansen, Claus & Birgit Hartmann, 

Jörg Heine, Manfred Hielscher, Harry Hillmer, Thomas Hintzen, Boris Jöns, Ralf Jonas, 

Ivalo Jorgensen, Julia Kagelmann, Jörg Kaier, Heinz Klenk, Jens Kratzenberg, 

Michael Krause, Andrea Kuserau, Thomas Kutschker, Maja Maria Liebau, Lutz Liffers, 

Gaby Lingke, David Loer, Reinhard Lorenz, Uta Maron, Matelato, Gaby Meyer-Kortz, 

Mobiles Atelier, Uwe Möring, Sebastian Orlac, Lüder Osmers, Andreas Otterstedt, 

Guillaume Paoli, Deborah Phillips, Caroline Privat, Peter Roloff, Peter Rüdel, 

Klaus & Uta Rüther, Annika Saupe, Annegret Schildt, Alexander Schlichter, 

Rolf Schmidt, Ulla Schmidt, Carina Schmiedel, Susanne Schmitt, Henry Schneider, 

Gunter Schröder, Thorsten Schwarz, Jens Siemssen, Christoph Spehr, Nico Stankewitz, 

Jürgen Stegmann, Harald Stehnken, Esther Steinbrecher, Florian Stelljes, Jörg Streese, 

Heiner Stück, Sabine Süß, H. Uflacker, Sonja Vianden, Steffen von Rotenhan, Jörg Wagner, 

Andreas Walter, Fred Wehrenberg, Franz Wellerding, Udo Wichmann, Werner Wiechmann, 

Eilert Wilcks, Folker Winkelmann, Gerd Winter, Björn Zlotorzenski

die Schiffscrews und viele mehr  

WIR DANKEN DEN HARRIERSANDERN FÜR

IHRE FREUNDLICHE UNTERSTÜTZUNG

SOMMER-REPUBLIK 

c/o Edition Maxim Bremen

Mühlenfeldstr. 23

28355 Bremen

Tel. (030) 30 87 24 78

Fax (030) 30 87 24 79

inselkongress@sommer-republik.de

www.sommer-republik.de

Oliver Behnecke (0173) 360 47 92

Peter Roloff (0179) 290 64 28

Der „Inselkongress 2005 - Ausflug in die Utopien“ ist eine Veranstaltung

der reisenden Sommer-Republik, initiiert von

Oliver Behnecke und Peter Roloff.

Partner 

BBV Sailing I Begegnungsstätte Schwanewede e.V. | BEGU-lemwerder – Jugendtheater SPLASH | 

Biohof Schröder Harriersand I Brake - Das beste Stück Weser e.V. I Deutsches Auswandererhaus 

Bremerhaven | Dr. Wolfgang Grams www.routes.de I Filmbüro Bremen e.V. | Gemeinde Schwanewede | 

Hal över | Heinrich-Böll-Stiftung Bremen – Bildungswerk Umwelt und Kultur | Himmelfahrt 

Wesermarsch I Inselfreunde Harriersand e.V. | Inselwerkstatt Uwe Möring - Alles Mögliche und 

Unmögliche aus Holz I Kino Mobil I KULTURbüro im Kommunalverbund Bremen/Niedersachsen e.V. | 

Kultur vor Ort e.V. Bremen-Gröpelingen | Landfrauenverband Brake | LIT Speditionsgesellschaft mbH 

Brake I Niedersachsen Ports GmbH & Co.KG – Niederlassung Brake | Projektbüro Bremen 2010 | 

Schule an der Freiligrathstraße Bremen | Sparkasse Bremen - Unterstützer der  Hansekogge 

"Roland von Bremen" | Stadt Brake I Strandhalle Harriersand

Förderer

Kulturinvestitionsfonds Bremen

Der Senator für Kultur der Freien Hansestadt Bremen 

Landesarbeitsgemeinschaft Soziokultur in Niedersachsen e.V. 

Gestaltung

12:15 pm (THE DESIGNERS) ulla schmidt, Bremen 

Telefon während des Inselkongresses

DIE FÄHRZEITEN DER GUNTSIET
Die Fähre Guntsiet pendelt für Sie zwischen der Stadt Brake und der Insel Harriersand

zu folgenden Zeiten:

AB BRAKE
 

20.00
20.20
23.00
24.00
01.00
02.00

(03.00)

09.00
09.30
10.00
11.30
13.00
14.00
15.00
16.00
17.00
18.15
20.00
21.30
23.00
24.00
01.00
02.00

(03.00)

08.30
09.00
10.00

nur bei Bedarf

nur bei Bedarf

AB HARRIERSAND
 

20.15
20.35
23.15
24.15
01.15
02.15

(03.15)

09.15
09.45
10.15
11.45
13.15
14.15
15.15
16.15
17.15
18.30
20.15
21.35
23.15
24.15
01.15
02.15

(03.15)

08.45
09.15
10.15

Sonderfahrt ab 11.15

nur bei Bedarf

nur bei Bedarf

AM FREITAG

AM SONNABEND

AM SONNTAG

Check-in in Bremen am Martini-Schiffsanleger

Abfahrt des Schiffs

Ankunft am Pier 2 in Bremen-Gröpelingen.

„Umsteigen!“ - Verabschiedung der Kongressteilnehmer 

durch Kultur Vor Ort e.V. unter dem Jubel der Bevölkerung 

mit Musik, der Stadtteilhebamme und Andenken aus 

der Alten Welt.

Umstieg auf die Segelschiffe „Franzius“ und „Roter Sand“ 

und die Hansekogge „Roland von Bremen“.

Während der Schiffsfahrt Utopische Reiseführung unter 

vollen Segeln durch die Gruppe AKKU.

Ankunft an der Kaje von Brake.

Überfahrt nach Harriersand mit der „Guntsiet“.

Offizielle Begrüßung und Unterzeichnung der 

Gründungsurkunde der reisenden „Sommer-Republik“.

Großes Grillen an der Strandhalle mit musikalischer 

Begleitung durch die Ethno-Jazz-Band „Matelato“.

„Midnight Special“ im Strandgarten mit Filmpremiere 

„Am schönsten find’ ich alles“. 

Musik: „Matelato“, Uwe Mörings Präsentation historischer 

Harriersander Musikinstrumente und Fred Singer, der 

amerikanische Alleinunterhalter und Urahn eines 

Auswanderers auf Harriersand.

WO, WAS, WANN, WIE? AM

       FREITAG, 19. AUGUST 2005

14.00 

15.15 

15.45 

16.30 

ca. 20.00 

21.00 

später
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WO, WAS, WANN, WIE? AM

        SONNABEND, 21. AUGUST 2005

10.15-11.00 14.30-
15.30

 

15.30-17.00 17.30-19.00 19.00-19.30 

19.30-21.00
AB

22.30

 

AB
21.30

 

13:00-15:00 

Impulsvorträge
„Insel und Utopie“
Christoph Spehr
„Zukunft der Arbeit“
Peter Rüdel

Workshop I. Teil
"Zukunft der Arbeit"
Heinr.-Böll.-Stiftung
Paoli/Chlada/Stück
Moderation: Greulich

Round Table
"Harriersand - ein
Magnet für Utopien"
Harriersander/Inselgäste
Mod. Roloff/Behnecke

Bericht+Diskussion
"Utopie Bremen 2010"
Moderation: Liffers

"Carte Blanche"

Lecture Performance
"Das Letzte Kleinod"
Theatergruppe
Siemssen

Workshop II. Teil
"Zukunft der Arbeit"
Heinr.-Böll.-Stiftung
Paoli/Chlada/Stück
Moderation: Greulich

Round Table
"Mein Regionales
Utopia"
Moderation: 
Roloff/Behnecke

Filmprojekte:
"Strandbeesten"
"All About Tesla"
"Die letzten Künstler"
Moderation: Liffers

Lecture Performance
"Auswärtiges Amt"
Steinbrecher/Giese

Vortrag + Diskuss.
"Utopiefinanzierung"
Schneider

Performance
"Warten auf
Medora"
Jugendtheater
SPLASH

STRAND-

GARTEN +

BOOTSHALLE

ZIRKUSZELT

INSELHUS-

TERASSE + 

KAMINZIMMER

SCHIFF I -

„ROTER SAND“

SCHIFF II - 

„HANSEKOGGE“

INSELHUS-

KÜCHE 

+ GARTEN

WARTEHÄUSCHEN AM ANLEGER — "Die Utopische Bibliothek" Bibliothekarin Kuserau                    

RETTUNGSZELT AM ANLEGER — "Ballastannahme" von      10.00 - 19.30  

  

11.30-13.00 

Workshop
„Insel und Utopie“
Christoph Spehr

Gespräch   
„Wie gründe ich eine
Muster-Republik“
Schneider/Grams/Roloff
Moderation: Behnecke

Lecture Performance
„Mission Possible?“
Walter

Moderation: Liffers

"Carte Blanche"

"Carte Blanche"

Küchengeschichten
"Ausgewandert"
Finkelstein
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                          WO, WAS, WANN, WIE? AM

    SONNTAG, 21. AUGUST 2005

Großes Frühstücksbüfett an der Strandhalle Harriersand.

Lunchpakete für die Kongressteilnehmer.

Abfahrt von Brake mit der „Oceana“ nach Bremerhaven -

mit fachkundigen Informationen zur Auswanderung 

durch Wolfgang Grams.

Ankunft in Bremerhaven-Seebäderkaje.

Möglichkeit zum Besuch des frisch eröffneten 

Deutschen Auswandererhauses. 

Rückfahrt mit der „Oceana“.

Die „Utopische Bibliothek“ ist während der 

gesamten Fahrt geöffnet.

„Nautisches Flimmern“ – eine kleine Auswahl heiterer und 

poetischer Filme rund ums Wasser und das Träumen.

„Willkommen in der alten Welt“ - 

Ankunft in Bremen am Martini-Anleger

8.30 

 

 

11.45

13.00 

15.15 

 

19.00

Deutschen Auswandererhauses. 

Rückfahrt mit der „Oceana“.

Die „Utopische Bibliothek“ ist während der 

gesamten Fahrt geöffnet.

„Willkommen in der alten Welt“ - „Willkommen in der alten Welt“ - 

Ankunft in Bremen am Martini-AnlegerAnkunft in Bremen am Martini-Anleger

19.00
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Die Wiederentdeckung der Harriersander „Knöppelzither“ 
 

Mein Name ist Uwe Möring und ich wohne seit Mai 1998 auf dieser Europas größten, angeblich künst-
lichen Flussinsel am unteren Weserstrome, die sich noch gegenüber der Stadt Brake befindet. 

Seltsame Funde bei Strandspaziergängen und genauerem Erkunden meiner Umgebung gaben mir 
die Gewissheit, am Ziel meiner jahrelangen Nachforschungen angelangt zu sein. Es handelte sich um 
Fragmente eines Musikinstrumentes, eindeutig bereits: es musste ein Saiteninstrument gewesen sein. 

Zusammen mit einem fünfköpfigen Forscherteam aus den verschiedensten Fachbereichen, unter der 
Leitung meines langjährigen Freundes Uwe Niewerth, gelang uns nicht nur eine genaue Reproduk-
tion, sondern auch die genaue Datierung des Instruments: 4253 Jahre, vier Stunden und wer weiß wie 
viele Minuten – das konnte leider nicht mehr genau ermittelt werden, da hierfür wichtige Teile nicht 
mehr auffindbar waren. Ferner wurden in den darauf folgenden Jahren noch weitere von un-
schätzbarem historischen und kulturellen Wert befindliche Funde gemacht, die das Umschreiben der 
Geschichtsbücher dringend erforderlich machen. Hierbei möchte ich den unermüdlichen Einsatz eines 
weiteren – niemals von meiner Seite weichenden, stets auf allen Vieren suchenden – treuen alten 
Freundes namens Brutus hervorheben, der sich nie zu schade war, auch dort zu suchen, wo es uns 
anderen nie möglich gewesen wäre hinzugelangen. 

Ein weiterer wichtiger Fund, augenscheinlich eine pazifische Wellhornschnecke, lateinisch Charonia 
tritonis tritonis, bringt uns endgültig so weit, die Öffentlichkeit mit einzubeziehen und die heimischen 
Harriersander nun ihrer verlorengegangenen Musikkultur wieder gegenüberzustellen. Bei dem Fund 
handelte es sich um ein prähistorisches Aufnahmegerät, aus dem man – wenn sämtliches Rauschen 
wegfällt – Folgendes hören kann: bah da guh – – tinic kita dhum – ba ba bada bada dhom. Eine Mu-
sik, die per Wortlaut weitergegeben wurde wie in der indischen Musik. Letztlich fanden wir auch den 
Schlüssel zu einer Übersetzung. Dabei kam folgender Text zu Tage: Wie lagen vor Madagaskar und 
hatten ein Fest am Strand; in Fässern faulte ein Wasser, was ein jeder mit Freuden von uns trank. 
Bemerkung: Hierbei, so nehmen wir an, wird es sich um geisteserweiternde Getränke gehandelt ha-
ben. Ja, Hurra!!, ein archäologischer Jackpot!! 

 

Die Tatsache, dass diese Insel Harriersand, die vor über 4000 Jahren vor Madagaskar gelegen haben 
muss, erst jetzt in der Mitte der Weser liegt, begründen Geologen mit den sich ständig in Bewegung 
befindlichen kontinentalen Platten. Die Gewissheit jedoch erbrachten Schriften eines vor Tausenden 
von Jahren lebenden Forschers und Philosophen – Platon. Der wiederum seinerseits von einem Ei-
land berichtet, wo er ein trapezähnliches Saiteninstrument beschreibt, welches identisch mit unserem 
Fund ist. Auch ist von Geräten die Sprache, welche im Stande sind, Töne zu spielen. Das beantwortet 
auch die Frage: Wie war es möglich, dass eine derart hoch entwickelte Zivilisation in einer Gegend 
existiert haben soll, wo ringsherum nur Wildnis war und die Menschen gerade nur dazu im Stande 
waren, sich einfache Hilfsmittel zum Überleben zu schaffen. Tatsache ist, dass Harriersand ein Teil 
von Atlantis war, und zwar der gesamte Strandbereich, während – und das ergibt sich auch aus 
Platons Schriften – der Hauptteil durch übertriebene Landwirtschaft im Meer versank. 

Wir Harriersander können das Geschehene nicht mehr rückgängig machen!! Doch können wir aus 
unserer Vergangenheit lernen und verhindern, dass sich Geschehenes wiederholt. 

Meine Freunde aus der Band und auch ich – wir bringen den Harriersandern ihre in Vergessenheit 
geratene Musikkultur wieder zurück. Maßgeblichen Anteil daran hatte vor allem Prof. Dr. Superman 
ÜV, dem ich an dieser Stelle meinen ganz besonderen Dank aussprechen möchte. 

Euer Uwe Möring 
(Info: www.inselwerkstatt-moering.de) 
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Ethno-Jazz-Band Matelato 
 
 
 
Dirk Piezunka: Tenor-, Alt-, Sopransaxophon, Percussion  
Gert Woyzcechowski: Congas, Vibraphon, Percussion 
Jens Mencl: Bass, Percussion 
Uwe Niewerth: Percussion 
Joe Finck: Drums, Percussion, Vocals 
Gast: Uwe Möhring 
 
 
Kontakt: 
Dirk Piezunka 
Im Holze 32 
28355 Bremen 
Tel.: 0421/255720 
mobil: 0173/2082544 
d.piezunka@nord-com.net 
 
 
Die musikalische Bandbreite der Eigenkompositionen reicht von meditativen Klängen und Balladen bis 
hin zu komplexen Ethnojazz-Kompositionen. 
 
Matelato entwickelt durch den kreativen Umgang mit verschiedensten Musikrichtungen einen sehr 
eigenen Stil, der Abenteuerlust der fünf Musiker mit unterschiedlichem Background scheinen keine 
Grenzen gesetzt. Mit seinem pulsierenden Rhythmusgeflecht und den verschiedenen Klängen der 
Vielzahl ungewöhnlicher Instrumente ist Matelato eine Garantie für ein mitreißendes Livemusik-
Erlebnis. 
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Informationen zum Film und zur Projektarbeit 

von Maja Maria Liebau 
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Inspiration und Kooperation 
 
Die inhaltliche Anregung meines Projekts stammt von Oliver Behnecke 
und Peter Roloff, den beiden Initiatoren des „Inselkongress 2005 – 
Ausflug in die Utopien“. In dessen Vorbereitung kreisten unsere 
Gedanken gemeinsam um die Frage nach den Utopien und verketteten 
sich für mich: Utopien – private Utopien – Kinder danach fragen! Dieser 
Gedankengang wurde zum Grundmotiv meines künstlerischen Projekts. 
Dank der ideellen, tatkräftigen und materiellen Unterstützung durch die 
beiden oben genannten Utopisten, sowie der engagierten Kooperation 
der Pädagogin Christine Boyer und der „Grundschule an der Freiligrath-
straße Bremen“ konnte ich mit den Kindern einer zweiten Klasse zu 
ihren „Lieblingswunschträumen“ arbeiten und schließlich mit maxim film 
(Bremen und Berlin) den Film „Am schönsten find’ ich alles“ als Beitrag 
für den Inselkongress realisieren.  
 
Zur Person 
 
Nach Ausbildung und Arbeit in mehreren künstlerischen Bereichen im 
In- und Ausland (Tanz, Video, Performance, Bildende Kunst, Texte) 
sowie dem Diplom der Angewandten Theaterwissenschaften der JLU 
Gießen erarbeite ich nunmehr seit mehreren Jahren Kunst- und Kultur-
projekte in Bremen und andernorts; oftmals für oder mit bestehende/n 
Institutionen. Im letzten Jahr habe ich mit Kindern einer ersten Klasse 
ein Theaterprojekt entwickelt und aufgeführt. Diese sehr positive 
Erfahrung ist mir bleibende Inspiration; ebenso, wie die Freude an der 
Beschäftigung mit der Weltanschauung meiner  achtjährigen Tochter – 
und deren sehr persönliche Logik. 
 
Projekt 
 
Utopien wohnen immer im Raum zwischen möglich und unmöglich, und 
sie liegen in der Zukunft. Kinder haben „ganz privat“ einen natürlichen 
Zugang zu diesem Raum. In meiner Arbeit habe ich versucht, sie dorthin 
zu begleiten, und etwas von dort – in Form eines Films – in die 
„erwachsene Welt“ mitzubringen. 
 
21 Sieben- und Achtjährige haben mit mir in mehrwöchiger Projektarbeit 
ihre „privaten Utopien“ erträumt, gezeichnet, beschrieben, in großen 
Bildern festgehalten und sie uns schließlich vor der Kamera erzählt. Alle 
Treffen fanden im Rahmen des Kunstunterrichts an ihrer Schule statt; 
für die Filmaufnahmen haben wir einen Klassenraum zum „Studio“ 
umfunktioniert. 
 
Die Suche der Kinder nach einem Ausdruck ihrer persönlichen Wünsche 
und Fantasien war bei unserer Arbeit gleichermaßen Weg wie Ziel: 
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unterwegs zu den eigenen Inhalten, Formen, Farben und Worten 
bewegen wir uns alle in vieler Hinsicht unwillkürlich zwischen möglich 
und unmöglich. Was die Kinder uns letztlich auf den von ihnen gemalten 
Bildern zeigen oder nicht zeigen, und was  sie uns für den Film wie 
sagen oder nicht sagen, erzählt uns in jedem Falle etwas vom Wesen 
ihrer „privaten Utopien“. 
 
Hier einige Einblicke in die Arbeitsprozesse, die Mittel, Wege, Erlebnisse 
und Ergebnisse unserer gemeinsamen Beschäftigung mit dem Thema. 
 
Lieblingswunschträume 
 
„Lieblingswunschtraum“ – so lautet meine „Übersetzung“ des Begriffs 
der privaten Utopie für die Kinder. Beim ersten Treffen erzähle ich ihnen, 
worum es geht: „Wir alle haben ja viele verschiedene Wünsche und 
Träume. Heute wollen wir herausfinden, ob jeder von euch einen 
besonders wichtigen Lieblingswunschtraum hat. Weil man das oft selber 
gar nicht so gut weiß, machen wir uns mal zusammen auf die Suche. 
Dazu haben wir hier die Wunschkiste. Schauen wir mal, was drin ist...“ 
 
Utopia und die Wunschkiste 
 
Ich habe eine große rote Pappschachtel mit, die „Wunschkiste“. Diese 
spielt fortan eine wichtige Rolle in unserem Projekt, sie funktioniert 
nämlich als eine Art Briefkasten. Ein Kind darf sie öffnen und findet darin 
einen ersten Brief „an die Klasse 2a der Schule an der Freiligrathstraße“ 
– Absender: „Utopia, die Hüterin der Wunschkiste“. Utopia habe ich für 
uns erdacht als ein Geschöpf unbekannter Herkunft und Gestalt, sowie 
unbekannten Wohnorts. Utopia hat mich ausgewählt, um in ihrem 
Namen mit den Kindern der Klasse zu kommunizieren. Sie erscheint mir 
im Traum, unterhält sich mit mir, fragt nach den Kindern und diktiert mir 
bisweilen Briefe1 an sie... 
 
Traumreise und Skizzen 
 
Im ersten Brief, den ein Kind vorliest, steht die Bitte an die Kinder, 
jeweils einen Stift und einen der unbeschriebenen Zettel aus der 
Wunschkiste vor sich bereitzulegen, und dann dem zweiten Brief zu 
lauschen, den ich ihnen vorlese. Dieser enthält eine Traumreise, welche 
den Kindern ermöglicht, in Ruhe in ihre persönliche Vorstellungswelt 
einzutauchen, denn... Lieblingswunschträume sind oft leise und 
versteckt in uns drin. Sie sind oft scheu und sie sind oft sehr geheim. 
Lieblingswunschträumen kann man am besten erst einmal ganz alleine 

                                         
1 Alle Briefe von Utopia an die Klasse sind in der Materialmappe zum Projekt zu lesen. 
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begegnen.2 Die Kinder erwünschen sich nach und nach beim Zuhören 
mit geschlossenen Augen, wo sie sind, wie es dort aussieht, was sie 
dort hören oder riechen, wer und was dort auch noch ist, wie alt sie 
dabei sind, was sie besonderes können, was genau sie gerade machen 
oder was dort passiert, und was dabei für sie so besonders schön ist 
und sie glücklich macht. Alles das mit der Betonung darauf, dass alles 
möglich ist, auch was es in Wirklichkeit gar nicht gibt oder was gar nicht 
wirklich geht, und mit der Bitte, sich alles sehr gut zu merken. Zum 
Schluss steht die Bitte an die Kinder, das gerade „Erlebte“ gleich nach 
dem „Aufwachen“ auf dem bereitgelegten Wunschzettel aufzuzeichnen 
oder zu schreiben. 
 
Die Kinder skizzieren und schreiben ihre Lieblingswunschträume.3 Wir 
beantworten Fragen, und betonen noch einmal besonders, dass das 
Kind jeweils selbst mit auf der Zeichnung und/oder der Beschreibung 
vorkommen soll. Die Skizzen-Zettel werden wieder in der Wunschkiste 
gesammelt. Kinder, die fertig sind, bekommen – leise und einzeln! – die 
Aufgabe, die geheimnisvolle Utopia zu malen, so wie sie sie sich 
vorstellen.4 
 
Vom Entwurf zum Bild 
 
Utopia wünscht sich – per Brief im Wunschkisten-Briefkasten – von 
jedem Kind, dessen Lieblingswunschtraum noch genauer kennen zu 
lernen... und darum den eigenen Wunschzettel noch einmal gemeinsam 
mit mir zu betrachten und zu besprechen. Im Einzelgespräch außerhalb 
der Klasse frage ich nochmals jedes Kind nach allen in der Traumreise 
enthaltenen Aspekten. Ausgehend von der Skizze ergänzen, präzisieren 
und erweitern wir die jeweilige Wunschvorstellung; ich mache mir dabei 
Gesprächsnotizen.   
 
Beim nächsten gemeinsamen Treffen beginnen wir die Arbeit an den 
farbigen Bildern mit verschiedenen Materialien auf A3-Bögen. Als 
Gedächtnisstütze, Vorlage und Anregung für sein Bild findet jedes Kind 
in der Wunschkiste die eigene Skizze und dazu einen individuellen Brief5 
von Utopia mit Stichworten aus dem jeweiligen Einzelgespräch: Auf 
deinem Zettel ist schon einiges von deinem Lieblingswunschtraum zu 
sehen. Und einiges hast du Maja dazu erzählt. Das sieht man noch 
nicht. Auf deinem großen Bild wünsche ich mir nun ALLES zu sehen, 

                                         
2 Zitat aus Utopias Brief 2 
3 Einige der Lieblingswunschtraum-Skizzen sind in der Materialmappe zum Projekt zu sehen. 
4 Einige Bilder der Utopia sind in der Materialmappe zum Projekt zu sehen. 
5 Ein Muster des individuellen Briefes an die Kinder ist in der Materialmappe zum Projekt zu lesen. 
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was zu deinem Lieblingswunschtraum dazu gehört. Darum habe ich es 
dir hier aufgeschrieben...6 
 
Die Kinder arbeiten mit Materialien und Techniken ihrer Wahl an ihren 
Bildern; wir unterstützen sie mit weiteren Anregungen und beantworten 
Fragen. 
 
Alleine Träumen und gemeinsam Sprechen 
 
Das Gestalten der Bilder in der Klasse ist der erste Moment, in dem die 
Kinder etwas mehr Gelegenheit haben, auch die Lieblingswunschträume 
ihrer Mitschüler genauer zu betrachten und kennen zu lernen. Der Weg 
vom behüteten „geheimen“ Lieblingswunschtraum in der Traumreise 
über das vertrauliche Einzelgespräch mit mir bis hin zum „offenen“ 
Arbeiten an den Bildern ist ein wesentlicher Aspekt des ganzen Projekts. 
Die Kinder können dabei frei von Vergleichen ihre individuellen Vor-
stellungen entwickeln, entfalten, vertiefen und in sich verankern. Die so 
gewonnene Sicherheit ermöglicht den meisten nun, sich darüber auch 
miteinander auszutauschen.  
 
In der gemeinsamen Besprechung der fertig gestellten Bilder erweisen 
viele Kinder sich fachlich und sprachlich bereits als souveräne Spezia-
listen in Sachen „Lieblingswunschträume“. Jedes Kind bekommt 
Gelegenheit, sein Bild allen zu zeigen und zu erklären. Sie stellen 
einander präzisierende Fragen: „Sind auf deiner Insel noch andere 
Häuser, die man auf dem Bild nicht sieht?“; sie erkunden Unterschiede 
zwischen Wünschen und Realitäten: „Ist deine Schwester in echt erst 
ein Jahr alt?“; und sie beantworten Einwände, wie: „Das gibt es doch gar 
nicht“ oder: „Das geht doch gar nicht“ stets mit: „Doch, alles geht, es 
sind doch Wunschträume!“ Der gemeinsame Tonfall ist dabei fröhlich, 
aufmerksam, fair, interessiert, unterstützend und sorgfältig. Das ist nicht 
nur für das Miteinander ein Gewinn, sondern auch für die folgende 
Arbeit vor der Kamera wichtig. Alle Kinder finden Lieblingswunsch-
träume inzwischen völlig selbstverständlich, respektieren diese in sich 
und bei anderen Menschen und fast alle können darüber auch 
sprechen. 
  
Filmaufnahmen 
 
Beim nächsten Treffen bereiten wir die Kinder auf die filmische Arbeit 
vor. Erst jetzt erfahren sie von den bevorstehenden Aufnahmen. Und 
zwar aus Utopias letztem Brief, in welchem sie folgendes erklärt: ... Für 
mich wird es jetzt Zeit, von euch Abschied zu nehmen. Es gibt noch sehr 
viele andere Kinder, um deren Lieblingswunschträume ich mich nun 
                                         
6 Zitat aus Utopias Brief 5 
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kümmern muss. Aber für euch habe ich mir vorher noch etwas ausge-
dacht. Eure Lieblingswunschträume sind etwas ganz Besonderes und 
ganz Wertvolles... Damit sie nicht verloren gehen oder vergessen 
werden, schicke ich euch nächste Woche einen Lieblingswunschtraum-
Sammler, den Peter. Peter wird seine Filmkamera mitbringen, denn die 
braucht er zum Lieblingswunschtraum-Sammeln ... Peter und Maja 
möchten den Film und die großen gemalten Bilder von euch gerne auch 
anderen Menschen zeigen. Denn es gibt sehr viele Menschen, für die es 
schön und vielleicht sogar NÖTIG ist, etwas von euren Träumen und 
Wünschen zu erfahren ...7 Zudem schenkt Utopia den Kindern noch die 
rote Wunschkiste zum weiteren Gebrauch in der Klasse. Gemeinsam 
besprechen wir dann, warum es gut und wichtig sein könnte, Wunsch-
träume anderer Menschen zu erfahren, auch um die Kinder in ihrer 
aufregenden filmischen „Mission“ zu ermutigen. 
 
Nachdem die Eltern über die Aufnahmen informiert und um ihre 
Genehmigung dazu gebeten worden sind, veranstalten wir eine 
„Kameraschnupperstunde“. In dem Klassenraum, den wir auch für die 
Aufnahmen nutzen werden, installieren wir unser „Aufnahmestudio“, und 
erproben spielerisch die Situation vor der Kamera mit Peter. Auf einem 
großen Bildschirm können die Kinder ihre eigenen Aktionen „live“ sehen. 
 
Am Drehtag ist alles so arrangiert, dass die Kinder jeweils einzeln aus 
ihrem Klassenzimmer ins „Aufnahmestudio“ kommen. Dort treffen sie 
auf ihre Kunstlehrerin, den Kameramann und mich, wir machen die 
Aufnahmen, und danach gehen die Kinder zur Betreuung in einen 
anderen  Raum, wo sie ihre Erlebnisse austauschen können. Für die 
Dauer der Aufnahmen bleiben diejenigen Kinder, die schon im „Studio“ 
waren, von denjenigen getrennt, die noch auf ihren „Auftritt“ warten. Im 
Laufe eines langen Vormittags filmen wir nacheinander alle 21 Kinder.  
 
Filmische Bearbeitung 
 
Aus den ca. 120 Minuten aufgenommenen Materials entstand bei maxim 
film in Berlin der 17 Minuten lange Film „Am schönsten find’ ich alles“. 
Bereits bei den Aufnahmen haben wir uns zu einem einheitlichen 
Bildformat für die sprechenden Kinder entschieden; vor allem, um ihrem 
mimischen Ausdruck Wirkungsraum zu geben. Zudem aber auch, um 
den Zuschauern später zu ermöglichen, den vielen verschiedenen 
Erzählungen inhaltlich zu folgen: Das schlichte, gleich bleibende Bild-
fenster dient gleichsam als die „Schnur“, auf der die „Perlen“ aufgefädelt 
werden. Wir haben die wesentliche Aussage jedes Kindes aus dessen 
Aufnahme herausgearbeitet und mit dem dazugehörigen Lieblings-
wunschtraum-Bild kombiniert. Dabei war es unser Hauptanliegen, die 
                                         
7 Zitat aus Utopias Brief 6 

34



SOMMER - REPUBLIK

 
8

Beiträge aller Kinder so unterzubringen, dass sie ebenso jeder für sich, 
wie auch als gemeinsames Ganzes ihren Ausdruck entfalten können. 
 
Die an dem Projekt beteiligten Kinder und Erwachsenen sowie die 
Schule erhalten jeweils eine Kopie des fertigen Films als Geschenk. 
An der Schule wird eine gemeinsame Vorführung für alle Schüler 
veranstaltet.  
  
Erlebnisse und Betrachtungen 
 
Mein Projekt beruhte einerseits auf der Neugier, die „privaten Utopien“ 
der Kinder – der jüngsten Mitglieder unserer Gesellschaft und deren 
zukünftige konkrete Gestalter – zu erfahren, und andererseits auf dem 
Wunsch, sie hör- und sichtbar zu machen. Und zwar nach Innen, für die 
beteiligten Kinder selbst und untereinander, sowie nach Außen, als 
Beitrag zur allgemeinen („erwachsenen“) Auseinandersetzung mit 
eigenen und fremden Utopien. Um dieses zu ermöglichen, habe ich 
versucht, den Utopiebegriff in die Wort- und Lebenswelt der Kinder zu 
übertragen. In ihrem Abschiedsbrief deutet Utopia gewisse Zusammen-
hänge an: PS: Wisst ihr eigentlich, wieso ich Utopia heiße?! Ich heiße 
Utopia, weil die Erwachsenen ihre Lieblingswunschträume Utopien 
nennen!8 Sicherlich beinhaltet die Auffassung der Utopie als „Lieblings-
wunschtraum“ nicht alle Aspekte denkbarer Utopien. Mit der weiteren 
Vorgabe an die Kinder, sich selbst in ihre Wunschvorstellung einzu-
beziehen, wurden die Grenzen zwar noch etwas enger gesteckt, aber 
gleichzeitig wurde auch der Schwerpunkt privat betont. Es wäre 
sicherlich ohnehin vergeblich gewesen, von Zweitklässler gesamt-
gesellschaftliche Entwürfe zu erhoffen. Aber auch für die „erwachsene 
Welt“ ging und geht es mir darum, das Denken über die Utopie bei sich 
selbst zu beginnen, danach zu fragen: wie oder was möchte ich 
eigentlich gerne (er-)leben? Von dort aus den Traum zu beginnen, 
scheint mir ein gangbarer Weg in Richtung Utopie. 
 
Die Kinder jedenfalls – und auch die an dem Projekt beteiligten 
Erwachsenen – haben von Beginn an mit großem Interesse, viel 
Engagement und viel Freude mitgearbeitet, sich auf die Suche begeben 
und später das Gefundene auch miteinander ausgetauscht. 
 
Utopia wurde von den Kindern sofort als Gegenüber akzeptiert. Mit der 
für ihr Alter charakteristischen Mischung aus dem Wissen, „dass es den 
Weihnachtsmann nicht gibt“ und dem Wunsch: „aber vielleicht ja eben 
doch“ waren sie ohne weitere Umstände bereit, mit Utopia zu kommuni-
zieren. Zwar gab es manchmal skeptische Vermutungen: „Wie spricht 
die Utopia eigentlich mit dir?“ oder: „Das bist du doch selbst, oder?“, 
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aber es wurden auch gerne Fragen gestellt wie: „Hat Utopia uns wieder 
geschrieben?“ oder, besonders nachdenklich, nach vollendeten 
Filmaufnahmen: „Sag mal, wo ist Utopia eigentlich jetzt?“  
 
Bei der Traumreise und beim anschließenden Skizzieren und Auf-
schreiben der Lieblingswunschträume breitete sich im Klassenraum eine 
große angenehme Stille aus. In den Einzelgesprächen mit den Kindern 
hatte ich Gelegenheit, ihre Wunschvorstellungen genauer kennen zu 
lernen. Dabei fiel mir besonders auf, dass kein einziges Kind sich selbst 
in eine teilweise oder rundum fiktive (Zukunfts-) Weltvision hinein 
projektiert hatte. Auch auf meine Nachfragen in dieser Richtung 
beharrten die Kinder auf offenbar „stabilisierenden“ Elementen aus 
ihnen bekannten „Wirklichkeiten“. Die entworfenen Raumsituationen 
waren und blieben realistisch; ebenso die zeitliche Verankerung in der 
Gegenwart. Die Frage nach dem eigenen Alter im Wunschtraum führte 
nicht dazu, die Umgebung gleich mit in eine andere oder erfundene Zeit 
zu versetzen. Vielmehr, manchmal zeigte sich das erst im Zwiege-
spräch, ging es oft darum, sich selbst in einer bestimmten gewünschten 
sozialen Situation oder mit einem bestimmten sozialen Status zu 
erleben. Und zwar mit Hilfe von wunschgemäß verändertem Körper 
und/oder Lebensalter, herbei oder auch hinfort gewünschten Fähig-
keiten, Menschen, Wesen oder Dingen... 
 
Die Umsetzung der Lieblingswunschträume in große Bilder und der 
beginnende Austausch über die Inhalte war von ziemlicher Selbst-
verständlichkeit geprägt. Persönliche Notlagen wie: „Das kann ich aber 
nicht Malen...“ gab es natürlich dennoch. Obwohl – oder vielleicht 
gerade weil – mit den eigenen hohen Ansprüchen oder Selbstzweifeln 
konstruktiv gerungen wurde, war am Ende doch jedes Kind mit dem 
eigenen Bild einverstanden – oder im Stillen auch stolz darauf. 
 
Auf die Ankündigung der Filmaufnahmen wurde sehr gemischt reagiert. 
Je nach eigenem Wesen und Charakter begegneten die Kinder dieser 
Herausforderung mit fröhlicher Begeisterung oder nachdenklicher 
Unsicherheit. Indifferent blieb dabei niemand. Das Gespräch über Sinn 
und Nutzen der filmischen Dokumentation der doch sehr privaten 
Lieblingswunschträume war sehr interessant. „Wozu kann es gut sein, 
Wünsche kennen zu lernen?“ „Damit man besser weiß, wie man sie 
erfüllen kann!“ Nach einer Woche Bedenkzeit bis zum Drehtermin 
wollten mit einer Ausnahme alle Kinder gerne mitmachen. 
 
Bei der  „Kameraschnupperstunde“ entwickelten die Kinder mit viel 
Spaß und viel Bewegung innerhalb kürzester Zeit eine erstaunliche 
Medienkompetenz. So stellen sie sich z.B. bald bei gebotener Gele-
genheit in den richtigen Winkel und die passende Entfernung zur 
Kamera. Sie beobachteten, wer oder was warum im Bild „drin“ war oder 
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„raus fiel“ und beachteten in der geprobten Aufnahmesituation 
wesentliche Grundregeln, wie etwa Stillsein, wenn jemand anders 
gerade dran ist, oder Bescheid sagen, wenn man bereit zum Drehen ist. 
 
Am Drehtag arbeiteten alle Kinder trotz der eigenen inneren Aufregung 
mit großer Konzentration mit, erzählten vor der Kamera erst frei ihren 
Lieblingswunschtraum und erläuterten uns auf Nachfrage dann auch 
gerne die Details. Selbst das eine Kind, Moritz, welches nicht von 
seinem Wunsch sprechen mochte, sagte uns dieses vor der laufenden 
Kamera, so dass auch seine Haltung in den Film mit aufgenommen 
werden konnte. Ähnlich wie beim Bildermalen, waren glaube ich alle 
Kinder, besonders die eher schüchternen, hinterher sehr stolz, die 
Herausforderung gemeistert zu haben. 
 
Als die Kinder nach der Sommerferienpause – also etwa sieben Wochen 
nach dem Drehtag – den fertigen Film zum ersten Mal gemeinsam in 
ihrem Klassenzimmer anschauten, war die Spannung kaum zu 
bändigen. Dennoch wurde mit großer Aufmerksamkeit zugeschaut und 
zugehört. Für fast alle Kinder war es schwer auszuhalten, sich selbst auf 
dem Bildschirm zu sehen. Wer jeweils gerade im Film gezeigt wurde, 
versteckte oft den Kopf unter den Armen, kicherte nervös oder schaute 
weg, wurde aber von der Klassengemeinschaft in dieser schwierigen 
Situation unterstützt: Freundinnen und Freunde streichelten beruhigend 
einander den Rücken, hielten sich an den Händen oder warfen sich 
Blicke voller aufgeregten Mitgefühls zu. Nach der Vorführung um ihre 
Meinung gefragt, fanden alle den Film toll – manche mit dem Zusatz: 
„Außer mir selbst, - weil ich blöd aussah, - weil ich an den Haaren 
gezippelt habe, - weil mir mein Bild nicht gefällt“ oder „- weil ich mich 
bisschen angeberisch fand.“ Vielen gefiel aber auch alles; sie nannten 
als Gründe: „- dass fast alle mitgemacht haben, - dass es sich angefühlt 
hat, wie ein Profi beim Interwiew“ oder  „dass es einfach schön war.“ 
Manche bemerkten schlichtweg: „Ich fand auch mein Bild toll!“ oder 
riefen: „Noch mal!“ Eine Sache wurde ganz besonders diskutiert: „Ich 
fand es gut, dass Moritz nein gesagt hat, denn wenn jemand nicht will, 
dann muss er auch nicht.“ „Ja,“ fügte ich hinzu, „und vor allen Dingen 
hat er uns trotzdem erlaubt, im Film zu zeigen, wie er nein sagt!“ Ein 
Kind ergänzte: „Das ist auch mutig!“ und ein anderes erwiderte: „Aber 
ich fand es nicht gut, dass er nicht erzählt hat.“ „Warum?“ „Weil ich 
seinen Traum gerne gehört hätte.“  
 
Wenn die Kinder nun zu Hause in Ruhe, alleine, mit Freunden, Eltern 
oder Geschwistern den Film nochmals betrachten, wird sicherlich die 
inhaltliche Beschäftigung mit dem Erlebten, Gemalten und Gesagten 
weitergehen. Der Film ist ein sichtbares Ergebnis einer schönen und 
aufschlussreichen Arbeit miteinander; eine der vielen unsichtbaren und 
privaten Folgen möchte ich hier noch schildern. Die Kunstlehrerin der 
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Klasse erzählte mir von einem Gespräch mit der Mutter eines beteiligten 
Kindes: Ihr Kind sei neuerdings wie umgewandelt; es ginge nun, ganz 
im Gegensatz zu vorher, jeden Tag gut gelaunt, freiwillig und fröhlich zur 
Schule. 
 
Der entstandene Film ist nicht nur jetzt, sondern bleibt auch in Zukunft 
sichtbar. Lieblingswunschträume sind wandelbar, und vielleicht hätten 
viele Kinder zu einem anderen Zeitpunkt unter anderen Bedingungen 
einen veränderten oder einen weiteren Lieblingswunschtraum formuliert. 
Jeweils einen aber enthält nun der Film. Wie es für die Kinder sein wird, 
später als Erwachsene sich selbst und ihren Lieblingswunschtraum 
erneut anzusehen und zu hören – vielleicht gemeinsam mit ihren 
eigenen Kindern – das ist jetzt noch kaum vorstellbar. Den außen 
stehenden Betrachtern kann der Film vielleicht Referenz und Brücke zu 
kindlichen Wahrnehmungen und Wünschen sein, für die Beteiligten aber 
enthält er eine fixierte biografische Referenz. Das ist wünschenswert, 
wie ich finde. Denn selbst wenn wir uns ans eigene kindliche Empfinden 
erinnern können und wollen, so unterliegt doch das Erinnern komplexen, 
nicht steuerbaren Strukturen und Mechanismen des Ausschlusses und 
der Konstruktion – meist ohne die Chance, Erinnertes mit filmischen 
Momenten vergangener persönlicher Wirklichkeiten abzugleichen. 
 
Perspektiven 
 
Die entstandenen Aufnahmen und die erlebten Erfahrungen können in 
weitere (medienpädagogische) Projekte der beteiligten Schule und der 
Schüler einfließen. Auch für meine und unsere weitere „erwachsene“ 
Beschäftigung mit der Frage nach den Utopien können sie Platz in 
neuen künstlerischen Zusammenhängen finden, die philosophische 
Diskussion konkret und lebendig bereichern, oder weitere Prozesse 
anregen. 
 
Mein Projekt ist so oder ähnlich auch an anderen Orten und mit anderen 
Menschen erneut durchführbar. So wünsche ich mir z.B., bei weiteren 
Arbeiten über „private Utopien“ auch nach einem körperlichen Ausdruck 
der Lieblingswunschträume zu suchen, mit Kindern unterschiedlicher 
Kulturen zu arbeiten und verschiedene „private Utopien“ in einen Dialog 
miteinander zu bringen. Auch der Filmemacher Peter Roloff von maxim 
film ist hierfür zu weiteren Kooperationen gerne bereit. 
 
Die Projektarbeit hat mich natürlich unvermeidlich auch vor die Frage 
nach meinen eigenen „privaten Utopien“ gestellt. Was wäre eigentlich 
mein Lieblingswunschtraum, sollte ich ihn hier und jetzt formulieren? Ich 
habe keine eindeutige Antwort finden können. Vielleicht wohnt ja eine 
persönliche Utopia in jedem von uns. Mit meiner eigenen werde ich 
sicher noch oft das Gespräch suchen; ich glaube, es lohnt sich. 
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Dank 
 
Ohne diese Menschen wäre mein Projekt utopisch geblieben: 
 
Oliver Behnecke und Peter Roloff 
„Inselkongress 2005 – Ausflug in die Utopien“ 
Förderer: Kulturinvestitionsfonds Bremen, Der Senator für Kultur der 
Freien Hansestadt Bremen, Landesarbeitsgemeinschaft Soziokultur 
Niedersachsen e.V. 
 
Christine Boyer und Sigrid Schwerte, Pädagoginnen 
Silvia Heidmann-Abbee, Schulleiterin 
Schule an der Freiligrathstraße Bremen 
 
Die Kinder der Klasse 2a: 
Doreen, Marcel, Sevval, Eun-jin, Max, Joel, Celina, Verena, Victor, 
Ayleen, Moritz, Anna-Laure, Nicolas, Max, Kristin, Leon, Philine, 
Hannah, Emily, Julius, Victoria; sowie Batoul und Samanta 
 
Peter Roloff, Kamera und Produktion 
Manfred Hielscher, Montage 
maxim film, Bremen und Berlin  
 
Anaïs Marie Perier 
meine Tochter und mein bester Coach 
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Kontakt und Information 
 
 
Projekt und Filmregie 
 
Maja Maria Liebau 
Wendtstr. 23 
28203 Bremen 
Telefon/Fax: +49 421 7940948 
Email: maja.ja@gmx.net 
 
Filmproduktion 
 
Peter Roloff 
maxim film 
Niederlassung Berlin 
Chausseestr. 17 
10115 Berlin 
Telefon: +49 30 30 87 24 78 
Fax: +49 30 30 87 24 79 
Email: peter.roloff@maxim-film.de 
www.maxim-film.de 
 
Schulkooperation 
 
Christine Boyer 
Schule an der Freiligrathstraße Bremen 
Freiligrathstr.11 
28211 Bremen 
Telefon: +49 421 36132 69 
Fax: +49 421 59067 
Email: cboyer@t-online.de 
 
Inselkongress 2005 – Ausflug in die Utopien 
 
Email: inselkongress@sommer-republik.de 
www.sommer-republik.de  
 
Projektrealisation: 
Frühjahr 2005 in Bremen 
 
Filmpremiere: 
19.08.2005 beim Inselkongress auf der Weserinsel Harriersand 
 
Die Materialmappe mit Skizzen, Bildern und Utopias Briefen liegt zur 
Ansicht aus und ist weiterhin auf Anfrage bei Maja Liebau einsehbar.  
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Birobidjanski Borschtsch 
 
Ich habe den Borschtsch, den wir dort vorbereitet haben, Birobidjanski Borschtsch genannt. 
Birobidjan war eine merkwürdige Art Utopie und Gegenutopie in einem. Stalin hat irgend-
wann beschlossen, den Juden eine Sowjetrepublik zu geben als Kontrapol zum Zionismus. 
Die offizielle Sprache Birobidjans war Jiddisch – es war der einzige Ort dieser Welt, wo jid-
disch als Landssprache galt. 
 
Die Zustände dort waren aber sehr hart, viele starben. Aus dieser Idee wurde nichts. 
 
Leute, die ich kannte, die dort gelebt haben, haben mir erzählt, dass man dort mit dem, was 
da war, zufrieden sein musste. Es gab gar keinen Luxus. 
 
Ähnlich sind wir an das Vorbereiten des Essens für den einen Tag heran gegangen: Wir 
haben versucht, großenteils lokale Produkte zu verwenden. Die Rote Beete und verschie-
dene Kohlsorten, die in die Nähe von Harriersand vom Bauern zu kaufen waren, waren sehr 
gut – von so etwas hätten die Leute in Birobidjan nur träumen können! Die zwei Riesentöpfe, 
die uns dort im Inselhus zur Verfügung standen, waren von monumentalen Proportionen; das 
werde ich nie vergessen. 
 
Um den Borschtsch herum haben wir versucht, am Ende, doch etwas Luxus hineinzubrin-
gen. Susanne und Monika haben dafür klasse Ideen mitgebracht. Die anfänglichen theore-
tischen Vorstellungen, was wir in die Küche machen wollten, wichen lauter guten Ideen, die 
im Arbeitsprozess entstanden sind! 
 

Deborah Phillips 
deborah.s.p@web.de 
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Susanne Schmitt 
Karl-Liebknecht-Str.7 
10178 Berlin 
sushinora@gmx.net 
 
 

Inselkongress Harriersand August 2005 
 

Mundvorrat 
 
 
 
 
Pro|vi|ant <lat.-vulgärlat.-it. u. fr.> der; -s, -e: als Verpflegung auf eine 
Wanderung, Expedition o. Ä. mitgenommener Vorrat an Nahrungsmitteln 
für die vorgesehene Zeit; Wegzehrung, Verpflegung, Ration.  
 
Proviant, Marschverpflegung, eiserne Ration;  
  
Pro|vi|ant, der; -s, -e Plur. selten <ital. und franz.> ([Mund]vorrat; 
Wegzehrung; Verpflegung) 
  
pro|vi|an|tie|ren: (selten) mit Proviant versorgen, verproviantieren 
 
 
 
die arbeit 
 
bestand aus  
 
1) ca. 200 Essbestecken aus Restbeständen der Nationalen VolksArmee der DDR (zusammensteckbare Gabeln 
und Löffel aus Aluminium). Jeder Kongress-Teilnehmer erhielt bei der Anreise ein solches Besteck, das er nicht 
nur für die Dauer des Kongresses verwenden, sondern auch gleichzeitig als Erinnerungsstück mit nach Hause 
nehmen konnte. In die Bestecke waren Namen eingestempelt. Der eingestempelte Name und ein Beipackzettel 
verwiesen auf einen der Auswanderer, die sich 1834 auf Harriersand einfanden, um von dort aus in ihre Utopie 
zu starten. Die Teilnehmerzahl des Kongresses entsprach fast genau der Anzahl der damaligen Auswanderer, so 
wurde für jeden der heutigen Utopisten ein direkter persönlicher Bezug zu einem seiner Vorgänger geschaffen. 
In der utopischen Bibliothek konnte jeder Teilnehmer dann nach Belieben die Passagierliste der „Medora“ und 
weitere, von den Paten der Utopisten recherchierte Lebensdaten zu seinem Patenutopisten von 1834 einsehen.  
Darüber hinaus wird das Essbesteck sicher die Erinnerung an den Kongress aufrechterhalten; vielleicht gehen 
sogar einige der Bestecke in den täglichen Gebrauch über und werden beim nächsten Inselkongress wieder 
mitgebracht und eingesetzt. 
 
 
Der Beipackzettel: 
 
 
 
 
 
 
 
Anbei dein eigenes Proviantbesteck für die Reise in die Utopie. Der eingestempelte Name verweist auf einen der 
250 Auswanderer, die sich 1834 auf Harriersand einfanden, um von dort aus in ihre Utopie zu starten. Näheres 
zu deinem Vorgänger erfährst du in der utopischen Bibliothek, dort liegen die Passagierliste der „Medora“ und 
weitere, von den Paten der Utopisten recherchierte Lebensdaten zur Einsicht aus.  
 
Pro|vi|ant <lat.-vulgärlat.-it. u. fr.> der; -s, -e: als Verpflegung auf eine Wanderung, Expedition o. Ä. mitgenommener Vorrat an 
Nahrungsmitteln für die vorgesehene Zeit; Wegzehrung, Verpflegung, Ration.  Proviant, der; -s, -e Plur. selten <ital. und franz.> 
([Mund]vorrat; Wegzehrung; Verpflegung) Marschverpflegung, eiserne Ration;  pro|vi|an|tie|ren: (selten) mit Proviant versorgen, 
verproviantieren 

 
Rosine Wild 
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2) - in Kooperation mit Deborah Phillips - dem samstäglichen Mittag- und Abendessen, dessen Rezepturen sich 
an den Faktoren „gut, günstig, variantenreich, Mit-dem-was-man-hat-das-Beste-draus-Machen“ orientierten: 
beim Hauptgericht des Abends an einer Borschtsch-Suppe („Birobidjanski Borschtsch“), einem in diesem Falle 
fleischlosen, sehr simplen Gericht, das in der Zeit der russischen Revolution von jüdischen Utopisten angewandt 
wurde. 
Bei den anderen Gerichten, meist Dips und Salaten: vorrangig war, dass man mit dem auskommen sollte, was 
man vor Ort von den Bauern und Märkten saisonal und günstig erhalten konnte. Auch wurden auf der Insel 
vorkommende Wildsalate, Kräuter und „Unkräuter“ geerntet, mit denen wiederum schmackhafte, preiswerte und 
trotzdem außergewöhnliche Gerichte zubereitet werden konnten. 
Käse und Milchprodukte wurden auch bei ortsansässigen Bauern bezogen. 
 
Birobidjanski Borschtsch 
(grob geschätzt) für 180-200 Personen : 
 
ca. 80 mittelgroße rote Beete 
6 Kohlköpfe (können auch verschiedene Kohlsorten sein) 
20-25 Zwiebeln 
2-3 größere Knobiknollen 
12-20 Möhren 
 
dazu kommen eine menge Lorbeerblätter, Kümmel, Salz & Pfefferkörner. 
 
Optionen: Milchsäure oder, als Pfusch, Zitronensaft (schmeckt auch) 
Sellerieknollen 
Tomatenmark 
Pastinaken/Peterselienwurzel 
 
 
 
 
Susanne Schmitt 
 
∗ 20.11.1968 in Flörsheim/Main 
 
Karl-Liebknecht-Str.7 
10178 Berlin 
 
1988:          Allgemeine Hochschulreife, GOS Kelkheim/Taunus 
1988-1990:  Studium der Innenarchitektur, FH Wiesbaden 
1990-1994:  Ausbildung zur Goldschmiedin, Staatliche Zeichenakademie Hanau 
1994-1996:  Gesellentätigkeit in der Goldschmiede und Galerie „Kunst und Objekt“, Hamburg 
1996-2000:  Studium in der Schmuckklasse an der Gerrit-Rietveld-Akademie in Amsterdam/NL, 

      Examen Juni 2000 
 

Stipendien 
Stipendium der Carl-Duisberg-Gesellschaft für das Studienjahr ´96/´97 
Arbeitsstipendium Emma-Ricklund-Foundation, Südlappland, Oktober 2002 
„Anton-Reiser-Werkstipendium“ der Gruppe Kulturmassnahmen, Berlin, September 2004 
 
Seit 1992:   regelmäßige Teilnahme an Wettbewerben, Messen, Symposien, Ausstellungen und Projekten. 
2001-2005: eigener Projektraum „blumen“, der als Ausstellungs- und Veranstaltungsort für mehr als 130 
verschiedenste Projekte, sowohl eigener als auch ‚fremder’ Produktion diente: 
„’blumen’, ein ehemaliger blumenladen in mitte, der sich in seiner erscheinung immer wieder neu definierte, als 
atelier, display, veranstaltungsort für diverseste projekte (u.a. improvisiertes restaurant, sport, konzerte, filme, 
ausstellungen, lesungen, stofftiersoap, nähatelier und was halt so anfällt).  
die veranstaltungen wurden meist recht kurzfristig geplant, mit viel improvisation und professionnellem 
dilettantismus. teilweise waren es eigene blumenproduktionen, blumen hatte aber auch viele gäste aus dem in- 
und ausland. meist fanden projekte statt, die sich nicht einordnen ließen, nicht in den galerienkontext paßten, 
häufig nicht-objekt-bezogene aktionen. blumen bot raum. blumen war nicht zum geldverdienen da, sondern 
diente allein dem schönen augenblick.  
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 Mobiles Atelier MOKU 

 Malen, Plastizieren, Drucken… 
 

Ein Projekt von Kultur Vor Ort e.V. in Kooperation mit der Fachhochschule Ottersberg 
   

 
 

Liegnitzstr. 63, 28237 Bremen  
fon 0421-6197727 fax 0421 6197728 

kulturvorort@torhaus-nord.de  

 
 
Das Mobile Atelier auf Harriersand 
Inselkongress 2005 
 
 
Traum/Wunschinsel und Flaschenpost der Hoffnung 
 
Einen Tag lang erträumten, erbauten und erspielten um die 25 Kinder unter Anleitung des  
Mobilen Ateliers MOKU auf der Weserinsel Harriersand ihr eigenes utopisches Eiland. Mit 
Sand, Strandfundstücken, Ton, Glitzer, buntem Krepp und vielem mehr, entwarfen die 
jungen Teilnehmer eine Welt voller Fabelwesen, Helden, Ritter, Meerestiere, futuristischer 
Fahrzeuge und seetüchtiger Schiffe, Schlösser, Burgen, Häuser, Kirchen und tiefen Höhlen 
für lichtscheue und kämpferische Bewohner. Ein buntes, farbenprächtiges Land Phantasia.  

Die Flaschenpost der Hoffnung, bestückt mit Wünschen in Bildern und Schrift, machte sich 
gerade ins Wasser gelassen eilig auf den Weg an Land zurück und musste mehrmals erneut 
auf Reisen geschickt werden, um auch die Ferne verzaubern zu können. Mit viel Elan, 
Begeisterung, einer unglaublichen Ausdauer und künstlerischer Phantasie nutzten die Kinder 
das traumhafte Ambiente um ihre Utopien fliegen zu lassen. Ein beindruckendes Erlebnis 
auch für uns großen Künstler. 
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 Mobiles Atelier MOKU 

 Malen, Plastizieren, Drucken… 
 

Ein Projekt von Kultur Vor Ort e.V. in Kooperation mit der Fachhochschule Ottersberg 
   

 
 

Liegnitzstr. 63, 28237 Bremen  
fon 0421-6197727 fax 0421 6197728 

kulturvorort@torhaus-nord.de  

 
 
Gerade die künstlerische Kraft der Kinder, und ihr Mut, sich auf diesem Weg mit ihren 
Träumen, Hoffnungen und Wünschen auseinander zu setzen, ist für uns ein wichtiges und 
beglückendes Erlebnis gewesen. Eine Erfahrung die wir im Laufe unserer Arbeit mit dem 
Mobilen Atelier MOKU immer wieder machen. Durch das künstlerische Tun bekommen die 
Kinder eine Ausdrucksweise an die Hand, die es ihnen möglich macht, sich nonverbal 
mitzuteilen und ihre Innenwelt nach außen auszudrücken. In ihrer großartigen Fähigkeit, dies 
mit Leichtigkeit und Lust umzusetzen, spiegelt sich das reiche und bildgewaltige Innenleben 
der Kinder wider, und ihre besondere Gabe, das zu erschaffen und real werden zu lassen, 
wovon sie träumen. 
 

 
Das Mobile Atelier MOKU 
 
Das Mobile Atelier verortet seine Arbeit an der Schnittstelle von Kunst, Pädagogik und 
Stadtentwicklung. Künstlerisches Arbeiten wird als emanzipatorischer Prozess verstanden, 
der elementar für die Entwicklung von Kindern und Jugendlichen ist. Pädagogisch basiert die 
Arbeit mit den jungen Menschen auf Freiwilligkeit und  
 
Ermutigung, einen ungewohnten und bisweilen riskanten künstlerischen Prozess zu wagen.  
Das Mobile Atelier MOKU ist ein Projekt von Kultur Vor Ort e.V. in Kooperation mit der 
Fachhochschule Ottersberg und wird unterstützt von dem Kulturhauptstadtfonds der Stadt 
Bremen. Das Atelier wird von zwei Diplom Kunstpädagoginnen geleitet und umgesetzt. 
Neben Tagesaktionen führt das Mobile Atelier auch längerfristige Projekte an Schulen und 
Institutionen durch. Diese umfassen einen weiten künstlerischen und pädagogischen 
Rahmen. Sie reichen von Schulhofgestaltung in Zusammenarbeit mit Schülern über 
regelmäßige offene Nachmittagsangebote für Kinder und Jugendliche auf öffentlichen 
Plätzen bis zu Wochenaktionen zum Thema Konfliktbewältigung in Klassen. 
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1 Vorweg 
Vom 19. bis 21 August 2005 fand auf der Weserinsel Harriersand der Inselkongress 2005 statt. Zwei 
Tage lang widmeten sich 200 Teilnehmer in verschiedensten Veranstaltungen Fragen zu Utopien, 
politischen Träumen und gesellschaftlichen Sehnsüchten. Kulturmassnahmen wurde von den 
Organisatoren Peter Roloff und Oliver Behnecke freundlich gefragt, mit einer Aktion zu dieser 
Zukunftswerkstatt beizutragen. Siehe auch: www.inselkongress.de 
 
 
2 Idee und Hintergrund 
Für die Dauer eines Tages haben wir auf Harriersand eine provisorische Amtsstube eingerichtet, in 
der Kongressteilnehmer und Insulaner in einem formalisierten Akt persönlichen, gesellschaftlichen 
oder ideologischen Ballast benennen und einlagern lassen können. Die Bundesballastannahme 
(BUBA) schließt somit eine Versorgungslücke: Während der Staat dem Bürger zunehmend seine 
Aufgaben überträgt, erklärt er sich bei der BUBA im Gegenzug bereit, Ballast anzunehmen. 
 

 
 
Ausgangspunkt der Ballastannahme ist die Geschichte der 250 auf Harriersand gestrandeten 
Amerika-Auswanderer (1834) und die Inszenierung des Inselkongresses als nachempfundene 
Bootsfahrt (mit Zwischenstation Harriersand). Der Platz auf Booten ist begrenzt - die historischen 
Auswanderer sahen sich sicher damit konfrontiert, Güter zurückzulassen und sich für die wichtigsten 
Gegenstände zu entscheiden. Neben materiellen Dingen waren es aber auch ideelle Werte und 
gesellschaftlich Gegebenheiten, die man zurücklassen wollte - ging es doch darum, in Amerika eine 
neue, bessere Republik zu gründen. 
Analog dazu hat "Kulturmassnahmen" für den Ausflug in die Utopien im Transitbereich Harriersand 
ebenfalls die Möglichkeit angeboten, Ballast zurückzulassen. Der rituelle Akt der Ballastannahme führt 
dabei zu einer ganz persönlichen und intensiven Auseinandersetzung mit eigenen Lebensentwürfen 
und Werten. Befreit von dem, was einen belastet, nervt oder wütend macht, lässt es sich anschließend 
umso unbefangener und befreiter an Zukunftsentwürfen arbeiten. 
3 Ästhetik 
Der äußere Eindruck erweckt durch das Zelt zunächst Assoziationen an ein Auffanglager oder eine 
ähnliche provisorische Einrichtung (Rotes Kreuz). Umso überraschender, im Inneren eine 
wohlorganisierte Amtsstube vorzufinden. Das Zeltinnere erinnert auf den ersten Blick an ein Wahllokal 
oder ein Büro im Einwohnermeldeamt. Obwohl das Erscheinungsbild durchaus nüchtern und 
behördlich ausfällt, geht es jedoch nicht darum, eine Karikatur städtischer Amtsorganisation zu 
inszenieren oder die Besucher mit kafkaesken Schikanen zu drangsalieren. Trotz behördlicher 
Genauigkeit sehen sich die Mitarbeiter als freundliche, serviceorientierte Berater. 
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An zwei Schreibtischen ("Beratungsplätzen") 
sitzen die Sachbearbeiter. Sie informieren über 
das Angebot der Ballastannahme und füllen 
gemeinsam und im Gespräch mit den 
Antragstellern das Formular aus. 

 

In einem abgetrennten Bereich "Lager" nimmt ein 
dritter Sachbearbeiter (nach Prüfung des 
Formulars) den Ballast entgegen, 
fotografiert/inventarisiert ihn und stellt dem 
Antragsteller eine Empfangsbestätigung aus. 

Aushänge am "Schwarzen Brett" informieren die 
potentiellen Antragsteller über das Angebot der 
Ballastannahme. 
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4 Aushang: Häufig gestellte Fragen 
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5 Ablauf und Erfahrungen 
 

 

Während der Öffnungszeiten der Ballastannahme 
von 10 bis 19:30 Uhr wurden insgesamt 25 
Anträge auf Ballastannahme bearbeitet. Die 
Gruppe der Antragsteller setzte sich generations- 
und schichtübergreifend zusammen.  

 

Im Durchschnitt widmeten sich die Sachbearbeiter 
etwa 20 Minuten der oder dem einzelnen 
Antragstellerin/Antragsteller. Ängstliche Fragen 
und Bedenken wie "Seid ihr Psychologen?" 
konnten die Sachbearbeiter mit Hinweis auf den 
formalisierten Vorgang entschärfen. 
 
Die drei Sachbearbeiter rotierten im Laufe des 
Tages gleichberechtigt zwischen 
Beratungsplätzen und Lager. 

 

In der Mehrzahl wurde ideeller Ballast abgegeben. 
Zu diesem Zweck wurden stellvertretend für nicht-
stofflichen Ballast Ersatzobjekte eingereicht (hier: 
Holzschlange, ca. 70 cm). Im Lager wurden 
sämtliche Gegenstände inventarisiert, fotografiert, 
ausmessen und ggf. mit Gefahrenhinweisen 
versehen. 

 

Obwohl den Sachbearbeitern das Ermessens-
recht zustand, Ballast abzulehnen, wurden 
sämtliche Gegenstände angenommen. 
Gesundheitsgefährdende oder hygienisch 
zweifelhafte Objekte fanden sich nicht unter den 
Einreichungen. 
Der angenommene Ballast wurde nach Ablauf der 
Aktion vom Regionallager Harriersand ins 
Zentrallager der Bundesballastannahme überführt 
und dort endgültig eingelagert. 
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Wider Erwarten fand auch die "Kinderecke" regen 
Anklang. Während sich die Eltern der 
Ballastabgabe widmeten, konnte sich der 
Nachwuchs auf einem Verkehrsteppich und mit 
Wachsmalstiften vergnügen. 

 

Anonymisiertes Antragsformular. Der Antragsteller entledigte sich des Ballastes "Ohnmacht 
gegenüber Behörden". Die abgetrennte Empfangsbestätigung (fehlt in der Abbildung) dient dem 
Antragsteller als Nachweis der Ballastabgabe. 
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6 Anhang 
Formular 
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DIE UTOPISCHE BIBLIOTHEK – Katalog 
 
 

Status Autor Titel Ort/Verlag/Jahr Bezugsquelle* 

Utopieforschung / Utopietheorie / Überblicksliteratur 

OFFEN Beck, Ulrich (Hg.) Die Zukunft von Arbeit und 
Demokratie 

Frankfurt am Main: Suhr-
kamp, 2000 

Buchhandel ca. € 18 

gespendet Beck, Ulrich Risikogesellschaft. Auf dem Weg 
in eine andere Moderne 

Frankfurt am Main: 
Suhrkamp, 1986 

 

OFFEN Becker, Franziska/ 
Merkel, Ina/ 
Tippach-Schneider, 
Simone (Hg.) 

Das Kollektiv bin ich. Utopie und 
Alltag in der DDR 

Köln; Weimar; Wien: 
Böhlau, 2000 

Buchhandel € 29,80 

Bestand Benjes, Hermann Das Wunder von Wörgl (Auszug 
aus: Wer hat Angst vor Silvio 
Gesell?) 

Bickenbach: Benjes, 
1996 

 

OFFEN Bentjes, Burchard Atlantis. Geschichte einer Utopie Köln: DuMont, 1993 Amazon ab € 6,50 

OFFEN Bergmann, Fithjof Neue Arbeit, Neue Kultur Freiburg: Arbor, 2004 Buchhandel € 24,90 

gespendet Berlin-Brandenbur-
gische Akademie 
der Wissenschaften 

Gegenworte. Zeitschrift für den 
Disput über Wissen: Zwischen 
Kassandra und Prometheus. Wis-
senschaft im Umgang mit Utopien 
und Dystopien 

10/2002  

OFFEN Beyers, Bert Die Zukunftsmacher. Denker, 
Planer, Manager des 21. 
Jahrhunderts 

Frankfurt am Main / New 
York: Campus, 1999 

 

OFFEN Bichler, Volker Von der Insel der Seligen zu Pla-
tons Staat. Geschichte der antiken 
Utopie 

Wien: Böhlau 2000 nur antiquarisch 

gespendet Bloch, Ernst Gesamtausgabe in 16 Bänden Frankfurt am Main: 
Suhrkamp, 1977 

 

OFFEN Bohrer, Karl Heinz Der Lauf des Freitag. Die lädierte 
Utopie und die Dichter. Eine Ana-
lyse.  

München 1973 Amazon ab € 2,00 

OFFEN Cioran, E. M. Geschichte und Utopie.  Stuttgart: Klett-Cotta 
2001 

Buchhandel € 16 

OFFEN Chlada, Marvin Der Wille zur Utopie Aschaffenburg: Alibri, 
2004 

Buchhandel € 16 

gespendet Conrady, Karl Otto 
(Hg.) 

Goethe und die Französische Re-
volution 

Frankfurt am Main: Insel 
1988 

 

OFFEN Duerr, Hans Peter Für eine zivile Gesellschaft. Bei-
träge für unsere Zukunftsfähigkeit 

München: Dtv, 2000 ab € 3,00 bei Amazon 

OFFEN Foucault, Michel Die Heterotopien. Der utopische 
Körper. Zwei Radiovorträge 

Frankfurt am Main: 
Suhrkamp, 2005 

Buchhandel € 19,90 

OFFEN Freyer, Hans Die politische Insel. Eine Ge-
schichte der Utopien von Plato bis 
zur Gegenwart 

Leipzig 1936 Amazon € 28 

OFFEN Gnüg, Hiltrud  Utopie und utopischer Roman Ditzingen: Reclam, 1999 Amazon ca. € 6,00 

gespendet Gorz, André Arbeit zwischen Misere und Utopie Frankfurt am Main: 
Suhrkamp, 2000 

 

 
* In dieser Spalte sind Beispiele für Bezugsquellen und Preise zusammengestellt.  
  Versandkosten sind i.d.R. nicht enthalten. 
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OFFEN Holland-Cunz, B. Utopien der neuen Frauenbewe-
gung. Gesellschaftsentwürfe im 
Kontext feministischer Theorie und 
Praxis (Diss.) 

Meitingen 1988  

gespendet Kirschner, Lutz / 
Spehr, Christoph 
(Hg.) 

Out of this world! reloaded. Neue 
Beiträge zu Science Fiction, Politik 
und Utopie 

Berlin: Karl Dietz, 2004  

gespendet Kursbuch 53: Utopien II. List an der Zukunft Berlin: Rotbuch, 1978  

OFFEN Magris, Claudio Utopie und Entzauberung. Ge-
schichten, Hoffnungen und Illu-
sionen der Moderne 

München/Wien: Hanser, 
2002 

Buchhandel € 24,90 

Bestand Mangel, Alberto/ 
Guadalupi, Gianni 

Von Atlantis bis Utopia. Ein Führer 
zu den imaginären Schauplätzen 
der Weltliteratur, 3 Bd. 

Frankfurt am Main/ 
Berlin/Wien: Ullstein, 
1984 

 

OFFEN Maresch, Rudolf/ 
Rötzer, Florian (Hg.) 

Renaissance der Utopie. Zukunfts-
figuren des 21. Jahrhunderts 

Frankfurt am Main: 
Suhrkamp, 2004 

Buchhandel € 10 

gespendet Maurer, Andrea Moderne Arbeitsutopien. Das Ver-
hältnis von Arbeit, Zeit und Ge-
schlecht 

Opladen: Westdeutscher 
Verlag, 1994 

 

OFFEN Müller-Doohm, 
Stefan (Hg.) 

Jenseits der Utopie Frankfurt am Main: 
Suhrkamp, 1991 

Buchhandel € 11 

Bestand Nolte, Paul Generation Reform. Jenseits der 
blockierten Republik 

München: C.H. Beck, 
2004 

 

OFFEN Onken, Werner Silvio Gesell und die natürliche 
Wirtschaftsordnung. Einführung in 
Leben und Werk 

Lütjenburg: Gauke 1999  

Bestand Peters Bowron, 
Edgar (Hg.) 

Romantiker Realisten 
Revolutionäre. Meisterwerke des 
19. Jahrhunderts aus dem 
Museum der bildenden Künste 
Leipzig (Katalog) 

München u.a.: Prestel, 
2000 

 

OFFEN Popper, Karl R. 
(Hg.) 

Utopie. Begriff und Phänomen des 
Utopischen 

Neuwied/Berlin: Luchter-
hand, 1968 

Vergriffen – nur 
antiquarisch 

gespendet Rifkin, Jeremy Das Biotechnische Zeitalter. Die 
Geschäfte mit der Genetik 

München: Bertelsmann, 
1998 

 

OFFEN Saage, Richard Innenansichten Utopias. Wirkun-
gen, Entwürfe und Chancen des 
utopischen Denkens 

Berlin: Duncker & 
Humblot, 1999 

vergriffen – nur 
antiquarisch 

OFFEN Saage, Richard Das Ende der politischen Utopie Frankfurt am Main: 
Suhrkamp, 1996 

Buchhandel € 7,00 

OFFEN Saage, Richard Politische Utopien der Neuzeit Darmstadt: Wissen-
schaftliche Buchgesell-
schaft, 1991 

Amazon ab € 4,00 

OFFEN Sahlins, Marshall Inseln der Geschichte Hamburg 1992 Amazon für ca. € 20 

OFFEN Schlink, Bernhard Heimat als Utopie Frankfurt am Main: 
Suhrkamp, 2000 

Buchhandel € 5,00 

OFFEN Schwendter, Rolf Utopie. Überlegungen zu einem 
zeitlosen Begriff 

1994  

Stuttgart: Metzler, 1982 antiquarisch OFFEN Vosskamp, Wilhelm 
(Hg.) 

Utopieforschung. Interdisziplinäre 
Studien zur neuzeitlichen Utopie, 3 
Bd. 

als Taschenbuch: 
Frankfurt am Main: 
Suhrkamp, 1985 

in der Karl-Marx-Buch-
handlung in Berlin für 
€ 21 

OFFEN Werder, Lutz von Aufbruch nach Kythera. Überle-
benslauf und Privatphilosophie 
nach 1968  

Berlin: Das Arsenal, 
1982 

www.abebooks.de 
ab € 4,00 
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Bestand Werner, Götz W. Interview mit Götz W. Werner über 
seine Vision des Gemeinwesens, 
in dem arbeitet, wer arbeiten will 

in Brand Eins 03/2005  

gespendet Wunderlich, H.G. Die Steinzeit ist noch nicht zu 
Ende 

Reinbek bei Hamburg: 
Rowohlt 

 

     

     

Utopien von Platon bis H.G. Wells 
gespendet Bacon, Francis  Neu-Atlantis (1638) Ditzingen: Reclam Amazon ca. € 2,60 

OFFEN Berneri, Marie 
Louise 

Reise durch Utopia. Ein Reader 
der Utopien 

Berlin: Karin Kramer, 
1982 

 

OFFEN Cabet, Etienne Reise nach Ikarien (1840) Berlin: Karin Kramer, 
1979 

www.abebooks.de  
€ 12 

gespendet Campanella, 
Tommaso 

Der Sonnenstaat (1623)  www..zvab.com ab € 
12 

OFFEN Harrington, James Oceana (1656)  Amazon ab € 1,00 

OFFEN Heinse, Wilhelm Ardinghello und die glückseligen 
Inseln (1785) 

Ditzingen: Reclam, 1975 Amazon ab € 6,50 

OFFEN Hilton, James Der verlorene Horizont München: Piper, 2003 Buchhandel € 8,90 

OFFEN Hobbes, Thomas Leviathan (1651) Ditzingen: Reclam Amazon ca. € 8,00 

Bestand Klopstock, Friedrich 
Gottlieb 

Die deutsche Gelehrtenrepublik 
(1774) 

  

OFFEN Lawrence, James Das Paradies der Liebe. Anmutige 
Abenteuer im Land der Naiven an 
der Küste von Malabar wo Freiheit 
des Weibes den Menschen das 
Glück gewährt, sowie schreckliche 
Begebnisse in der ganzen übrigen 
Welt wo die unselige Ehe herrscht 
(1793) 

  

OFFEN Morelly Code de la Nature (1753) Paris: Editions Sociales, 
1953 

www.abebooks.de  
€ 12 

gespendet Morus, Thomas Utopia (1516) Ditzingen: Reclam Amazon ca. € 4,60 

OFFEN Platon Der Staat Ditzingen: Reclam  Amazon ab € 6,00 
OFFEN Schnabel, Johann 

Gottfried 
Die Insel Felsenburg (1732) Reinbek bei Hamburg: 

Rowohlt 
Amazon ab € 4,00 

OFFEN Shakespeare, 
William 

The Tempest – Der Sturm (1613)  Ditzingen: Reclam Amazon ab € 2,00 
 

OFFEN Thoreau, Henry 
David 

Über die Pflicht zum Ungehorsam 
gegen den Staat und andere 
Essays; Übersetzung, Nachwort 
und Anm. von Walter E. Richartz 

Zürich: Diogenes, 2001 Buchhandel € 12,90 

OFFEN Wells, Herbert G Die Insel des Dr. Moreau (1896) diverse Amazon ab € 2,50 

OFFEN Wells, Herbert G. Die Zeitmaschine (1895) diverse ab € 1,00 bei Amazon 

     

     

Utopien von der schönen neuen Welt 

gespendet Andersch, Alfred Sansibar oder der letzte Grund   

OFFEN Andres, Stefan Wir sind Utopia (1942) München: Piper Amazon ab € 1,00 

OFFEN Bioy Casares, 
Adolfo 

Morels Erfindung (1940) Frankfurt am Main: 
Suhrkamp, 2003 

Amazon ab € 12 

gespendet Burgess, Anthony Clockwork Orange   

OFFEN Callenbach, Ernest Ökotopia (1975) Berlin: Rotbuch 2003 Amazon ab € 7,50 
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OFFEN Capek, Karel W.U.R. Werstands Universal 
Robots. Utopistisches Kollektiv-
drama in drei Aufzügen (Prag, 
Leipzig 1922) 

als Hör-CD erschienen: 
Der Audio Verlag, Dav 
2005 

Buchhandel ca. € 
8,00 

Bestand Duerr, Hans Peter Die 1,5 KW-Gesellschaft 1993  

OFFEN Gesell, Silvio Die natürliche Wirtschaftsordnung 
durch Freiland und Freigeld (1916)
(in: Gesammelte Werke, Bd. 11) 

Lütjenburg: Gauke 2004 Studienausgabe für 
€ 19,90 im 
Buchhandel 

OFFEN Gilman, Charlotte 
Perkins 

Herland  www.abebooks.de ab 
€ 2,00 

OFFEN Golding, William Herr der Fliegen  Frankfurt am Main: Fi-
scher, 1974 

Amazon ab € 2,00 

gespendet Huxley, Aldous Eiland (1962) München: Piper, 1982  

gespendet Huxley, Aldous Brave New World Revisited (1959) London: Triad, 1988  

OFFEN Huxley, Aldous Schöne neue Welt (1932) diverse Amazon ab € 3,50 

gespendet Kubin, Alfred Die andere Seite. Ein phantasti-
scher Roman 

Reinbek bei Hamburg: 
Rowohlt, 1994 

 

The Left Hand of Darkness Orbit, 1992 Amazon ab € 7,50 OFFEN LeGuin, Ursula K. 
Die linke Hand der Dunkelheit München: Heyne, 2002 antiquarisch 

OFFEN LeGuin, Ursula K. The Dispossessed 1999 Amazon ab € 7,50 

gespendet Lem, Stanislaw Solaris (1961) diverse Amazon ab € 2,00 

OFFEN Liedloff, Jean Auf der Suche nach dem 
verlorenen Glück 

München: C.H. Beck, 
1980 

Amazon ab € 6,50 

OFFEN Lietaer, Baernard A. Das Geld der Zukunft: über die 
destruktive Wirkung des existie-
renden Geldsystems und die Ent-
wicklung von Komplementärwäh-
rungen 

München: Riemann, 1999 Buchhandel ca. € 20 

OFFEN Meinhold, Gottfried Weltbesteigung. Eine Fünftages-
fahrt 

Berlin: Das neue Berlin, 
1984 

Amazon ab € 1,00 

gespendet Orwell, George 1984 diverse Amazon ab € 4,00 

Bestand Pehnt, Annette Insel 34 München: Piper, 2004  

OFFEN Samjatin, Jewgeni 
Iwanowitsch 

Wir (1925) diverse Amazon ab € 5,00 

gespendet Schmidt, Arno Die Gelehrtenrepublik (1957)   

OFFEN Piercy, Marge Woman on the Edge of Time Ballantine Books, 1997 Amazon ca. € 10 

OFFEN Sehnsucht nach Utopie. Film und Fotografie im Dialog. 
Katalog mit Arbeiten u.a. von Heidrun Gartenschläger, 
Stefan Kaminski, Stanislaw Mucha, Ko Kubota 

Wiesbaden: Nassauischer 
Kunstverein, 2000 

www.art-service.de 
€ 10 

OFFEN Silver, Lee M. Das geklonte Paradies. Künstliche 
Zeugung und Lebensdesign im 
neuen Jahrtausend 

München: Droemer, 1998 www.abebooks.de 
ab € 10 

Bestand Utopisches Bauen. Volles Risiko. Architektur als 
Abenteuer 

Du 742/2005  

     

Visionen von der Fremde / Auswandererlektüre / Europa & Amerika 

gespendet Alberts, Jürgen Der Violinkönig Göttingen: Steidl, 2000 Amazon ab € 7,00 

OFFEN Andruchowytsch, 
Juri 

Mein Europa Frankfurt am Main: 
Suhrkamp, 2004 

Buchhandel € 9,00 

gespendet Auf Auswandererseglern. Berichte von Zwischendecks- 
und Kajütpassagieren. Nr. 5 Führer des Deutschen 
Schiffahrtsmuseums 

Bremerhaven, 1976  

gespendet Auswanderung Bremen-USA. Nr. 4 Führer des 
Deutschen Schiffahrtsmuseums.  

Bremerhaven, 1976  
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OFFEN Bitterli, Urs Die Entdeckung Amerikas München: C.H.Beck, 
1999  

Buchhandel 14,90 

gespendet Enzensberger, Hans 
Magnus 

Ach Europa! Frankfurt am Main: 
Suhrkamp, 1989 

 

Bestand Finkelstein, Kerstin 
E. 

Ausgewandert – Wie Deutsche in 
aller Welt leben 

Berlin: Ch. Links, 2005  

OFFEN Gillhoff, Johannes Jürnjakob Swehn, der Amerika-
fahrer 

München: Dtv, 1978 bei Amazon ab € 2,50 

OFFEN Imhoof, Walter  Der „Europamüde“ in der deut-
schen Erzählungsliteratur 

Horgen-Zürich [u.a.]: 
Verl. Der Münster-
Presse, 1930 

 

OFFEN Kürnberger, Ferdi-
nand 

Der Amerikamüde: Roman (1855); 
mit einem Nachwort, Erläuterung 
und einer Zeittafel von Hubert 
Lengauer  

Wien: Böhlau, 1985 Amazon ab € 4,00 

OFFEN Rifkin, Jeremy Der Europäische Traum. Die Vi-
sion einer leisen Supermacht  

Frankfurt am Main: 
Campus, 2004 

Buchhandel € 24,90 

OFFEN Sautter, Udo Lexikon der amerikanischen Ge-
schichte 

München: C.H.Beck, 
1997 

Buchhandel 14,90 

OFFEN Schulze, Hagen Staat und Nation in der europäi-
schen Geschichte 

München: C.H.Beck, 
2004 

Buchhandel 12,90 

gespendet de Tocqueville, 
Alexis 

Über die Demokratie in Amerika 
(1835) 

Ditzingen: Reclam 1985  

gespendet Zukunft StadtAnsichten 15/2005  

OFFEN     

Geschichte der Gießener Auswanderungsbewegung von 1833/34 und darum herum 

Bestand Landkarten von Harriersand  

Bestand Landkarten  von Missouri  

OFFEN Landkarte oder Atlas von Deutschland  

Bestand Briefe von Deutschen aus Nord-Amerika: mit besonderer 
Beziehung auf die Giessener Auswanderer-Gesellschaft 
vom Jahre 1834; eine Schrift zur Belehrung über die 
wahren Verhältnisse der deutschen Einwanderer in den 
vereinigten Staaten; nebst Vorsichtsmassregeln und auf 
Erfahrungen gegründete Rathschläge 

Altenburg : Gleich, 1836 (Kopie) 

Bestand Burnett, Roby / 
Luebbering, Ken 

German Settlement in Missouri – 
New Land, Old Ways 

Columbia / London: 
University of Missouri 
Press, 1996 

 

Bestand Dellmann, Firedrich 
(Hg.) 

Briefe der nach Amerika 
ausgewanderten Familie Steines 

Sesel: Bedersche 
Buchhandlung 1835 

(Kopie) 

OFFEN Edmund Spevack Charles Follen’s search for 
nationality and freedom: Germany 
and America 1796 – 1840 

Cambridge, Mass. [u.a.]: 
Harvard Univ. Press, 
1997 

www.abebooks.de  
ab € 25 
(ISBN:0674110110) 

Bestand Follen, Paul Aufforderung in Betreff einer Aus-
wanderung im Großen aus 
Teutschland in die nordamerikani-
schen Freistaaten 

Gießen: J. Ricker 1833 (Kopie) 

gespendet Kampfer, Georg W. Der Untergang der Excelsior. 
Chronik einer ostfriesischen 
Tragödie 

Norderney: Eigenverlag, 
1999 

 

Bestand Löher, Franz Geschichte und Zustände der 
Deutschen in Amerika 

Göttingen: Georg H. 
Wigand 1855 

(Auszüge in Kopie) 
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Bestand Muehl, Siegmar Friedrich Muench: Man of Letters 
in the Missouri Frontier. Reader 
and Source Book 

Western Historical 
Manuscript Collection - 
Columbia, University of 
Missouri, USA, 1990. 

(Kopie) 

Bestand Hauschild, Jan-
Christoph 

Georg Büchner (Monographie) Reinbek bei Hamburg: 
Rowohlt 2004 

 

Bestand Haupt, Herman Karl Follen und die Gießener 
Schwarzen 

Gießen: Töpelmann 
1907 

(Kopie) 

Bestand Körner, Gustav Beleuchtung des Duden’schen 
Berichtes über die westlichen 
Staaten Nordamerika’s, von Ame-
rika aus 

Frankfurt am Main: Kör-
ner, 1834 

(Kopie) 

Bestand Münch, Friedrich Der Staat Missouri, geschildert mit 
besonderer Rücksicht auf teutsche 
Einwanderung 

New York [u.a.] : Verl. 
der Farmers' & Vine-
Crowers' Soc, 1859 

(Kopie) 

Bestand Münch, Friedrich Gesammelte Schriften St. Louis: Witter, 1902 (Auszüge in Kopie) 

Bestand Münch, Friedrich Weinlieder  (in Kopie) 

Bestand Schneider, Henry Europamüde. Materialsammlung   

Bestand Tolzmann, Don 
Heinrich (ed.) 

Missouri’s German Heritage  Milford: Little Miami 
Publ., 2004 

 

OFFEN     

Lokales 

Bestand Allmers, Hermann Werke in Auswahl Bremerhaven: Männer 
vom Morgenstern, 2000 

 

Bestand Siebs, Theodor Herrmann Allmers. Sein Leben und 
Dichten 

Bremerhaben: Männer 
vom Morgenstern, 1982 
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Identitätsforschung auf Harriersand 
 

Gespräche mit Teilnehmerinnen und Teilnehmern 

des Inselkongresses 2005 – Ausflug in die Utopien 

 

 

von Andrea Kuserau 

 

 

Eine Schar von Einzelgängern versammelte sich auf Harrier-
sand. So scheint es auf den ersten Blick. Die Gründung einer 
deutschen Muster-Republik auf amerikanischen Boden ist ihr 
vorgegebenes Ziel. Aber der eigentliche Grund, sich den Uto-
pisten anzuschließen, liegt im Wegwollen oder Wegmüssen, der 
individuellen, meist wirtschaftlichen Verbesserung, in der 
Suche nach Glück in einer fremden Welt. 

Ich habe die Auswanderer getroffen. Genau 171 Jahre sind 
vergangen, seitdem sie ihre Häuser, Höfe und Wohnungen ver-
lassen haben. Sie kamen aus Sachsen, aus Hessen, aus Preu-
ßen, aus Bayern, aus Hohenzollern, aus Württemberg, aus Böh-
men, aus Hamburg und Hannover. In ihren Heimatorten waren 
sie aufgebrochen, bis Harriersand waren sie gekommen. Dort 
traf ich sie. Sie warteten auf ihr Schiff. Das Warten ließ 
ihnen viel Raum – 171 Jahre und ein Wochenende im Sommer der 
Jahres 2005 – für Gedanken über ihre Zukunft. Mit ihren 
Ideen und Visionen und mit ihren eigenen Geschichten gestal-
teten sie einen Ausflug in die Utopien. Ich habe mit ihnen 
gesprochen. Mein Besuch fiel zusammen mit ihrer Abreise, 
vielmehr mit ihrer Weiterreise und ihrem Aufbruch in das Un-
bekannte. Auf der Insel und später auf dem Schiff erzählten 
die Reisenden von ihren Befindlichkeiten, ihren Vorstellun-
gen und Erwartungen. 
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Nicolaus Eisentraut, 52, Landwirt, aus Eichelsdorf in Bayern 

(Deborah Phillips, Berlin) 

Ich mag diesen Namen total, Eisentraut, das gefällt mir. 

Wie bist du denn darauf gekommen auszuwandern, wie bist 
du überhaupt an die Information gekommen, da kommen ja nur 
ganz wenige aus Bayern? 

Das ist so: erst mal musste ich eine neue Identität ma-
chen. Es gab viele Leute, die ich kenne, die auswandern 
wollten, die an Papiere rankommen mussten und auf illegalen 
Wegen einfach an irgendwas. Und ich bin eigentlich aus Bres-
lau. Ich bin über so ein paar Schieber, die ich kenne, aus 
Bayern, an die Papiere rangekommen. 

Du bist also zuerst nach Gießen und dann ging die Auswan-
derung in Gießen wirklich los, und dann seid ihr im Treck 
nach Bremen beziehungsweise erst mal nach Bremerhaven und da 
war euer Schiff nicht da und dann seid ihr hierher gekommen 
nach Harriersand und jetzt sitzt ihr hier fest. 

O Gott, ich hoffe, die Bullen kommen nicht, ich will echt 
nicht wieder zurück nach Osten. Ich dachte, ich mache einen 
neuen Anfang auf einem anderem Kontinent und da kennt mich 
keiner. Und jetzt bin ich einfach Eisentraut, klingt einfach 
lustig, ich muss immer schmunzeln und ja, ich kann was neues 
anfangen. 

Aha, dann bist du in Wirklichkeit auch kein Landwirt. 

Nee, aber hallo. (lacht) 

Was bist du? 

Ich handle mit verschiedenen Gegenständen.  

Hast du auch was dabei zum Handeln? 

Nee, heute nicht, heute habe ich gerade Sabbat und ich 
trage nichts mit mir. Nee, aber ich habe ein paar Connec-
tions da in Amerika. Ich kenne Leute, und wenn ich da an-
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komme, die können sofort irgendwas regeln. Vielleicht ar-
beite ich in einer Kneipe oder so was, mal schauen.  

Und wie ist jetzt hier die Zeit auf der Insel, kennst du 
schon alle anderen Leute? 

Ja, voll komische Leute, das ist ein ganz anderes Volk. 
Aber ich versuche, mit den Leuten zu quatschen. Da sind ein 
paar Leute, mit denen man sich unterhalten kann, die nicht 
ganz blöde sind. Ich meine, die Leute wissen nicht, wie das 
da ist. Das ist bestimmt total krass, wenn wir da mal in 
Nord- oder Südamerika oder was auch immer da ankommen. 

Und kannst du englisch? 

Nee, woher das denn? Aber ich kenne Leute, die verschie-
dene Sprachen sprechen, bisschen deutsch, bisschen polnisch, 
man kommt schon hin. Na ja, überall gibt es Menschen, die 
verschiedene Sprachen sprechen. Man lernt dann eine neue 
Sprache, das ist anstrengend, aber ja, würd’ ich irgendwie 
mit klar kommen. 

Hast du schon viel gesehen in deinem Leben… 

Ja, immer wieder was Neues.  

Also dann bist du nicht über Bayern nach Gießen? 

Nee, die Papiere kamen dort her. Ich kannte Leute in 
Frankfurt und von da aus sind wir erst mal nach Gießen. 

Ist das für dich dann auch klar, dass du dich abseilst, 
wenn du in Amerika bist?  

Ja, ich habe Kontakte… 

Du hast keine Ambitionen, eine deutsche Republik zu grün-
den? 

AAAAch, nee, nee, nee, ich reise weiter. Mal gucken, Chi-
cago klingt irgendwie gut. Da baut sich gerade was auf. Ja, 
ich will irgendwie weiter, ich hoffe, nach Chicago. 

Wie stellst du dir die nächsten zehn Jahre vor? 
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Keine Ahnung, ich meine, ich bin nicht mehr jung, mal gu-
cken einfach. Man kann jeden Tag sterben, einfach mal was 
erleben. Ich habe in acht Ländern schon gelebt: in Italien, 
in Kanada, in England, in Indien… 

 
Friedrich Manowsky, 33, Schneider, aus Bromberg in Preußen 

(Monika Kiesewetter, 28, gelernte Schneiderin, aus Bayern) 

Auf der Insel bin ich Friedrich Manowsky, männlich, 33 
Jahre alt und Schneider, aus Bromberg in Preußen. Und in 
Wirklichkeit heiße ich Monika Kiesewetter, bin weiblich, 28 
Jahre alt und bin gelernte Schneiderin, komme aus Bayern vom 
Land, mittlerweile wohne ich in Frankfurt, in Hessen. 

Du bist alleine unterwegs. Wie bist du darauf gekommen, 
überhaupt auszuwandern, und was erwartest du dir von Ame-
rika? 

Ich dachte, ich kann in Amerika auch noch meinen Beruf 
ausüben. Schneider sucht man ja überall und da kann man, 
glaube ich, immer gut Geld mit verdienen.  

Und warum Amerika? Zum Schneidern hättest du ja dann auch 
in Bromberg, in Preußen bleiben können. 

Ja, warum Amerika? Ja, vielleicht ein bisschen Abenteuer-
lust. Und ich weiß nicht, ich weiß nicht wirklich, warum 
Amerika, einfach so. 

Und wie hast du von der Auswanderung erfahren? Es gab 
diesen Aufruf, diese Aufforderung zur Auswanderung im Großen 
von Friedrich Münch. Und das hast du wahrscheinlich gelesen. 
Hast du dich dann ganz spontan entschieden, wie viel Zeit 
war zwischen dieser Aufforderung und dass du dich auf diese 
Liste eingeschrieben hast? Wie bist du dann nach Gießen ge-
kommen, wo die Auswanderung losging. 

Ich habe diesen Aushang gefunden, und dann habe ich halt 
überlegt, ob ich jetzt noch in Preußen bleiben will, aber 
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eigentlich wollte ich schon immer weg aus Preußen. Ja, und 
bin dann irgendwie nach Gießen gekommen. Hm, also es war 
eine Spontanentscheidung oder Sofortentscheidung. Ich habe 
mir das ein bisschen durch den Kopf gehen lassen und habe 
überlegt und gedacht: Ja, das könnte passen, jetzt nach Ame-
rika zu gehen. 

Und hast du da jemanden zurückgelassen: Freunde, eine 
Verlobte, vielleicht sogar eine Familie? 

Also nee, ich hatte da niemanden gehabt. Ich war eh al-
leine und ich habe keinen Ballast zurückgelassen und wollte 
mein Glück mal in einem anderen Land probieren. 

Und was stellst du dir unter Glück vor? Du hast gesagt, 
Schneider kann man überall sein, Schneider sein an sich be-
deutet wahrscheinlich dann nicht das Glück. 

Ja, mein Glück. Es ist einfach, dass es mir dann gut 
geht. Egal, auf welche Art und Weise. Ob es nun beruflich 
ist oder privat. 

Und das Fremde, das reizt dich? 

Ja, schon bisschen, reizt mich schon bisschen, irgendwie 
bin ich schon so ein bisschen abenteuerlustig. Sieht man 
vielleicht nicht unbedingt. Aber so tief in mir drin. 

 
Dorothea Wild, 35, aus Bernbach in Württemberg 

(Manuela Weisenrieder, AKKU) 

Die Dorothea Wild ist eigentlich gar nicht meine Persona-
lität. Weil wir keine eigenen Säckchen und Löffelchen bekom-
men haben, haben wir Löffelchen von Leuten bekommen, die gar 
nicht angekommen sind. Also das ist quasi eine dreifache 
Verstrickung. Ich mag ja Utopien eigentlich ganz gerne, muss 
ich sagen. Man braucht ja immer so ein bisschen was, woran 
man sich festhält, das nicht real ist. Und was sich auch 
nicht realisieren wird. Aber sich daran festzuhalten, das 
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ist ganz schön. Viele Utopieräume, Utopiegedanken oder Uto-
pie-, ja, eigentlich Utopieräume. Schlafen ist so ein Uto-
pieraum. Vielleicht ist Schlafen aber auch utopiefrei, ich 
weiß es nicht ganz genau. Auf jeden Fall bin ich hier ver-
strickterweise hergekommen als Dorothea Wild, weiblich, 35, 
Bernbach, Württemberg. Und sie ist mit ihrer ganzen Familie 
gekommen. Und ich glaube ja eigentlich, Dorothea, Franz, Ja-
cob und Rosine Wild, das sind Geschwister. Ich glaube, das 
sind Geschwister aus Württemberg. Die Württemberger waren in 
der Zeit ja eigentlich auch sehr voran mit dem Gedanken der 
Freiheit und des Liberalismus. Und deshalb kann ich mir ei-
gentlich ganz gut vorstellen, dass die – Bernbach ist auch 
eher eine ärmere Gegend da oder eine landwirtschaftlichere 
Gegend – dass die das einfach satt hatten. Jacob Wild, das 
ist auch einer aus dieser Wild-Familie, Musiker, die sind ja 
eh immer so ein bisschen der Freiheit zugewandt.  

Und wie war das mit den vier Geschwistern? Haben sie sich 
zusammen gesetzt und den Rat gebildet, war Dorothea damit 
einverstanden oder hat sie jetzt doch eigentlich ganz schön 
viel zurückgelassen?  

Dorothea war ja die Älteste von den vier Geschwistern und 
ich glaube, die war da sehr mit einverstanden. Vielleicht 
hat sie ja auch gerade eine enttäuschte Liebe hinter sich 
oder hat ihren Mann verloren. Vielleicht waren die Wilds 
auch ein bisschen seltsam, weil sie eigentlich woanders hin 
wollten. Also ich glaube nicht, dass die verheiratet waren, 
weil sie ist älter als Franz und auch die Rosine Wild ist 
älter als der Jacob. Ich glaube, das sind Geschwister. Ich 
glaube, die Dorothea war sehr damit einverstanden. Mitte 
dreißig ist ja auch so ein Alter, wo man noch sagen kann: 
So, jetzt reicht’s, jetzt mal was ganz anderes. Und auch die 
Freude auf das Neue, auf das andere. 

Aber auf Harriersand war die Zeit nicht gerade von Freude 
geprägt. Die waren vier Wochen hier und wussten in der Zeit 
auch nicht genau, wann ihr Schiff kommen würde. Wie mag Do-
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rothea das empfunden haben, als sie hier auf der Insel war 
mit ihren drei Geschwistern und noch so vielen anderen Leu-
ten, die alle in einer Scheune übernachtet haben, wo es ei-
gentlich auch keine Privatsphäre mehr gab.  

Ich glaube, das war für die Dorothea nicht so ein Prob-
lem, weil sie sich gesagt hat: Egal, irgendwann kommt die 
Fähre. Sie haben ja schließlich dafür bezahlt und im Prinzip 
sehr viel dafür bezahlt. Natürlich war die Angst da, dass 
das alles umsonst war. Aber von solchen Gedanken wollte sie 
sich eigentlich gar nicht leiten lassen. Ich glaube, die saß 
in ihrer Scheune, war ein bisschen missgelaunt, weil das al-
les nicht so klappte, und vielleicht war sie auch sogar ein 
bisschen abergläubisch und hat gedacht: Na ja, wenn ich 
jetzt nach Amerika komme, na, wenn das jetzt schon so kacke 
anfängt, wie wird das denn dann werden? Aber letztlich 
wusste sie, zurück geht nicht, zurück will ich auch nicht. 
Und deswegen hat sie das hier alles ausgehalten. 

Und wie war das mit der Idee einer deutschen Musterrepu-
blik in Amerika: Hat sie davon konkret was mitbekommen, was 
aufgenommen, war das der Anlass der Reise? 

Na ja, so die Grundgedanken fand sie schon ganz gut, aber 
ich glaube, der Anlass der Reise war eher die persönliche 
Verbesserung in einem System, das ihr gerechter erschien. 
Aber nicht, wo das System über das eigene Wohl gestellt 
wird.  

Interessant, die Dorothea. 

Ja, ich glaube schon, sie war aber auch schwierig. Die 
war bestimmt schwierig, die ist bestimmt ganz oft angeeckt, 
die Dorothea. Als Frau kann ich mir vorstellen, dass es zu 
der Zeit auch echt nicht so einfach war. 

Was sehr auffällig ist: Es gibt zwei Dienstmädchen in der 
Liste und ansonsten haben die Frauen keine Berufsbezeichnun-
gen. Daher dachte ich eigentlich, das sind die Ehefrauen. 
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Aber da die Brüder mitgereist sind, dann fällt das wahr-
scheinlich auch unter den Bruder. 

Oder unter Familie. In der Landwirtschaft hat sie be-
stimmt nicht gearbeitet, der eine Bruder ist Böttcher und 
der andere ist Musiker. Der eine baut die Trommel und der 
andere haut drauf. Und sie war eben die Schwester. Es gab ja 
auch so Familien, wo man einfach Schwester sein konnte. Da 
musste man sich um das Haus kümmern, aber mehr vielleicht 
auch nicht. Ich meine, wenn sie verheiratet wäre, hätte sie 
auch Kinder gehabt. Dann hätte sie auch ihre Kinder mitge-
bracht. Vielleicht war sie auch kinderlos glücklich. Man 
weiß es nicht. 

 
Hermine Flach, 7, aus Budingen in Hessen 

(Andrea Gerlach, aus Karlsruhe) 

Mein Name ist Hermine Flach. Ich bin sieben Jahre alt und 
will gar nicht mit meinem Vater nach Amerika. Lieber will 
ich hier auf der Insel bleiben, weil es hier so schön ist. 
Der Strand und die Menschen. In Amerika soll ich zur Schule 
gehen bei meiner Tante, die ich aber gar nicht kenne. Wenn 
ich hier am Wasser sitze, träume ich und stelle mir vor, wie 
es wäre, wenn meine Mama auch hier wäre und wir zusammen et-
was im Sand bauen könnten. Ich kenne meine Mama nicht wirk-
lich, sie lebt schon lange im Himmel. Aber sie beschützt 
mich. Gut ist aber, dass Karl Becker auch hier ist. Wir sind 
gute Freunde geworden und haben viel Spaß. 

 
Martin Karl Homby, 38, Lehrer, Prag in Böhmen 

(Olaf Dielenschneider, 37, Lehrer) 

Als Martin Karl Homby komme ich aus Prag in Böhmen und 
bin mit meiner – ich nehme an, es ist meine Tochter Amelie 
unterwegs, die 19 Jahre alt ist, die aber in Hamburg wohnt 
und nicht in Prag, ich kann dir nicht sagen, warum. Ich kann 
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dir auch nicht sagen, warum ich nach Amerika auswandere, ob 
das aus der Not heraus oder aus Abenteuerlust geschieht. Ir-
gendwas muss passiert sein. Und ich weiß auch nicht, ob ich 
als Lehrer gearbeitet habe. Ich hab keine Ahnung, ich wün-
sche mir auf jeden Fall viel Glück in Amerika.  

Was für ein Lehrer bist du im wirklichen Leben? Darüber 
kannst du dir vielleicht überlegen, was Martin macht und ihm 
eine Geschichte erfinden: Warum zum Beispiel wohnt die Toch-
ter in Hamburg und der Vater in Prag. Vielleicht ist das nur 
die Herkunft der Tochter, die schon längst beim Vater in 
Prag wohnt. Wie habt ihr überhaupt von der Aufforderung zur 
Auswanderung gehört? Wie seid ihr nach Gießen und dann nach 
Harriersand? 

Ja, das war schon eine Odyssee auf dem Festland, bevor 
wir dann auf Harriersand gestrandet sind mit vielen Umwegen 
und vielen Entbehrungen. Auf dem Weg dahin habe ich meine 
Frau verloren. Jetzt sind nur noch meine Tochter und ich üb-
rig geblieben. Da ich schon in Böhmen und auch in Hamburg, 
wo wir dann später gewohnt haben, bevor wir nach Gießen ge-
kommen sind, festgestellt habe, dass Lehrer einer der wich-
tigsten und schönsten Berufe ist, nehme ich meine Motiva-
tion, nach Amerika zu fahren, auch daher, dass ich denke, 
sich um die jungen Leute zu kümmern und um die Kinder zu 
kümmern, ist immer eine gute Investition und ist eine der 
wichtigsten Sachen. Deswegen finde ich es wichtig, mit der 
Gruppe nach Amerika zu fahren.  

Was bist du für ein Lehrer? 

Grundschullehrer. Ich unterrichte alles. 

Unterrichtest du jetzt auch auf der Reise, also auf dem 
Weg von Gießen nach Harriersand und auf Harriersand. Gibt es 
da so etwas Ähnliches wie eine Schule oder wie Unterricht? 

Ja, wir haben eine Schule aufgemacht, das heißt, wir ha-
ben kein Klassenzimmer gehabt, wir haben uns bei gutem Wet-
ter an den Strand gesetzt und Unterricht gemacht und ich 
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werde versuchen, das auch auf dem Schiff weiterzumachen. Im 
Tagesablauf eines jeden Menschen Struktur zu haben, also 
feste Unterrichtszeiten zu haben, ist nicht nur für junge 
Menschen wichtig, sondern für Menschen aller Alterstufen. 
Gerade in so unruhigen und so ungewissen Zeiten ist es um so 
wichtiger, dass man feste Zeiten hat, an die man sich halten 
kann, und sich auch um andere Dinge kümmert, seinen Horizont 
erweitert.  

Mich würde noch die Geschichte interessieren, wie du 
deine Frau verloren hast, das klingt ja ganz tragisch. 

Ja, das stimmt. Sie war einfach durch die drei Kinder, 
die sie bekommen hat, zwei davon sind nach der Geburt ge-
storben, sehr geschwächt und hat die Strapazen der Wanderung 
schon an Land nicht geschafft. Im Grunde hatte sie schon 
aufgegeben, bevor die eigentliche Reise nach Amerika anfing, 
also bevor die Seereise anfing. Und dann ist sie an Land 
geblieben. Sie hat es nicht mal bis zur Küste geschafft, was 
ich sehr schade, sehr traurig finde. Andererseits ist dann 
der Entschluss zu gehen, der ist mir noch leichter gefallen.  

Ist deine Tochter begeistert von der Idee, jetzt nach 
Amerika zu gehen? 

Das ist eine gute Frage. Auf die Kinder Rücksicht zu neh-
men – jeder sagt, man nimmt auf die Kinder Rücksicht, und 
man macht alles wegen der Kinder, aber ob das wirklich so 
ist, vermag ich gar nicht zu sagen – ich glaube, in Wirk-
lichkeit ist es ganz selten so, dass man Sachen wegen der 
Kinder macht. Meistens schiebt man das nur vor. Ich kann da 
nicht drauf antworten, das wird sich später herausstellen. 
Was noch sicherer ist, dass man am Ende von Amelies Leben 
Amelie befragt.  

Vielleicht kann ich sie noch finden. 

Ja, ich hoffe es, sie müsste ja eigentlich hier sein. So, 
ich glaube, der Unterricht fängt gleich an. 
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Johanna Daum, w, 34, aus Altenburg in Sachsen 

(Esther Steinbrecher, Berlin) 

Im wirklichen echten Leben jetzt bin ich Esther Steinbre-
cher und hier bin ich Johanna Daum. Ich bin zusammen mit 
meinem Mann und meinem Sohn, die beide Karl heißen, ausge-
wandert.  

Seid ihr schon in Amerika jetzt? 

Nein, wir sind auf dem Weg nach Amerika. Zwischendeck, 
schön, Zwieback, eingepackt und so. 

Ich habe gehört, ihr wart auf der Insel, auf Harriersand, 
dahin hat es euch verschlagen, weil euer Schiff nicht kam. 
Wie war die Zeit dort? 

Das war sehr sehr schön, weil Platz war. Auf dem Schiff 
ist es ja eher eng und so schlechte Luft, schlechtes Atmen 
und auf der Insel fand ich es eigentlich gar nicht so 
schlecht.  

Gibt es Streitigkeiten jetzt auf dem Schiff? 

Ja. Ja, ja, weil man halt so eng zusammen lebt, klar. 
(Oliver kommt vorbei) Das ist übrigens der Mann, der mich 
immer angrabscht. Das ist nämlich auch ein Problem auf dem 
Schiff, dass die Männer immer die Frauen angrapschen. (Peter 
kommt vorbei) Das ist übrigens der andere Mann, der mich im-
mer angrabscht auf dem Schiff. Die sind zwei. (Peter fragt 
etwas) Und der versteht auch nicht, wenn man ihm was sagt. 
Die verstehen gar nichts. Nee, es ist eng auf dem Schiff. Es 
gibt immer Streitigkeiten ums Essen. 

Wie wird das Essen verteilt, wer hat es, wer wacht über 
das Essen?  

Das wird eingesammelt, bevor man aufs Schiff geht. Also 
man bringt was mit, aber es wird eingesammelt. Und es wird 
quasi von der Schiffscrew dann verteilt. 
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Wie lange seid ihr jetzt schon unterwegs? 

Zwei Wochen. Sieben stehen noch bevor. 

Weißt du auch, was dich dann erwartet? 

Nicht so richtig, ich wollte eigentlich nicht weg. 

Dein Mann wollte weg? 

Ja, der ist doof, der Karl, der wollte weg. – Mein Mann 
heißt so, ich kann nichts dafür, und mein Sohn übrigens 
auch. – Ja, der spinnt total. Was soll ich denn machen? Was 
will man machen? Man hat ja auch das Kind. Da muss man lei-
der mit, wenn der Mann spinnt. 

Was ist denn dein Mann von Beruf? 

Der ist Zimmermann. Der könnte uns auch in Sachsen über 
Wasser halten. Gerade jetzt, wo die ganzen Leute auswandern, 
ist es nicht so, dass es gar keine Arbeit gibt. Er ist auch 
ein guter Zimmermann. 

Auf dem Schiff kann er jetzt sicher viel verrichten… 

Ja, natürlich, aber er könnte auch im Hafen viel verrich-
ten. Also ich wäre zu Hause geblieben. Ich wäre lieber 
geblieben, schon wegen der Familie.  

Weißt du, dass man in Amerika englisch spricht? 

Ja, auf dem Schiff können ein paar schon englisch, und da 
kann man das auch lernen. Das nutze ich auch. Und solange 
muss der Mann aufs Kind aufpassen. Weil, der wollte ja aus-
wandern, dann muss er das auch machen. Ich muss ja ein biss-
chen englisch können, wenn ich da bin.  

 
August Staude, 24, Seiler, aus Altenburg in Sachsen 

(Angela Steinlein) 

Ich bin August Staude, männlich, 24 Jahre alt, Rope-ma-
ker, der englische Begriff für Seiler, Seile-Macher wahr-
scheinlich, aus Altenburg in Sachsen. Ich bin hier mit Franz 
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Staude, wahrscheinlich mein zwei Jahre jüngerer Bruder, der 
Schreiner ist und eben auch aus Altenburg stammt. Und dann 
gibt es noch einen Karl Staude, ach nee, der heißt Stopp. 

Vielleicht ist das euer Freund. Seid ihr zusammen unter-
wegs? 

Ja eben, weil der auch aus Altenburg stammt. Und er ist 
auch Schreiner. Das ist bestimmt der Freund vom Franz, von 
meinem Bruder. Karl ist 28. Da sind noch mehr aus Altenburg. 

Da ist halb Altenburg ausgewandert. Wie habt ihr denn da-
von gehört in Altenburg? 

Ja, wahrscheinlich hat irgendeiner davon gehört und hat 
es rumerzählt. Und dann haben alle gesagt: Au ja, hier ist 
eh nix mehr, wir müssen hier weg. 

Habt ihr die Nase voll von Altenburg, ist die Welt zu 
klein dort? Wollt ihr eine deutsche Republik gründen in Ame-
rika? Bist du davon überzeugt, du als August Staude? 

August Staude, Seiler, glaubt, dass in Amerika bessere 
Bedingungen zum Leben sind als in Sachsen, in Altenburg. Die 
Leute sind alle so verbittert. Wir wissen nicht mehr weiter. 
Wir müssen einfach versuchen, in einem neuen Land was Neues 
aufzubauen. Wir sind Schreiner, Zimmerleute, Schreiner, Zim-
merleute, Musiker, wir spielen uns dann immer eins auf, ei-
nen Landwirt haben wir auch dabei. Der muss uns dann zeigen, 
wie das geht mit der Selbstversorgung.  

Und an Land, musstet ihr euch da nicht auch selbst verso-
gen? 

Ja, das war ganz schön hart zum Teil, weil auch das Wet-
ter so schlecht war. Ich hoffe, dass das in Amerika besser 
wird.  

Aber die nächste Ernte schafft ihr nicht mehr. Wenn ihr 
in Amerika ankommt, ist es eigentlich schon zu spät, es ist 
Hochsommer und ihr seid noch unterwegs. Wie wollt ihr über 
den Winter kommen? 
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Ja, wir können so einiges. Mal bisschen rumlaufen, mal 
gucken, was da so wächst. Man kann ja auch Kräuter essen und 
Zimmerleute finden eigentlich immer Arbeit. Wir Zimmerleute 
sind dazu da, den anderen Leuten ein Haus zu bauen. Das ist 
schon ganz gut. Und die anderen müssen dafür sorgen, dass 
wir was zu essen kriegen. Buchbinder haben wir noch oder 
Uhrmacher, also alle können froh sein, wenn wir kommen. 

 
Caroline Guhlemann, 19, aus Altenburg in Sachsen 

(Gert Finger, aus Syke) 

Ich bin im wirklichen Leben Gert Finger aus Syke und auf 
der Medora bin ich Caroline Guhlemann, weiblich, 19 Jahre, 
aus Altenburg in Sachsen. Ich bin unterwegs mit Franz Guhle-
mann, 27, der ist Schmied. Das muss mein Mann sein, ja, das 
ist mein Mann. Wir wollen auswandern und unser Glück in Ame-
rika versuchen. Weil Schmiede werden ja überall gebraucht. 

Wir sind unterwegs nach Amerika. Wie haben Sie denn von 
der Auswanderung nach Amerika erfahren? Aus Altenburg kommen 
sehr viele. Wie hat sich das bei Ihnen rumgesprochen? 

Ja, ein Bekannter meines Mannes, der wollte auch auswan-
dern und der hat meinen Mann dann überredet mitzukommen.  

Was haben Sie zurückgelassen? 

Meine Eltern, meine Geschwister natürlich auch. Die waren 
erst nicht so begeistert. Besonders meine Eltern. Aber ich 
wollte dann doch mit meinem Mann gehen. Die hoffnungsvolle 
Zukunft hat uns dann getrieben, wirklich zu gehen. 

Jetzt war das ja sehr anstrengend auf Harriersand, auf 
dem Schiff ist das bestimmt auch kein Zuckerschlecken. 

Ja, es ist unheimlich eng und stickig. Dann mussten wir 
ja etwas länger warten auf dieser Insel. Es kam ja auch zu 
ein paar kleinen Streitereien. Und zwischendurch wollten wir 
wieder nach Hause fahren. 
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Ist Ihr Mann überzeugt von der Idee einer deutschen Mus-
terrepublik in Amerika? 

Ja, weil es ist einfach die Freiheit. Die muss man 
irgendwann leben können. Das wollen wir machen. Ich glaube, 
jetzt, wo wir auf der Fahrt sind, freue ich mich auch wie-
der. Ich hoffe, dass wir auch gut ankommen, obwohl es doch 
sehr anstrengend ist. Und die Leute, die schon da sind, die 
brauchen ja auch viele Sachen, die mein Mann herstellen 
kann. Tore, Zäune, natürlich auch Pferde beschlagen. Da 
gibt’s ja viele Pferde. Also es wird schon gut. 

Jetzt geht’s an Land. 

 
Wilhelm Porzig, 32, Uhrmacher, aus Altenburg in Sachsen 

(Stephan Greulich, Berlin) 

Und woher weiß ich, mit wem ich unterwegs bin? 

Wo stehst du denn (in der Liste)? 

Ich bin hier, ich bin Wilhelm Porzig, Uhrmacher. 

Hier, da ist die Familie Porzig. 

Also ich bin Wilhelm Porzig, 32 Jahre alt und Uhrmacher 
und komme aus Altenburg in Sachsen. Und ich bin unterwegs 
mit Luise Porzig und Dorothea Porzig. Luise Porzig ist die 
kleine Tochter und Dorothea, die Doro, die ist 22, die ist 
meine Frau. Eigentlich bin ich Stephan Greulich, 34 Jahre 
alt und hier Mitreisender bei der Sommer-Republik. 

Wenn du dir vorstellst, dass du Wilhelm Porzig bist, 
jetzt schon auf dem Weg nach Amerika, wir legen gleich ab, 
wir haben gerade das Schiff bestiegen. Die große Fahrt steht 
uns bevor, die letzten vier Wochen waren wir auf Harrier-
sand. Mit welchen Gefühlen bist du heute an Bord gegangen? 

Ja, ich bin mit dem Gefühl an Bord gegangen, dass es 
jetzt endlich losgeht. Auf der Insel hat mich das jetzt 
schon ziemlich genervt, weil ich als Uhrmacher kein besonde-
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res Auskommen habe auf dieser Insel. Das ist ja so, mit der 
kleinen Tochter und meiner Frau, so langsam gingen auch die 
Geldmittel zu Ende, obwohl ich ja ein ziemlich gut gehendes 
Geschäft hatte und dadurch auch einiges zurücklegen konnte. 
Die Leute haben ja immer sehr nach Uhren verlangt und nach 
der Reparatur von Uhren. Und ich bin froh, dass es jetzt 
endlich losgeht, weil wir haben uns ja entschlossen in die 
neue Welt aufzubrechen, beziehungsweise ich musste meine 
Frau etwas überreden, weil mit dem kleinen Kind und so wei-
ter ist die Reise ja nicht so ganz einfach. Ich spreche 
jetzt mal von wir haben es einfach nicht mehr ausgehalten in 
der alten Welt, weil uns das Gefühl der Enge, das wir hat-
ten, überhaupt nicht mehr gefallen hat. Es war immer viel 
Polizei zu sehen, man konnte nicht so richtig sagen, was man 
wollte. Wir haben einfach gehört, dass in der neuen Welt, in 
Amerika, dass man dort alles sagen kann, was man möchte, und 
vor allem dort Leute, die was von Technik verstehen, auch 
gebraucht werden und dass dort auch viel Technik hergestellt 
wird. Ja, ich möchte auch gerne was dazu beitragen und so 
ein Pionier sein bei dieser Sache und die Technik der alten 
Welt auch in die neue tragen. 

Friedrich Münch, das ist euer Anführer, unser Anführer. 
Du kennst die Aufforderung zur Auswanderung, um in Amerika 
eine deutsche Republik zu gründen. Bist du auch Republika-
ner, Anhänger der Gründung einer deutschen Republik in Ame-
rika? Entspricht das auch deinen Ideen? 

Das entspricht sehr meinen Ideen. Ich meine, ich bin zwar 
nur einfacher Uhrmacher, ich habe nicht studiert, aber ich 
habe mich schon immer sehr für die Dinge interessiert, ei-
gentlich immer für beides: für Technik und für die neuen 
Ideen. Insofern kann ich da sehr mitfühlen. Und ich habe 
auch schon Bücher darüber gelesen. Ich verstehe was von 
Technik und habe da auch das eine oder andere lesen müssen 
in meiner Lehre. Von daher bin ich brennender Anhänger. Das 
war auch der Grund, warum ich meine Frau überredet habe und 
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wir jetzt diese doch sehr beschwerliche Reise hier wagen. 
Und es gab also auch schon in letzter Zeit immer wieder – na 
ja, meine Frau hat sich immer wieder Sorgen gemacht: mit dem 
kleinen Kind, weil wir jetzt alles verlassen haben und uns 
jetzt in eine ungewisse Zukunft begeben. Ich finde, die Aus-
sichten, die wir haben, und worüber ich auch gelesen habe, 
und worüber hier Herr Münch auch erzählt hat, das war für 
mich so toll, dass ich dieses Wagnis eingehen möchte. 

Viele der Schiffsreisenden sind aus Altenburg, darunter 
finden sich sicherlich auch Bekannte von euch. Trotzdem kann 
ich mir gut vorstellen, dass ihr einiges in Altenburg ver-
lassen musstet, du hattest sicherlich dort eine Werkstatt… 

Ja, ich hatte nicht nur eine Werkstatt, ich hatte ein 
ganz gut gehendes kleines Geschäft mit durchaus vieler Kund-
schaft bis hin zur Kirchenuhr, die ich auch mithergestellt 
und betreut habe, was doch eine ganz schön große Sache war 
für Altenburg. Ich kenne auch einige aus Altenburg, zum Bei-
spiel den Apotheker, der auch mitreist. Wir haben uns da so 
etwas zusammengetan als die Leute, die jetzt, ich möchte 
nicht sagen gebildeter sind, aber doch des Lesens und des 
Schreibens mächtig. Und wir haben so eine kleine Gruppe ge-
meinsam gebildet und den anderen von den Dingen erzählt und 
sie auch so ein bisschen mitgerissen. 

Wir müssen jetzt Abschied winken vom Hafen. 

Nun denn, winken wir jetzt mal Abschied und hoffen wir, 
dass wir in eine bessere Zukunft fahren. 

 
Dominicus Dehner, 11, aus Weilheim in Hohenzollern 

(Mitreisende) 

Uns geht’s eigentlich gerade ganz gut, unsere ganze Fa-
milie ist unten, wir trödeln hier so rum, sind etwas müde, 
aber gut versorgt. Ich bin Dominicus Dehner und komme aus 
Hohenzollern, aus Weilheim, ich bin elf. 
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Und du bist mit deiner ganzen Familie unterwegs… 

Genau, mit meinem kleinen Bruder und mit meinen Eltern. 

Und deine Großeltern, sind die auch dabei? 

Nee, doch, die ganze Familie ist mit dabei, drei 
Generationen. 

 
Heinrich Koch, 3, aus Coberg in Sachsen 

(Reinhard Lorenz aus Berlin, Freiburg, Breslau in Schlesien) 

Ich bin Reinhard Lorenz aus Berlin, aus Freiburg und 
letztendlich auch aus Breslau in Schlesien. Das heißt, meine 
wirkliche Familie hat tatsächlich auch so eine Auswanderer-
geschichte erlebt, die durchaus auch so ähnlich war: Der Va-
ter ist gegangen, die Mutter musste mit und die Kinder hat-
ten eh keine Wahl. Das war ja genau so. Im Jahre 1945. Und 
wenn ich mir das jetzt hier dem gegenüber überlege: Heinrich 
Koch im zarten Alter von drei Jahren, auf der Überfahrt 
vielleicht. Der Weg war einfach ein bisschen weiter übers 
Wasser. Obwohl, was mein Vater mir erzählt hat, hat das auch 
einige Wochen gedauert. 

Die Auswanderer sind auch schon einige Wochen unterwegs. 
Sie kommen aus Sachsen, müssen erst mal nach Gießen, von 
Gießen dann nach Bremen, nach Harriersand und dann nach Bre-
merhaven und dann geht erst die Überfahrt los. 

Ja, ja, das heißt, wir waren da ja eigentlich schon mehr 
als fertig. Also so wie ich jetzt. So, dass man eigentlich 
schon gar keine Lust mehr hat, bevor es überhaupt losgeht. 
Und eigentlich nur noch wieder nach Hause will, was es nicht 
mehr gibt, weil man das Zuhause ja schon aufgelöst hat. Was 
ich gerade tatsächlich auch tue in Berlin. Also von daher 
passt das schon ganz gut. 

Sagst du kurz, mit wem du unterwegs bist hier? 
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Ich bin unterwegs mit meinem Vater Ludwig Koch, einem 
Landwirt aus Coberg in Sachsen, mit Margareta Koch, seiner 
Frau, und meiner Schwester, die ein bisschen älter ist als 
ich (vier Jahre) und auch Margareta heißt und mit meiner 
Schwester Wilhelmine, die noch ein bisschen älter ist, sie 
ist sieben. Eine Familie mit drei Kindern, klassisch. 

Wie war die Zeit auf der Insel für dich? Du bist wahr-
scheinlich viel mit deinen Geschwistern unterwegs gewesen 
auf Harriersand. Kannst du dich noch daran erinnern? 

Ja, die Insel war Spaß, das hat Spaß gemacht. Ich konnte 
gar nicht verstehen, warum die sich gelangweilt haben und 
was da los war. Da gab’s viele Kühe und Enten und Schweine 
und Frösche und andere interessante Tiere, mit denen man im-
mer irgendwas anstellen konnte. Man konnte auf der Wiese 
rumrennen. 

Wir sind jetzt in Amerika, und du bist erwachsen. Spielte 
diese Auswanderung eine große Rolle in deiner Familie, als 
ihr schon in Amerika wart? 

Ja, natürlich. Sie haben dann versucht, das Alte so 
schnell wie möglich hinter sich zu lassen. Also wirklich neu 
anzufangen und nicht mehr darüber zu reden und auch nicht 
irgendwelche Sehnsuchtsabende zu veranstalten, wo man sich 
an die alten Zeiten erinnert, sondern wirklich das hinter 
sich zu lassen. Und das fand ich eigentlich dann schade. 

Gab es dann noch Kontakte zu anderen Auswandern aus der 
Gruppe? 

Ja, sicher, die waren zwar alle eher verstreut angesie-
delt, nicht, wie es mal geplant war als Kolonie, aber man 
hat sich schon getroffen. Und saß dann bestimmt auch mal 
abends zusammen und hat dann doch erzählt, wie es früher 
war.  

Und wie war das mit dem Deutsch und dem Englisch? 
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Das ging durcheinander. Also wir haben versucht, das Eng-
lisch möglichst schnell zu lernen. Das war aber schwierig. 
Am Anfang hatte man ja noch diese komischen Übersetzungshil-
fen vom Schiff, wo man dann zumindest so lautsprachlich was 
sagen konnte und dann wusste, was es auf deutsch bedeutete. 
Und dann haben wir Englisch gelernt, haben es auch in der 
Schule gehabt, einer hat’s wahrscheinlich so richtig ge-
lernt, um es dann in der Familie weiterzugeben. Also es war 
ziemlich durcheinander, es war ein ziemlicher Kauderwelsch. 
Es ging auch so durcheinander, dass man eigentlich schon 
englische Sätze gesprochen hat, aber noch deutsche Wörter 
eingebaut hat für die Dinge, die man noch nicht auf Englisch 
sagen konnte. 

Ich hatte gedacht, dass die Kommunikation gerade mit den 
Eltern noch auf deutsch geblieben ist.  

Nee, die haben es schon versucht, aber es war wie gesagt. 
Und es war je nach dem, wie man gerade Lust hatte, oder wenn 
man müde war, sprach man noch deutsch, aber sonst haben sie 
schon englisch gesprochen. Sie haben auch die Kinder, also 
uns, dann dazu angehalten, englisch zu lernen. Weil klar 
war, in der neuen Umgebung kann man jetzt nicht nur inner-
halb dieser Kolonie leben und überleben. 

 
Jacob Hammann, 11, aus Oberweiler in Württemberg 

(Katja Martin) 

Im wirklichen Leben bin ich Katja Martin und die Ge-
schichte, die ich jetzt erzähle ist auch wirklich passiert 
in meiner Familie, und zwar in einem Ort ganz in der Nähe 
von Oberweiler. 

Und wer bist du jetzt hier? 

Jacob Hammann bin ich hier. Jacob Hammann war elf, als er 
ausgewandert ist, und es lag an dem Desaster mit den zwei 
Weinbergen. Und zwar hing das an seinem Vater (Georg Ham-
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mann, 35, Landwirt), der der jüngste Bruder war auf einem 
Weingut. Es gab drei Brüder. Und da der Vater krank war und 
der älteste Bruder als Knecht auf einem anderen Hof gearbei-
tet hat, musste in diesem Jahr der jüngste Bruder den Wein 
produzieren. Und der hat die ganze Jahresernte zu lang in 
den Fässern liegen lassen und dann ist dieser Wein zu Essig 
geworden. Und dann hat dieses Weingut Pleite gemacht in 
Oberweiler. Und in dem Moment war die Familie ruiniert. Ih-
nen blieb also nichts mehr als eben Auswandern. Und das war 
die Geschichte, wie Jacob Hammann nach Amerika kam. 

Und fanden Jacob Hammanns Eltern die Idee der Gründung 
einer deutschen Musterrepublik auch wichtig, interessant und 
gut oder wollten sie einfach nur aus den wirtschaftlichen 
Gründen das Land verlassen? 

Sie wollten aus wirtschaftlichen Gründen das Land verlas-
sen, haben sich aber dann dieser Bewegung angeschlossen. Sie 
fanden das interessant, aber vorrangig waren das wirtschaft-
liche Gründe, die sie überhaupt erst auf diese Auswande-
rungsidee gebracht hat. 

Woher haben sie das Geld dafür noch genommen, wenn sie 
schon pleite waren? 

Sie haben den Essig verkauft. 

 
Pancratius Hochstradter, 42, Landwirt, Ziegelfeld in Bayern 

(Klaus W. Becker, Bremen) 

Es gibt mich nicht. 

Was? 

Irgendwann stellt das ja jeder mal fest. Es gibt mich gar 
nicht wirklich. Ich schaue in den Spiegel und sehe nichts. 

In der Liste stehst du nicht drin? 

In der Liste stehe ich nicht drin. 
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Aber das ist nicht alphabetisch geordnet. Es geht ein 
bisschen durcheinander. Wer warst du noch mal? 

Pancratius. 

Und der Nachname? Der steht auf dem Zettel hier drauf. 
Pancratius Hochstradter. Da können wir noch mal gucken. Ist 
er dabei? Da: 

Männlich, 42, Farmer, Landwirt, Ziegelfeld in Bayern. 
Höchst überraschend natürlich, dass die eigene Identität 
nicht zu finden, die eigene Ungenauigkeit mal wieder war. 

Aus der Liste ist jetzt ersichtlich, dass er alleine un-
terwegs war, dass er aus Bayern kommt, aus Bayern kommen 
wirklich sehr sehr wenige. Wie ist Pancratius Hochstradter 
überhaupt auf die Idee gekommen, der Aufforderung zur Aus-
wanderung zu folgen?  

Also von dem Alter her – er ist 42 – ist es die letzte 
große Hoffnung der Liebe gewesen. Weil er hat sie alle ken-
nen gelernt in Bayern und niemand, leider, hat zu ihm ge-
passt. Und irgendwann hat er sich gesagt, jetzt muss ich 
noch mal etwas ganz anders machen, ganz neu. Also jedenfalls 
würde es mir gefallen, wenn die Liebe der treibende Motor 
wäre, und nicht die späte Erkenntnis, dass man als weichen-
der Erbe bei der Güterteilung, dass dann der Bruder, der 
noch drei Jahre älter ist, das Erbe antritt. Was aber höchst 
unwahrscheinlich wäre, dass man mit 42 erst selber erbt. Da 
ist niemand in dem Alter als Landwirt vom Hof gegangen. Das 
ist jemand, der hat immer schon Kontakte gehabt überall hin 
und hat sich für alles Mögliche interessiert. Und Ziegelfeld 
klingt natürlich auch nicht gerade nach großer Lebendigkeit, 
sondern eher provinziell und öde irgendwie. Aber natürlich 
auch nach Gestalten. 

Er musste erst mal nach Gießen, da ist er auf die Gruppe 
getroffen, dann sind sie zusammen nach Bremen, dann nach 
Harriersand und unterwegs hatte er auch schon einige Fami-
lien kennen gelernt. Kannst du sagen, ob er sich wohl ge-
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fühlt hat, ob er hier Freunde gefunden hat oder vielleicht 
eine Liebe? Wie könnte das gewesen sein? 

Wir nehmen mal zu seinen Gunsten an, dass das irgendwie 
noch funktioniert hat und dass er in Kanada, dass er dort 
noch Vater geworden ist, dass die Frau jung genug war, dass 
er glücklich geworden ist. Er war ein Leser, wir können ei-
nen Leser aus ihm machen. Das ist jemand, der diese Ideen 
wahrgenommen hat und der von daher rübergegangen ist. Auf 
jeden Fall ist er einer der nicht so vielen Leute hier, die 
beruflich nicht so festgelegt sind. Insofern kann es wirk-
lich sein, dass er als Landwirt seine Suche begonnen und er-
folgreich hat fortsetzen können, dass er reüssieren konnte, 
dass er seinen Traum verwirklichen konnte. – Genau, es gibt 
einen Freund, der ist weichender Erbe, sein Bruder hat den 
Hof übernommen, und die Eltern haben immer gesagt, aus ihm 
würde irgendwie nichts. Er hat dann Lehrer studiert. Weil 
die Eltern sagten: Aus dem soll auch mal was werden. Das hat 
er abgebrochen und hat, weil er weichender Erbe ist, viel 
weniger bekommen als der Bruder, der den Hof bekommen hat. 
Er ist nach Kanada gegangen und hat da einen Hof gekauft: 
Milchviehbetrieb in der Nähe von London Ontario, in der Nähe 
von Toronto, und hat wunderbar reüssiert. Er ist innerhalb 
von sehr kurzer Zeit zu jemandem geworden. Die haben da alle 
möglichen Statistiken, wie die Qualität der Kühe ist, wie 
die Qualität der Milch ist. Er hat es innerhalb sehr sehr 
kurzer Zeit geschafft, sehr hoch in diesem Ranking zu kom-
men. Und seinen Traum, ein geachteter Bauer zu werden, den 
hat er in diesem Schutzraum Kanada, wo nicht die ganze Nach-
barschaft sein bisheriges Leben im Kopf hatte, den Traum hat 
er dort verwirklichen können. Er hat im Übrigen auch eine 
junge Frau geheiratet, hat zwei Kinder. Und da stelle ich 
jetzt fest, das könnte so gewesen sein. Das würde mir ein-
fach gut gefallen. Dieser Freund hat gerade jetzt seinen Hof 
verkauft. Die Frau, die er kennen gelernt hatte als Prakti-
kantin auf dem Hof, auf dem er in Deutschland gearbeitet 
hat. Da haben sie sich verliebt, sie haben geheiratet und 
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sind nach Kanada gegangen, haben die Kinder groß gezogen. 
Sie hat dann gesagt: Jetzt, wo der Hof das aushält, muss das 
Versprechen, dass ich noch studieren kann, Wirklichkeit wer-
den. Sie hat studiert, ist fertig mit dem Studium und hat im 
Landwirtschaftsministerium einen Job bekommen, in Kanada, 
und muss da natürlich in die Verwaltungsmetropole. Jetzt ist 
der Konflikt in der Familie groß und er hat gerade entschie-
den: Ich verkaufe den Hof und deine Karriere setzt sich 
fort. Das finde ich eine insgesamt wunderbare Geschichte, 
wie Träume noch verwirklicht worden sind und gleichzeitig 
die Träume der anderen noch ermöglicht werden. Also nicht: 
Jetzt haben wir den Hof und jetzt studierst du nicht mehr 
und wir machen das weiter. Sondern der Deal war: Du hilfst 
mir und ich helfe dir, sobald es geht. Mit wunderbaren wei-
teren Geschichten, dass zur Überraschung aller Beteiligten 
die Tochter, die gerade das Abitur gemacht hat, jetzt Land-
wirtschaft machen will. Und dass der Sohn, drei Jahre jünger 
und ein ganz zarter Mensch, seinerseits Interesse an der 
Landwirtschaft gewinnt. Also eine Sache, die die Eltern nie 
für möglich gehalten haben und wo sie auch gesagt haben: Wir 
wollen sie nicht zwingen in den Job. Wo sie, was ich auch 
schön finde, gesagt haben: Wir werden das Geld so anlegen, 
dass sie, wenn sie tatsächlich dann eine Farm machen wollen, 
eine Farm machen können. Aber erst mal sollen sie die Welt 
angucken, erst mal sollen sie studieren. Und wenn sie es 
dann immer noch wollen, können sie es.  

Vielleicht haben auch die Eltern mehr Vorbehalte gegen 
die Landwirtschaft als ihre Kinder, weil natürlich sie die-
ses Leben kennen und auch wissen, mit welchen Strapazen es 
verbunden ist. 

Das trifft für die Frau zu, für den Mann nicht. Karl hat 
eine solche Liebe zu seiner Arbeit. Und man sieht ja, wenn 
jemand beglückt in den Kuhstall tritt und nicht einfach die 
ganze Arbeit sieht. Und es ist wahnsinnig viel Arbeit. Ge-
rade wenn man sich so große Mühe gibt und nicht nur so ein-
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fach seinen Job runterhaut. Karl hat vorher im Rahmen von 
der Bewegung achtundsechzig, neunundsechzig, der hat die 
Welt einfach auch gesehen. Er ist sehr viel gereist, hat al-
les Mögliche erlebt, von Wohngemeinschaften bis sonst was. 
Und ist dann zurück gekehrt zu seinen Wurzeln. Für seine 
Frau Katrin, zwanzig Jahre jünger, war das eine andere Ge-
schichte. Sie ist direkt nach dem Abitur mit dem für sie äl-
teren Mann, den sie geliebt hat, aber dennoch ist sie gleich 
in dessen Zukunftsperspektive mit eingestiegen. Umso schöner 
finde ich es, dass er ihr das wieder geöffnet hat, und dass 
sie jetzt gucken werden. Sie hat ihren Job. Sie sind jetzt 
da, wo sie arbeitet, haben was gemietet, gucken sich nach 
einem Haus um. Und insofern nehme ich das mal so, dass das 
jetzt ein Gruß an den Freund ist. Dass ich froh bin, dass 
ich den doch noch gefunden habe. 

Du meinst, Hochstradter ist nicht in den USA geblieben, 
sondern er ist wirklich weiter nach Kanada gezogen. Mit der 
Republik hat es nicht geklappt, das hat sich relativ schnell 
zerstritten, auf der Insel hat es schon gekriselt, dann ging 
es weiter, die Schiffsfahrt war strapaziös, es war klar, die 
Ernte ist nicht mehr zu schaffen. Er als Landwirt wird si-
cherlich mehr als andere damit konfrontiert gewesen sein. 

Ich wäre damit ganz einverstanden, das jemand sagt, in 
dieser ganzen deutschen Kolonie halte ich es nicht aus, ich 
bin weiter der Einzelgänger, auch der, der ich geblieben 
bin, auch das kann sein, und gehe von daher nach Kanada. Was 
sicher unüblich war zu der Zeit, weil man hatte ja in Ame-
rika genug, musste nicht da hoch, wo die Bedingungen etwas 
schwieriger sind. Dennoch wünsche ich mir für ihn, dass sei-
ne Sehnsüchte – so oder so oder so – für ihn noch funktio-
niert haben und dass er das hat leben können, was er sich da 
erträumt hat. Möglicherweise hat er, wenn er Leser war, spä-
ter geschrieben. Es gibt irgendwas. Wir können ja mal gu-
cken, ob wir noch etwas finden: Tagebücher, Briefe, Briefe 
an zu Hause. In Ziegelfeld. 
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Tatsächlich müsste man in die Archive gehen, um zu re-
cherchieren, ob es da Briefe gibt, ob da Briefe angekommen 
sind, ob die in irgendeiner Form dokumentiert sind. 

Ja, und es ist erstaunlich, wie viel da noch da ist. Es 
ist unglaublich, was man in den Archiven findet. Und mit 
diesem Namen vermute ich auch mal, anders als Heinrich Be-
cker, nach dem ich übrigens gesucht habe – es gibt auch ei-
nen Heinrich Becker hier, also einen wirklichen Großonkel 
von mir, aber leider ist der das nicht –, hat man bei Hoch-
stradter natürlich auch die Chance, dass der Name und dieser 
Ort so ungewöhnlich sind, dass man da in den Archiven noch 
fündig wird. Ob das wirklich so ist, dass die Leute zurück-
gekommen sind, die Kinder, Großkinder, und jetzt in Ziegel-
feld den Biohof haben. Das weiß ich natürlich nicht. Aber 
wenn wir ohnehin nach Ziegelfeld gehen, um diese Sachen auf-
zuklären, können wir ja mal bei den größten Biohöfen in Zie-
gelfeld anfangen. Und wenn wir da eben sehen, dass der Name 
Hochstradter noch da ist… 

Vielleicht auch irgendwelche Verwandte, der Bruder, der 
dageblieben ist, der den Hof geerbt hat, zum Beispiel. 

Oder geborene Hochstradter, dass seine Tocher 
zurückgegangen ist. Es gibt ja diese komischen Höferollen. 
Danach darf der Hof nur an das älteste bauernfähige Famili-
enmitglied vererbt werden. Bauernfähig, das heißt, dass der-
jenige in der Lage ist, den Betrieb als Landwirt zu führen, 
so dass er die Kenntnisse hat, dass er körperlich die Kraft 
hat, dass er geistig nicht behindert ist und so weiter. Und 
so könnte es natürlich sein, dass die Gefahr bestand in Zie-
gelfeld, dass der Hof aus der Höferolle kommt, weil man kei-
nen Erben mehr hatte, der bereit war, Landwirtschaft zu ma-
chen. Und das man dann gesagt hat: Die in Kanada machen doch 
immer noch und dann wollen wir doch mal gucken. Und dann hat 
eines von den Kinder, die alle auf eine deutsche Schule ge-
gangen sind und dort quälend deutsch gelernt haben, gesagt: 
Ich guck mir das mal an. 
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Du meinst also, dass sie auch weiterhin deutsch gespro-
chen haben, in Kanada oder USA. 

Wenn beide Auswanderer waren, werden sie es möglicher-
weise schon aus Tradition den Kindern offenbart haben oder 
nahe gelegt haben, dass sie die Sprache lernen. Wenn nur er 
Deutscher war und eine Kanadierin oder eine Amerikanerin 
oder wer immer sich hinter dem Wort Kanadierin oder Amerika-
nerin verbirgt. – Wir werden nie klug genug sein zu sagen, 
dass das Land, an das wir geglaubt haben, nicht mehr das 
Land für uns war. Warum sollen wir nicht die Option für die 
Kinder offen halten? Allemal nach den historischen Erfahrun-
gen, die wir gemacht haben: Wir haben gerade einen Film ge-
macht, wo der Filmemacher gesagt hat, die Familie meiner 
Eltern hat teils auf deutscher, teils auf englischer Seite 
aufeinander geschossen im Krieg. Auch das kann ein Punkt 
sein. Wir erleichtern den Kindern den Weg. Ob die dann als 
zweite Sprache deutsch genommen haben, was nahe liegt, oder 
was haben wir noch: Holland, viele Leute aus Holland sind 
sicher gegangen, Skandinavien, Frankreich, Italien. – Und 
möglicherweise stellen wir fest, dass die 42-jährige Italie-
nerin, die dann bereit war, den Hof zu übernehmen und aus 
Kanada zurückgekommen ist, dass wir sie wirklich einfach be-
fragen sollten, ob das alles richtig ist, was wir hier im 
Nachhinein herausgefunden haben. Oder ob doch ein Detail 
sich in der Wirklichkeit anders dargestellt hat. Wir können 
es ja nicht ausschließen. 
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Die Epoche von 1815 bis 1848 wird Restaurationszeit oder Biedermeier genannt, und das 
klingt, als wäre in dieser Ära nichts los gewesen. Ganz im Gegenteil. Es gab ein Knäuel von 
Bewegungen und Gegenbewegungen, Aufruhr und Resignation, Attentate und Kerkerhaft. 
Viel Dampf unterm Deckel, den die Obrigkeit aber immer wieder festschrauben konnte. Der 
Druck machte sich dann notdürftig Luft in oppositionellem Augenzwinkern und heimlichen 
Verständigungszeichen, politischem Streit in akademischem Gewand, subversiver Belletristik, 
Spottgesängen und Redensarten mit Doppelsinn. Ganz ähnlich war es in der DDR, und wer 
etwas Geschichtsbewußtsein hatte, spürte die Parallelen. Bücher und Filme über das Bieder-
meier gab es deshalb reichlich, die Verlage durchforsteten die Literatur jener Zeit, um selbst 
Unbekanntes wieder aufzulegen. So kam es, daß auch ein verschollener Roman von Ferdi-
nand Kürnberger erschien: "Der Amerikamüde". Der Titel elektrifizierte mich, denn er war 
eine witzige Umkehrung von "Die Europamüden", Ernst Willkomms Tendenzroman. Also die 
Gegentendenz, schon deshalb interessant. Es zeigte sich, daß Kürnberger darin die Erlebnisse 
von Nikolaus Lenau verarbeitet, mit dem er befreundet war. Lenau hatte sich (europamüde) 
nach Amerika begeben, etwas Land gekauft, und entsetzt wieder die Kurve genommen. Lyri-
ker Lenau hatte nur Roheit und Habgier gesehen, ein "Land ohne Nachtigall". Amerika als 
gewaltige Enttäuschung. Das gefiel mir  nicht besonders, denn Amerika war auch für mich ein 
Ort höherer Bedeutung (heute sieht das natürlich ganz anders aus). Aber es gab – wie fast 
immer, und oft penetrant – ein Nachwort zum Roman, als Lesehilfe. Es beschrieb die deut-
sche Auswanderung nach Amerika, darunter Pläne von frustrierten Revolutionären, per Mas-
senauswanderung dort eine eigene Republik zu gründen. Nur wenige Sätze, aber sie umrissen 
ein komplettes Drama. Hier hatten Leute den Druck nicht ausgehalten, der Entmündigung 
entkommen wollen ohne ihre Ideale aufzugeben. Sie hatten den lähmenden Gedankenzirkel 
"Man muß was machen – man kann nichts machen" abgebrochen und sich aufgerafft. Lieber 
etwas Aussichtsloses unternehmen als gar nichts. Das schien mir die richtige Botschaft für 
DDR-Bürger zu sein. Und weil mir sofort Bilder von geheimen Treffen, von Schiffen und 
weitem Land erschienen, war es ein Filmstoff, ganz klar. Das Problem war nur: ich wußte fast 
nichts darüber. Aber die Idee, ungefüttert wie sie war, interessierte Dramaturgen der DEFA 
doch soweit, daß sie eine Stoff-Recherche finanzierten. Daß über ein unbekanntes Ereignis 
vor fast 150 Jahren viel Material zu finden wäre, glaubte ich nicht – doch so unbeachtet war 
die Sache seinerzeit gar nicht geblieben. Man sprach und schrieb darüber beiderseits des At-
lantik, und sogar der originale Aufruf der Gießener Gesellschaft war zu finden, in der Uni-
Bibliothek Rostock. Und dann die Beschreibung des wochenlangen "Biwaks" auf der Weser-
insel! Es war genug Stoff da, um ein Drehbuch rund zu machen. Daß dann doch nichts daraus 
wurde, hat natürlich mit dem Thema selbst zu tun. Daß es politisch heikel war, wußten alle 
Beteiligten, und ein paar Zwischentöne in der Dramaturgenrunde ließen ahnen, daß es viele 
Schwierigkeiten geben würde. Aber als dann das Treatment vorlag, wurde es ausschließlich 
unter ästhetischem Gesichtspunkt bemängelt und ein ganz anderer Handlungsaufbau für nötig 
erklärt. Der Verdacht, daß das Ästhetische nur vorgeschoben war und beim nächsten Versuch 
wieder vorgeschoben würde, ließ die Lust zu einer zweiten Fassung allerdings ersterben, das 
Treatment blieb liegen. Um fair zu sein: ich kann nicht sagen, wer mehr an die Undurchsetz-
barkeit des Themas glaubte, die DEFA-Dramaturgen oder ich selbst. Sei's drum, die Ge-
schichte aus der Vergessenheit gezogen zu haben, ist durchaus befriedigend.  
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WAS DIE WESERINSEL HARRIERSAND MIT DER GRÜNDUNG  
EINER DEUTSCHEN MUSTERREPUBLIK IN AMERIKA VERBINDET 

 
 

HENRY SCHNEIDER 
PETER ROLOFF 

 
 

DIE SCHWARZEN 
 
1815. Der erfolgreiche Kampf gegen Napoleons Armeen hat den beteiligten 
Studenten aus allen deutschen Ländern Nationalgefühl und Selbstbewusstsein 
gebracht. An deutschen Universitäten gründen sich neuartige Burschenschaften 
mit einem politischen Ideal: Einheit der deutschen Nation unter demokratischer 
Verfassung. Doch Deutschland besteht aus 34 Kleinstaaten, und die Herr-
schenden beharren auf den alten feudalistischen Machtverhältnissen.  
 
Uni Gießen. Zwei Dutzend Studenten spalten sich von den anderen Burschen-
schaften ab. Sie wollen keine Reformen, sondern den Umsturz. ‚Die Schwarzen’ 
werden sie genannt, gemäß ihrer "altdeutschen" Tracht: schwarzer Rock, weißer 
Kragen, dunkles Samtbarett. Sie bilden einen Geheimbund und pflegen spezielle 
Tugenden: Keine Frauenliebe, keine Trinkgelage, dafür Turnübungen! Sie führen 
lange politische und wissenschaftliche Diskussionen. Ihre politische Radikalität ist 
christlich fundiert, in einer Art mystischen Religiosität. Gemeinsame Kirchgänge 
und Abendmahlsfeiern stärken ihren Zusammenhalt.  
 
Geistiges Zentrum der Schwarzen sind die drei Gebrüder Follen (auch Follenius): 
Karl und August, später stößt der jüngste Bruder Paul dazu. Zunächst ist der 
älteste Bruder August der Wortführer. Doch die Gruppe wehrt sich gegen seine 
Herrscherallüren und August wechselt an eine andere Universität. (August Follen 
wird Jahre später von der Schweiz aus einen polemisch-politischen Kreuzzug 
gegen alles und jeden führen, unter anderem in seinem „Fliegenden Blatt von 
einem Verschollenen: An die gott-losen Nichts-Wütheriche“.)  
 
Karl Follen übernimmt nun souverän die Leitung der Schwarzen. „Wie ein Prophet 
unter seinen Jüngern“, empfindet ihn Friedrich Münch, ein Mitglied der Gruppe. 
Die Schwarzen werden auch an anderen Universitäten als ein radikaler Bund 
bewundert, der nichts weniger im Sinn hat als den gewaltsamen Sturz der 
Fürstenhäuser und die Gründung einer deutschen Republik. Für die entwerfen sie 
sogar eine komplette Verfassung (der erste Verfassungsentwurf in Deutschland), 
bis hin zur Festlegung der künftigen Hauptstadt: Berlin. 
 
Karl Follens konspirative Pläne zu einer Volkserhebung scheitern, doch gerade 
darum verschärft er seine Grundsätze: „Dem Menschen, welcher sich selbst 
achtet, bleibt keine andere Wahl, als seine eigene ... Überzeugung zur Ausführung 
zu bringen. ... Opfer, auch die schwersten, die er deshalb zu bringen hat, dürfen 
ihn darin nicht beirren.“ Im Klartext eine Aufforderung zu Tyrannenmord und 
Selbstaufopferung. Vielen in der Gruppe geht das zu weit, der Kreis schrumpft. Die 
Feuerköpfe, die weiter zu Karl Follen halten, nennen sich jetzt "die Unbedingten".  
 
1819. Ein glühender Anhänger Karl Follens, der Theologiestudent Karl Sand,  
ermordet den als russischen Spion verdächtigten Lustspieldichter August 
Kotzebue. Folge: die Karlsbader Beschlüsse. Die Herrscherhäuser Deutschlands 
beginnen mit der unnachsichtigen Verfolgung aller "Demagogen". Wer nicht im 
Gefängnis landet, geht in den Untergrund oder ins Ausland. 
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EINE DEUTSCHE UNI IN AMERIKA 
 
Januar 1820. Karl Follen, schon unter Polizeibeobachtung, verfasst die Denkschrift 
„Über die Gründung einer deutsch-amerikanischen Universität in Amerika“. Seine 
Strategie: Das Fortbestehen der revolutionären Avantgarde Deutschlands muss 
gesichert werden. Sie braucht einen Ort als Zuflucht und Erwerbsquelle – nämlich 
eine deutsche Universität in Übersee. Im Umkreis dieser Universität werden sich 
immer mehr Deutsche ansiedeln, schließlich ein deutschsprachiges Territorium 
entstehen, das dann dem amerikanischen Staatenbund beitreten wird. Utopisch, 
aber nicht ganz ohne Logik. Besiedelbares Land gab es genug, und nach 
damaligem US-Gesetz waren 5.000 freie Männer berechtigt, ein Parlament und 
einen Gouverneur zu wählen; 60.000 Wahlberechtigte konnten einen Antrag auf 
Aufnahme in den nordamerikanischen Staatenbund stellen.  
 
Karls Vision: Den Deutschen ihre historisch notwendige Deutsche Republik zu 
erschaffen, die in Deutschland selbst nicht verwirklicht werden kann. Und einmal in 
der Welt, würde dieser Idealstaat unwiderstehlich auf Deutschland ausstrahlen 
und dort die Revolution erzwingen. Das Projekt soll auch in umgekehrter Richtung 
wirken: Diese deutsche Universität wird den Amerikanern zu geistiger Tiefe 
verhelfen. 
 
Karl initiiert sogleich konspirative Kontakte für eine geheime Massenaus-
wanderung. Der Plan fliegt auf. Karl setzt sich in die Schweiz ab. Er wird Dozent 
für Rechtswissenschaft an der Uni Basel, wo er prompt einen 150 Mitglieder 
starken deutschen „Jünglingsbund“ gründet. Wiederum wird dieser Geheimbund 
entdeckt. Preußen, Österreich und Russland fordern seine Auslieferung. Karl flieht 
nach Frankreich. 
 
Am 1. Mai 1824 besteigt Karl Follen ein Schiff nach Amerika. Dort angekommen, 
legt er sein revolutionäres Leben sofort ab und wird in Boston ein angesehener 
Professor der deutschen Sprache und Literatur, daneben unitarischer Prediger. 
Während einer Schiffsfahrt zur Einweihung einer neuen Kirche gerät das Schiff in 
Brand und Karl stirbt in den Flammen. 
 
Karl Follen lieferte die Theorie für eine deutsche Musterrepublik auf amerikani-
schem Boden, die Praxis wurde Sache seines jüngeren Bruders Paul. 
 
 

PAUL - DER JÜNGSTE REVOLUTIONÄR 
 
Paul Follenius, groß und kräftig, kämpft bereits 14-jährig gegen Napoleons Armee. 
Nach dem Jura-Studium in Gießen führt er ein Doppelleben: Er ist  Hofgerichts-
advokat, verheiratet, führt ein gastfreundliches Haus. Parallel dazu hält er  
heimliche Verbindung zu Oppositionellen in Hessen und Umgebung. Mit ihnen 
beteiligt er sich an einem Mordkomplott gegen den Wiesbadener Staatsminister 
Ibell. Paul zieht das Los, das Attentat auszuführen, doch der Apotheker Löning 
drängt sich vor. Dessen Mordanschlag aber misslingt. Paul kommt unbelastet 
davon. 
 
1830 Julirevolution in Paris. Deutschland erwacht aus der Erstarrung, allenthalben 
Volkserhebungen. Öffentliche Gebäude werden erstürmt, Akten der Schulden-
verwaltung verbrannt. Zeitweilig sind in Hessen 5.000 bis 6.000 Menschen auf den 
Beinen. Die Aufstände werden militärisch niedergeschlagen. 
 
1832 Hambacher Fest. 30.000 Menschen fordern deutsche Einheit und Volks-
rechte. Die Fürsten steigern ihre massiven Repressionen noch einmal. Verbot von 
Versammlungs- und Pressfreiheit und vieles mehr überziehen das Land. Die 
Dreistigkeit und Härte der Erlasse erzeugen das Gefühl eines Rechts auf 
gewaltsamen Widerstand. Reformen werden als zwecklos angesehen. Geheime 
Verbindungen entstehen, die den Aufstand vorbereiten sollen. 
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In Gießen betreiben die Bürger auf den Feldern bereits Schießübungen. Paul 
Follenius aber will das Signal für eine Revolution aus den legalen Volks-
vertretungen kommen sehen. Der kurhessische Landtag zu Kassel soll den 
repressiven Bundesbeschlüssen seine Zustimmung verweigern. Doch die 
Abgeordneten versagen, wie auch in allen anderen Landtagen.  
 
1833 Frankfurt/Main. Zwei Scharen Bewaffneter stürmen die Polizeiquartiere 
(Haupt- und die Constablerwache) der Stadt, die als Hauptstadt des Deutschen 
Bundes fungiert. Die Attacke soll das Signal zur allgemeinen Volkserhebung 
geben. Es gibt Tote und Verwundete, aber der Volksaufstand bleibt aus. Die 
Stadtbürger stehen als Zuschauer dabei, weigern sich, die angebotenen Waffen 
zu nehmen. Ein Trupp von Bauern, den die Aufrührer mobilisiert haben, kehrt vor 
der Stadt um, weil die Tore geschlossen bleiben. Anrückendes Militär treibt die 
Aufständler in die Flucht. Es folgen Razzien und Einkerkerungen, die revolutionäre 
Stimmung versiegt endgültig. Depression verbreitet sich, die Auswanderung nach 
Amerika nimmt zu. 
 
 

Nach ARKANSAS! 
 
Gießen. Paul Follenius war in die Frankfurter Aufstandpläne eingeweiht, wollte im 
Erfolgsfall auch eine leitende Aufgabe übernehmen. Aber er glaubte nicht an den 
Erfolg und sieht sich nun bestätigt. Friedrich Münch, vormals einer der 
"Unbedingten", ist nun Schwager von Paul Follenius und Pfarrer in einem 
hessischen Dorf. Er drängt Paul zur Auswanderung nach Amerika. Doch der 
zögert, will die demokratische Bewegung hier im Lande nicht im Stich lassen. Er 
löst seinen inneren Zwiespalt, indem er den großen Plan seines Bruders Karl 
wiederbelebt. Er will die nötigen 60.000 Männer zur Gründung eines deutschen 
Staates in Amerika zusammenbringen - ein neues Vaterland schaffen. Und er will 
es seinen älteren Brüdern beweisen. Mit Friedrich Münch gibt er einen öffentlichen 
Aufruf heraus: „Aufforderung und Erklärung in Betreff einer Auswanderung im 
Großen aus Teutschland in die nordamerikanischen Freistaaten“. Nach dem 
Schnellballprinzip sollen sich in ganz Deutschland Auswanderergemeinden bilden. 
Jede sich einschiffende Abteilung soll den Organisationsstab an die 
Nachfolgegruppe übergeben. Die erste Auswanderergruppe soll auch bereits alle 
erforderlichen Berufsgruppen enthalten – ein fertiges Gemeinwesen, ein Mini-
Staat. Aufnahmebedingung sind Volljährigkeit, Vermögensnachweis und positives 
Leumundszeugnis – seitens der verhaßten deutschen Behörden! Freiheit durch 
Ordnung - das alte Paradoxon der Gesellschaftsutopien. 
 
Man bestimmt Arkansas als den idealen Ort für die deutsche Republik: „Mit allen 
Reichthümern der Natur gesegnet, gesund in seinen Hochebenen, von dem Klima 
des nördlichen Italiens.“ Die Familien sollen sich hier als geschlossene Gruppe 
niederlassen, als Keimzelle des neuen Staates. „Eng vereint mit unseren Volks-
genossen wollen wir erfahren, was es heißt, ein Vaterland besitzen, dem man mit 
Hoffnung des Erfolgs freudig Kraft und Leben weihe.“ Es galt, „eine deutsche 
Musterrepublik herzustellen, von welcher eine wohltätige Wirkung selbst auf das 
alte Vaterland zu erwarten wäre.“ Paul Follenius’ und Friedrich Münchs Aufruf hat 
Erfolg. Am 1. September 1833 trifft sich die Auswanderergemeinde zur General-
versammlung im hessischen Friedberg. Man entsendet für Erkundung und 
Landerwerb eine zweiköpfige Kommission nach Arkansas. Diese macht sich eilig 
auf den Weg. 
 
Nachdem 500 Zusagen für das Unternehmen aus allen deutschen Landen 
vorliegen, schließen Paul und Friedrich die Liste. Die Behörden machen es den 
Auswanderern schwer. Die Ausgabe eines Passes wird mit hohen Abgaben 
belegt, die Veröffentlichung des Abreisetermins wird untersagt. Die Zeit wird 
darum knapp. Die Anreisewege zur Einschiffung in Bremen sind lang - die 
Auswanderergemeinde muss sich in zwei Gruppen teilen. Die erste Gruppe führt 
Paul Follenius an, die zweite Gruppe Friedrich Münch. 
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BREMEN UND HARRIERSAND 

 
Ende März 1834 kommt Pauls Gruppe in Bremen an. Die Verladung der großen 
Frachtmengen von 250 Auswanderern auf die „Olbers“ zieht sich über Tage hin; 
Himmelsfernrohr und Kirchenglocke sollen ja ebenfalls mit. Die Stimmung ist 
prächtig, der Weg in ein neues Leben ist zum Greifen nahe.  
 
Die „Olbers“ ist bereit zum Ablegen. Da trifft in Bremen, aus Amerika 
zurückkehrend, in letzter Minute die zweiköpfige Arkansas-Kommission ein. Ihr 
Bericht ist ernüchternd. Arkansas ist völlig ungeeignet. Es fehlt an Ackerland, eine 
geschlossene Ansiedlung ist unmöglich. Paul und seine Gruppe beschließen die 
Richtungsänderung nach Missouri, wo bereits viele Deutsche wohnen. Hier nun 
soll der deutsche Idealstaat entstehen. Die Euphorie der Auswanderer bleibt 
bestehen.  
 
An Bord der „Olbers“ schlägt dann die Stimmung um. Paul Follenius hat eine 
Kajüte belegt, die meisten anderen hausen im Zwischendeck. Paul erfährt von 
Kapitän Exner bevorzugte Behandlung, er kann die Beschwerden über schlechtes 
Essen nicht verstehen. Es kommt zu Verteilungskämpfen um die Milch der Kuh, 
die zur Versorgung der Kinder mitgenommen wurde. Die Scheidung der 
Gesellschaft in Vornehme und Geringe wird beklagt, Paul wird als „Aristokrat“ 
geschmäht. Doch ihn trifft es selber hart, eines seiner Kinder stirbt an Erschöpfung 
vor der Ankunft in New Orleans. 
 
Zurück nach Bremen. Hier versammelt sich in den letzten Apriltagen 1834 die 
zweite Gruppe unter Friedrich Münchs Führung in gehobener Stimmung. Doch 
kein Schiff in Sicht. Paul Follenius hatte zuvor mit dem Bremer Schiffsmakler 
Delius einen Vertrag ausgehandelt, aber für Friedrich Münch keine Abschrift 
hinterlassen. Die 250 Auswanderer sind in der Hand des Maklers, der nur vage 
Versprechungen zu bieten hat. Delius hat nämlich selber ein Problem. Er war 
„Correspondent“ eines kurz vorher in der Bremer Wesermündung verunglückten 
Auswandererschiffes, der „Shenandoah“, und deshalb verpflichtet, den 
Überlebenden ihr Passagegeld zurückzuzahlen. Die Brüder Delius haben sogar in 
den „Bremer Nachrichten“ zu Sach- und Geldspenden aufgerufen, damit die 
Verunglückten ihre Auswanderung fortsetzen könnten. 
 
Für Münchs Auswanderergruppe tut sich darum in Bremen nichts. Die täglichen 
Kosten sind hoch und die Stadt duldet auch keinen Daueraufenthalt. Nach einer 
Woche zieht die Gruppe darum auf die nördlich von Bremen und östlich von Brake 
gelegene Weserinsel Harriersand; damals noch eine von sieben kleinen unbe-
wohnten Sandinseln. Auf Harriersand steht nur ein Kuhstall, eine „Oekonomie“ - 
das einzige Dach für die Menschen.  
 
Die Begeisterung für ihr großes Projekt kippt schnell in Lethargie und kleinlichen 
Zwist. Die Zeit läuft ihnen davon und damit die Hoffnung auf die lebenswichtige 
erste Ernte auf amerikanischem Boden noch in diesem Jahr. Den ganzen Monat 
Mai, vier lange Wochen, harren die 250 Staatengründer auf Harriersand unter 
freiem Himmel aus. Dann endlich kommt das Ersatzschiff, die amerikanische 
„Medora“ unter der Führung von Kapitän Griffith.  
 
In Bremerhaven schifft sich Münchs Gruppe am 2. Juni 1834 ein. Der Altenburger 
G.W. Haupt schreibt darüber in einem Brief: „Dieses Mal hatten wir zum ersten 
Mal die Sonne hellglänzend hinter dem Wasserspiegel der mündenden Weser 
untergehen sehen. Welch ein herrlicher Anblick! Er erhebt den Geist zu ernsten 
Betrachtungen, ich erinnerte mich an meine in der Entfernung lebenden Freunde, 
und eine Thräne der Erinnerung trat mir in das Auge <...> Unsere zwei Violinisten 
und der Herr Pfarrer Münch mit der Flöte fingen an zu musicieren; er wurden erst 
einige Lieder gesungen, dann wurde getanzt, wobei sich die Matrosen sehr munter 
zeigten, und mit unsern Frauen und Mädchen tanzten, worüber sich der Kapitain 
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sehr freute. Diese Belustigung dauerte bis spät in die Nacht, es war gegen zwölf 
Uhr, herrlicher Himmel, und es ließ sich ein schöner Tag erwarten.“ 
 
Am folgenden Tag passiert die "Medora" in der Wesermündung das Wrack von 
Delius’ „Shenandoah“. G.W. Haupt vermerkt in seinem Reisebrief: „Um zwei Uhr 
kamen wir rechts der Sandbank <Mellum-Sand> vorbei, wo am 10ten April das 
amerikanische Schiff mit 190 Auswanderern gestrandet ist, doch sind die 
Mehrsten davon gerettet, alles Andere ist aus den Zeitungen genug bekannt 
geworden. Wir konnten fast mit bloßen Augen erkennen, wie etwa fünf bis sechs 
Personen bemüht waren, Holz davon loszuhauen, und die auf der Sandbank 
befindlichen Überreste sich zuzueignen; doch müssen sie die Ebbe gut 
beobachten, damit die Fluth sie nicht ereilet und sie hinwegschwemmt.“ 
 
 

DIE ANKUNFT 
 
Der ersten Gruppe mit Paul Follenius ergeht es nach Ankunft in New Orleans 
schlecht. Die Weiterfahrt per Dampfschiff auf dem Missisippi mit seinem schwül-
heißen Klima wird zur Katastrophe. Gelbfieberepidemie, Cholera, über 40 
Todesfälle. Wer gesund ist, versucht irgendwie vom Schiff zu kommen. Viele 
Familien scheren aus Follenius’ Gruppe aus, suchen nun ihr Schicksal auf eigene 
Faust. Verstärkt wird dies durch Gerüchte, Friedrich Münchs Gruppe sei auf hoher 
See verunglückt und ertrunken. 
 
In Wirklichkeit verläuft die siebenwöchige Atlantiküberquerung von Münchs 
Gruppe überraschend normal, mit üblicher Seekrankheit und schlechter 
Schiffskost. Wirklich anstrengend wird es für sie erst nach der Ankunft in 
Baltimore. Ihr Pferdetrack wälzt sich mühsam über ein Gebirge dem Ohio 
entgegen. In Wheeling schifft man sich auf einem alterschwachen Dampfboot ein; 
kaum Platz zum Schlafen, Diarrhoe macht sich breit. Dazu ständiges Ein- und 
Aussteigen vom Schiff, um es wieder von einer Sandbank zu befreien. Erst in St. 
Louis erreicht sie die Nachricht von der Undurchführbarkeit des Arkansas-Projekts. 
Nun schwenkt man um – wie zuvor Follenius’ Gruppe – auf Ansiedlung in 
Missouri.  
 
Am 4. September 1834 sucht eine Abordnung von Friedrich Münchs Reisegruppe 
Paul Follenius auf seiner Farm auf, die er sich unmittelbar nach seiner Ankunft in 
St. Charles (Missouri) gekauft hat. Ein Besucher berichtet: „Ungefähr um neun Uhr 
waren wir bei Follenius angelangt, fanden ihn aber unwohl, doch freute er sich 
herzlich, dass wir, die ganze Gesellschaft, ohne nur ein Mitglied verloren zu haben, 
angekommen waren, welches er weniger vermuthet hatte. Wir theilten ihm die 
Meinung der Andern mit <die Gesellschaft aufzulösen>, und Follenius meinte, 
wenn er mit dem Pfarrer Münch die Rechnung würde verglichen und 
abgeschlossen haben, wolle er Jedem, was ihm zukäme, mittheilen. Zugleich gab 
er uns aber den Rath und wünschte, dass wir doch in dieser Gegend bis nach St. 
Charles zu ankaufen möchten, weil sich im Umkreis von 60 Meilen hier 
größtentheils Deutsche befänden, und sich hier bald ein förmlicher deutscher Staat 
bilden werde.“ 
 
Pauls Sehnsucht nach diesem förmlichen deutschen Staat erfüllt sich nicht. Statt 
dessen gibt es jahrelangen Streit um die Aufteilung der Gemeinschaftsgelder. Paul 
selbst kämpft hart mit seiner Familie ums Überleben. Er ist kein gelernter Landwirt, 
seine Ernten misslingen. Zehn Jahre nach seiner Ankunft in Amerika und wenige 
Wochen vor seinem Tod schreibt er nach Deutschland: „Das aber ... ist meine 
Hoffnung, mag auch hier mich treffen, was da will, denn unter keiner Bedingung 
möchte ich zurück nach Europa in seinem jetzigen Zustande, trotz aller Eurer 
vergeblichen Hoffnungen auf gründliche Besserung.“ Paul Follenius stirbt 45-jährig 
am 3. Oktober 1844 an körperlicher Zerrüttung und dem verschleppten Gelbfieber 
von der Mississippi-Reise.  
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DEUTSCHE MUSTERREPUBLIK IN AMERIKA   
 
 

 
 
 

Friedrich Münch resümiert im April 1835 nach Deutschland: “Unsere Sache ist der 
Form nach, wie wir sie anzuführen gedachten, gescheitert, nicht aber dem Wesen 
nach verloren. Ersteres war unvermeidlich, weil die hiesigen Verhältnisse durchaus 
zuwider sind (hier steht Jedem die freieste Auswahl offen, nach Lust und Meinung, 
und als lästiger Zwang erscheint jede Anstalt eines geflissentlichen 
Zusammenhaltens). Ausführbar halte ich noch jetzt unsere Unternehmung, aber 
nur mit viel sorgfältig erlesenen Menschen; die Vortheile gemeinsamer 
Ansiedelung würden nicht ausbleiben, wenngleich erst später eintreten. Vielleicht 
würden aber größere Mittel und für die Führer genaue Kenntnis der hiesigen 
Verhältnisse, für alle endlich ein Bindemittel des Zusammenhaltens erfordert <...> 
Man führe die Menschen erst zum Handeln, man bringe sie in Lagen, wo sie der 
unbeherrschten Leidenschaft den Zügel frei lassen zu können glauben - - und dann 
erst hat man sie kennen gelernt.“ 
 
Friedrich Münch kauft in St. Charles eine Farm in direkter Nachbarschaft zu Paul 
Follenius. Mit den Erfahrungen aus seiner ländlichen Herkunft kann er die 
Landwirtschaft erfolgreich betreiben. 1859 begründet er in der Nähe von Augusta 
mit seiner „Mount Pleasant Winery“ den Weinbau in Missouri. Friedrich dichtet in 
seinem „Catawba Song“: 
 

O you brothers far on the Rhine 
if only you were here with us 

if you, too, drank Missouri wine 
if you were free, free like us.  

 
Nachdem die anfängliche materielle Not überwunden ist, engagiert sich Friedrich 
gesellschaftlich und politisch. Er schreibt Bücher für einwanderungswillige 
Deutsche, wird Senator für den Staat Missouri und kämpft leidenschaftlich für die 
Abschaffung der Sklaverei. Dafür werden er und seine Familie häufig mit 
Vertreibung bedroht. Die Sklavenfrage kulminiert im amerikanischen Bürgerkrieg. 
Als geachteter Senator trägt „Papa Münch“ maßgeblich dazu bei, dass sich der 
Sklavenhalterstaat Missouri im Bürgerkrieg militärisch zurückhält – ein Umstand, 
der den Sieg der Yankees über die Südstaaten begünstigt. Im Jahre 1881 stirbt 
Friedrich Münch im Alter von 82 Jahren. 
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Historischer Inselspaziergang 
 
Rolf Schmidt 
 
Zum „historischen Inselspaziergang“ auf dem Harriersand traf sich ein neugieriges Grüpp-
chen am Samstag um 15 Uhr vor dem Inselhus. Die zwei Dutzend Leutchen waren aus 
allen Altersgruppen zusammengewürfelt – das Jüngste saß noch im Kinderwagen. Fast wie 
damals, dachte ich, 1834, nur fehlten das Auswanderergepäck und eine gewisse Entschlos-
senheit. 
Irgendwie habe ich noch Hemmungen und lasse sie warten. „Geht es bald los?“  
Da hat Petrus plötzlich Erbarmen und schickt uns ein paar Sonnenstrahlen – die ersten an 
diesem verregneten, utopischen Wochenende. Sofort wird es sommerlich warm und wir 
traben los  auf der einzigen Inselstraße in 
Richtung Süden. Vor meiner Nase wedeln ein-
schüchternd eine Maxi-Kamera und ein Radio-
Bremen-Mikrofon. 
Ich rede und rede und versuche, der Gruppe 
zunächst einen Eindruck zu vermitteln von der 
Entstehung des Harriersands und dem Zustand, 
in dem die Giessener Auswanderergruppe das 
Eiland schließlich vorfand. 
Auf halbem Wege zum Schröderschen Anwesen ein kurzer Stop mitten auf der Straße. Auf 
feuchter Fahrbahn entrolle ich stolz riesige Kopien alter Inselkarten, die mich bei Hohnholt 
in Bremen 25,- Euro gekostet haben: Die Inseln zwischen Elsfleth und Sandstedt im 16. 
Jahrhundert, – wie unförmige Klöße in der Weserbrühe. Mal rechts, mal links daran vor-
bei: Verlagerungen des Fahrwassers. Dann das erste Gehöft im 18. Jahrhundert, die erste 
Eindeichung. Irgend jemand macht sich tatsächlich Notizen!?  
Ein gemeinsamer Blick über den Deich auf das linke Ufer. Das sah damals ganz anders 
aus. Keine modernen Kirchtürme, keine Villen, kein Telegraf, kein Tonnenhof. Nur eine 
Reihe von Büschen und Bäumen und hinter dem Deich ein paar reetgedeckte Dächer. Da-
vor damals schon prächtig: Gross’ Hotel und in der Weser dicke Duckdalben, an denen ein 
Dreimaster dümpelt. Am Besanmast Stars and Stripes, „bound for Baltimore“ – wies später 
dann die „Medora“ in Bremerhaven.  
Die Kamera schwenkt zurück auf den nassen, dampfenden Asphalt. Das Mikrofon geht auf 
die Knie. Die historische Spaziergängergruppe beugt sich über die Seekarten auf der Fahr-
bahn und drängt mit Kind und Kegel zur Seite, wenn ein Auto kommt. „Vorsicht! Paßt 
doch auf!“ 
Die Kinder nörgeln etwas, für sie wird es langweilig. 
Wir wandern weiter zum Hof von Gunter Schröder, den „Berg hinauf“, der aber nur ein 
Deich ist. – Kurzer Stop! Ein Blick über die Wiesen in die Ferne mit der Kuh-Herde am 
Horizont. Das waren einmal sieben Inseln vor der Weserkorrektur. Man ahnt in den Vertie-
fungen des Weidelands noch die Einschnitte, die alten Prile, die die Inseln trennten. Dort 
drüben der große Pater und auf der anderen Seite – im Norden – die Wilhelmsplate. Die 
Maxi-Kamera holt aus zum kalifornischen Schwenk. Vorsicht, Auto! 
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Dann stehen wir plötzlich im Kuhstall, man riecht es nur, denn der Stall ist leer. “Seine 
Bewohner sind auf die Weide gezogen“, wie es schon in einem Auswandererbericht der 
Münch-Gruppe hieß. Hier könnte es also gewesen sein, das „Ökonomiegebäude“, das 
Münch selbst erwähnte, der „elende Kuhstall“, wie es ein anderer Auswanderer nannte. 
Zumindest tun wir mal heute so! Immerhin hatten sie damals den Stall „gut gereinigt und 
ganz wohnlich hergerichtet“.  
Die Gruppe schaut sich neugierig und etwas ungläubig um. „Aber wie sollten hier denn 
260 Leute...? „Familien mit kleinen Kindern?“ „Und was heißt denn Schiffsproviant?“ 
Bauer Schröder kommt und begrüßt lachend die Besucher. Er ist jetzt stolzer Besitzer eines 
Utopisten- und Historiker-Mekkas und könnte Eintritt nehmen und T-Shirts verkaufen.  

Ich bin gut vorbereitet und lese laut aus 
den historischen Quellen. Dazu werfen 
wir einen Blick auf die Passagierliste 
der „Medora“. Warum empfanden 
einige Auswanderer den Harriersand als 
„ungesunde Weserinsel“ und welche 
„lasterhaften Eigenschaften“ traten hier 
zutage? Gunter Schröder zuckt mit den 
Schultern. „Zumindest dürften sie hier 

kein Frischwasser gehabt haben“, meint er. Einen Brunnen gab es nicht. Regenwasser 
vielleicht. Und die Untugenden? Vielleicht haben einige Männer auch Schnaps gebrannt. 
Kunststück! Die Leute hatten Langeweile, sagt Münch. Sie betrieben allerlei Kurzweil und 
„Turnspiele“. – Ein Handy dödelt. „Jetzt nicht!“ 
Eine andere Quelle aus dem Oldenburgischen weiß zu berichten, dass einige Auswanderer 
sich in Brake  bequemere Unterkünfte mieteten. Wahrscheinlich in Gross’ Hotel, das dort 
drüben vor dem Deich stand. 
Nicht alle trafen sich später auf der „Medora“ wieder. Etwa 50 fehlten. Wo sind sie geblie-
ben? Haben sie den „Verein der Inselfreunde“ begründet und die ersten Hüttchen gebaut 
und schon mal die „Guntsiet“ gechartert? 
Die Kinder hören jetzt nicht mehr zu. Sie haben ein verrostetes landwirtschaftliches Fahr-
zeug entdeckt und klettern darauf herum. Eine junge gefleckte Katze hat sofort die Herzen 
der Mädchen erobert. Eifriges Streicheln. Die Kamera kriecht bedrohlich auf sie zu. 
Noch ein paar Fragen zur ökologischen Rinderzucht. Gunther erzählt, wie er als Geburts-
helfer manchmal bis zum Ellenbogen hineingreifen muß. 
Dann verkrümeln sie schon die Mütter mit den Kleinsten in Richtung Inselstraße. Der Kin-
derwagen rumpelt durch den Matsch. Vorsicht, Auto! 
Kamera und Mikrofon werden sorgfältig eingepackt. Bis zum Inselhus scheint noch die 
Sonne – aber über dem anderen Weserufer türmen sich schon wieder die sattsam bekann-
ten, dunklen Wolken. 
Der Inselkongress hat dann sein Wetter wieder. 
 
Kontakt: Rolf Schmidt 

Loignystr. 42 
28211 Bremen 
Tel.: 0421-230413 
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Warten auf Medora 
Spektakel zum Inselkongress auf Harriersand 
 
vom 19. bis 21. August 2005 
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Warten auf Medora 
Spektakel zum Inselkongress auf Harriersand 
 

 
 
Aufführungsort: Auf verschiedenen freien Flächen der Weserinsel Harriersand 
Dauer des Spektakels: ca. 30 Min.  
Uraufgeführt und mehrfachst gezeigt in der Zeit vom 19. bis 21. August 2005 
 
Die Akteure: 

Mitwirkende Spieler waren 10 Jugendliche der Theatergruppe SPLASH,  
der Begegnungsstätte (BEGU) aus Lemwerder 
 
Leitungsteam:  

Theaterpädagogin/ Regie und Dramaturgie: Ludmilla Euler 
Musiker und 1. Regieassistent: Christian Jakober 
Dramaturgie und 2. Regieassistenz: Rolf Schmidt  
Autoren und Inhalte des Textes: teilweise Textfragmente von Georg Büchner / Hessischer 
Landbote, Janosch / Bremer Stadtmusikanten, und andere historische Quellen 
Zusammengestellt und eigene Texte von Ludmilla Euler und Rolf Schmidt 
 
Rechte am Stück: Ludmilla Euler & Rolf Schmidt 
 
Requisite: ein Leiterwagen mit Trommel, Flöte und Schellenkranz, eine Fahne mit amerika-
nischer Flagge, eine Kiste, ein Waschbrett und Waschwanne mit Leinen, 
ein Korb, eine Mistgabel, ein Huhn, ein Zettel mit dem Aufruf von Georg Büchner  
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Warten auf Medora 
Spektakel zum Inselkongress auf Harriersand 
 
Die Spieler - Die Figuren / Herkunft und wichtige Eckdaten  
 
Nayka Lübken - Emilie Holzmann - Sachsen- Altenburg 
Fakten: Abschied von Eltern, 
Amulett von Eltern, in Amerika möchte sie Zofe sein und Geld verdienen, 
nicht verheiratet aber schwanger von wem? Wie ist das Verhältnis zu dem "Vater"? 
 
Marie Heuermann- Marie Berg - Otterbach / Hessen 
Fakten: Apothekerin, sammelt Kräuter, Medaillon mit Foto von meiner Familie, 
Freunde haben ihr angeboten mitzukommen, Mann und Kind verloren?, 
will als Apothekerin in Amerika arbeiten und zum Gemeinwohl beitragen 
 
Vadim Pyritsch - Graf Adolph - Coberg 
Fakten: Lebt mit Mutter zusammen, eine Schwester, Vater gestorben, Kette von Vater, will in das "sau-
bere" Amerika, wo man schneller einen Job bekommen soll 
 
Siris Gallinat - Pauline Münch - Lich / Hessen 
Fakten: hat kleinen Sohn, Mutter lebt noch, Sohn bleibt bei Mutter vorläufig, Freundin Emilie soll als 
Dienstmagd später bei ihr arbeiten, Halsband und Foto von Sohn, Durchhaltevermögen, Wäsche wa-
schen und Kühe melken mit Emilie, 
möchte in Amerika als Lehrerin anerkannt werden, weil Männer und Frauen dort gleichberechtigt sein 
sollen, Sohn später nachholen wenn Haus und genug Geld da ist 
 
Raimund Benedix - Jan Addicks - Harriersand 
Fakten: Lebt auf Insel, will alleine sein, versteht die Sprache der Leute nicht und deren Verhalten, er 
hat Vieh und seinen Hof mit Kuhstall, wo die Auswanderer unterkommen 
 
Wiebke Heuermann - Bertha Graf - Coberg, Sachsen 
Fakten: 10 Jahre alt, Eltern wollten nach Amerika, vermisst beste Freundin, hält mit ihr Briefkontakt, 
Armband von bester Freundin, Schwester Louise vertraut sie am meisten, Briefe aus der Heimat, Ta-
gebuch 
 
Rebecca Harris - Elisabeth Dressel - Coberg / Sachsen 
Fakten: 2 Söhne, eine Tochter, Ehemann: Johann, Schmied, 
Mann hat nicht genug Erwerb um die Familie zu ernähren, bessere Zukunft für alle 
in Amerika, Familie ist ihr das wichtigste 
 
Sonja Tessmer - Christina Becker - Niedergemünden 
Fakten: älteste von 6 Kindern, Eltern sind Farmer, Familie will neuen Anfang machen in Amerika, 
Großeltern wohnen bereits dort, mußten ihre Farm und Tiere verkaufen, verläßt Geliebten, Flirtet gerne 
und albert herum, Kette von Großmutter 
 
Anna-Marie Koch - Anna Graf - Coberg, Sachsen 
Fakten: Tochter aus Künstlerfamilie: Bildschnitzer, Mutter: Anna - Marie, Vater Norbert, Schwester: 
Bertha, will guten Job in Amerika, Fotos von Familie und Bekannten, raucht gerne edle Zigarren, Trinkt 
heimlich 
 
Pegah Rasmju - Catharine Graf - Coberg, Sachsen 
Fakten: Tochter aus Künstlerfamilie: Bildschnitzer, Heimweh, Teddy Bär mitgenommen, Armband ist 
ihr wichtigster Besitz, befreundet mit Christina Becker, Eltern mögen sie nicht und verbieten ihr den 
Umgang mit ihr, trotzdem treffen sie sich heimlich 
 
Lennart Schuchaert - Friedrich Münch - Pastor, Prediger, Leiter der Auswanderergruppe 
Trifft im April mit der Hälfte der Giessener Auswanderergruppe (250 Männer, Frauen und Kinder) in 
Bremen ein und muß nach einer Woche Aufenthalt auf 
Die Insel Harriersand ausweichen, Makler Delius hat entgegen seinem Contract mit Paul Follen, kein 
Schiff für die Gruppe, alle werden auf Schiffskost gesetzt und biwakieren 4 Wochen bis ein Schiff ge-
funden wird zur Überfahrt: Die Medora 
 
Zwei Musiker am Leiterwagen im Hintergrund sitzend begleiteten das Spektakel, Tänze und Lieder 
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Ankommende Parade und Sprechchor  
Einleitung in die Geschichte 
 
In einer Parade kommen die Spieler auf das vorher ausgesuchte Spielfeld.  
Der Text wird verteilt vorgetragen oder chorisch und wird mit Bewegungen und gestellten 
Bildern zum Textinhalt widergegeben. 
 
IM JAHR 1834 SIEHET ES AUS, ALS WÜRDE DIE BIBEL LÜGEN 
GESTRAFT. ES SIEHT AUS, ALS HÄTTE GOTT DIE BAUERN 
UND HANDWERKER AM 5TEN TAGE, UND DIE FÜRSTEN UND 
VORNEHMEN AM 6TEN GEMACHT, UND ALS HÄTTE DER 
HERR ZU DIESEN GESAGT: HERRSCHET ÜBER ALLES GETIER, 
DAS AUF ERDEN KRIECHT, UND HÄTTE DIE BAUERN UND 
BÜRGER ZUM GEWÜRM GEZÄHLT. DAS LEBEN DER VOR-
NEHMEN IST EIN LANGER SONNTAG, SIE WOHNEN IN SCHÖ-
NEN HÄUSERN, SIE TRAGEN ZIERLICHE KLEIDER, SIE HABEN 
FEISTE GESICHTER UND REDEN EINE EIGNE SPRACHE; DAS 
VOLK, ABER LIEGT VOR IHNEN WIE DÜNGER AUF DEM 
ACKER. DER einfache Mann GEHT HINTER DEM PFLUG, DER 
VORNEHME ABER GEHT HINTER IHM UND TREIBT IHN MIT 
DEN OCHSEN, ER NIMMT DAS KORN UND LÄßT IHM DIE 
STOPPELN. 
IN ORDNUNG LEBEN HEIßT HUNGERN UND GESCHUNDEN 
WERDEN. 
WER SIND DENN DIE, WELCHE DIESE ORDNUNG GEMACHT 
HABEN? 
PUPPEN SIND WIR, VON UNBEKANNTEN GEWALTEN AM 
DRAHT GEZOGEN. 
Im Jahre 1834 erklärte eine Gesellschaft deutscher Männer und Frauen 
ihren Entschluß, daß alte Vaterland zu verlassen und sich in Amerikas 
Weiten und fruchtbaren Gefilden eine neue Heimat zu suchen. 
Sie alle erwarteten im fernen Himmelsstrich eine neue Gemeinde auf-
blühen zu sehen, deren Ruhe, Sicherheit und Wohlstand auf den festen 
Pfeilern der Eintracht, der Tugend und der Freiheitsliebe gegründet sei. 
Friedrich Münch führte 250 Auswanderer bis an die Küste nach Harrier-
sand, dort harrten Sie wochenlang in einem elenden Kuhstall unter elen-
den Bedingungen auf das Schiff, die Medora, was sie in die große Frei-
heit segeln sollte. 
DIE TYRANEI MUSS AUFHÖREN, UND DIE REPUBLIK MUß 
ANFANGEN. 
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1.Szene: Die Ankunft 
Die Geschichte wird jetzt auf dem etablierten Platz szenisch geszeigt: 
Eine Gruppe von Auswanderern betritt den Schauplatz, alle sind schwer beladen und waten 
durch tiefen Schlick auf “die Insel”. 

Sie singen dabei das Lied: 
“Lebet wohl” aber nur gesummt  

Dort angekommen bleiben sie erschöpft stehen, legen ihre Sachen ab und schauen sich frust-
riert über die herrschenden Zustände auf der Insel um. 

Mein Gott, wie sieht das hier aus? Trostlos! Wie soll man hier leben? 

Naß, Matschig und öde. Kein Ort, Keine Straße! Das halte ich nicht lange aus! 

Ganz Deutschland ist kalt, öde und eng! Diese Insel ist das Ende! 

Amerika hab ich mir ganz anders vorgestellt. - Wie sollen wir hier jemals auf ein Schiff 
kommen? 

Es ist doch ganz egal. Hauptsache raus aus Deutschland. Ich habe es so satt! 

Diese Adeligen hocken fett und faul in ihren prächtigen Palästen! 

In Deutschland herrschen die Landesväter nach Lust und Laune über Ihre Landeskinder. 

Grafen, Herzöge, Könige und Bischöfe - Dieses ganze adelige Pack! 

Wat wullt ji denn rover nach Amerika? Glövt ji denn door is dat beter? 

 

 

5. Szene: Münchs Auftritt und Rede zum Aufbruch in die Freiheit 
Münch: 
Was soll das! Was treibt ihr hier!?  
(zu Rebecca:) Was redest du, du Schlange!  
(zum umstehenden Volk:) Und Ihr, Ihr Zweifler und Kleingläubigen, wo ist euer großer 
Glaube geblieben?  

Elisabeth und Christina: 
Welcher Glaube? 

Münch: 
An eine starke, geeinte, deutsche Republik auf amerikanischen Boden? 
Wollt ihr tatsächlich in dieser Gebrochenheit eine Revolution in Deutschland anführen? 
Gegen 300 Herrscher, gegen 300 Staaten in dem ach so einigen Deutschland,  
der Fürsten, Herzöge, Grafen und Könige?  
Macht die Augen auf! 
Was sind erst vier Wochen auf Harriersand, gegen Jahrhunderte Unterdrückung und Knecht-
schaft! 

Anna Graf: 
Wir werden hier bald auch noch hundert Jahre alt werden. Wie lange soll das noch gehen? 
Wir werden hier noch elendig verrecken! 

Münch: 
Nein! Das Warten hat sich gelohnt! Wir sollten Gott danken denn es gibt jetzt ein Schiff für 
uns: die “Medora”. Sie und ihr Kapitän Griffith warten in Bremerhaven auf uns. 

Alle: 
Ein Schiff!? 
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Münch: 
Es liegt bereit für uns im Bremerhaven. Schon morgen brechen wir auf. Seit ihr dabei! Seit 
ihr noch mit im Boot? 

Elisabeth lacht und verhöhnt Münch: 
Ich verzichte dankend! Ich hatte sowieso nicht vor mitzureisen. Ich wollte nur meine Ver-
wandtschaft zum Schiff bringen. Mein Platz ist bei der Revolution in Deutschland. Auswan-
dern ist keine Lösung, ihr werdet noch an mich denken! 
Sie geht trotzig nach hinten zum Leiterwagen ab, Rücken zum Publikum. 

Münch: 
Hört nicht auf sie! Uns gehört die Zukunft. Wir stehen kurz davor unser Ziel zu verwirkli-
chen. Unsere Hoffnung erfüllt sich. Laßt uns weiter fest zusammenhalten, bald sind wir im 
Land der unbegrenzten Möglichkeiten. Wir werden es schaffen! 
Die Medora wartet ! 

Alle, erst zögernd dann jubeln alle vor Freude 
Wir sind dabei! Auf nach Amerika! Auf die Freiheit! 

Münch: 
Auf UNS! 

Alle: 
Auf die Republik! Es lebe die Republik in Amerika! 

Alle stimmen in das AMERIKA LIED ein. 

 
 
LIEDTEXTE 
 
Lebet Wohl 

Übertragung aus dem Jiddischen 
Text: H. Leivick 
Musik: Chava Alberstein/Christian Jakober 
 
Lebet wohl, bleibt gesund 
Morgen fahr ich fort 
Und mein Koffer steht gepackt 
An der Türe dort 
 
Hab bereits mein Haar geschnitten 
Schon den Hof gekehrt 
Und mit allen meinen Nachbarn 
Noch ein Glas geleert. 
 
Habe schon nach Haus geschrieben 
Einen letzten Gruß 
Morgen werd ich weit, weit fort sein 
Weit hinab den Fluß 
 

Wir fahren nach Amerika - Amerikalied 

Text und Musik: Christian Jakober 
 
Adel Oje – du tust so weh!  
Unterdrückst doch da Volk schon so lang 
Wir fahren fort – an einen bessren Ort 
Dorthin wo uns keiner knechten kann! 
 
Brüder und Schwestern – Adel das war 

gestern 
Hat euch die Knechtschaft nie gestört! 
Wir fahren fort – übers Wasser dort 
Dort wo unser Leben uns gehört! 
 
Wir fahren alle nach Amerika 
In ein freies Land 
Wir gründen dort dann eine deutsche 

Republik 
Schließt euch uns an! 
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Land  zu r  s chönen  Auss i ch t :  Ha r r i e r s and  
Reisebericht von einer jungen Auswanderergruppe 
 
"Hier ist wahre Freiheit. Kein Mensch kümmert sich, im besseren Sinnes des Wortes, um 
den anderen, doch stehen sie sich einander treulich bei. Von einer Regierung, von Polizei, 
von Mauth und anderer Plackerei, weiß und empfindet man hier eigentlich gar nichts. Hier 
ist kein Adel- kein Bürger- und kein Bauernstand. Alle haben gleiche Rechte, alle gleiche 
Obliegenheiten." 
(aus: "Briefe von Deutschen aus Nord-Amerika", Fr.Gleich, Altenburg 1836) 
 
"Auf meinem Traumland muß es alles mögliche geben, z.B.: Kaufhäuser oder so. Es sollten 
viele Leute dort wohnen. Das Wetter sollte immer toll sein, also kein Winter. Die Leute dort 
sollten nett sein. Es muß ein großer sauberer Strand dort sein. Schwimmbäder sollten auch 
dort sein und Hotels. Es muß einfach perfekt sein. Mitnehmen würde ich Klamotten und 
Geld!" 
(Sonja, 16 Jahre) * 
 
"Traumland – Es darf nicht ruhig sein. Plätze, wo Jugendliche alleine sind, muß es dort ge-
ben. Es muß Läden geben, Friseure, Häuser usw. Wie in einer ganz normalen Stadt. Mit-
nehmen würde ich Batterien, CD-Player und meine CDs." 
(Rebecca, 17 Jahre) * 
 
"Mein Traumland soll voller fröhlicher freundlicher Leute sein. Nur Optimisten! Es soll gu-
tes Wetter sein und alles soll voller Harmonie sprühen. Mitnehmen würde ich mein Lieb-
lingsbuch!" 
(Marie, 16 Jahre) * 
 
"Mein Traumland ist wie Gran Canaria. Jeden Tag Parties, das unendliche Wasser, geile 
Weiber!!! Keine Hausaufgaben. Keine Schule! Mitnehmen würde ich coole Klamotten und 
jede Menge Gras!" 
(Vadim, 16 Jahre) ∗ 
 
 
Rückblick von Ludmilla Euler auf die Theaterzeit für Harriersand 
 
Bremen, den 6. Dezember 2005 

Angekommen, ausgespuckt auf einer Insel, einer Weserinsel – zu diesem Zeitpunkt eine 
richtige "Wasserinsel". Es regnete. Wir hatten am Anleger in Brake, zu unserer "Trauminsel" 
Harriersand mit Requisiten, Kostümen und langer Wartezeit, im Regen zu kämpfen. Die 
Fähre sollte erst in einer Stunde übersetzen.  

Alle waren maulig, eigentlich wollten wir im Kostüm verkleidet am Anleger stehen und den 
ankommenden Booten winken und Stimmung machen zu der nachfolgenden Odyssee und 
Zeitreise auf der Insel. Für drei Tage auf einen Inselkongress, eine Zukunftswerkstatt. Nach 
und nach kamen die Schiffe aus Bremen an, mit den etwa 150 Teilnehmern setzten wir über 
auf die Weserinsel Harriersand. Naßgeregnet und statt kostümiert, in privaten Klamotten, 
fingen die Jugendlichen erschöpft an, die vorbereiteten Aufbruchslieder vor sich hin zu sin-
gen. 

Anlaß für den Kongressort Harriersand waren die um 1834 gestrandeten 250 Auswanderer 
(Männer, Frauen, Kinder, große Familien) aus ganz Deutschland, die geleitet von Friedrich 
Münch zunächst genauso angespült wurden wie wir. 

                                                 
∗ Die "Traumland" -Texte sind von den Splashlern selbst geschrieben und stammen aus der Probenzeit vor 
Harriersand, zum Thema: "Wie müßte ein Traumland für euch heute aussehen und was würdet ihr dahin 
mitnehmen?" 
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Wir, das waren zehn Jugendliche aus Lemwerder und Umgebung mit den zwei Theaterpäda-
gogen Ludmilla Euler, ich, und Rolf Schmidt. Wir, das ist die Theatergruppe SPLASH der 
BEGU-lemwerder, die seit über drei Jahren mit mir und dem Musiker Christian Jakober, 
moderne Jugendtheaterstücke entwickelt und vor allem vor Schulklassen zur Präsentation 
bringt. Die Jugendlichen spielen normalerweise Szenen aus ihrem Alltag, jugendspezifische 
Themen wie Gewalt, Sex, Drogen, Medien, Konsumwelt spielen dabei eine große Rolle.  

Als ich nach dem letzten Theaterstück "Der KICK" müde in Dieter Seidels Büro trabte, 
huschte ein kleiner älterer Mann mit blauer Seemannsmütze auf dem Kopf auf mich zu und 
suchte verzweifelt mit glühenden Augen und ergriffenem Herzen nach einer Theaterleiterin 
mit Jugendlichen, er hätte ja das Stück leider verpaßt, wegen der Fähre und überhaupt. Die-
ser engagierte ältere Herr war Rolf Schmidt, pensionierter Gymnasiallehrer und passionierter 
ehemaliger Theaterpädagoge an seiner damaligen Schule. Er überschwemmte mich geradezu 
mit seinem visionären Auftrag für mich und die Gruppe. Ein Stück entwickeln, sollte ich, ein 
ganz großes Theaterstück, mit Flagge als Bühnenbild und großem Schiff, ein Stück über die 
Auswanderer um 1834 für und mit seinem ehemaligen Schüler Peter Roloff, der jetzt mit 
Künstler Oliver Behnecke, längst keine Schüler mehr, eine Sommer-Republik auf 
Harriersand als Großprojekt vorhatte. Dafür suchte man noch Aktionen, Seminaristen, 
Utopisten und Visionäre, die erste Ideen weiterspinnen sollten. 

Die Auswanderer, die vier Wochen auf Harriersand warteten und die Zeit absitzen mußten, 
warteten auf das Schiff "Medora", das sie in ihre neue Heimat, Amerika bringen sollte. Ge-
plant war ein neuer demokratischer Staat, weg von der allgegenwärtigen wirtschaftlichen 
Not, eine Heimat ohne Enge und Zwänge, ohne Maut und lästiger Bürokratie, ohne Fürsten, 
Kleinstaaterei, wo alle gleiche Rechte und Freiheiten genießen sollten. 

Der Kongress 2005 auf Harriersand nahm dieses Ereignis als Anlaß über die eigenen 
Träume, Bedürfnisse und Zukunftsaussichten nachzudenken. Wo liegt eigentlich unser Land 
der Sehnsüchte? 

Mit gut 150 Leuten auf der Insel wollte man drei Tage biwakieren und mal schauen, wie das 
denn so miteinander geht, was wir miteinander, voneinander leben und lernen wollen. Kurze 
Zeit, eigentlich, aber mein Trupp von Jugendlichen erlebte die kurze Zeit in etwa so viel, wie 
die Auswanderer in vier Wochen. Wir warteten nicht auf ein Schiff, was uns hier bitte wie-
der rausholen sollte, sondern wir warteten auf gutes Wetter, wir warteten auf unseren Start-
schuß für unser Theaterspektakel auf offenem Feld. 

Nein, ein großes Theaterstück wurde es dann doch nicht. Die Form eines Spektakels war 
weniger aufwändig und war vor allem ein passenderes, bewegtes kurzes Eintauchen in die 
damalige Zeit und das große "Warten auf Medora". Jeder sollte die Geschichte verstehen 
können. 

Wir wollten mindestens drei mal an verschiedenen Orten spielen. Das allein war fast nicht 
möglich, weil das Wetter uns weder proben noch spielen ließ und wir auch teilweise bei gu-
tem Wetter warten mußten, daß die "modernen Auswanderer" aus ihren Seminaren und Zu-
kunftswerkstätten wieder ins Freie pilgerten. Wir probten auf der Wiese von Uwe Möring, 
einem Künstler, Musiker und selber ganz und gar inselverwachsener Mensch. Wir bekamen 
überall Unterstützung, gutes Essen, Zelte. Viele neugierige Erwachsene mit Kindern waren 
dort, aber Jugendliche gab es nur die zehn, so kam es den Jugendlichen selbst zumindest vor. 

Hatte ich vorher alle brav angeschrieben und informiert, was man/frau so braucht auf einer 
Insel, mußte ich dann letztlich zwei Pullis abdrücken, dicke Socken organisieren, Asthma 
Spray war zum Glück vorhanden, Allergietabletten auch! Ja und nicht zu vergessen die 
schrecklichen Duschen, da war nämlich auch einmal eine Spinne drin. "Ich geh da nicht 
rein", mußte ich mir anhören. Der Boden war nicht trocken und außerdem waren da jeden 
morgen so viele andere, womöglich nackte Menschen und das waren ja dann auch gleich 
"Hippies", mußte ich erstmal verstehen lernen, weil Haare unter den Achseln. 

Uwe Möring war mit seinem alternativen Lebensstil so auch schnell als "Hanf Man" und 
Rolf, mein Begleiter durch diese Theaterzeit, war schon längst durch seinen Feuereifer für 
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die Sache als "süß" abgehandelt worden. Ich selbst, als begeisterte Zelt- und Lagerfeuerro-
mantikerin, war denn auch schnell in der Kategorie der verrückten Ludmilla gelandet.  

Wir erlebten unser Stück über die Auswanderer in diesem Umfeld persönlich im Hier und 
Jetzt nach. "Es ist naß, matschig und öde. Kein Ort, keine Straße! Das halte ich nicht lange 
aus!", hörte ich die Jugendlichen öfter sagen, amüsiert über den Inselalltag der Berliner, 
Bremer, Nord- bis Süddeutschen, die sich ja auch irgendwie zurecht finden wollten. Ein Satz 
aus unserem Spektakel, gesagt von einer Figur aus einer längst vergangenen Zeit an einem 
Ort, der Anfang des 19. Jahrhunderts aus sieben kleineren Sänden und Platen bestand, die bei 
Hochwasser isoliert waren. 

Öde fand ich das ganze aber gar nicht und meine Kids bald auch nicht mehr, denn es gab ja 
Musik am Abend, es gab Filmbeiträge, Berliner Freestyle Performances, Kunstprojekte, sehr 
gutes reichhaltiges Essen, Schiffsfahrt nach Bremerhaven, Museum, manchmal auch ein 
bisschen Zeit neben den Proben, um die Vorträge von anderen Utopisten zu beschnuppern. 

Dann unser Auftritt am Samstag endlich! Wir hatten eine wunderschön trockene Wiese bei 
Uwe und ein im Halbkreis stehendes großes Publikum. Keine eingegrenzte Bühne, aber wir 
wollten uns sowieso in die Menge mischen. Die Spieler kamen in einer Laufparade, chorisch 
sprechend auf den Platz und ich stand mit Flo, meinem Schlagzeuger, am Leiterwagen und 
ging zitternd in Gedanken meine Flötentöne durch, die ich gleich auf meiner uralt Blockflöte 
zum Besten geben sollte – neben einem 19-jährigen Schlagzeugprofi, wohlgemerkt. Gleich-
zeitig hing ich mit Adler-Regieaugen auf dem Geschehen und hoffte, daß unsere lange Pro-
benzeit, vier Monate, jeden Montag, und einem ersten Ausflug auf Harriersand, jetzt zur 
Geltung kommen würde. 

Die altertümliche Sprache, die wir benutzten, die alten Volkslieder, all das war ein großer 
Kampf für die Jugendlichen. Sie kommen überwiegend aus Haupt- und Realschulen und 
kennen eine viel kürzere unverblümte Alltagssprache untereinander. Am Anfang unserer 
Proben schämten sie sich oft, so geschwollen zu reden. Und auch noch die Trachten am Kör-
per, nicht mal bauchfrei, geschweige denn cool. Aber Turnschuhe wollten die meisten trotz-
dem anbehalten: "Sieht doch keiner! Ich zieh doch keine Ökoschlappen an". Ein Stück mit 
vielen Hindernissen für die Akteure schon im Vorfeld, aber auch ein Stück, was alle noch-
mal völlig neu forderte. 

Ich habe nie so stark erleben dürfen, was allein so eine alte Sprache über die Gesinnung von 
Menschen und Zeiten erzählt und aus Menschen von heute machen kann und sie inspirieren 
kann. Eine heroische Sprache, direkte Sätze, ohne wenn und aber, eine Sprache, die von Ide-
alismus und visionärem Gedanken- und Revoluzzertum nur so trotzt. Die Jugendlichen 
kannten diese Art der Rede nicht. Rolf Schmidt ein neuzeitlicher Idealist und Visionär war 
für sie exotisch. Und auch Peter Roloff und Oliver Behnecke waren in ihren leidenschaftli-
chen Vorträgen für die Sache ein Fremdkörper für die Kids. Sie hatten viel zum Staunen, 
denn solche großen Worte und Gedanken, mit so einer großen Begeisterung dahinter, hatten 
sie, glaube ich, noch nie so eindrucksvoll erlebt. Es ist das, was ich ihnen seit drei Jahren 
immer wieder in meiner Theaterarbeit versuche zu vermitteln: "Seit motiviert! Seit begeistert 
und neugierig auf der Bühne. Versteckt euch nicht!" 

Große Worte bewegen und große Menschen bewegen große Gedanken und schaffen große 
Utopien, die zu großen Ereignissen führen können. Auf der Insel, wie im Stück, wimmelte es 
von Menschen, die etwas bewegen wollten, trotz herrschender Arbeitslosigkeit, trotz auch 
heutiger politischer und wirtschaftlicher Verdrossenheit, trotz Geiz-ist-Geil-Kultur und 
Leistungsgesellschaft ohne viel warmer Geselligkeit, trotz Werteverfall und Zukunftsangst, 
und was auch immer uns und die „Jugend von Heute“ bewegt.  

Für die Jugendlichen war das Stück auch ein kleines Stück Hoffnungsschimmer für eine 
noch im Nebel liegende Zukunft und die Insel mit ihren zivilisierten "Hippies" war ein Ort 
mit viel Zuversicht und praktizierenden Vorbildern und Mutmachern. 

Unser Auftritt verlief hervorragend, alle waren sehr präsent und gaben den alten Sätzen die 
nötige Kraft und Lautstärke. Sie machten die Zerissenheit der Menschen von damals zu ihrer 
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eigenen. Sie sangen und tanzten mit großem Ehrgeiz und Herz ihre Figuren und das revolu-
tionäre, trotzige Lebensgefühl der Wartenden.  

Ich möchte mich für diese tolle Zeit im Namen von SPLASH noch einmal sehr bedanken. 
Ganz großen Dank an die Aktivisten Peter Roloff, Oliver Behnecke, Fotograf und Dokumen-
tator Folker Winkelmann, Uwe Möring, Referenten Jens Siemssen und allen anderen Uto-
pisten und Insulanern, die uns gesehen, gefördert und geholfen haben. Danke auch an die 
BEGU-lemwerder und die Eltern der eigentlichen 13 Jugendlichen der Theatergruppe 
SPLASH, für ihr Engagement, das alles überhaupt zu ermöglichen. Und natürlich vielen 
Dank vor allem an die Jugendlichen für ihren Feuereifer und die große Ernsthaftigkeit im 
Spiel, an meinen Kollegen Musiker und Liedtexter Christian Jakober und den wortgewalti-
gen Dramaturgen und Impulsgeber Rolf Schmidt.  

Ich selbst schließe mich zuletzt den Worten meiner Spielerin Marie an, die da sagte: "Ich 
würde es jederzeit wieder machen, wenn das möglich wäre, obwohl es auch sehr anstrengend 
war!"  

Macht weiter und bis bald,  

Ludmilla Euler 
Künstlerische Leitung von SPLASH,  
Autorin zusammen mit Rolf Schmidt von "Warten auf Medora", Regie und Choreographie 
 
 
 
Rückblick von den Jugendlichen auf den Aufenthalt auf Harriersand 
 
(vom Dezember 2005) 
 
Ich bin etwas später gegen Mitternacht durch die Dunkelheit dazugekommen und stand noch 
etwas und mit allen anderen suchend vor dem Zirkuszelt, in dem gute Musik spielte. Ich ging 
ins Zelt und setzte mich zu den anderen in den Sand. Irgendwann ging ich schlafen auf einer 
für mich viel zu kurzen Pritsche im Zelt mit viel zu vielen Mücken. 
Fasziniert war ich von den Vorträgen und Filmen von Peter Roloff, wo utopische Welten in 
Kinofilmen gezeigt wurden. Da habe ich erst verstanden, worum es in meinem Stück und bei 
diesem Seminar überhaupt geht. Dass ich deshalb zu spät zur Probe kam, fand Ludmilla aber 
dann gar nicht gut, aber es war eine Eingebung oder so, die ich für mein Stück noch 
brauchte. 
Das Stück ist meiner Meinung nach gut gelaufen, ich war heilfroh, daß die ganze Arbeit, die 
nicht immer Spaß gemacht hat, sich gelohnt hat. Besonders gefallen hat mir der Vortrag auf 
der Hansekogge, aber der Aufenthalt in Bremerhaven war zu kurz. 

von Raimund (22 Jahre) 
 
Ich fand es sehr interessant, in die frühere Zeit "einzutauchen", da dort völlig andere Sitten 
und Bräuche herrschten. Wir haben während der Proben viel gelernt und konnten uns durch 
ausführliche Erläuterungen in die Personen hineinversetzen und uns vorstellen, wie sie sich 
gefühlt haben. Das Stück hat mich fasziniert, da die frühere Kleidung und Kultur mich inte-
ressiert. Die Unterkunft war etwas notdürftig und das Wetter schlecht, aber alles in allem hat 
es viel Spaß gemacht. 

von Wiebke (13 Jahre) 
 
Zu viele Mücken!!! Scheiß Wetter! Aber es hat Spaß gemacht. 
Wir haben viel darüber erfahren, wie die Menschen früher gelebt haben. 
Das Essen im Restaurant war sehr lecker, das andere Essen war ekelig (außer der Käse). Lei-
der waren keine Jugendlichen da, und in die Diskussionsrunden konnten wir oft nicht rein, 
weil wir zu wenig Zeit hatten, aber von den ganzen intelligenten Wörtern über Utopie hätten 
wir bestimmt nicht viel verstanden. 
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Die Band war toll!!! Insgesamt war es ein tolles Inselabenteuer! Mit viel Action (z.B. alle 
Utensilien durch den Regen schleppen). 
Unter dem Kino in Brake hatten wir uns zwar was anderes vorgestellt, aber es war ganz gut 
(bis auf die laaaaaaange Rede am Anfang, gähn!) – die Preise für z.B. Käsespieße beim Kino 
waren total überteuert! 

von Siris (15 Jahre) 
 
Vor diesem Stück hatten wir zwei Stücke, die in eine ganz andere Richtung gingen. Doch 
diese Reise in die frühere Zeit hat mir genauso gut gefallen. Manchmal hatte ich keine Lust, 
doch dieses gehobene (alte) Sprechen war so toll, so wie auch unsere Lieder (die sehr gut 
waren) und auch die Choreographien (selbstentwickelt) waren ein Spaß und voller Erfolg. 
Der alleinige Auftritt war etwas ganz anderes (besonderes). 
Der ganze Aufenthalt dort hat so viel Spaß gemacht, doch das schlechte Wetter ging den 
meisten gegen den Strich. Die Workshops waren so naja, wir waren besser. Die Musik und 
das Essen waren "abwechslungsreich". 
Insgesamt: Gut, bis befriedigend! 

von Lennart, Friedrich Münch Spieler (14 Jahre) 
 
Die Proben auf Harriersand waren sehr interessant. Man hat im Vorfeld viel über die Aus-
wanderer, ihre Sorgen und Ängste und Hoffnungen von 1834 erfahren. Ich fand es gut in die 
Rolle solcher Leute zu stapfen. Am Wochenende fand ich unseren Auftritt natürlich gut und 
auch die Workshops waren sehr informativ. 
Am besten fand ich den Theatervortrag von Jens Siemssen. Er erzählte viel von seinen The-
atererfahrungen. Auch mit Polen und den Waggons, die er kaufte. Aber am aller besten war 
der "Hanf Man". Und das Zirkuszelt war sehr gut, gute Musik! 

von Anna-Maria (17 Jahre) 
 
Das Stück war sehr interessant. Besonders schön war, daß wir es dann auch auf Harriersand 
aufführen konnten. Das war mal ein großer Gegensatz zu unseren anderen Stücken. Ich fand 
die Mischung aus Choreographie und Textpassagen faszinierend. Es war abwechslungsreich 
und eine schöne, neuartige Erfahrung. Es war mal eine andere Zeit, die wir behandelt haben. 
Ansonsten "müssen" wir uns mit modernen, aktuellen Angelegenheiten auseinandersetzen. 
Daß wir mal neue Leute kennenlernen konnten war auch ganz toll. Der dreitägige Aufenthalt 
auf der Insel war wirklich spannend und aufregend. Wir mußten uns unsere Zuschauer aus-
nahmsweise mal selbst zusammentrommeln. 
Wir haben uns in Zelten zurecht finden müssen (lach!), wir haben gecampt und im Inselhus 
gegessen. Leider war das Wetter schlecht, aber es hat trotzdem sehr viel Spaß gemacht und 
ich würde es jederzeit wieder machen, wenn das möglich wäre, obwohl es auch sehr anstren-
gend war. 

von Marie (16 Jahre) 
 
 
Über die Probenzeit für das Stück 
 
Die Proben zu unserem Stück waren ganz gut. Vieles war für uns noch ein bißchen unver-
ständlich. Aber zum Schluß hin, haben wir dann doch alles verstanden. Das beste, fand ich, 
war daß wir auf Harriersand geprobt haben. So haben wir noch einen Einblick gehabt, wie es 
dort aussieht und wir konnten uns gut vorstellen wie’s aussah. 
Das Wetter war toll, wir sind sogar schwimmen gewesen. 

von Pegah (14 Jahre), die leider beim Auftritt nicht mitmachen konnte 
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„Harriersand – ein Magnet für Utopien“ 
 

Ausschnitte aus der Gesprächsrunde im Zirkuszelt am 20.08.2005 
 

Die Weser hat Wasser wie Seide. Mein Mann 
lacht immer fürchterlich darüber. Ich schwimme 
zwar, ich schwimme auch weit, aber 
schwimmend Brötchen holen aus Brake, nee. 
Uta Rüther 

Udo Wichmann, Harriersand 

Mein Urgroßvater war Ingenieur und Mitinhaber einer Firma in Bremen. Er war auch in Rönne-
beck geboren. Er war quasi der Erfinder in dieser Firma, hat irgendwelche Dampfmaschinen da 
gemacht, ich weiß nicht mehr genau. Mein Urgroßvater ist dann gestorben und sein Partner, 
der Mitinhaber, hat dann die Firma alleine weitergeführt. Mein Großvater sollte eigentlich den 
Platz von seinem Vater übernehmen, er hat ihn dazu reingedrängt. Er musste ständig in den 
Ferien, wenn die anderen Schwimmen gingen, dann musste er büffeln und er sollte eigentlich 
alles von der Pieke auf in der Firma lernen. Dazu, hat er sich gesagt, habe ich überhaupt keine 
Lust. Und er hat dann alles hingeschmissen. Er hat dann später doch noch sein Abitur nach-
geholt. Erstmal hatte er die Schule abgebrochen, hat dann eine Lehre gemacht. Er ist ziemlich 
weit rumgekommen in Deutschland, ist auch in Pommern gewesen. Er hat dann zwei verschie-
dene Höfe gehabt im Jeverland, hat dann da seine spätere Frau kennengelernt. Und die sind 
dann 1934 zusammen auf den Harriersand gezogen. Zu dem Zeitpunkt sind eine ganz Reihe 
andere Höfe auch gegründet worden. 

Heutzutage wäre so etwas (die Begründung 
einer Landwirtschaft) nicht so einfach möglich, 
es ist ja auch eine finanzielle Frage, so etwas 
anzufangen. Das hört man ja heutzutage häu-
figer, dass Leute die in diesen (städtischen) 
Berufen arbeiten, sich fragen, was mache ich 
eigentlich und dass die anfangen und sich 
Schafe und ähnliches halten, im kleinen Stil 
wahrscheinlich. Mein Großvater hat nun ein 
bisschen früher diesen Schritt getan.  
 
 

Jens Kratzenberg, Harriersand und Bremen 

Ich bin hierher gekommen mit einem extremen Kontrasterlebnis: Nämlich nach drei Jahren 
Saudi-Arabien mit erheblichen anderen Temperaturen und vorherrschenden Farben in Sand-
tönen. Und wenn man dann hier auf die Insel kommt, es waren sanfte 25 Grad, es war grün, 
unglaublich grün und es regnete auch noch – was mir natürlich nach drei Tagen unglaublich 

auf den Keks gegangen ist – und seitdem bin 
ich hier. Und was mich auch noch begeistert ist 
der Hafenbetrieb dort drüben. Es liegen die 
Schlepper links, wenn zwei Stück daliegen, weiß 
ich schon, es kommt ein dritter von links oder 
rechts dazu: Es kommt ein großer. Und das ist 
Leben. Hier fahren Pötte rauf, hier fahren Pötte 
runter. Lange nicht mehr so viele wie früher, weil 
der Containerverkehr von Bremen nach Bre-
merhaven verlagert wurde, aber ich bin nach 
wie vor begeistert. 
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Cord Cordes, Bremen 

Ich habe über 100 Leute hier gehabt mit meinen Sommer-Camps. Und die haben alle am 
Anfang gesagt, das sieht aber hässlich aus da drüben (der Hafen). Und ich habe gesagt: wartet 
mal ab, bis du hier wirklich angekommen bist. Und alle, wirklich alle, haben nach mehreren 
Tagen gesagt: Das ist ein ganz schöner Kontrast, man ist hier auf der ruhigen Seite und wenn 
da drüben auch Ruhe wäre und nur Bäume, dann wäre das eigentlich langweiliger, als wenn 
Abends da die Lichter sind und die Schiffe kommen und gehen.  

 

Gunter Schröder, Harriersand 

Es ist eine lange Entwicklung gewesen. Ich bin 1981 nach Hause gekommen, ich bin ja von 
Geburt aus Harriersander, habe den Betrieb übernommen und habe zunächst konventionell 
gewirtschaftet. Schwerpunkt war immer Milch. Wir hatten verschiedene Gedankenmodelle, 
Versionen übernommen. Und einige Utopien – 
in Anführungszeichen – hatten wir umgesetzt 
und einige ließen sich halten, andere nicht. 
Gepaart ist das Ganze zusammen auch mit 
einer gewissen persönlichen Reifung, gerade in 
Zusammenhang mit meiner Eheschließung mit 
Angelika und mit den Kindern, die dann kamen. 
Das wir irgendwann Ende der 90er Jahre, als 
das zweite Experiment der 
Betriebsgemeinschaft zuende ging, so an den 
Punkt kamen, wie wollen wir denn jetzt weiter. Wollen wir jetzt zurück dahin, wo wir vor acht 
Jahren angefangen waren, oder wollen wir mal was anderes versuchen? Dann hatte sich ja 
nun auch die politische Lage ein bisschen verändert, so dass ökologische Landwirtschaft 
stärker gefördert wurde, ein bisschen salonfähiger war. Da haben wir gesagt, lass uns das 
einfach mal probieren, lass uns unsere Grenzen mal ablegen und mal sehen. Etwas mehr Mut 
einfach zur Lücke. Da haben wir uns drauf einlassen können und überraschenderweise ging 
das auch besser als gedacht. 

Es geht nur über Melken, alles andere geht nicht. Mit anderen Dingen reicht es hier auf 
Harriersand nicht zum Leben. Letztendlich wollten wir hier bleiben, das war ein klar erklärtes 
Ziel. Der Standort ist einfach zu schön um ihn aufzugeben, bevor man ihn aufgeben muss. 

Es kam vorhin so die Frage hoch, was ist der Reiz der Insel. Mir sprach das so ein bisschen 
aus der Seele. Ich habe ja nun den Vorteil, dass ich genau der Stadt (Brake) gegenüber liege. 
Ich hatte früher als Schulkind, ich war in Brake zur Schule gegangen, eigentlich von allen Fahr-
schülern den kürzen Weg. Wir gingen um halb acht aus dem Haus und waren um acht im 
Unterricht und waren um halb zwei wieder zu Hause. Wir hatten den kürzesten Weg – mit dem 
eigenen Boot.  

Was ich als sehr angenehm empfinde: Ich habe mein Refugium, ich bin alleine, ich habe 
meinen Standort. Ich habe aber immer Leben vor der Tür. Immer ist irgendein Schiffsverkehr, 
immer ist irgendwo drüben Licht, es ist nie Dunkel. Und Leben kann ich so viel zulassen an 
mich ran, wie ich will. Und wenn mir das reicht, dann werden die Schotten wieder zugemacht. 
Das ist das, was für mich die Insel ausmacht, der Fluss natürlich zusätzlich. Einfach eine 
Abgrenzungsmöglichkeit, die trotzdem Leben zeigt, aber mir nicht unbedingt etwas auf die 
Pelle rücken lässt. 

Wenn wir mal ein paar drollige Minuten haben, dann gehen wir in Brake direkt am Wasser in 
eine der Kneipen. Und dann denke ich immer, du sitzt doch auf der richtigen Seite eigentlich. 
Du guckst zum Leben und kannst aber deinen Freiraum genießen. Und wenn du denn einmal 
im halben Jahr rübergehst und kannst zu dir selber hingucken, dann reicht das. 
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Uwe Möring, Harriersand 

Manchmal fahr ich nur mit der „Guntsiet“ auf die andere Seite nach Brake, um dann da zu 
stehen und auf das Haus zu gucken, in dem ich wohne. Und dann wird mir klar, dass ich 
eigentlich total klasse wohne so am Strand. Ich bin an der Weser aufgewachsen und will 
eigentlich nicht anders wohnen als an einem Fluss. So wohne ich jetzt direkt am Strand, habe 

da meine Werkstatt aufbauen können, wo ich 
jetzt meine Ideen verwirklichen will, meine 
Möbel baue. In meinem alten Beruf Bootsbau, 
da ist nichts mehr zu machen. Ich habe mir 
selber noch ein Schiff gebaut und wollte mir ein 
eigentlich noch ein größeres Schiff kaufen und 
Charterfahrten machen, aber das liegt mir doch 
nicht so. Das Möbelbauen verbinde ich mit 
meinen Schiffsmotiven und maritimen Motiven, 
weil ich das gerne mag. Das tolle ist, das ich da 
meine Ruhe habe, das ich mich auf meine 
Arbeit konzentrieren kann. Und dass ich mir 

auch einen Freiraum schaffen kann und mir Leute vom Hals halten kann. Dass ich zulassen 
kann, wer kommt und wer nicht, wann will ich jemanden bei mir haben und wann nicht. Dass 
ich konzentriert im Leben stehen kann, dass ich genießen kann, dass das Wasser seinen 
eigenen Geruch hat. Und wenn man an schönen Tagen am Strand hier sitzt und die Leute von 
den Inselfreunden am Strand trifft und am Feuerchen sitzt. Wer hat das schon in der Stadt. Das 
ist schon was besonderes, hier zu wohnen. 

 

Jens Kratzenberg 

Den weiten Blick. In der Stadt siehst du nur die nächste Häuserzeile. Wenn man hierher 
kommt, wenn bei der Rader Brücke – plumps – der Stress runterfällt. Man guckt positiv nach 
vorn. Wenn das Wetter dann noch mitspielt, ist das ein Genuss 

 

Uta Rüther, Harriersand und Brake 

Also, ich habe meine Utopie hier gefunden. Das muss ich ganz klar sagen. Ich war hierher ge-
kommen, da war ich sieben Jahre alt. Da haben meine Eltern hier so ein kleines Zelt gehabt. 

Später dann ein Wochenendhaus. Dann bin ich 
ins Ruhrgebiet gegangen, weil es hier keine 
Arbeit gab, weil ich meinen Mann kennen gelernt 
habe. Und habe 24 Jahre im Ruhrgebiet gelebt, 
habe mein Leben lang den Wind vermisst, wollte 
unser Dach abdecken, weil ich endlich mal Wind 
haben wollte. So, dann haben wir uns ent-
schlossen 1968 hier unsere Hütte zu bauen und 
sind seitdem immer hier in Urlaub gefahren. Gab 
halt nichts anderes, fanden wir auch schön. Das 

war unser Zuhause. Und dann haben wir gesagt, wenn wir mal Rentner sind, dann leben wir 
ganz auf der Insel, jedenfalls die Sommermonate. Eine Utopie habe ich noch: Ich würde ganz 
gerne den Winter über irgendwo im Süden verbringen - auf einer anderen Insel. 

 

Uwe Möring 

Da kommt die Zeit der Sturmflut dann, die Saison ist ja ab Oktober wieder eröffnet, wenn das 
Wasser in meinem Garten läuft und die Insel sozusagen absäuft. Wenn nichts passiert ist eine 
tolle Sache, dann kann ich es genießen, dann sieht es aus, als wenn man mitten in einer 
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Seenplatte lebt – wenn die Wildgänse von überall hergeflogen kommen. Das ist einfach klasse. 
Dann ist auf der Insel für zwei Tage völlige Ruhe, keine Briefe von irgendwelchen Beamten. 

 

Andreas Otterstedt, Osterholz-Scharmbeck 

Das ganze war auf Harriersand eine Oberstufenfahrt mit Unterrichtsanteilen und ist auch 
wiederholt worden. Das war eine spannende Zeit damals, das war die Zeit Ende der 79er, 
Anfang der 80er Jahre, das war eine Aufbruchstimmung in den Schulen damals, es war fast 
revolutionär. Es gab viele Junglehrer und sehr antiautoritäre, selbstbewusste Schüler, die auch 
ihren Spaß mit den Lehrern getrieben haben, und die auch ganz stark das ganze Projekt 
mitgestaltet haben – und sind auch so hier angekommen. Wir waren damals, glaube ich, hier 
nicht so gern gesehen gewesen. Wir hatten kaum Kontakt zu den Insulanern und waren wohl 
auch fremd auf der Insel. Wir haben Spaß mit uns selber gehabt. Es hat alternativen Unterricht 

gegeben, viel mit Meditation, Körpergeschich-
ten, Tanz. Vor allem Meditation, was für viele 
damals ganz neu war. Aber eben auch inhaltli-
ches, kann mich an kaum etwas erinnern. Alter-
native Energieformen haben wir gemacht. Aber 
was bei mir hängen geblieben ist, ist einfach so 
ein Gefühl, wie bei den anderen hier in der 
Runde auch, das man ganz woanders ist. Die-
ser lange Jammer der Inselstraße macht das 
wohl auch aus, dass man sich hier total fremd 
fühlt, obwohl man im Landkreis ist.  

 

Jens Kratzenberg 

Wir können uns nicht einigeln, mit einem Zaun, was wir durchaus dürften, weil wir als Insel-
freunde Harriersand e.V. Eigentümerstatus genießen. Wir wollen ja nicht selbst hinter Gittern 
leben. Weil in dem Moment ein Teil der Schönheit der Insel ruiniert würde. Ich würde mich 
fühlen wie im Knast. Wir können wir den Tourismus, der uns hier täglich überfällt, wie können 
wir den ein bisschen kanalisieren? Wir haben festgestellt, es wäre nur Ausschluss möglich über 
einen Zaun. Das geht nicht, nicht zuletzt aus finanziellen Gründen und das wir uns dabei selbst 
den Ausblick ruinieren. Das ist gewissermaßen eine Gratwanderung. 

 

Cord Cordes 

Wenn ich mit einer anderen Utopie hierherkomme, hier rein, dann kann das ganz schön 
schwierig sein. Unabhängig davon, wie das für mich mit den Sommer-Camps gelaufen ist, finde 
ich ganz toll, dass ihr als Inselverein gesagt habt, dieses Ding, den Inselkongress, hierher zu 
erlauben. 
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„Mein Regionales Utopia“  
 
20. August 2005 im Zirkuszelt vor der Strandhalle 
 

Round Table mit:  

Ludger Fischer (KULTURbüro des Kommunalverbunds 
Niedersachsen/Bremen e.V.) 
Jürgen Stegmann (Begegnungsstätte Schwanewede e.V.),  

Harald Stehnken (Bürgermeister Gemeinde Schwanewede) 
Eilert Wilcks (Architekt, Hamburg/Sandstedt) 
 
Moderation: Oliver Behnecke, Peter Roloff 

 
Die Gesprächsrunde knüpft an eine „Signalfeuer“-Veranstaltung im Juli in der Gemeinde Sand-
stedt an. Am Strand, mit Blick auf die Nordspitze Harriersands näherte sich die Diskussion dem 
Weserstrom als dem großen Kapital an Emotion, Geschichten, Fantasie, Wirtschaft, Naturschö-

ne und Tourismus, das noch weitgehend unentdeckt zu schlummern scheint. Die Unterweser 
ist der positive Pol, auf den sich die Mensch hüben wie drüben des Flusses gemeinsam verstän-
digen können.  

 
Vieles ist da möglich: Landwege entlang der Weser, auf Deichen und stillgelegten Bahndäm-
men, die die Gemeinde- und Kreisgrenzen sprengen und damit großräumige Verbindungen 
schaffen, sind bei weitem noch nicht vollständig entwickelt. Projektideen wie ein Flussmuseum, 

dass die obengenannten vielfältigen Aspekte des Unterweserraums erfasst, bündelt und in ei-
nem Gesamtkonzept sinnlich kommuniziert, befinden sich noch in einem frühen Stadium.  
 
Konkrete Utopien, ein regionales Utopia für ein „gelingendes Leben“ (Dr. Narciss Göbbel). 

 
Ein Nachtrag vom November 2005: Für die Gemeinde Sandstedt, die ZukunftsWerkstatt 
Sandstedt und den Architekten Eilert Wilcks geht es weiter, Sandstedt ist in das Förderpro-
gramm der Dorferneuerung aufgenommen worden. Und die drohende Deicherhöhung ist für 

2006 auf Eis gelegt. Aus Geldmangel. Nun ist Zeit für die Gemeinde, eigene Konzepte in die 
zukünftige Deichnutzung einzubringen. 
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eilert wilcks 
a rc h i t e k t e n 

h  a  m  b  u  r  g  
s  a  n  d  s  t  e  d  t  

 
 
 
Zukunft für Sandstedt 
 
 
 
Für die Gemeinde Sandstedt haben wir 2002 eine Vision, einen Zukunftsplan entwickelt. 
Der Lebensraum am Wasser beinhaltet eine hohe Aufenthaltsqualität für den Bereich Frei-
zeit und Wohnen. Die Lage am Fluss bietet einen idealen Standort für die Erweiterung des 
natürlichen Sielhafens. Wasserwanderer und andere “Sehleute” werden den bisherigen “Ge-
heimtipp” für sich entdecken. Im Bereich der Vermittlung des Naturraumes “Weser” ist der 
Standort ebenfalls sehr zu empfehlen. Die Ortschaften haben ein marketingtaugliches Am-
biente aus Natur und Landschaft. 
 
Die Gemeinde Sandstedt sieht ihre Chancen im Tourismus und möchte sich auf der Basis 
des verträglichen, “sanften Tourismus” entwickeln. Hier haben wir viele Ideen gesammelt, 
beschrieben und visualisiert. Ein wichtiges Ziel dabei ist, Arbeitsplätze zu schaffen und da-
mit auch und besonders den Jugendlichen das Bleiben zu erleichtern. 
 
Die Möglichkeit zur Ansiedlung eines Feriengebiets mit Badeseen und Reitsport ist in der 
vorbereitenden Bauleitplanung bereits ausgewiesen. Die anstehende Deicherhöhung wird 
für den vorhandenen Hafen Veränderungen bedeuten und ist daher eine Chance für die 
Menschen vor Ort und in der Region Unterweser etwas daraus zu machen, da der Deich 
eine hohe Anziehungskraft für Menschen hat. 
 
Attraktives Wohnen am Fleet, der Ausbau einer Sportmeile und die Umstrukturierung des 
Campingplatzes am Strand, sind in unserer bisherigen Planung angedacht. Die Revitalisie-
rung des Ortes, gewachsene Geschäfts- und Gewerbestandorte zu stärken, die beiden vor-
handenen Hotels zu 70 Betten-Häusern mit Wellness, bzw. Tagung und Veranstaltung aus-
zubauen, können zusätzliche Schwerpunkte werden. Wohnen im Alter, Siedlungserweite-
rung für Sandstedt ist ein Thema. 
 
Aufenthaltsqualitäten vor, hinter und auf dem Deich zu schaffen könnte in dem Zusammen-
hang wichtig sein. Das verbindende Element der sechs Ortschaften ist die Weser mit dem 
Deich und das Thema Wasser.  
 
 
 
www.polyraum.de 
info@polyraum.de 
 
mobile +49.173.6106978 
 
büro hamburg    büro sandstedt 
eppendorfer landstrasse 96  am weserstrand 7 
20249 hamburg   27628 sandstedt 
T: +49.40.482743   T: +49.4702.520440 
F: +49.40.482733   F: +49.4702.520441 
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Am 27. Oktober 2004 fand ein Treffen zwischen Oliver Behnecke und Peter Roloff sowie 
Jürgen Stegmann, dem Leiter der Begegnungsstätte Schwanewede e.V., Bürgermeister Harald 
Stehnken, dem Kulturbeauftragten Jörg Heine und Hauptamtsleiter Gerd Luhrmann (alle Ge-
meinde Schwanewede) statt. Dieses Datum markiert den Beginn der Partnerschaft zwischen 
den Projektinitiatoren Behnecke und Roloff und der Begegnungsstätte. Da die Projektidee von 
den beiden Machern überzeugend dargestellt wird, lässt Jürgen Stegmann sich davon begeis-
tern. Die Begegnungsstätte steigt ins Boot, wird Mitveranstalter und tritt ein in das Projekt-
lenkungsteam. Darüber hinaus stellt sie  Anträge auf finanzielle Förderung bei der Landesar-
beitsgemeinschaft Soziokultur in Niedersachsen (LAGS), der Niedersächsischen Lottostiftung 
und der EWE-Stiftung. Nach der Zusage auf finanzielle Förderung durch die LAGS über-
nimmt die Begegnungsstätte die Abwicklung der entsprechenden Formalitäten. Da die Insel-
bewohner von Harriersand dem Projekt anfangs abwartend bis skeptisch gegenüberstanden, 
übernimmt die Begegnungsstätte die Moderation zwischen diesen und den Initiatoren und 
sorgt mit dafür, dass die Vorraussetzungen für ein Miteinander geschaffen werden. Im übri-
gen begleitet die Begegnungsstätte die meisten der Signalfeuerveranstaltungen und den Insel-
kongress selbst mit Rat und Tat. 
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Kulturhauptstadt Europas: Kulturelle Utopie für eine ganze Stadt?  
 

 

Lutz Liffers 

 

 

Bremen schied im Frühjahr 2005 aus dem nationalen Wettbewerb um den Titel Kultur-

hauptstadt Europas 2010 aus. Mit einer kleinen Gruppe Interessierter diskutierten wir 

unter freiem Himmel den utopischen Gehalt der Bremer Bewerbung und was davon 

übrig geblieben ist. 

Die Initiative zur Bewerbung ging von der grünen Kulturpolitikerin Helga Trüpel aus, die 
damit für die Entwicklung Bremens, das sich seit zwei Jahrzehnten in einem tiefgreifenden 
Strukturwandel befindet, neue Themen und Ziele setzen wollte. Es dauerte Jahre, bis sich die 
entscheidenden gesellschaftlichen Kräfte – Handelskammer, Arbeitnehmerkammer, Parteien, 
die ansässige Industrie, Medien und nicht zuletzt ein großer Teil der Kulturschaffenden – ge-
meinsam für die Bewerbung Bremens stark machten. Ein externer Intendant konnte gewonnen 
werden, der damalige Leiter der Schweizer EXPO Martin Heller, und ein Team wurde aufge-
baut, das unter dem Dach der Bremen Marketing Gesellschaft das Konzept der Bewerbung 
erarbeitete. 

Mit der Bewerbung entstand in Bremen eine einzigartige Aufbruchstimmung. Nach der politi-
schen und kulturellen Stagnation der vergangene Jahre wurde erstmals wieder öffentlich über 
zwei wichtige Fragen nachgedacht: Was kann Kultur für die Zukunft der Stadt beitragen und 
kann Kultur eine Leitidee für die Entwicklung der Stadt abgeben? 

Damit hatte sich die Bremer Bewerbung gegenüber den neun anderen deutschen Bewerber-
städten deutlich profiliert. In Bremen ging es nicht in erster Linie um ein großes internatio-
nales Festival im Jahre 2010, sondern um ein brauchbares Konzept, mit dem die unterschied-
lichen gesellschaftlichen Kräfte – Politik, Wirtschaft, Kultur – gemeinsam eine neue Idee von 
Stadt entwickeln und dabei tradierte  Standpunkte und Frontstellungen verließen. Kultur kam 
endlich heraus aus der Kostgängerecke und reklamierte selbstbewusst seine Bedeutung für die 
Zukunft einer mittleren Großstadt mit großen Mittelproblemen. Kultur in Bremen wollte mo-
dellhaft für Europa zeigen, wie Antworten auf die zentralen Probleme der europäischen Städte 
gefunden werden können. 

Mit dem Scheitern der Bewerbung brachen die Gegensätze und Widersprüche erneut und mit 
drastischer Vehemenz auf. Zwar wurde Heller und sein Team beauftragt, ein „Nachfolgepro-
jekt“ zu skizzieren, um die positiven Effekte der Bewerbung zu sichern – doch schon während 
der Konzeptionsphase wurde das Projekt von verschiedenen Kulturpolitikerinnen diskreditiert 
und schließlich von Kultursenator Gloystein gekippt. Schließlich formulierten im Sommer 
2005 die Leiter der fünf großen Museen in einem Rundumschlag ihr Misstrauen gegen jeden 
Impuls von außen und sprachen sich für ein Ende des Experimentierens aus: Wir machen seit 
Jahren gute Arbeit und wir sind damit zufrieden.  
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Der neue Kultursenator Kastendiek jedoch beauftragte Heller erneut mit der Formulierung 
eines Nachfolgeprojektes, das unter dem Titel „Stadtwerkstatt“ die zentrale Idee der Bewer-
bung aufgriff: Kultur neu aufzustellen unter veränderten und härteren gesellschaftspolitischen 
Rahmenbedingungen. Kultur, so der Anspruch der Stadtwerkstatt, muss zeigen, dass sie rele-
vant ist, dass sie in der Lage ist, über den alltäglichen Horizont hinaus wesentliche Fragen zu 
stellen und Wesentliches in Frage zu stellen. Kultur muss ihr utopisches Potential nicht nur 
aktivieren, sondern als Ressource für die Zukunft selbstbewusst und mutig in den städtischen 
Diskurs einbringen. 

Doch ob derlei Ansätze in Bremen zum Tragen kommen, ist vollständig offen. Zum Zeitpunkt 
der Diskussion auf Harriersand wirkte die kulturpolitische Situation in Bremen eher ernüch-
ternd: Kultur schien angesichts der fiskalischen Probleme des Städtestaates Bremen in eine 
existenzgefährdende Defensive gedrängt. Von Aufbruchsstimmung und dem mutigen Geist 
der Bewerbung, so waren sich die GesprächspartnerInnen einig, ist in der Stadt kaum etwas 
zu spüren. Andererseits ist die Entschlossenheit und der Mut vor allem der versprengten 
Symphatisanten und Akteure ungebrochen. Utopie, so scheint es, bekommt vor allem in der 
Niederlage Flügel. 

Info: www.bremen2010.de 

Kontakt: Lutz Liffers 
  Ritterhuderstr. 31 
  28237 Bremen 
  Tel. (0421) 619 94 91 
  lutzliffers@arcor.de 
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Kerstin E. Finkelstein 
Ausgewandert 
Wie Deutsche in aller Welt leben 
 
 
Preis: 14,90 EUR 
Seiten: 256 
Abbildungen: 30 
Einband: Broschur 
Erschienen: 10.03.2005 
Format: 12,5 x 20,5 cm 
ISBN: 3-86153-348-0  

 
 
 
Deutschland ist schon lange auch 
ein Auswanderungsland. Jedes Jahr 
verlassen über 100000 Deutsche 
unser Land dauerhaft. Größer noch 
ist die Zahl derer, die für eine be-
grenzte Zeit ins Ausland ziehen. 
Auswanderer erleben die fremde 
Kultur oft als Bereicherung und fin-
den sich schnell zurecht. Aber für 
viele kommt bald auch Sehnsucht 
nach Vertrautem auf: Auf einmal ver-
misst man die »deutsche Pünktlichkeit« oder einfach nur den Geschmack von 
Schwarzbrot. Und so werden viele nach einer Weile deutscher, als sie es je für möglich 
gehalten haben. Sie finden sich in deutschen Klubs wieder, bringen ihre Kinder zur 
deutschen Schule und lesen die deutschsprachige Zeitung am Ort. Die Autorin hat 
Auswanderer in der ganzen Welt befragt, wie sie es in der Fremde mit dem Kontakt zu 
anderen Deutschen halten. In 30 Reportagen werden höchst unterschiedliche deutsche 
Gruppierungen dargestellt, in Argentinien, den USA, Belgien, Neuseeland und Austra-
lien sowie China und Thailand. 
 
 
 
 
Finkelstein, Kerstin E. 

Jahrgang 1974; Studium der Politischen Wissenschaft, Ge-
schichte und Slawistik in Wien, Hamburg, Buenos Aires und 
Potsdam, 2001 Promotion; daneben journalistische Tätigkeit, 
u.a. Volontariat bei der deutsch-jüdischen Emigrantenzeitung 
Semanario Israelita in Buenos Aires und freie Mitarbeit für die 
Prager Zeitung; seit 2001 freiberufliche Journalistin; 2003 
Teilnahme am ersten Treffen deutscher Gemeinschaften 
Südamerikas in Montevideo, 2004 mehrmonatige Reise rund 
um den Globus zu deutschen Gemeinschaften. 
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Geht’s los? 
Ein Fazit

Was ist zu erkennen nach genauerer Betrachtung all dieser Aus-
wanderer und ihrer Gemeinschaften im Ausland? Soll man gleich
losziehen und dem oftmals ungeliebten Deutschland dauerhaft den
Rücken kehren, oder ist »zu Hause« vielleicht doch alles nur be-
kannt, aber deshalb noch nicht schlecht?

Viele Auswanderer stellen fest, dass aus der Ferne betrachtet
Deutschland ganz anders aussieht. Verglichen mit den Problemen
und der Armut eines Entwicklungslandes etwa wirken die Diskus-
sionen über die wirtschaftliche Entwicklung in der Bundesrepublik
oft geradezu absurd. Die Deutschen wüssten gar nicht, wie gut sie
es hätten, heißt es dann – gelegentlich sogar aus dem Munde solcher
Auswanderer, die gerade noch ihre Heimat auf der Suche nach ei-
nem (besseren) Arbeitsplatz verlassen haben.

Auch ein anderer Negativ-Dauerbrenner erlebt durch die Dis-
tanz deutliche Abschwächung. Wer hat nicht schon einmal die Klage
über den hierzulande »rücksichtslosen Umgang« miteinander ge-
hört oder gar selbst geführt? Während in Deutschland damit aller-
dings zumeist ein rempelnder Fußgänger oder eine blaffende Kassie-
rerin gemeint sind, geht es in anderen Ländern oft um viel größere
Dimensionen. In manch »Urlaubsparadies«, wo die Menschen zwar
lächelnd im Straßengewühl aneinander vorbeilaufen, gibt es aber
dank rücksichtslosem Verhalten ein Vielfaches an Toten im Stra-
ßenverkehr. Auch kennt man hier eine ganz andere Art von Krimi-
nalität: Die Gefahr, nicht nur ausgeraubt, sondern auch erstochen
oder erschossen zu werden, ist mancherorts deutlich höher. Und ge-
rade ältere Menschen oder Behinderte erkennen an einem simplen
Fußweg sehr schnell, ob hier »rücksichtslose« deutsche Mentalität,
oder die »offen-freundliche« eines Landes des Südens am Werk war:
Das Überwinden mancher Bordsteinkante außerhalb der Bundes-
republik ist eher etwas für Turnschuhträger als für Krückstock-
nutzer oder Rollstuhlfahrer.
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Auch mit dem Dauerbrenner »Wetter« geht man nach ein paar
Jahren fernab der Heimat gelegentlich etwas anders um. In Gegen-
den, wo einem ein Hurrikan das Haus davonträgt oder ein See-
beben den ganzen Ort hinwegspülen kann, verliert ein diesiger
deutscher Novemberhimmel einiges von seinem ursprünglichen
Schrecken.

Letztlich ist Auswanderung aber, und sei es auf Zeit, immer ein
riesiger Gewinn an Erfahrung. Der gute deutsche Satz »Das war
schon immer so« verliert die letzte Berechtigung, wenn man erlebt
hat, dass es anderswo eben auch ganz anders gehen kann. Man sollte
sich nur gut überlegen, was man wirklich sucht und wohin man
tatsächlich will; dann wird man es auch finden können und gute
Erfahrungen machen.

Das »perfekte Ausland« gibt es allerdings ungefähr genauso häu-
fig wie den »perfekten Mann« oder die »perfekte Frau«. Entschei-
dend ist, was jeder Einzelne sucht: Freiheit oder Sicherheit, Zuver-
lässigkeit oder Abenteuer, Neues oder Gewohntes. Auch, um das
herauszufinden, kann allerdings der Schritt über die Grenzen hilf-
reich sein. Denn schließlich wird niemand gezwungen, mit der Aus-
wanderung auch gleich den Pass abzugeben und alle Brücken zum
»Ehepartner« Bundesrepublik abzubrechen. Man kann zurück-
kehren und Deutschland dann mit den veränderten Augen desjeni-
gen betrachten, der auch anderes kennt.
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Sommer-Republik Harriersand                                                                                             Stephan F. Greulich 

 

 

Dokumentation des Workshops 
Forum Arbeitsutopien am 20. August 2005 

 

 

Dem Workshop gingen drei Vorträge zur Einführung in das Thema voran. Sie gaben Einblick in 

Utopieentwicklung, Utopieentwurf und die Organisation heutiger Arbeit. Die Teilnehmerinnen 

und Teilnehmer konnten im Workshop dann notieren, was für sie persönlich wichtige Ziele von 

guter Arbeit sind. Idee war, uns im Idealfall auf eine für alle erstrebenswerte Arbeitsutopie für 

unsere gedankliche Gründung einer Musterrepublik zu einigen. Aus zeitlichen Gründen ist dies 

bedauerlicherweise nicht in dieser Form gelungen. Deshalb möchte ich versuchen, die einge-

brachten und unten im Einzelnen angeführten unterschiedlichen Vorschläge zu systematisieren. 

Das bedeutet, dass ich Sinneinheiten zusammenfasse und überlege, welche Vorteile sich ge-

genüber gegenwärtiger Arbeit herausbilden könnten. Gleiches gilt für mögliche Nachteile. An-

hand der verschiedenen Argumente kann jeder für sich nochmals einen Anlauf unternehmen, 

die Arbeit in unserer utopischen Musterrepublik nach unseren Wünschen zu denken und ge-

stalten. Zu beachten ist der Leitgedanke von Utopien: Die radikale Kritik an den bestehenden 

Verhältnissen. Damit entsteht das Potential, praktisches Handeln anleiten zu können! 

 

Zeit: 

- Arbeitszeit: (nur) ein halbes Jahr bezahlte Arbeit 

- selbstbestimmte Arbeitszeiten 

- Projekt-Modell: intensive Arbeitsphasen wechseln sich ab mit Ruhephasen (möglichst 

selbstbestimmt) 

- jeweils einen halben Tag und ein halbes Jahr mit der Tätigkeit verbringen, die mich er- 

und ausfüllt, den Rest der Zeit unbedingt reisen, lesen, schreiben und mit Kindern 

verbringen 
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- unabhängig (örtlich, zeitlich), vielseitig 

- Selbstbestimmung, Zeit für andere Aktivitäten 

- Umverteilung von Arbeit durch Arbeitszeitverkürzung 

- flexibel 

- abhängig von Lebenssituation 

Bemerkenswert erscheint mir, dass in unserer Runde die Arbeitszeit für die meisten der wich-

tigste Punkt war. Hier besteht offenbar eine große Unzufriedenheit mit unserer heutigen Arbeit 

und deren Zeiteinteilung in Dauer, Lage und Verteilung. Viele wünschen sich eine solche so 

genannte flexibilisierte Arbeitszeit, um das eigene Leben nicht nur nach dem Takt der Arbeit 

richten zu müssen. Schwierig wird es allerdings, wenn die zeitlichen Anforderungen der Arbeit 

nicht mit den Wünschen der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer übereinstimmen. Hier liegt 

der Kern, warum viele so unzufrieden sind. Was in unserer Musterrepublik stattfinden müsste, ist 

also eine Prioritätenverschiebung zugunsten einer selbst zu wählenden Arbeitszeit. Zumeist 

schätzen viele geringere Arbeitszeiten, einen Zeitraum, der sich besser mit ihrer eigenen Le-

bensplanung verbinden lässt oder Phasen von längeren Freiräumen ohne Arbeit. Ein sicherer 

Vorteil dessen wäre, dass durch Zeit-Sharing – verbunden mit Entlohnungseinbußen aber 

gleichzeitig Lebensqualitätsgewinnen – mehr Personen der Zugang zur Erwerbsarbeit ermög-

licht ist. Zeitautonomie ist bei Selbständigen ebenfalls nur eingeschränkt vorhanden. Auch sie 

sind natürlich abhängig von der Arbeitszeit der sie umgebenden Wirtschaft und Organisationen. 

Die wichtigste Aufgabe der Arbeitszeitgestaltung in unserer Musterrepublik wäre deshalb eine 

umfassende „Work-Live-Balance“. 

 

Sinn: 

- selbstbestimmt, abwechslungsreich, sinnvoll (für mich) 

- sinnvoll 

- Sinnhaftigkeit (Identifikationsmöglichkeiten), Eigenverantwortung und Initiativmöglichkeit 

- bedürfnisorientiert 

- Austausch, Befruchtung, Vernetzung der Ressourcen/persönliche Fähigkeiten jedes ein-

zelnen für gemeinsame Projekte/Ziele 

- flache Hierarchie, gutes Betriebsklima 

- ziel-/erfolgsorientiert, Einsatz entsprechend gewünschtem und möglichem Anforderungs-

profil 

Als zweite wichtige Eigenschaft von Arbeit wird der Sinn angesehen. Diese Kategorie analysier-

te erstmals Marx genauer, indem er Arbeitsvollzüge und Produktionsverhältnisse des kapitalisti-

schen Wirtschaftsprozesses untersuchte. Marx fand heraus, dass mit den Bedingungen der Ar-

beitsteilung und des Privateigentums an Produktionsmitteln die Arbeit den Charakter verliert, ein 

Ausdruck der menschlichen Kräfte zu sein, weil die Organisation und die Produkte der Arbeit ein 

vom Wollen und Planen der Personen unabhängiges Dasein annehmen. Etwas einfacher aus-

gedrückt und auf unsere heutige Zeit bezogen bedeutet dies, dass die Betriebsleitung – die wie-
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derum die Bedingungen vom globalen Wettbewerb diktiert bekommt – vorgibt, welche winzige 

Teilarbeit (gemessen an der globalen Zusammenarbeit) die einzelne Arbeitskraft zu erledigen 

hat. Dies mag theoretisch klingen, wird aber sogleich um so einleuchtender, wenn beispielswei-

se die Sinnfrage bei der Arbeit mit den eigenen Kindern nicht auftaucht. Sinn in die Arbeit zu 

geben bedeutet heute auch, dass Unternehmen Tätigkeiten für die Arbeitskräfte selbstbestimm-

ter gestalten, weil damit oft eine Erhöhung der Effizienz einhergeht (wie die Arbeit mit Kindern 

oft gar nicht als Arbeit bezeichnet wird, geschweige denn, dass sich jemand wegen der Über-

stunden beklagt). Der Rückbezug auf Marx ist dabei so wichtig, weil damit klar wird, dass ein 

solches selbstbestimmtes Arbeiten nichts daran verändert, wer den Ton bei einem Arbeitsver-

hältnis angibt; die Arbeit bleibt hier gleichermaßen fremdbestimmt. Für mehr Sinn in der Arbeit 

müsste die Musterrepublik demnach zweierlei anstreben zu überwinden: allzu große Arbeits-

teilung und den Reichtum einer kleinen Gruppe. 

 

Entlohnung: 

- angemessenes Einkommen 

- autonom, Grundeinkommen, Lebens(arbeits)zeitkonten 

- ausreichendes Einkommen, Zufriedenheit 

Als dritte wichtige Beschaffenheit von Arbeit bezeichneten die Teilnehmerinnen und Teilnehmer 

erstaunlicherweise erst jetzt die Entlohnung, wo auch der Vorschlag eines Grundeinkommens 

fiel. Dass dieser Vorschlag nicht abwegig ist, zeigt folgender Gedankengang: In den entwickel-

ten Volkswirtschaften besitzen wir heute die Fähigkeit, Güter und Dienstleistungen hervorzu-

bringen, welche die Nachfrage der einzelnen Personen bei weitem übersteigen. Für ihre Bedürf-

nisse benötigen diese Geld, damit sie die Produkte des täglichen Lebens den Unternehmen, die 

sie herstellen, abkaufen können. Bereits gegenwärtig hat aber die Produktivitätsentwicklung die 

Bedürfnisentwicklung längst überholt, wir haben gesättigte Märkte und wir benötigen immer 

weniger Arbeitskräfte, um dieses Übermaß an Gütern zu produzieren. In diesem Moment ist es 

grundsätzlich möglich, den Zwang zur Arbeit aufzuheben. Dazu müssten Arbeit und Entlohnung 

getrennt werden. Tatsächlich gibt es nur deshalb Erwerbslosigkeit, weil die Gemeinschaft sagt: 

Wer nicht arbeitet, liegt den anderen auf der Tasche. Gäbe es diese Vorstellung nicht, wäre es 

möglich zu sagen: Wir haben so und so viele Güter, und weil wir so viele Güter haben, können 

wir so und so viel Geld drucken und an die Bürgerinnen und Bürger verteilen. Dann hat jeder ein 

Grundeinkommen, das sinnvoll mit einer Konsumsteuer mit ökologischer Lenkung gekoppelt zu 

finanzieren ist. Bleibt die Frage, warum die Personen einer Gemeinschaft überhaupt noch ar-

beiten sollten, was, so lange es die umfassende Vollautomatisierung noch nicht gibt, weiterhin 

notwendig ist? Weil viele sich mit dem Grundeinkommen nicht begnügen und noch darüber hin-

aus gehende Ziele und Bedürfnisse haben. Jetzt arbeiten sie allerdings nicht mehr, weil sie 

müssen, sondern weil sie wollen; können dort arbeiten, wo sie mit ihrer Tätigkeit zufrieden sind, 

und nicht, wo sie am meisten Geld verdienen. Auch könnten sie sich das Unternehmen heraus-

suchen, das Produkte erzeugt, mit denen sie sich identifizieren. Hätte unsere Musterrepublik 
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den volkswirtschaftlich ähnlich hohen Entwicklungsstand wie etwa jetzt, würde das Konzept des 

Grundeinkommens sicherlich viele ansprechen und überzeugen. 

Zielsicher haben viele somit die wichtigsten Punkte als ihre eigene Utopie von guter Arbeit be-

nannt. Die noch folgenden Vorschläge können als Bestandteil des bisher genannten verstanden 

werden oder bezeichnen unmittelbare Verbesserungen unserer heutigen Arbeitswelt. Grund-

sätzliches erwähnen möchte ich letztlich nur noch zum Vorschlag „Staatsquote“. 

 

Organisation: 

- Halbierung der Staatsquote 

- geringere Lohnnebenkosten, dafür Abbau von Schwarzarbeit 

Die Staatsquote bezeichnet das Verhältnis der gesamten Staatsausgaben zu einer Sozialpro-

duktgröße, meist das Bruttoinlandsprodukt. Wird nun die Staatsquote gesenkt, was einfach nur 

bedeutet, dass der Staat weniger einnimmt, also weniger Steuern erhebt, müssen die Staats-

ausgaben ebenfalls sinken. In unserem Staat bestimmt der demokratisch gewählte Bundestag, 

der wiederum die Regierung wählt, darüber, wie hoch die Steuern sind und wofür diese ausge-

geben werden. Solche Ausgaben betreffen beispielsweise die Bereiche Soziales, Gesundheit 

und Bildung, die bei einer Kürzung, sollen sie nicht schrumpfen oder wegfallen, anders finanziert 

werden müssten. Länder mit einer niedrigeren Staatsquote müssen die genannten Bereiche 

dann mehr über private Organisationen oder den Markt finanzieren. Als Frage bleibt: Kann der 

Markt Erstrebenswertes wie Gerechtigkeit oder Ökologie sicherstellen? 

 

Sonstiges: 

- ehrlich 

- Spiel, Erkenntnis, Untersuchung der Umgebung geschieht durch Spiel 

109



SOMMER - REPUBLIK

„Mission possible?“ 
 
Ausschnitte aus dem 
Gespräch, dass Lutz Liffers  
mit Andreas Walter  
am 20.08.05 im Inselhus 
führte 
 
Musikalische Begleitung: 
Jörg Kaier 
 
 
 
Lutz Liffers 
Es gibt unglaublich viele unterschiedliche Projekte. Ich kenne keines persönlich, das war nun 
das erste Projekt, das ich von dir erlebt habe, ich kenne es nur vom Lesen, Hören und Erzäh-
len. Für mich zieht sich da ein roter Faden durch, auf den möchte ich später gerne kommen. 
Aber vielleicht stellst du ein paar Projekte vor. Du hast eine Gruppe initiiert, die heißt „interpic-
nic“ ein loses Bündnis von Künstlern, die sich um dich herum gruppieren, die du immer wieder 
einbindest. 
 
Andreas Walter 
Es ist alles im weitesten Sinne Theater, aber dafür Darstellungsformen zu entwickeln, von 
denen wir nicht abhängig werden, die uns eine große Freiheit geben, unsere Ideen umzuset-
zen. Das heißt, dass wir nicht an Orten festhängen, dass wir nicht an großem Equipment fest-
hängen und auch nicht an festen Spielplänen, sondern dass wir immer recht flott und frei 
entscheiden können, was wir machen. Wenn wir merken, wir haben zuviel gemacht, dann 
können wir auch sagen, jetzt machen wir im nächsten Monat nichts. 
 
LL 
Du hast gesagt, Orte sind für euch wichtig. Was müssen diese Orte für euch bieten? 
 
AW 
Wir haben gemerkt, für unsere Projekte ist es ganz schön, Orte zu nehmen, die noch nicht in 
eine Richtung künstlerisch geprägt sind. Das heißt, wenn man in einem Ort auftritt, der noch 
nicht in einem Theaterzusammenhang war, ist es einfach viel spannender, weil sich da oft neue 
Assoziationen für das Publikum ergeben. Wir sind zum Beispiel mal in einer Mensa aufgetre-
ten, das war sehr schön, oder an einem Bootsanleger an der Spree. Das sind halt Sachen, wo 
der Ort automatisch sehr stark für sich spricht und dadurch, dass er da ist, uns auch sehr viel 
Arbeit abnimmt, weil er das ganze Bühnenbild mit einer bestimmten Umgebung schon bietet. 
 
LL 
Du hast ein aufsehenerregendes Projekt in Berlin gemacht: „Kreuzberger Passionsspiele“. 
 
AW 
Na, aufsehenerregend nicht. Es war ausverkauft, sagen wir so. Jörg hat den Jesus gemacht, 
den „Jörg“. Wir haben die Passionsgeschichte vom katholischen Passionsritus versucht, in den 
Alltag von Kreuzberg umzusetzen. Das klingt jetzt ein bisschen platt, aber wir haben uns wirk-
lich bemüht zu gucken, was zwischen den Figuren passiert. Wer den Mel Gibson Film gesehen 
hat, das ist ja alles sehr merkwürdig, was da passiert, da wird einer die ganze Zeit gepeitscht 
und dann kommt noch der Teufel um die Ecke. Und man versteht eigentlich gar nicht wieso 
wird dieser Mensch gequält und was hat er falsch gemacht oder was passiert jetzt zwischen 
ihm und zum Beispiel dem Kreuzträger. Wir haben jetzt versucht, das umzusetzen, zu reduzie-
ren, die ganze Dramatik herauszunehmen, die Sandalen rauszunehmen, das Kreuz wegzu-
nehmen, die Nägel wegzunehmen und es vielleicht ein bisschen dabei zu banalisieren, damit 
die Konflikte zwischen den Figuren auch klarer werden. 
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Publikum 
Kannst du ein bisschen erzählen, in welchem Rahmen sich das abgespielt hat. Ist man da mit-
gelaufen? 
 
AW 
Wir haben das nicht so gemacht wie in Jerusalem, das man da mitgeht. Es gibt in Berlin die 
Oberbaumbrücke und da ist ein Bootsanleger am Gröbenufer mit einer Treppe. Wir haben da 
mal gegrillt und gedacht, das ist ja wie ein Amphitheater. Das ist sehr schön mit der Spree und 
der symbolträchtigen Brücke (vereinigt Ost- und Westberlin). Wir haben uns dann auch die 
Freiheit genommen, das wir den Tod Jesus, oder das Verschwinden Jesu, oder das Hinweg-
scheiden Jesus, nicht so dargestellt haben, dass er ans Kreuz genagelt wurde und starb, 
sondern er ist dann hinweggerudert über die Spree. 
 
LL 
Wir sind das für Themen, die ihr aus dem christlichen Passionsspiel herausgelöst habt, so dass 
auch ein Kreuzberger sagen kann, das ist ein Stoff, der mir auch was sagt? 
 
AW 
Also, es ging uns nicht darum, die Passionsgeschichte neu zu interpretieren, dass sie für jeden 
klar wird, sondern mal zu gucken – ich habe einen starken christlichen Hintergrund, habe 
diverse Kirchenfreizeiten selbst mitgemacht – was passiert zwischen den Leuten. Das war mir 
ganz wichtig. Wenn man da genauer hinguckt, sieht man zum Beispiel, dass der Simon – nicht 
wie bei Mel Gibson – total wild darauf ist, das Kreuz zu tragen, sondern dazu gezwungen wird. 
Die Freiwilligkeit ist gar nicht da. In der Bibel verschwindet diese Figur danach auch wieder, ist 
gar nicht mehr präsent. Das ist ganz interessant. Das ist nicht der tolle Mensch, ich habe mich 
bekehren lassen und mache danach nur noch tolle Sachen.  
 
Jörg Kaier 
Simon war der Cousin, der von der Mutter geschickt wurde, um den Jörg/Jesus zu trösten. 
Sozialer Druck von der Verwandtschaft quasi. 
 
Publikum 
Wo nimmst du jetzt deine Ideen her? Orientierst du dich am Zeitgeschehen? 
 
AW 
Es ist eigentlich Alltag, mein Alltag, der Alltag meiner Freunde, der Alltag, aus dem ich durch 
Erzählungen von meinen Mitmenschen erfahre. Es ist nicht die Oberschicht, die große Politik, 
sondern ganz kleine Themen des Alltags, mit denen wir arbeiten und die wir zeigen. 
 
LL 
Es gibt ja eine ganz spannende Kombination, wie ich finde – vielleicht stimmt es auch nicht – 
von Ironie und einer Balance, die dabei nie angreifend wirkt, nie verspottet. Ironisch sein, sich 
selbst das anzuschauen, um sich selbst herumgehen und gleichzeitig mit einer großen Ernst-
haftigkeit sich Geschichten wie Liebeskummer, Liebesleid erzählen – wie jetzt gerade in deiner 
Performance zu sehen war. Wenn man 30, 35 Jahre geworden ist, sich diesen Geschichten zu 
nähern – und trotzdem nicht darin zu versinken. 
 
AW 
Ironie ja, und ich bemühe mich schon, dass es nicht zynisch wird. Meine Mutter hat letztens 
gesagt, das machst du so toll, so leicht und fein, man kann drüber lachen ist aber berührt. Aber 
dann habe ich in einer unserer Soaps eine christliche Szene dargestellt und schwups war die 
Grenze überschritten. Also das ist eine ganz schwierige Balance und deswegen ist es auch 
immer mit neuem Publikum wahnsinnig schwierig; Sachen, die konzipiert sind, woanders 
aufzuführen. Das kann dann auch mal nach hinten losgehen. Wo man selber denkt, das ist 
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feine Ironie, das ist anderen Leuten dann schon zu weit und man verletzt sie dadurch, das ist 
dann schon sehr unangenehm, wenn das passiert. 
 
LL 
Das heißt, es gibt ein eingeübtes Publikum und mit denen entwickelt sich auch ein Spiel im 
Laufe der Produktionen? 
 
AW 
Es ist ja so, wenn man freies Theater macht, dann ist es wahnsinnig schwierig, Publikum zu 
kriegen. Die meisten Gruppen arbeiten so, dass sie Anträge stellen, dann eine Produktion 
machen, die aufführen, sagen wir zwei Wochen hintereinander, dann proben sie das nächste 
Stück und können erst in drei Monaten oder einem halben Jahr wieder aufführen. Wir haben 
uns überlegt, um halt auch ein Publikum langfristig an uns heranzuführen und zu binden, haben 
wir ein Produkt – will ich mal so sagen – das ist unsere Schmusetier-Soap „Humana – Leben in 
Berlin“, die wir einmal im Monat zeigen, das läuft jetzt auch schon im dritten Jahr, wo wir es 
durch Kontinuität geschafft haben in Berlin doch immer präsent und bekannt zu sein und 
darüber hinaus ein Stammpublikum für unsere anderen Projekte zu interessieren. 
 
LL 
Was passiert in der Schmusetier-Soap? 
 
AW 
Das ist ein Umzugskarton, der aufgeschnitten ist. Im Hintergrund werden Dias als Bühnenbild 
von Berliner Orten projiziert. Ich stehe mit einer Kollegin rechts und links neben diesem Karton 
auf Bierkisten. Und wir haben Schmusetiere, vielleicht erinnert ihr euch an diese kleinen 
Wuscheltiere, und die agiere. Wir haben zwei Ebenen: Wir stehen als Darsteller neben dem 
Karton, im Karton agieren die Schmusetiere und 
wir geben ihnen die Stimme. Das sind immer so 
30-Minüter aus dem Alltag. Die letzte Folge war 
Ausziehen. Jemand zieht aus, muss eine neue 
Wohnung finden, muss sie renovieren. Also wirk-
lich Banalitäten, die aber dadurch, dass sie mit 
diesen Stofftieren passieren, eine Brechung krie-
gen und dadurch kommt dann Ironie. 
 
Man muss vorsichtig sein, wenn man mir etwas 
erzählt, es könnte eine Folge später... 
 
LL 
Wie arbeitest du? 
 
AW 
Die Soap ist mein Kontinuum, wodurch ich mein Leben auch ein bisschen strukturiert habe. Da 
habe ich mittlerweile viel gelernt in den letzten drei Jahren. Ich sammle über einen Monat Ideen 
zu einem Thema und Situationen – und dann schreibe ich das in zehn Stunden runter. Wie 
eine richtige Soap. Und dann proben wir nochmal zwei Stunden und dann geht’s ins Einge-
machte. 
 
LL 
Ich möchte noch über zwei, drei andere Projekte sprechen, weil für mich da ein ganz wichtiges 
Thema anklingt, und zwar das Thema der Moral. Es gibt eins, das ich ganz spannend beim 
Lesen fand, das ist „Kraft zum Leben“. Wo ich zuerst dachte, um Himmels Willen, was ist das? 
Es geht darum, das kleine Situationen, die irgendwie fies sind, wo man alltäglich scheitert, dass 
du die aufgreifst und auf eine bestimmte Art und Weise darstellst. 
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AW 
Es ist wieder der Alltag, Grenzsituationen im Alltag. Ein Autofahrer nimmt einem die Vorfahrt 
und man hat darum den ganzen Tag schlechte Laune. Und es sind trotzdem Sachen, wo 
unsere alltägliche Normalität einfach so wegbrechen kann, wo wir selber emotional auch gar 
nicht in der Lage sind, das zu bewältigen. Also es passiert ja öfters, wir tun dann so, als wenn 
es normal weitergeht, aber eigentlich sind das Situationen, mit denen wir nicht klar kommen. 
Und die passieren uns täglich. Diese Fälle haben wir nachgestellt à la „Aktenzeichen XY“ mit 
Videos, und dann gibt es halt eine Diskussion darüber. Das sind Fälle, wo einmal die Darsteller 
Opfer waren, sich als Opfer gefühlt haben und als Gegensatz ein Set dazu, wo die, die vorher 
Opfer waren, sich nun als Täter fühlen. Das kennt man ja auch, Banalität, ich lästere mit 
jemanden über einen anderen und später denkt man, was habe ich da für einen Scheiß gere-
det. Da fühlt man sich auch schlecht. Das sind so die Themen. 
 
LL 
Mir kommt es vor wie ein vorsichtiges Tasten nach moralischen Vorstellungen, die tragfähig 
sind im Jetzt und nicht von irgendwoher stammen. Also ich lese mal ein paar Fälle vor: Der Fall 
des gemeinen Remplers in der Oranienburger Straße, der Fall der gnadenlosen Telecom-
Hotline, der Fall des redseligen Kneipenbesuchers, der Fall der überheblichen Kunstdozentin, 
der Fall der unfreundlichen Partygäste, der Fall der tratschenden Freundin. Als ich das gelesen 
hatte, fielen mir noch 200 andere Fälle ein aus meinem Leben, wo ich dachte, genau das ist es. 
Wie oft am Tag geht meine Energie in irgendeine eine Situation, wo ich das Gefühl habe, hier 
bin ich gedemütigt worden. Das ist so klein und banal, das man denkt, so ein großes Wort darf 
man dafür ja gar nicht benutzen. Und was macht ihr? Du nimmst diese kleinen Szenen her und 
machst sie groß, um zu zeigen, da passiert tatsächlich was. Was kommt dann? Für mich folgt 
dann, angedeutet durch dieses Konzept, eine Suche nach der Moral, des Umgangs mit solchen 
Verletzungen, Demütigungen, die man entweder austeilt oder auch einstecken muss. Ist das 
eine Frage für dich: Moral in dieser Gesellschaft? Moralisches Handeln? Oder ist das ein zu 
großes Wort, ist das gar nicht dein Interesse? 
 
AW 
Also das mit der Moral... Also ich bin ja streng evangelisch erzogen worden. Es gibt schon, 
glaube ich, ganz tief in mir das Bestreben, etwas für die Gemeinschaft zu tun, etwas Gemein-
sames zu schaffen, etwas tun zu müssen, damit ich eine Rechtfertigung habe zu existieren. Ich 
definiere mich, glaube ich doch, sehr stark über Arbeit. Das macht meine Mutter auch. Sie hat 
über ihrem Bett ein Schild hängen da steht „Und dennoch!“. Das hat sie von Tante Frieda 
gekriegt. Und dennoch. Heute lief alles so Scheiße, und dennoch habe ich ein schönes Leben. 
Bei meiner Mutter, bei uns Evangelen ist es so: Ich habe solche Schmerzen, und dennoch 
stehe ich auf und grabe den Garten um. Das habe ich auch in mir. Das ist was Moralisches. 
Wenn man Moral hört, ist es für mich ja auch was negativ Besetztes. Moral ist für mich ja auch 
eine Art Zwang. Also es ist ja nichts Freies. Moral ist ja entweder etwas Anerzogenes oder 
etwas, wo man versucht, ein bisschen davon weg kommen. Vielleicht deswegen die Ironie, 
dass ich versuche das Moralische ein bisschen zu ironisieren. 
 
Ich habe in mir schon so ein Bedürfnis nach Political Correctness, es allen Recht zu machen, 
und auch dafür zu arbeiten und etwas zu tun. Und wenn das nicht klappt bin ich total unglück-
lich. Das hat ja auch etwas damit zu tun, dass ich nicht genießen kann und mich reiben lassen 
kann, sondern dass ich immer etwas dafür tun muss. 
 
LL 
In allen deinen Projekten machst du ja nicht den „Alleinunterhalter“, sondern du suchst tragfä-
hige Arbeitsbeziehungen, mit denen man etwas aufbauen kann, mit denen man auch weiterge-
hen kann. 
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AW 
Sehr viele Begabungen können aus verschiedenen Bereichen mitmachen, viele Projekte 
arbeiten auch mit Laien, die auch immer wieder dazustoßen können, die sich in diesen Projek-
ten auch immer wiederfinden. Und da haben sich einige tragfähige Freundschaften daraus 
entwickelt. Das ist auf dem Level, auf dem ich das gerade mache, ein ganz toller Motor. Es ist 
auch sehr schön, dass das auf der freundschaftlichen Ebene laufen kann. Ist natürlich die 
Frage, wie weit das geht, je professionalisierter das wird, je mehr Raum das einnimmt, je mehr 
Zeit das einnimmt, geht das überhaupt? 
 
LL 
Ist dies das Ziel für dich? Oder ist es eine Dynamik die da drin steckt? Oder erschwert es das 
Improvisierte, Schnelle, was in den Projekten ja auch drinsteckt? 
 
AW 
Also Besserwerden ist ja immer relativ. Besserwerden ist ja nicht, ob ich jetzt professioneller 
werde. Besserwerden ist, wenn es ankommt. Wenn es nicht ankommt, was mache ich dafür? 
Ein Besserwerden, was jenseits der Professionalität liegt, oder eine Möglichkeit des Gutseins, 
das nicht mehr funktioniert, wenn man professionell gewisse Sachen macht, weil sie dann die 
Leichtigkeit verlieren oder unter ganz anderen Zwängen und Arbeitszusammenhängen stehen. 
Dann stehe ich unter dem Zwang, ich muss mit meinem Theaterprojekt meine Familie ernäh-
ren. Ich muss dazusagen, ich arbeite noch als Buchhändler halbtags, um das auch zu finanzie-
ren. Andererseits ist natürlich der Wunsch da, das sich das Ganze irgendwann trägt. Ich habe 
dafür einen Fünf-Jahres-Plan entwickelt, den ich auch sehr konkret einhalte. Der erste Fünf-
Jahres-Plan, den habe ich jetzt gerade beendet, und ich bin eigentlich ganz zufrieden mit dem 
Ergebnis. Eins der Ergebnisse ist, dass ich im kommenden Monat eine eigene Homepage 
haben werde. Ihr seht, es geht die Leiter richtig hoch. 
 
LL 
Was treibt dich zu deinen Projekten? Gibt es einen roten Faden, einen innersten Beweggrund? 
 
AW 
Na ja, der innerste Beweggrund für jeden Missionar ist ja auch er selber. Der Missionar, oder 
derjenige, der was mitteilen will oder was erreichen will oder neue Wege beschreiten oder Ziele 
für sich selber formuliert, der sucht Leute, die mitmachen, damit er für sich selber was verwirk-
lichen kann, oder für sich neue Wege finden kann, wie er leben kann. Das ist eigentlich eine 
sehr egoistische Missionsarbeit, die ich da mache. Aber ich glaube, Albert Schweitzer oder 
andere, die Neues ausprobiert haben und die versucht haben, neue Strukturen zu schaffen und 
Leute mitgezogen haben, die haben das auch gemacht, weil sie fanden, das hat ihnen gut 
getan. 
 
LL 
Du willst demnächst einen Klub der Lehrer- und Pastorenkinder ins Leben rufen. 
 
AW 
Da werden wieder Jörg und ich zusammenarbeiten. Das hat dann wieder was mit meiner Sozi-
alisation zu tun, ich bin sowohl Lehrer- als auch Pastorenkind und hatte und habe es insofern 
immer ein bisschen schwer. Beispiel: Wir gehen mit irgendeiner Gruppe in ein Restaurant – 
sagen wir der Plattdeutschkurs der Volkshochschule – und dann bin ich natürlich derjenige, der 
versucht, dafür zu sorgen, dass alle einen Tisch kriegen. Oder ich sehe, Frau Huber sitzt ein 
wenig seitlich und ich versuche dann mit ihr zu reden. Da ist dann wieder die Moral oder die 
Pflicht. Für diese Menschen mit diesen Problemen wollen wir dann einen Klub machen, der 
dann natürlich auch die adäquate, intelligente Unterhaltung bietet. 
 
(Info über Andrea Walter: www.interpicnic.de) 
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FREUNDE VON FRAU SCHMIDT 

Auswärtiges Amt - Ein Behördenparcours 
Protokoll einer Versuchsanordnung 
 

Die Produzenten: FREUNDE VON FRAU SCHMIDT 
Das Regiekollektiv FREUNDE VON FRAU SCHMIDT wurde im Frühjahr 2005 von Esther Steinbre-

cher und Jörg Giese gegründet. Im September 2005 kam Viola Weltgen als Ausstatterin zur Gruppe 

hinzu. 

Die Arbeiten der FREUNDE VON FRAU SCHMIDT kennzeichnen offene, interaktive Dramaturgien 

und die Neugier auf ungewöhnliche Aufführungsorte.  

Jörg Giese und Esther Steinbrecher haben vor und nach der Gründung der FREUNDE VON FRAU 

SCHMIDT unabhängig voneinander als Regisseure auch in anderen Theaterformen gearbeitet. Für 

die gemeinsamen Aktionen laden Sie je nach Konzept weitere Performer ein, projektbezogen zu den 

FREUNDEN VON FRAU SCHMIDT zu stoßen. 

Als erstes gemeinsames Projekt entwarfen Jörg Giese 

und Esther Steinbrecher im Frühsommer 2005 den 

Behördenparcours Auswärtiges Amt für das Festival 

„Internationale Sommerschule 2005“ in Halle/Saale. 

Als eine Art „Preview“ wurde zusätzlich die Lecture 

Performance „Butterfahrt in die Utopien“ entwickelt, bei 

der das Konzept im Rahmen des „Inselkongress 2005“ 

auf Harriersand vorgestellt wurde. 

 

Der Ausgangspunkt 
„Welche Rolle spielt der Staat?“ – Das war die Frage, die das Thalia Theater Halle den Bewerbern für 

die Teilnahme an der „Internationalen Sommerschule 2005“ als Aufgabe stellte. Und wie so oft stand 

am Anfang die Herausforderung, die abstrakte inhaltliche Vorgabe eines Festivals in eine sinnliche 

Theaterform umzuwandeln. 

Im Nachhinein ist es immer schwierig zu rekonstruieren, wie eine Idee entsteht. 

Irgendwann stand einfach die Frage im Raum: „Was passiert eigentlich, wenn Deutschland pleite ist?“ 

- Als gefühltes Wissen ist dieser Sachverhalt ja schon lange bekannt. Aber was ist, wenn der Bankrott 

auch durch Sparen, Kürzen und Streichen nicht mehr aufgeschoben werden kann? Wenn er endgültig 

ist. Mit allen Konsequenzen. Wenn schon vom Staat nur noch als „Wirtschaftsstandort“ und „Deutsch-

land AG“ die Rede ist, wird er dann auch wie eine Firma behandelt, die saniert werden muss? Zer-

schlagung, Umstrukturierung, Verkauf? 

 

Der zweite Impuls für die Entstehung des Auswärtigen Amtes war die Beobachtung, dass Staat zu-

nehmend in Gestalt von Bürokratie wahrgenommen wird. Je mehr Menschen auf Sozialtransfers an-

gewiesen sind, desto mehr haben auch mit Verwaltungsstrukturen und ihrer Eigengesetzlichkeit zu 

tun.
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Das Szenario 
Basierend auf den beschriebenen inhaltlichen und strukturellen Elementen entstand folgendes Grund-

szenario: 

 

September 2005. Der Standort Deutschland ist nicht mehr zu halten. Nach einer Krisensitzung der EU 

wird beschlossen, Deutschland zu zerschlagen und die einzelnen Teile an interessierte Staaten zu 

verkaufen. Für die meisten Bundesländer haben sich inzwischen Investoren gefunden. Nur Sachsen-

Anhalt ist noch übrig. Rumänien und eine Inselgruppe im Westpazifik zeigten kurzfristig Interesse, 

fürchteten dann aber doch die Folgekosten angesichts der hohen Zahl Erwerbsloser. 

Als Konsequenz wird alles in Sachsen-Anhalt, was sich irgendwie verscherbeln lässt, von Deutsch-

lands Gläubigern demontiert und abtransportiert. Sollte sich bis zum 3. Oktober 2005 - dem dann letz-

ten Tag der deutschen Einheit - kein Investor gefunden haben, wird Sachsen-Anhalt zu einem Staa-

tenlosen-Reservat erklärt und aus der EU ausgeschlossen. 

Die letzte Möglichkeit, Sachsen-Anhalt zu verlassen, bietet sich vom 22. September bis zum 01. Okto-

ber 2005. In dieser Zeit können sich Ausreisewillige im S-Bahnhof Halle-Neustadt bei einer provisori-

schen Außenstelle des Auswärtigen Amtes für eine Übernahme in eine der innerdeutschen Kolonien 

bewerben. Aber die Anzahl der Visa für Wirtschaftsflüchtlinge ist begrenzt. 

Das Gebäude des S-Bahnhofs Halle-Neustadt wird für dieses Projekt in eine undurchsichtige Behörde 

verwandelt, die der Zuschauer nach seiner Antragstellung auf eigene Faust durchlaufen muss. Wer 

ein Visum erhält, wird Sachsen-Anhalt am Ende mit neuen Papieren und der Hoffnung auf eine besse-

re Zukunft verlassen. Die anderen müssen bleiben. 

 

Der inhaltliche Hintergrund 
Das Konzept orientiert sich inhaltlich an den Forderungen, die an Emigranten bei einem Antrag auf 

Einreise gestellt werden, beispielsweise Sprachtests, medizinische Untersuchungen und die Feststel-

lung einer Arbeitsbefähigung. Je nach politischer Lage und staatlichen Interessen ändern sich die 

Bedingungen dafür, wer abgewiesen und wer aufgenommen wird. Die Behörde ist dabei ein Schwel-

lenbereich. Der Antragsteller befindet sich bereits auf dem Boden Deutschlands, gehört aber noch 

nicht dazu. Er muss versuchen, sich in ein Raster einzupassen, von dem er nicht weiß, wie es kon-

struiert ist. Dabei ist er nicht nur unverständlichen Gesetzen, sondern auch der Willkür und den per-

sönlichen Vorlieben der Beamten ausgeliefert. Die Behörde entscheidet darüber, wer auf Dauer (oder 

auch nur befristet und unter Vorbehalt) Teil des Staatswesens wird – zumindest auf dem Papier. 

Häufig spielen medial verstärkte Klischees bei der Beurteilung einer Flüchtlingsgruppe eine große 

Rolle. So z.B. bei der Visa-Affäre um Einwanderer aus der Ukraine, die plötzlich alle bestenfalls 

Schwarzarbeiter und schlimmstenfalls Kriminelle und Prostituierte waren. 

 

Wir wollten bei der Konstruktion unseres Szenarios den Spieß umdrehen und einmal Deutsche in die 

Zwangslage bringen, aus wirtschaftlichen Gründen flüchten und in einer neuen Heimat um Aufnahme 

bitten zu müssen. Im Auswärtigen Amt sehen sie sich mit undurchsichtigen Abläufen, unberechenba-

ren Beamten und der Frage konfrontiert: Was lasse ich alles mit mir machen, in der Hoffnung auf eine 

bessere Zukunft? 
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Die Struktur 
Ausgehend von eigenen Erfahrungen mit typischen Behördenelementen – Anmeldung, Warteberei-

che, verworrene Wege, Zimmersuche, Willkür, Formulare, Hilfe, Hürden etc. – kristallisierte sich sehr 

schnell die Inszenierungsstruktur eines interaktiven Parcours heraus, in dem der Zuschauer selbst die 

Rolle des Antragstellers einnimmt. Dabei wird er – ähnlich wie in PC-Adventures – mit Aufgaben kon-

frontiert, muss Wege und Hindernisse bestreiten, Rätsel lösen, begegnet Helfern und Verhinderern. 

An dieser Stelle der Konzeptionierung stand die Erkenntnis: Ein herkömmlicher Gang in eine deutsche 

Behörde ist nichts anderes als ein real gewordenes Computerspiel! 

 

Der Ort 
Das Festival „Internationale Sommerschule 

2005“ fand seine Verortung im S-Bahnhof in 

Halle-Neustadt. Das Gebäude ist ein 

zweistöckiger, maroder, komplett leerstehender 

Bahnhofsbau. Skurrilerweise ist jedoch die 

unterirdisch gelegene Zugstrecke mit ihrem 

endlos langen Bahnsteig noch in Betrieb. 

Halle-Neustadt selbst ist eine Trabantenstadt 

von Halle/Saale. Einst als eigenständige Mus-

tersiedlung hochgezogen, verrotten die zur 

Hälfte leerstehenden Plattenbauten heute. Mit dem Niedergang der umliegenden Industrie ist die Inf-

rastruktur von Halle-Neustadt zusammengebrochen, die Gegend ist zum sozialen Brennpunkt gewor-

den. Die vorherrschende Endzeitstimmung, die vom beschriebenen Stadtbild ausgeht, kreierte eine 

durchaus passende Atmosphäre für das von uns entworfene Szenario. 
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Die Spielorte 
Für die Realisierung des Projektes wurden insgesamt 12 Spielorte innerhalb des S-Bahn-Geländes 

genutzt. Nach einer ersten Ortsbesichtigung erstellten wir einen groben Entwurf der einzelnen Statio-

nen des Parcours. Zu Probenbeginn wurde dieser Entwurf von Viola Weltgen schließlich in die bildne-

rische Tat umgesetzt. 

Die ästhetische Gestaltung der Stationen sollte über das typische Büro-Arrangement von Schreibtisch 

und Stuhl hinausgehen. Wir wollten vielfältige räumliche Erlebnisse schaffen, von denen die Besucher 

bereits beim Öffnen der Tür überrascht werden. 

Es entstanden auch Szenarien, mit denen man zunächst nicht bei einem Behördengang rechnen wür-

de. Bestes Beispiel hierfür war ein merkwürdiger „Maschinenraum“, in dem einer der Spieler subversi-

ves Gedankengut unter die Ausreisewilligen brachte. Hier hatten wir uns in der Inszenierung allein 

vom vorhandenen Raumcharakter leiten lassen, der von einem großen, stillgelegten Fahrstuhlmotor 

dominiert wurde. In diesem Fall blieb der Ort bildnerisch fast „naturbelassen“, während andere Räume 

durch prägnante Gestaltungselemente eine vollkommen neue Deutung erfuhren. So wurde beispiels-

weise das Wartezimmer der Amtsärztin – vormals ein leeres, fensterloses und atmosphärefreies Zim-

mer - im Stil eines andächtigen Altarraumes gestaltet. Hier warteten die Zuschauer, an einer Gebets-

bank kniend, auf ihren Aufruf – und wurden dabei mit dem satirischen Werbefilm „Glückliche Ausrei-

se!“ unterhalten (infiltriert), der stilgerecht aus einem geschmückten Reliquienschrein gesendet wurde. 

Mit jeder sich öffnenden Tür begegneten die Zuschauer innerhalb des Parcours also einer neuen, 

kleinen Welt, auf die sie sich einstellen mussten. Trotz der sehr individuellen Raumgestaltung gelang 

es aber auch durchweg, den allen Räumen eigenen „maroden Charme“ aufrechtzuerhalten, so dass 

stets der Eindruck einer sich in Auflösung befindlichen Behörde erweckt wurde. 

 

Die Darsteller 
In (fast) allen Räumen stießen die Zuschauer 

auf „Amtspersonen“, mit denen sie in Interaktion 

treten mussten, um innerhalb des Parcours wei-

terzukommen. 

Alle Darsteller wurden uns vom Thalia Theater 

Halle zur Verfügung gestellt. Neben einem 

Schauspieler des Ensembles zählten dazu drei 

Praktikanten, zwei Regieassistentinnen, ein 

Requisiteur, sowie eine Theaterpädagogin und 

deren FSJlerin. Alle Beteiligten erwiesen sich als sehr engagierte und vor allem begabte Spieler, die 

sich auch im direkten Umgang mit dem Publikum bewährten. Allerdings muss man an dieser Stelle 

sagen: Glück gehabt! Denn ein erstes Treffen mit unserem Ensemble war erst drei Wochen vor der 

Premiere möglich, und wir mussten uns einfach darauf verlassen, dass alle Mitwirkenden zuverlässig 

und den ihnen gestellten Aufgaben gewachsen sein würden. Einen Plan B gab es nicht. Risiko!
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Die Inszenierungsarbeit 
Die Inszenierung der einzelnen Stationen erwies sich als wahre Work-in-progress-und-Multitasking-

Herausforderung. Um effizienter arbeiten zu können, übernahm jeder von uns die Regie für jeweils die 

Hälfte der Stationen. Daraus ergab sich die Notwendigkeit, ständig die sich permanent wandelnde 

Entwicklung einzelner Szenen zu besprechen und ihren Einfluss auf die Gesamtstruktur zu überprü-

fen. Rollen wurden besetzt und umbesetzt, Texte geschrieben, Stationen erfunden, andere gestrichen. 

Immer und immer wieder mussten die „Anschlussstellen“ der Szenen poliert werden, denn am Ende 

sollte alles ja wie aus einem Guss sein. Welcher Darsteller übermittelt welche Informationen? Was 

passiert in der Gesamtdramaturgie, wenn sich der Stil einer 

Szene verändert? Wie lange wird der Durchlauf? Wie timen 

wir die Aktionen, um Staus zu vermeiden? Wo doppeln sich 

Abläufe, wie baut sich der dramaturgische Gesamtbogen 

am geschicktesten zusammen? Wenn ich eine Station ver-

lege, welche Auswirkung hat das auf die anderen Stationen 

(„Parcours-Ökosystem“)? - Darüber hinaus mußten die 

Darsteller auf alle Eventualitäten vorbereitet werden, um die 

Interaktion mit dem Publikum stets „behördengerecht“ be-

wältigen zu können. Hier erwies sich der Einsatz von „Test-

publikum“ während der Proben als sehr hilfreich, um den 

Akteuren eine gewisse Routine im Umgang mit unterschied-

lichen Zuschauertemperamenten zu vermitteln. 

 

Die Spielregeln 
Da sich ein interaktiver Parcours nur bis zu einem gewissen Maß wirklich „inszenieren“ lässt, entwi-

ckelten wir grundsätzliche Spielregeln, an denen sich Spieler wie Publikum orientierten: 

1. Die Zuschauergruppen starten alle 10 Minuten; jede Gruppe hat maximal 4 Personen. 

2. Am Hauptschalter werden die Eintrittskarten gegen Wartenummern (und damit die Theaterwelt 

gegen die Behördenwelt) ausgetauscht. 

3. Zu Beginn erhält jeder Zuschauer ein Antragsformular. Aufgabe der Zuschauer ist es, die für die 

Ausreise erforderlichen Stempel auf ihrem Formular zusammenzubringen. 

4. Die Stempel müssen in der richtigen Reihenfolge gesammelt werden, sprich: an jeder Station wird 

kontrolliert, ob die vorherigen Stationen erfolgreich absolviert wurden. Wenn ein Stempel fehlt oder 

andere Fehler vorliegen, wird der betreffende Zuschauer zurückgeschickt, um an der betreffenden 

Station das Versäumnis nachzuholen. 

5. An jeder Station erhalten die Zuschauer den Hinweis zur nächsten Station. 

6. Am Ende des Parcours werden die Unterlagen wieder am Hauptschalter abgeliefert, auf Vollstän-

digkeit überprüft und die Ausreisepapiere ausgehändigt. Die Ausreise findet unmittelbar nach dieser 

Bewilligung statt. 

7. Bei Schwierigkeiten während des Durchlaufes kann Hilfe am Hauptschalter eingeholt werden. Au-

ßerdem steht eine „Mobile Einsatztruppe“ (Giese / Steinbrecher) zur Problemlösung (und zum Enter-

tainment bei übermäßigen Wartezeiten) bereit. 
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Die Durchführung 
Am 22. September 2005 um 18 Uhr öffnete das Amt. Bis zum 1. Oktober würde das Amt an 7 Spielta-

gen jeweils 3-5 Stunden lang Antragsteller durchschleusen. Nach all den Planungen und Mutmaßun-

gen ging es jetzt um die Frage: Wie würden die Besucher mit diesem Performanceparcours umge-

hen? 

 

Heikel war die Taktung. Im 10-Minuten-Takt konnten bis zu 

vier Personen das Amt durchlaufen. Was passiert, wenn es 

sich irgendwo staut? Steigen Leute aus? Wie kooperativ sind 

die Zuschauer? Spielen Sie mit? Gelingt es Ihnen, alle Rätsel 

zu lösen? 

 

Die meisten Bedenken lösten sich schnell in Luft auf. Die Zuschauer erwiesen sich durchgehend als 

sehr aufgeschlossen und hatten Interesse und Freude an der Interaktivität der Aktion, auch wenn ih-

nen die strengen Untertöne nicht verborgen blieben. Eine Antragstellerin berichtete am Ende des Par-

cours, sie sei erschrocken gewesen, wie devot sie auch die unmöglichsten Anforderungen erfüllt habe, 

nachdem sie sich einmal auf die Logik des Amtes eingelassen hatte. 

Auch unvorhergesehenes Verhalten wurde von der klaren Struktur des Amtes aufgefangen. Eine Da-

me übersprang versehentlich die Hälfte der Stationen und landete viel zu früh im letzten Zimmer. Doch 

basierend auf der Spielregel „alle Stempel nur in der richtigen Reihenfolge“ wurde sie einfach zurück-

geschickt - schließlich waren ihre Unterlagen ja nicht vollständig. - Bei der ärztlichen Untersuchung 

wurde von einem Jugendlichen in der kurzen Zeit, die den Besuchern in der Kabine dafür zur Verfü-

gung stand, tatsächlich wider Erwarten eine Urinprobe abgegeben. Auch kein Problem: Die Ärztin war 

mit Gummihandschuhen und verschließbaren Behältern für alle Eventualitäten gewappnet. Der freimü-

tige Urinspender konnte mit seiner Probe weiterziehen, ohne unter der Hand eine der illegalen Proben 

zu erwerben – wozu alle anderen Zuschauer gezwungen waren, um im Parcours weiterzukommen. 

 

Das Fazit 
Im Nachhinein wurde klar, dass wir den Besuchern noch mehr hätten zumuten können. In den meisten 

Fällen überwog der Spaß am Mitspielen, die inszenierten Brüche in das Unbehagen einer Ausreise-

prozedur erfuhren eine etwas zu geringe Gewichtung. 

Andererseits muss bei dieser Art von Theater sehr genau die Region berücksichtigt werden, in die die 

Aktion verortet wird. Ältere Besucher fühlten sich alleine durch den stellenweise scharfen Ton der 

Spieler und die Unübersichtlichkeit des Amtes deutlich an Erfahrungen mit Behörden der DDR erin-

nert. Es gilt in dieser Form der interaktiven Performance sehr genau auszutarieren, wann die notwen-

dige Freude am Mitwirken aufgrund zu großer Drastik verloren geht. Ideal ist die Herstellung einer 

ständigen Gratwanderung. 

Der S-Bahnhof als Spielort erwies sich als Fluch und Segen zugleich. Der heruntergekommene Zu-

stand, die unterschiedlichen Räume und der Wechsel zwischen Innen- und Außenstationen entsprach 

der Idee des Szenarios. Allerdings wurde der Mut des Thalia Theaters, mit dem Festival in eine abge-

legene und übel beleumdete Plattenbausiedlung zu gehen, nicht belohnt. Die Einheimischen interes-
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sierten sich nicht für das intellektuell überfrisierte Festivalprogramm, und die Bewohner des Stadt-

kerns wiederum scheuten die Fahrt ins obskure Neustadt. So kam es, das wir vor allem anderen 

Künstlern und Freunden Ausreisepapiere vermittelten. Wie auf den meisten Festivals dieser Art 

stammten auch in Halle die wenigsten Teilnehmer aus der Stadt selbst. 

Weiterhin muss leider erwähnt werden, dass das Festival unter einer eher schwachen und unent-

schlossenen Leitung litt, was für die anwesenden Künstler und Workshopleiter zu wachsender Frustra-

tion führte. Aufkommende Schwierigkeiten wurden nicht angepackt, man fühlte sich als Mitwirkende 

häufig alleingelassen. Es mangelte an Kommunikation und Problemlösungsstrukturen zwischen der 

Festivalleitung und den mitwirkenden Projekten. 

Positiv hervorzuheben sind die professionelle Unterstützung der Techniker und der Mitarbeiterinnen 

der Masken- und Garderobenabteilung des Thalia Theaters Halle – und nicht zuletzt das große Enga-

gement und die unerschrockene Spielfreude unseres Ensembles. 

Die Idee und die Struktur der Performance haben sich bewährt, auch wenn wir natürlich durch die 

Erfahrungen mit Publikum auch auf Schwachstellen gestoßen sind. Das steigert aber eher unsere 

Lust, das Auswärtige Amt in anderen Städten zu etablieren. Denn der größte Reiz dieser Arbeitsweise 

ist, dass der Parcours immer erst vor Ort entstehen wird. Egal, wie viel man vorher plant. 

 

 

Credits 
Konzept / Regie:   Jörg Giese, Esther Steinbrecher 

Ausstattung / Projektdesign:  Viola Weltgen 

Darsteller:    Peter Degen, Yvonne Ehnert, Babett Grube, 

Michael Morche, Manuela Nittel, Stefanie Schmidt, 

Juliane von Sivers, Florian Stohr, Susann Viehweg 

Filmdarsteller:    Matthias Trumpfheller 

Filmkomparsen:   Lydia Bauer, Thomas Best, Andreas Konrad 

Regie / Kamera:   Esther Steinbrecher 

Schnitt:     Sebastian Fitz 

 

Eine Produktion der FREUNDE VON FRAU SCHMIDT in Kooperation mit der Internationalen Som-

merschule 2005 / Thalia Theater Halle. 
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Aus der Praxis eines konkreten Theaters 
Vortrag von Jens-Erwin Siemssen 
auf dem Inselkongress 2005 – Ausflug in die Utopien 
 
Theater op locatie/aufgegebene Hafengebäude in Bremerhaven/Welche Funktion hat der 

Raum? Welche Bewegungen fanden im Raum statt? Welche Materialien wurden in den Räumen 

verarbeitet/Mime-Tanz-Licht-Klang-Rhythmus/Arbeit mit Oral History/nicht Geschichten erfin-

den, Geschichten entdecken/Geschichten mit Orten verknüpfen/Infrastruktur für site-specific-

theatre/Büro und Lager in Amsterdam/Wie kann unsere Infrastruktur mobilisiert wer-

den?/Suche nach Bahnhöfen/der Bahnhof Geestenseth wird unter Denkmalschutz gestellt und 

von der Gemeinde Schiffdorf saniert/in Geestenseth entsteht  Kultur-Güterbahnhof/Ankauf von 

Waggons/freie Fahrt auf dem Streckennetz der EVB/Kooperation mit Stacja Szamocin/km 14,7 

(2001)/Interviews mit Alteingesessenen deutscher Abstammung/Güterwagen von Geestenseth 

nach Szamocin geschickt/letztes Teilstück mit Schienenkleinfahrzeug über stillgelegte Strecke 

geschoben/Zusammenarbeit polnischer Jugendlicher und professioneller Schauspieler/der gif-

tige Antisemit im Bahnhof Raszcin/Tournee mit Salonwagen nach Poznan, Warschau und Ber-

gen-Belsen/Begegnung mit der Schleswig-Holstein auf der Westerplatte/Arbeitswelt Fischin-

dustrie/Morrina (2003)/Interviews mit spanischen Arbeitsemigranten/Recherche in Vilanova de 

Aroussa/der Bürgermeister lädt zum Muschelessen ein/Casting in Madrid/Interviews werden zu 

Texten für die Vorstellung/Spiel mit Fischkisten im alten Fischversandbahnhof/viele Spanier 

und Deutsche kommen/Vorstellung auch in Spanien/stinkende Fischkisten auf der Bühne des 

Staatstheaters/Theaterpreis der Niedersächsischen Lottostiftung an die Künstlergruppe. Thea-

ter im Kühlhaus/Eismitte (2004/2005)/Tagebücher der letzten Grönlandfahrt des Polarfor-

schers Alfred Wegener/Bühnenbild aus Eisblöcken/Alfred-Wegener-Institut für Polar- und Mee-

resforschung stellt Polarkleidung, Kamiker, Nansenschlitten zur Verfügung/Tribüne im Kühlhaus 

bei –24C/Schlafsack und Wärmflasche für jeden Zuschauer/weltweite Resonanz bei den Medien: 

Canadian Observer, Figaro, Paris Match, Australien News berichten über Theaterprojekt. Land-

schaftsinszenierung/Sorr (2004)/Landschaft als Ausgangspunkt für eine Inszenierung/Inter-

views mit älteren Küstenbewohnern Dorum (Krabbenfischer) und Terschelling (Muschelfischer)/ 

Ensemble aus drei Ländern/ Proben bei Sturm, Hagel, Regen/Spiel bis zum Horizont/Netze, 

Priggen, Taue/Vorstellungen in Cuxhaven, Terschelling, Ribe/Verschieben der Anfangszeiten 

durch die Tide/Vorstellung morgens um 5.30 Uhr, Regen, Fahrrad, 5 km vom Hauptort/ Däni-

sches Fernsehen I und II. Geschichte des deutschen Kolonialisten Carl Peters/Mkono wa Damu 
(2005)/Recherche in Neuhaus und Bagamoyo/Zusammenarbeit von Künstlern aus Tansania und 

Deutschland/ Bespielen von kolonialen Orten: Helgoland, Speichergebäude in Bremen und 

Hamburg, Fort Kugelbake/Vorstellungen im Sultanspalast auf Sansibar und in der German Boma 

Tansania/Recherche mit 107jährigen am Fuße des Kilimandscharo. Die Umsetzung der Idee ist 

entscheidend/Idee muss frühzeitig kommuniziert werden/am Ende Hunderte von Kommunikati-

onspartnern/Konzepte entsteht mit dem Finanzierungsplan/GbR/freiwilliges Jahr der Kul-

tur/Anträge stellen/inzwischen hoher Eigenanteil, schafft Unabhängigkeit/Puzzlespiel: Land, 

Lotto, Landschaftsverband/ständige Mitarbeiter, aber auch immer neue Leute/ Anzeigen in 

Tageszeitungen, Szenemagazinen, meist Amsterdam und Berlin sowie ein weiterer Ort/40 Teil-

nehmer für 2-3 Plätze/Material kaufen statt mieten/Licht- und Tontechnik, Werkzeuge, Zeltla-

ger/Pressesprecher, Drucksachen, Fernsehen/ www.das-letzte-kleinod.de 
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Einleitung zu drei Filmprojekten 

 

Lutz Liffers 

 

Wechselstrom: Filme von schnarrenden Strandwesen und verblichenen Visionen 

Drei sehr unterschiedliche Filmemacher waren eingeladen drei sehr unterschiedliche 
Filmprojekte vorzustellen. "Strandbeesten" von Alexander Schlichter, "All about Tesla" 
von Michael Krause und "Die letzten Künstler" vonGert Bendel zeigten nicht nur am the-
matischen roten Faden entlang im weitesten Sinne utopische Entwürfe, sondern auch 
eine große Spannbreite des aktuellen dokumentarischen Films. 

Während Michael Krause, ein "alter Hase" im Geschäft, sich routiniert und sicher Nikola 
Tesla, dem Erfinder des Wechselstroms und dem großen Visionär einer durch Strom 
demokratisierten Gesellschaft in einem dynamischen, mit Spiel-Szenen bestücktem Film 
widmete, beschäftigten sich die anderen beiden in einer eher introvertierten, hochver-
dichteten und langsamen Bildsprache mit zeitgenössischen Visionären. Alexander 
Schlichter portraitierte den holländischen Künstler Theo Jansen, der abseits vom Kunst-
markt und -rummel filigrane, skurrile Plastikwesen baut, die Alexander Schlichter mit sei-
ner Kamera tatsächlich zu den künstlichen Wesen macht, von denen Jansen träumt. 
Keinen Traum, sondern fast einen Albtraum zeigen die Beobachtungen von Gert Bendel 
im bei Bremen liegenden Künstlerdorf Worpswede. Aber Gert Bendel arbeitet nicht mit 
Zynismus und Verachtung, sondern mit einer ethnologischen Neugierde, die es ihm mög-
lich macht, die spannungsvollen Momente dieser eigentümliche Kommmune zwischen 
Kunsthandwerk und Kunst, zwischen Großspurigkeit und großartiger Landschaft in ein 
Bild zu rücken. Als am Ende des Trailers die Bilder dieser anrührenden weiten Ebene 
und die des einsam im Atelier sitzenden „Außenseiters“ Heini Linkshänder im Raum 
nachwirkten, war auch etwas wie Verlegenheit zu spüren: Der Suche nach einer eigenen 
utopischen Strategie im ganz konkreten Leben haftet wohl auch manchmal etwas Ver-
zweifeltes und Einsames an. 

Nach der ausführlichen Präsentation der drei sehr überzeugenden Projekte entspann 
sich eine lebhafte Diskussion, in der es zunächst um Arbeits- und Produktionsbedingun-
gen von Filmschaffenden ging, aber auch um Nachfragen zu den einzelnen Projekten. 
Leider reichte die Zeit nicht, um einmal quer zu den konkreten Projekten über die unter-
schiedlichen thematischen und künstlerischen Herangehensweisen zu diskutieren. Das 
taten dann die drei Filmemacher im Laufe des Abend untereinander, bei Borschtsch und 
Brot und mit Blick auf die silbergraue Weser. 
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„STRANDBEESTEN“ 
 
SUMMARY 
 
 
 
The Dutch scientist and artist Theo 
Jansen is the creator of a new form of 
life. He builds artificial animals, wind-
powered beings that live on the 
beach. In Ypenburg, a new residential 
development near The Hague, he de-
velops these artificial creatures in a 
magical workshop situated on the top 
of a hill. 
 
The story of the Strandbeesten, as Jansen calls them, began over 14 years ago. On the 24th of Febru-
ary, 1990 he published an article in the well-known "Volkskrant" newspaper. He described construc-
tions that could live on the beach and put sand on top of the dunes to protect the flatlands of Holland 
against the rising of the ocean. 
 
It started as a sort of mental play, but Jansen stuck with it. He decided to make his vision come to life. 
He began to build his own constructions out of thin, yellow, plastic tubes. In the midst of his work, his 
vision deepened. He began to see, in the creation of these artificial animals, the very roots of life -- of 
existence. He saw a new Evolutionary path wrought by the dictates of Art over Biology, an Artistic Evo-
lution. Jansen's ultimate dream is to build a whole herd of these Strandbeesten, capable of being put 
out to pasture and left to roam free. They should live there, in the wild, multiplying and striving for sur-
vival as beasts of Nature. His dream sounds like "science fiction". Some people think he is a madman. 
Others think he is a genius. But who is Theo Jansen? 
 
The art critics compare him to Alexander Calder or Jean Tinguely. He sees himself in the tradition of 
Leonardo da Vinci. 
 
His work in Artistic Evolution addresses two large issues in human society: the devastation of our en-
vironment and the hazards of genetic manipulation of life. Jansen wants to find answers outside of the 
laboratories and the academies. 
 

The film accompanies Jansen through 
four seasons, while he creates a new 
generation of Strandbeesten. It depicts 
his loneliness and open-mindedness, his 
doubts and courage, his setbacks and 
ultimately, his visionary power. 
 
 
 
 
Alexander Schlichter 
Lange Str. 4 
30926 Seelze OT Döteberg 
alexander.schlichter@gmx.de 
05137-128315 
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ALL ABOUT TESLA  
director: Michael Krause 
producer: Peter Roloff, maxim film 

 
 
Format: HD   Length: 60/90 mins.      
Genre:   Documentary - Society & Culture  
 
 
Exposé: 
 
This film is about the world and visions of Nikola Tesla. Tesla invented the radio, 
radar, neon lights and remote controlled robots. His greatest invention, the 
revolutionary system of Alternating Current (AC) literally transformed the whole 
world. His concept for “free energy” was ridiculed and forgotten. Tesla’s 150th 
anniversary will be in 2006. After celebrating Einstein in 2005, why not dedicate 
the year 2006 to Nikola Tesla? 
 
Nikola Tesla’s life-story is the story of the rise and fall of a genius. About 1900, at 
the height of his fame, he was the first pop-star of the electrical age. Tesla was 
befriended with celebrities like the poet Mark Twain, the banker JP Morgan and the 
billionaire John Jacob Astor. Nikola Tesla was full of humour and wit, sure that he 
was the world’s most successful inventor. His sensational demonstrations of 
electricity were talk of the town. But his biggest dream - free energy for everybody 
– never came true. This concept was doomed to fail. It failed, because Tesla’s 
financiers had invested in copper, coal and oil. Wireless and free energy is a threat 
to the fossil industry. Consistently, Tesla was ridiculed as a mad scientist; after his 
death in 1943, he was erased from the history books. We will show how this was 
done and why this was done. 
 
Today, mankind has two great challenges: fossil fuels will soon be used up; and 
the planet is warming. The film investigates what we can actually use of Tesla’s 
concepts. Can we use them for solving the energy quest of an energy-hungry 
world? Tesla one hundred years ago had ideas to answer our actual questions such 
as: “what is the energy that surrounds us?” and “how can we make use of it?” 
Between our hopes and fears, Tesla technology might be the gas-station along the 
road.  
 
In ALL ABOUT TESLA, we will go on a journey to 
rediscover “the visionary of the 21st century”. The 
actor Rade Serbedzija (“Eyes Wide Shut”) will lead us 
through this documentary. Rade Serbedzija played 
Nikola Tesla in a Yugoslav TV-series 30 years ago. 
Since then Rade calls Tesla his “Brother in Universe”. 
Rade Serbedzija will take us by our hands to find the 
enigma of Nikola Tesla.  
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ALL ABOUT TESLA          

director: Michael Krause  

producer: Peter Roloff, maxim film 

 

 

© Michael Krause – maxim film  12/08/2005 
    +49 171 531 69 07 

 

 

We will visit the most important places in Tesla’s life. The journey stretches from 
the United States, where he lived for more than 60 years as an American citizen; 
to Lika in former Yugoslavia (nowadays Croatia). Here he was born into the 
mythical world of the Balkans. Both Nikola Tesla as well as Rade Serbedzija are 
from Serbian heritage. On our journey, Rade Serbedzija will meet with relatives, 
biographers, researchers and scientists, who agree or disagree with Tesla’s ideas 
and visions.  
 
Visual elements of the film are: Rade Serbedzija’s journey; the Yugoslav TV-series 
“Nikola Tesla”; archival material for the historical context; excerpts from other 
films, such as “The secret of Nikola Tesla”, where 
Orson Welles adresses Nikola Tesla. An important part 
of the film will be shot inside Space Center Bremen. 
Here we will show the inner world of Nikola Tesla. In 
this cinematic recreation we will work with multiple 
projections on a giant 360 degrees screen. It is the 
head of Tesla. We will see Tesla’s visions, 
prefabricated visual material showing Tesla’s eternal 
mind. 
 
Rade Serbedzija’s journey will be gently followed by our camera, with light 
movements creating a cinematic expression for the “unsung poet of the electrical 
age”. The camerawork of our DoP, Nyika Jancso, allows us to get very close to the 
people in front of the camera. We will be gently touched by their presence. 
 
ALL ABOUT TESLA was selected to take part in the MEDIA single project 
development program. The project received further funding by nordmedia Lower 
Saxony/Bremen (Germany) to complete pre-production funding. It was chosen to 
take part in ExOriente workshop. HRT (Croatian TV) is already committed to the 
project, consisting of archival rights, crew and equipment. RTS (Serbian TV) will 
join the production to become the first Serbo-Croatian co-production after the war. 
YLE Ateljee, Mrs. Outi Saarikoski has chosen ALL ABOUT TESLA for pre-buy. 
 
There is enormous potential for ALL ABOUT TESLA to appeal to world-wide 
audiences. It has a genius as hero, a charismatic actor as lead, a challenging topic 
and a breath-taking story. These are the ingredients for an exciting, revealing and 
highly entertaining film. It is dramatic, packed with conflict, great characters, full 
of tragedy and humour of life. 
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D i e  l e t z t e n  K ü n s t l e r  ( A T )

P r o j e k t v o r s t e l l u n g

Gert Bendel, Vor  den Pferdeweiden 16-18, 27726 Worpswede, Tel.: 0177- 4118067, mail@gertbendel.org
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„Die letzten Künstler“- Arbeitstitel

In den letzten Monaten habe ich mich mit  dem Thema Künstlerutopien und
Künstlerbilder befasst.
Neben der Fertigstellung von „Zuhause Reisen“ und der Installation „Am Moore“, hat
mich der „Mythos Künstlerkolonie“ mit seiner immer noch lebendigen Geschichte sehr
beschäftigt.
Im Rahmen eines Residenzstipendiums der Künstlerhäuser Worpswede verbrachte
ich 4 Monate in Worpswede. Dabei stieß ich auf Fragen wie: Welche Ideale trieben die
Künstlerkollegen Anfang des 20. Jahrhunderts in das Moordorf? Wie funktionierten
das Zusammenleben der ideellen Künstlerwelt und das Leben der einfachen Bauern,
die harte körperliche Arbeit verrichteten? Ich war fasziniert von der scheinbar
unvereinbaren Verbindung von Utopie und Realität.

Worpswede und die Kunst:
Worpswede und seine zeitgenössischen Künstler leben heute noch vom Mythos des
Künstlerdorfes. Die Alten Worpsweder Meister sind allgegenwärtig und haben hier
immer noch großen Einfluss auf das Publikum und die Kunstschaffenden. Durch die
Kultur-Touristen und einen auf lokalem Niveau weitgehend intakten Worpsweder
Kunstmarkt hält sich die 10.000 Seelengemeinde in der Nähe Bremens wie ein
„gallisches“ Dorf in der zeitgenössischen Kulturlandschaft. Der Markt ist einzigartig.
Hier findet die Kommunikation zwischen Kunstinteressierten und Künstlern direkt vor
der Ateliertür statt. Wechselwirkungen zwischen Künstlern und Rezipienten sind hier
bestens zu beobachten.

Während des Förderzeitraums möchte ich mich vor Ort intensiver mit dem Künstlerbild
beschäftigen. Gerade Worpswede bietet hier einerseits übersichtliche, aber auch seit
hundert Jahren reich gewachsene Strukturen.
Hobbymaler, Kunsthandwerker, Lebenskünstler, etablierte Künstler und Galeristen
finden heute in Worpswede eine funktionierende und bewährte Infrastruktur in
Bilderbuchmanier und existieren scheinbar friedlich nebeneinander. Mehr noch, es
scheint, als funktioniere der Kulturbetrieb innerhalb des Dorfes als autarker
Mikrokosmos.

Arbeitsweise:
Ich als Künstler bin immer wieder mit Klischees von meinem eigenen Künstlerdasein
betroffen. Dadurch werde ich für das Wechselspiel zwischen Aktion und Wirkung
immer wieder sensibilisiert und auf meinen eigenen Standpunkt zurückgeworfen.

Wie bereits meine Campingaktion „Zuhause Reisen“, 2004-05, während der ich sechs
Monate auf einem Dauercampingplatz am Berliner Stadtrand wohnte, soll die
Auseinandersetzung mit den Künstlerkollegen in Worpswede eine ähnliche
Vorgehensweise aufweisen.

Ich begebe mich temporär in das Geschehen hinein, um von innen heraus, auf einer
Gratwanderung zwischen den Beobachtungen anderer Menschen und meinem
eigenem Erfahrungshorizont, indem ich ständig zwischen der Rolle des Teilhabenden
und des Beobachtenden hin und her pendele. Der Prozess ist Teil der künstlerischen
Arbeit. Aktionen und Beobachtungen werden von mir mit der Kamera dokumentiert.
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Bis heute hat sich eine Wunschvorstellung, ein Idealbild eines Künstlers in der
Gesellschaft gehalten, der sich in Abgeschiedenheit, von der Natur inspiriert, an
seinen Werken abarbeitet. Das Klischee des Künstlers über alle materialistischen
Einflüsse erhaben zu sein und seinem künstlerischen Schicksal hoffnungslos
ausgeliefert zu sein, hat sich hartnäckig in den Köpfen einiger Rezipienten und auch
Künstler gehalten.
Dies wird verstärkt durch die Erwartungshaltung der Touristen, die sich für einen Tag
zwischen den historischen Stätten der Worpsweder Kolonie bewegen und das Leben
der ehemaligen Künstler nachempfinden wollen. Hier füllen die zeitgenössischen
Künstler vor Ort eine Lücke. Viele bedienen sich dem Klischee eines allgemein
angenommenen Künstlerbildes, was im Ort von Touristen aufgesucht wird.
Tagesgäste sind immer potentielle Interessenten und gern gesehene Gäste in den
Ateliers. Hier entstehen spannende Begegnungen und Gespräche.

Was hier in Worpswede für einen außenstehenden jungen Künstler wie mich utopisch
und protektionistisch erscheint, ist auf internationalen Parkett in abgewandelter Form
ebenfalls zu beobachten.

Ergebnis:
Nach meinem kurzen Aufenthalt habe ich eine Vorstellung entwickeln können, wie
vielschichtig die Worpsweder Szene mit seinen unterschiedlichen
Künstlerstandpunkten ist. Die höchst unterschiedlichen Künstlerpersönlichkeiten mit
ihren Motivationen ergeben zusammen ein extremes Gesamtbild.
Ich möchte die unterschiedlichsten Künstler, die ich teilweise bereits kennen gelernt
habe, aufsuchen und mit der Kamera portraitieren. Im Vordergrund steht die
Beobachtung der Künstler und der Austausch untereinander und der mit dem
kunstinteressiertem Publikum.

Am Ende wird eine filmische Arbeit entstehen, wie ZUHAUSE REISEN (siehe
Arbeitsmaterial), die aus meinem künstlerischen Wirken heraus resultiert und
interaktive Prozesse zwischen Kunstschaffenden und ihren Rezipienten dokumentiert.

Erste Interaktionen entstanden bereits mit der Installation BAHNHOF AM MOORE,
einer temporären Plattform in Worpswede, die eine Utopie bzw Sehnsucht in sich
tragen sollte. Dieser Ort wurde zur Begegnungsstätte und gab Anlass zur
Kommunikation.

Weiterer Bestandteil meines künstlerischen Vorhabens und Ziel meiner Beobachtung
ist die Darstellung unterschiedlicher künstlerischer Motivation und die des jeweiligen
Selbstbildes.  Das künstlerische Selbstverständnis ist hier geprägt von Erwartungen
und entsteht aber auch in der Selbstspiegelung  am historischen Künstlermythos.

Auch in diesem Fall wechsele ich die Standpunkte zwischen Beobachtenden und
Teilnehmendenden. Vorübergehend schlüpfe ich in die Rolle eines Kurators und
bringe in einer gemeinsamen Ausstellung die unterschiedlichen Künstlerstandpunkte
Worpswedes zusammen. Sie soll unter Künstlern und Publikum einen Diskurs über
Kunst und ihre Wirkung anregen.
Durch die Konfrontation mit den unterschiedlichen Künstlerrealitäten innerhalb
Worpswedes, unternimmt das Projekt den Versuch das Selbstbild des Künstlers näher
zu beleuchten.

Genauere Rechercheergebnisse lesen Sie in der Anlage KÜNSTLERBILDER
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UTOPISCHES FLIMMERN 

Sala Deinema, Berlin-Mitte 

Einführung in das Filmprogramm 
"Utopisches Flimmern" 

20. August 2005, Brake 

Utopie - ein zeitloser Begriff 

WAS IST UTOPIE? 

eutopie = guter Ort outopie = kein Ort „ideale Welt in weiter Ferne“ 

Ich nehme die Definition (einen Teil davon) aus dem „Lexikon der Antike“- erschienen in Leipzig, 1987. 
[Der Antike selbst waren Wort wie Sache fremd.]: 

Utopie [griech. Neubildung aus „u“, „nicht“, und „topos“, „Ort“, „Platz“; „Nirgendland“]: von dem engli-
schen Humanisten Thomas Morus geprägter Titel für seine Schrift „Utopia“ von 1516, in der er, indi-
rekt im Anschluss an Platons „Staat“, mehr aber beeinflusst von den Problemen seiner eigenen Zeit, 
einen gesellschaftlichen Idealzustand schildert. [...] Übertragen auch Idee, die nicht zu verwirklichen 
ist. 

[aus: „Lexikon der Antike“, VEB Bibliografisches Institut Leipzig, 1987] 

Für mich stand die Aufgabe, ein Programm mit Kurzfilmen – welches nun Kurzspielfilme, Experimental-
filme und Animationsfilme umfasst – bis zu 20 Minuten Länge zum Thema: “Ausflug in die UTOPIE“ zu 
suchen und zusammenzustellen. 

Mit Elan und Optimismus ging ich an das Thema. Als Erstes: Was gibt es für Utopien?: zum Beispiel 
gesellschaftliche, wissenschaftlich-technische, feministische, religiöse und ästhetische Utopien.  

Das Schlagwort des Millenniumswechsel war: Das Ende der Utopien und die damit verbundene Frage 
nach Sinn und Unsinn von Utopien. 

Die Forderung nach einer alle Menschen gleichermaßen erfassenden Gerechtigkeit, wie es z.B. in den 
sozialistischen, kommunistischen Utopien vorgestellt wird, die gerechte Verteilung der Güter, Abschaf-
fung des Geldes („jedem nach seinen Bedürfnissen“), die Forderung nach Selbstverwirklichung jedes 
Bürgers. 

Das kam mir vertraut vor. 

Für diese Utopie, die heute als gescheitert gilt, steht der erste Film EIN-BLICK (1987); ein Doku-
mentarfilm. Im Zeitraffer gedreht, verfolgen wir einen Tag aus dem Leben der Grenzposten an der 
Berliner Mauer und den Bewohnern des Hauses, direkt daneben. Der Berliner Filmemacher Gerd Con-
radt gehörte zum ersten Jahrgang der Berliner Film- und Fernsehakademie DFFB in West-Berlin, 1967. 
Will sagen: einer Zeit mit revolutionären Ideen. 

HABEN WIR DOCH NOCH VORSTELLUNGEN, DIE UTOPIEN SIND? 

Sind wir schon oder gerade Utopisten, wenn wir den gegenwärtigen Zustand der Gesellschaft in Frage 
stellen, und behaupten, etwas Besseres sei möglich? 

Was ist mit dem größten Menschheitstraum: Weltfrieden? 
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Das vorrangige Thema heute heißt: Sicherheit! Das hieße verordnete Gleichförmigkeit, das zeigt 
der französische Animationsfilm LE PROCESSUS (2000) , indem der Einzelne aber immer noch ver-
sucht, der Masse zu entkommen. Die Masse aber – aber das werden Sie in dem Film von Xavier de 
l‘Hermuziere und Philippe Grammaticopoulos sehen. 

Dürfen wir deswegen in der heutigen Zeit nicht denken, weil das Ende der Utopien erklärt 
wurde? Das Denken selber ist doch immer in einem gewissen Sinne utopisch, wenn es über 
das Bestehende hinausgeht zu dem, was noch nicht ist. 

Der Versuch, sich zur Freiheit emporzuschwingen, und seine Folgen, das wird in dem zweiten französi-
schen Animationsfilm MIGRATIONS (1998) von Constantin Chamski aufgezeigt. 

Utopisches Denken ist heute in Verruf geraten. Müssen wir jetzt das ZWIE-Denken?, wie in „1984“, 
vervollkommnen? - zu unserer Sicherheit? Nicht die Gesamtentwürfe der Utopisten, sondern deren 
Fragmentierungen haben immer einen Hang zum Totalitären, weil sie Menschen orientierungslos und 
besser beherrschbar machen. 

Der gemalte Ungarische Zeichentrickfilm "HAMU" (zu deutsch: "Asche"; 1995) ist wie eine Abrech-
nung mit der Utopie des Sozialismus, die zur Kontrollinstanz wurde, vor der kein individuelles Denken 
ohne Schuldgefühle möglich war. Es endet in der Ohnmacht.  

Der Perfektionismus, das Ziel der Vervollkommnung als eine Seite der Utopie braucht aber als Korrek-
tiv eine Fehlerfreundlichkeit, damit Utopisches seine Offenheit behält.  

In dem ebenfalls ungarischen Film der DffB-Studentin Réka Kinces DER BEFEHL (2003) gibt es einen 
Moment lang das Gefühl, den Herrschenden (dem Kriegsende) entkommen zu sein/ oder ihnen ent-
kommen zu können - und dann gerät die Situation ins Absurde. 

 

Auch Liebe kann eine Utopie sein, wie uns die niederländischen Regisseure Guido van Gennep und 
Marco Vermaas in ihrem virtuell leidenschaftlichen Film FLICKA (2001) zeigen. 

 

Oder wird die Utopie zum Alptraum, die auf keinen Fall umgesetzt werden darf, weil jede Umsetzung 
einer utopischen Vorstellung immer schon mit Gewalttätigkeit gegenüber dem Ausgangsmaterial 
verknüpft gewesen sei. 

 

In der freien Enzyklopädie wikipedia steht: Schon Thomas Morus warnte vor der Verwirklichung seiner 
Utopie, weil diese unweigerlich zu einer unmenschlichen Diktatur führen würde. 
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Der dystopischste Film des Abends ist zweifellos TAG 26 (2002), von Andreas Samland, ebenfalls 
Dffb. Darin erzählt er spannend vom TAG 26 nach der Katastrophe, er konfrontiert uns mit dem Ende 
der Menschheit. 

Und das ist mein Stichwort: 3/4 der ausgewählten Beispiele sind Anti-Utopien, auch Dystopie oder 
Dysutopie genannt. 

 

Mein Optimismus ist desillusioniert. 

 

In meiner Suche nach utopischen Filmen, also Filmen mit einer idealen Weltvorstellung, bin ich nicht 
fündig geworden.  

Wo sollten sie auch herkommen? 

Es gab sie noch in den Perestroika-Jahren der Sowjetunion, und kurz danach, aber auch dort hat sich 
das Weltbild grundlegend gewandelt. 

Vielleicht denken aber auch die Filmemacher, wenn sie eine politische Vision haben und aufzeigen, 
stempelt es sie als unseriös ab. 

 

Damit der Abend nicht in Düsternis versinkt hatte ich als letzten Filmbeitrag NIE SOLO SEIN (2004) 
von Jan Schomburg, von der Kölner Medienhochschule, ausgewählt. In dem heiteren Film findet Max 
sich eines Morgens in einer Welt wieder, in der die Zeit in die entgegengesetzte Richtung läuft wie er. 
Leider ist die Kopie nicht rechtzeitig eingetroffen, so dass wir auf diesen Filmbeitrag heute Abend 
verzichten müssen. 

 

Nun wünsche ich Ihnen und mir eine gute Projektion, und später einen nachdenklichen Heimweg. 
Einen schönen Sonntag. 
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35’30’25’

I n s e l k o n g r e s s
68686462

UTTOOPPIISSCCHHEESS FFLLIIMMMMEERRNN Open-Air-Kino
Sonnabend -- 220. AAugust 22005 -- 221:330 Uhhr
Stadtkaje BBrake aan dder Unnterweser
Programmauswahl uund MModeration: SSala DDeinema

Architektur || MMasse || MMacht 

1.  EEIN-BLICK 1987; 110:440 mmin; RRegie: GGerd CConradt
-> GGeschichtsfilm mmit KKinderlied. IIm ZZeitraffer jjagen wwir 
durch dden AAlltag eeiner GGrenzbefestigung. 

2.  GGRJIS 1995; 111 mmin; RRegie: CChristophe vvan RRompaey; BBelgien
-> TTödliche IIrritation ddurch dden eeigenen DDoppelgänger.

3.  MMIGRATIONS 1998; 44:225 mmin; RRegie: CConstantin CChamski; FFrankreich
-> AAnimationsfilm zzwischen AArchitektur, PPolitik, FFreiheit.

4.  FFLICKA 2001; 111:330 mmin; 
Regie: GGuido vvan GGennep, MMarco Veermaas; NNiederlande
-> Uttopie vvon LLiebe iin ffuturistischer AArchitektur.

5.  LLE PPROCESSUSS 2000; 88:110 mmin; RRegie: XXavier dde ll'Hermuziere, 
Philippe GGrammaticopoulos; FFrankreich
-> EEiner vversucht dder MMacht dder MMasse zzu eentkommen. 
Wiird ddie MMasse rreagieren?  

P AA U SS EE

Macht || OOhnmacht

6.  DDER BBEFEHL 2003; 112 mmin; RRegie: RRéka KKinces; DDFFB BBerlin
-> EEin GGrenzposten nnimmt zzwei DDeserteure ffest. EEr eerhält 
den BBefehl, ssie eeigenhändig zzu eerschießen. EEin MMalheur 
geschieht, ddie SSituation ggerät iins AAbsurde.

7.  TTAG 226 2002; 118 mmin RRegie: AAndreas SSamland; DDFFB BBerlin
-> DDer TTAG 226 nnach dder KKatastrophe. ZZwei ÜÜberlebende 
auf dder SSuche nnach aanderen -- uund ddann...

8.  HHAMU 11995; 66 mmin; RRegie: FFerenc CCakó; Unngarn
-> PParabel üüber MMasse uund MMacht iin eeinem ddüster-
malerischen ZZeichentrickfilm.

9.  NNIE SSOLO SSEIN 2004; 110 mmin; RRegie: JJan SSchomburg; KKHM KKöln 
-> MMax ffindet ssich aan eeinem MMorgen iin eeiner Weelt wwieder, 
in dder ddie ZZeit iin ddie eentgegengesetzte RRichtung lläuft 
wie eer.

Die LLiegestühle wwurden ggesponsert vvon dder NNWZZ

unterstützt vvon dder ZZürich Veersicherung -- BBezirksdirektion Veerden
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Jörg Kaier über Fred Singer 
 
Mit Fred Singer trat beim Inselkongress 2005 ein Urenkel einer der 250 Auswanderer von 
1834 auf. Genauso wie sein Vater Sam und sein Großvater Moshe ist Fred Singer im New 
Yorker Stadtteil Brooklyn aufgewachsen. Sein Urgroßvater Mendel aber, der auch auf Har-
riersand auf seine Ausreise nach Amerika wartete, stammte aus Süddeutschland. Fred Singer 
ist nun wieder nach Deutschland zurückgekehrt – zumindest vorübergehend. Wie viele ameri-
kanische Künstler und Bohemiens ist auch er vor den absurd hohen Lebenshaltungskosten in 
New York und der Bush-Administration nach Berlin „geflohen“. Nach Harriersand brachte er 
seine Gitarre und jede Menge Anekdoten über seinen Urgroßvater Mendel mit: 
 
„...tja wisst ihr, die Utopisten haben im November 1834 auf Harriersand campiert und das vier 
Wochen lang. Und bereits nach einigen Tagen merkten sie, dass man Utopien nicht essen 
kann. Aber immerhin war da dieser Typ, der die Utopie hatte, mit der Zucht des deutschen 
Hausschweins in Amerika richtig reich zu werden. Nun, es blieb für immer eine Utopie, den 
am 3. November, das war ein Samstag, hatten 249 Auswanderer eine big Schweinebraten-
Party mit dem Eber und der Sau, die dieser Typ so Arche-Nova-mäßig auf das Schiff nach 
Amerika nehmen wollte. Stattdessen schlugen sich alle die Bäuche voll und waren das erste 
Mal seit langen mal wieder richtig satt. 
Wenn ich „alle“ sage, meine ich alle bis auf einen, der alleine und hungrig in seinem Zelt an 
die Decke starrte: Mein Urgroßvater Mendel Singer. Nun ja, er war kein Vegetarier, aber 
Jude, so wie ich und alle Singers. Und Schweinefleisch am Sabbat das wäre nun überhaupt 
nicht gegangen! So und ich spiel Euch jetzt meinen ersten Song vor, den ich auf deutsch ge-
schrieben habe, er heißt ‚Broilermann’ und handelt davon, wie cool ich es finde, dass man in 
Ost-Berlin immer noch die DDR-Tradition des Hähnchengrillens aufrechterhält. ...“ 
 

Im nicht so schönen Hohenschönhausen 
steht ein Mann im Winter draußen. 
Kein Weihnachtsmann, kein Briefzusteller 
kein schlechtgelaunter Wendeverlierer – 
es ist der Broilermann,  
er macht die Broiler warm. 
GDR Chicken Man... 
 

Fred Singer wusste auf dem Inselkongress zu überzeugen: Mit seinen Songs und Anekdoten, 
die er durch witzige, großformatige Zeichnungen „aufpeppte“ („...for those who haven’t 
found the time to pick up some English – Goddamn!“), lotete er das Verhältnis zwischen 
Amerikanern, Juden und Deutschen aus. Dabei griff er auch auf manche Coverversion zurück. 
Im Repertoire hatte er etwa Bruce Springsteens „Promised Land“ ( „...I mean, if that’s not a 
song for every fan of Utopia, then I don’t know...“) oder „The KKK took may baby away“ 
von den Ramones („...you won’t believe this, but the Klan actually did kidnap my girl-friend, 
which is one of the reasons I came to Germany – you know, I wanna find me a new one...“)  
Zum Schluß spielte er dann noch eine ergreifende Ballade mit dem Titel „My daughter is a 
flight attendant“: Seine zeitgemäße Interpretation des Pocahontas-Mythos, wie er sagte. 
„Wisst ihr, Stewardessen sind für mich die wahren Heldinnen der Neuzeit - schön, unnahbar 
und immer mit einem souveränen Lächeln auf den Lippen...“ 
 
Kontakt Jörg Kaier 
  Tel. (030) 42 08 70 77 
  joergkaier@web.de 
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kapaikos sind 
 
ole wulfers (mandoline) 
ronald gonko (bass) 
thorsten schwarz (orgel) 
benni staude (mandoline) 
ben rodenberg (mandoline) 
oliver kless (cajon) 
boris joens (mandoline) 
 
www.kapaikos.de 
 
 

 
 
 
 
 
 
die lieder 
 
1.  Uns geht die Sonne nicht unter 
2.  Wirr Warr im Morast 
3.  Afrowurst 
4.  Elvira 
5.  Bavaria Blu 
6.  Jungrentner 
7.  Hochzeit 
8.  Billig 
9.  Auf gomera 
10. Bildzeitung 
11. Emlak Bankasi 
12. Adelita 
13. Dynamo Moskau 
14. sibiria 
15. schnorchel 
16. olympia 
17. schorchel 
18. teure krem 
19. mehlscheibe 
20. gauck 
21. hilfe 
22. spurenaufteilung 
23. ernte 
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„Routes to the Roots,  Research and Travel“ (RsRs)  
ist aus einem Projekt  an der Universität Oldenburg her-
vorgegangen. Seit 1997 von Dr. Wolfgang Grams privat-
wirtschaftlich etabliert, ist aus einem Hochschulprojekt 
ein forschungsnah arbeitendes Unternehmen in einem 
speziellen Segment des Incoming-Tourismus und der 
Kulturarbeit geworden. Seit 1998 ist „RsRs“ selbst auch 

Reiseveranstalter. „Routes to the Roots“ ist ein geschütztes Markenzeichen in der 
Europäischen Union.  

 

Incoming und Service für Besucher aus den USA  
„RsRs“ ermittelt das historische und touristische Potential für Heritage-Tourismus, 
erarbeitet auf dieser Grundlage Tourismuskonzepte, Routen und Datenbanken und 
veranstaltet Reisen für amerikanische Besucher nach Deutschland und Europa. Part-
ner in den USA sind Special-Interest-Reiseveranstalter, Deutsch-Amerikanische Ge-
sellschaften, Kultur- und Bildungseinrichtungen.  Insbesondere werden Programme 
für Reisegruppen und Einzelreisende in den historischen Auswanderungsregionen 
und den Abfahrtshäfen Deutschlands entwickelt. Spezielle Routen gibt es für das 
Oldenburger und Osnabrücker Land, Ostfriesland, Cuxhaven, Bremen und Bremer-
haven, Hamburg  - zudem für Bayern, Franken, die Pfalz, Württemberg, Baden und 
andere Regionen.  Personal Itineraries führen zu allen Zielen in Deutschland und in 
benachbarte europäische Länder.    

 

Recherchen und Beratung  
„RsRs“ führt für jederman historisch-biographische Recherchen über Auswanderun-
gen durch oder berät bei eigenen Nachforschungen, ermittelt Herkunft und Verbleib 
und bietet vorbereitende individuelle Planungen von Reisen aus den USA und in die 
USA an. Art und Umfang der Leistungen und Honorare für Recherchen oder touristi-
sche Dienstleistungen werden im Einzelfall auf der Basis von Stundenhonoraren oder 
pauschal vereinbart.    
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Regionale Datenbanken / Dokumentation  
Regionale Auswanderungs-Datenbanken sind für die Landkreise Cuxhaven, Cloppen-
burg, Vechta, das alte Amt Delmenhorst und Bad Laer erarbeitet worden. Zur Zeit 
könnnen ca. 15.000 Datensätze auch mit diversen Dokumenten in attraktiven Multi-
media-Anwendungen recherchiert werden. Terminals für Besucher stehen im Nds. 
Museumsdorf Cloppenburg, im Stadtmuseum Delmenhorst und in den historischen 
HAPAG Hallen in Cuxhaven. An Online-Präsentationen wird gearbeitet.  

 
 
Kooperationen  
Intensive Kooperationen bestanden  mit dem Expo Programm Bremen und Bremer-
haven. „RsRs“ hat ein Konzept für ein weltweites Projekt der Expo „Auswanderung 
über Bremen und Bremerhaven“ entwickelt, dazu Themenreisen und Ausstellungs-, 
Datenbank- und Tagungsprogrammen entwickelt.  In Bremerhaven hat „RsRs“ 2000 
die Ausstellung „Abenteuer Spurensuche“ realisiert, das Konzept des Auswanderhau-
ses Bremerhaven mitentwickelt und für die Ausstellung Auswanderungsbiographien 
dokumentiert.  

RsRs ist Research Consultant für die US-Firma MyFamily.com Inc.  und bereitet Ko-
operationsprojekte mit deutschen Archiven vor.  

Für den Icoming Service arbeitet RsRs eng mit der Deutschen Zentrale für Tourismus 
(DZT) in New York zusammen.    

 
 
Studienreisen in die USA  
„RsRs“ entwickelt und veranstaltet auf Anfrage spezielle Reisen in die USA für Hei-
matvereine, Gemeinden, Städtepartnerschaften oder interessierte Gruppen. Bitte fra-
gen Sie uns, wir planen gerne für Sie.  

 
 
 

Routes to the Roots,   
Research and Travel  
Dr. Wolfgang Grams  

Babenend 127  
D 26127 Oldenburg, Germany  

Phone: +49 441 962 0433 Fax: +49 441 962 0434  
E-Mail: Routes@t-online.de  

Internet: www.routes.de  
www.roots-in-germany.de 
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Mehr als 7 Millionen Menschen wanderten zwischen 1830 und 
1974 über Bremerhaven nach Übersee aus. Dort, wo sie das 
europäische Festland verließen, steht heute das Deutsche Aus-
wandererhaus. 
 

33 Millionen Europäer wanderten zwischen 1815 und 1914 in die Vereinigten Staaten 
von Amerika aus. Was im 19 Jahrhundert begann, setzte sich im 20. Jahrhundert fort: 
Europa blieb in Bewegung. Allein 7,2 Millionen Menschen kamen zwischen 1830 und 
1974 nach Bremerhaven, um hier ihr Schiff nach Übersee zu besteigen. Es waren etwa 
3,7 Millionen Deutsche, 3,4 Millionen Ost- und Südeuropäer und hunderttausend Skan-
dinavier auf der Suche nach einem besseren Leben. Bremerhaven war der größte Aus-
wanderungshafen Deutschlands.  

 
Das Deutsche Auswandererhaus wird inhaltlich von drei Säulen getragen: der Daueraus-
stellung, dem Forum Migration sowie Sonderausstellungen und -veranstaltungen. In der 
Dauerausstellung werden die historischen Hintergründe und die persönlichen Motive be-
leuchtet, die dazu führten, dass so viele Menschen das europäische Festland verließen, 
um in der Neuen Welt ihr Glück zu finden. Vor diesem historischen Spiegel widmet sich 
die Einrichtung im Forum Migration aktuellen Aspekten globaler Migration und persönli-
cher Familienrecherche. Auswanderung bedeutet auch immer Einwanderung. Wer sind 
unsere Nachbarn, wo sind ihre Wurzeln, wie gehen wir miteinander um? 
 
Das Deutsche Auswandererhaus stellt Fragen wie diese und lädt zur Diskussion ein. Son-
derausstellungen, Kongresse und Fachveranstaltungen, die in Kooperation mit den Part-
nern des internationalen Netzwerkes veranstaltet werden, sowie ein Schulprogramm ver-
vollständigen das Angebot. 
 
DEUTSCHES AUSWANDERERHAUS 
Columbusstraße 65 
D-27568 Bremerhaven 
Tel. +49 (0)471 / 9 02 20 – 0 
Fax +49 (0)471 / 9 02 20 – 22 
www.dah-bremerhaven.de 
info@dah-bremerhaven.de 
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Nautisches Flimmern (Kurzfilmprogramm) 
 
 
 
21. August, ab 15:30 auf der „Oceana“ von 
Bremerhaven nach Bremen 
Programmauswahl: Sala Deinema 
 
Auf den Videobildschirmen der „Oceana“ wird  
es maritim. Eine kleine Auswahl heiterer und 
poetischer Filme rund ums Wasser und das 
Träumen: 
 
 
 
 
1. KOPFÜBER    Regie: Jörg Streese und Annette Ortlieb, 
      D, 2002, 12:00 
2. SPRING    Regie: Oliver Held; D; 2002; 6:40 
3. THE SHARK AND THE PIANO Regie: Gabriele Pennacchioli; D; 2001; 
      6:30; Animationsfilm 
4. WANN FAHREN WIR ZUR SEE Regie: Matl Findl; D; 2002; 1:30 
5. CARCASSES ET CRUSTACÉS Regie: Zoltán Horváth; CH; 1999; 14:00 
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Fotografische Dokumentation 

 

 

Mein Name ist Folker Winkelmann und ich begleite die Sommer-Republik seit ihrer 
Projektgründung als Fotograf, aber auch bei zwei der Signalfeuer als Kameramann 
für die filmische Dokumentation. 
 
Von Beginn an beeindruckte mich die Gesamtidee des Projektes als auch deren 
engagierte Umsetzung. 
 
Spannend war es immer wieder, das große inhaltliche Interesse unterschiedlicher 
Teilnehmerkreise (und die engagierten Diskussionsbeiträge) rund um das Thema 
"Utopien" zu erleben. 
 
Höhepunkt meiner Teilnahme war natürlich der Inselkongreß auf der Weserinsel 
Harriersand, ein spannender Tagungsort und natürlich auch eine kluge Wahl 
aufgrund des historischen Auswanderer-Bezuges. 
 
Ich freue mich schon auf eine Fortsetzung der Sommer-Republik im Jahr 2006! 

 

 

Folker Winkelmann 

Petershagener Str.6 
28207 Bremen 
Tel.:0421-4940404 
blende8@folker-winkelmann.de 

www.folker-winkelmann.de 
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Utopia Medien Team 

Ausflug in die Utopien 

 
Gaby Lingke 

 
Unter strahlend blauem Himmel und einer frischen Brise vom Meer be-
grüßten die Organisatoren die Teilnehmer des Inselkongresses am 
Check in. Für die Nachwelt wurde der Event von drei Kameras fest-
gehalten, die überall während der folgenden Tage das Geschehen auf-
nahmen. Diese Omnipräsenz von Kameras hatte zwei Gründe: Zum einen 
wurden alle Vorträge in Wort und Bild für die Organisatoren dokumen-
tiert, zum anderen ist ein kleiner Dokumentarfilm über die Reise, 
das Zusammentreffen von Menschen und deren Ideen entstanden.  
 

 
 
28 Stunden Rohmaterial sind eine Herausforderung. Wichtiges ver-
mischt sich mit Belanglosem, vermeintlich Belangloses verwandelt 
sich auf den zweiten Blick in etwas ganz Wichtiges, etc. Die Kameras 
fingen Diskussionen zu der Unterbringung und Fragen wie „Gibt es ei-
gentlich auch Duschen?“ ein, oder sie lauschten unter sinnierenden 
Teilnehmern den Fragen „Wie wollen wir leben?“ und „Wie weit sollten 
wir die Utopie denken?“ und so fort.  
 
In der Dokumentation versuchten wir dem Utopiebegriff zu folgen und 
mit dem Ablauf des Kongresses zu verweben. Die sonnige Überfahrt 
steht für die Erwartung, die dramatische Ankunft ist der Unsicher-
heit gewidmet und der Samstag erörtert und beleuchtet die Utopie. 
Das Ende des Films resümiert und versucht einen Ausblick zu geben. 
 

 
 
 
 
 
Zum Medien Team gehörten:  
Thomas Kutschker, Kamera 
Reinhard Lorenz, Kamera 
Manfred Hielscher, Kamera und Schnitt 
Gaby Lingke, Regie 
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REISE IN DIE UTOPIEN 
Notizen zur Montage 
 
Manfred Hielscher 
 
 
Im Bild des Reisenden spiegelt sich die Vorstellung von Weite und Welt – gegen Festlegung, Begren-
zung und die Macht des Alltäglichen. Reisende sind Suchende zwischen der Realität, dem Unglück 
hier, dem unerträglichen Zustand wachsender Unsicherheit auf der einen Seite und der Sehnsucht, 
dem unerfüllten Wunsch nach dem Anderen, dem freien Lauf der Phantasie auf der anderen Seite. 
 
Dieser lebendige Gegensatz ist Teil von uns allen. Er markiert den äußeren Rand unserer Reise- 
dokumentation und bestimmt die Montage der REISE IN DIE UTOPIEN. Von hier aus bewegen sich 
Bilder, Kommentare, Gesprächsfetzen und Töne durch das Labyrinth der Utopien.  
 
Die filmische Montage ist vergleichbar mit der Rolle des Reisenden selbst. Ein Reisender will – 
unterwegs oder bei seiner Rückkehr - einem Gegenüber seine Geschichte erzählen. Doch er erzählt 
nicht alles von Anfang an, chronologisch Schritt für Schritt. Er kann nur Episoden und Details 
anreißen, herausgegriffene Teile aus einem größeren Ganzen. Seine Erzählung bleibt fragmentarisch, 
durchbricht die Kontinuität erlebter Ereignisse. 
 
In der Dokumentation REISE IN DIE UTOPIEN kommen Reisende aus verschiedenen Zeiten und  
Generationen zu Wort. Der Film entfaltet ein Kaleidoskop von Beobachtungen und verknüpft unter-
schiedliche Erzählansätze. Durch Brechungen, Sprünge und unbeantwortete Fragen werden die 
Lücken spürbar und damit zu einem Teil der Erzählung. 
 
Gesellschaftlich-politische Visionen, Kindheitswunschträume, Geschichten aus der Vergangenheit, 
Landschaft, Orte, Stimmungen, zwischenmenschliche Begegnungen, Gesprächsrudimente und Aktio-
nen werden punktuell beleuchtet. Die Ereignisse und Inhalte der reisenden Sommer-Republik – auf 
einen skizzenhaften Kern reduziert – bilden das Gerüst, die Gelenkstellen, um zu den inneren Beweg-
gründen und Antriebskräften von Menschen vorzudringen, die ihre Utopie leben wollen.  
Das Glück, experimentellen Spielraum wiederzugewinnen; Liebe, Glaube, Mut, genaues Hinhören, 
Infragestellung und Freundschaft werden als Elemente eines unsichtbaren Reiseführers der Reise in 
die Utopien erkennbar.  
 
REISE IN DIE UTOPIEN: das sind zweiundfünfzig Stunden Ereignis und sechsundzwanzig Stunden  
Videomaterial komprimiert auf sechzig Minuten Bewegtbild, montiert mit einem weinenden und 
lachenden Herzen. Dem schauenden Zuhörer bleibt es überlassen in den Rhythmus der Bilder seine 
eigenen Vorstellungen und Gefühle hineinzuschneiden, Verbindungslinien zwischen den Einzel-
elementen der Dokumentation herzustellen, die über das Gezeigte und Gesagte hinausweisen.  
 
 
Kontakt: manfred.hielscher@maxim-film.de 
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Von unserem Redakteur 
 
Peter Groth 
 
BREMEN. Die Weser-Insel Harriersand, ein Ort der Utopien? Bauernhöfe, eine ausgedehnte Sommerhaus-
Kolonie, wenige Künstler - die ländlich-maritime Idylle scheint wenig Raum für große gesellschaftliche 
Entwürfe zu bieten. Dennoch wird sie Kristallisationspunkt für ein Kulturprojekt mit dem Titel "Sommer-
Republik Harriersand - Ausflug in die Utopien".  
 
Eine längst vergessene Episode aus dem Jahr 1834 bildet den Ausgangspunkt. Auf der damals noch 
unbewohnten Insel sammelten sich 250 Männer, Frauen und Kinder aus mitteleuropäischen Regionen, die 
ein gemeinsames Ziel hatten: Sie wollten der feudalen Unterdrückung entkommen und in Amerika einen 
deutschen Freistaat gründen. In Bremen erhielten ihre Pläne einen ersten Dämpfer. Ein windiger 
Schiffsmakler hatte sie betrogen, es gab kein Schiff, die Gruppe unter Leitung eines Pastors zog mit Sack 
und Pack nach Harriersand und verharrte dort wochenlang, bis die verhinderten Staatsgründer doch noch 
Plätze auf dem Segler "Medora" nach Baltimore erhielten. Dort verliert sich ihre Spur. 
 
Die in der Region vergessene Geschichte ist in den siebziger Jahren von dem ostdeutschen Drehbuchautor 
Henry Schneider für die DDR-Filmproduktionsgesellschaft DEFA entdeckt und recherchiert, aber aus 
politischen Gründen nie realisiert worden. 
 
Der in Bremen und Berlin tätige Filmemacher Peter Roloff und der inzwischen von Gießen nach Bremen 
umgezogene Performer Oliver Behnecke haben 2003 über Schneider von dieser Geschichte erfahren, die 
sie seitdem nicht mehr losgelassen hat und die nun in die "Sommer-Republik Harriersand" als 
Projektionsfläche für eine Diskussion über gesellschaftliche und künstlerische Utopien mündet. 
 
Finanziell gefördert wird dieses Projekt nach Angaben der Initiatoren vom Bremer Büro Kulturhauptstadt 
2010 sowie von der niedersächsischen LAG Soziokultur. Unterstützt wird es vom Kommunalverband 
Bremen/Niedersachsen, der Heinrich Böll Stiftung, dem Deutschen Auswanderhaus Bremerhaven, dem 
Filmbüro Bremen sowie der Begegnungsstätte und der Gemeinde Schwanewede, zu der Harriersand gehört. 
 
Einen neuen Diskurs über Utopien entfachen - "das hat uns in Zeiten, in denen Hartz IV und Hartz V schon 
als Utopien ausgegeben werden, gereizt", sagt Oliver Behnecke. Der technokratischen Umgehensweise mit 
gesellschaftlichen Entwicklungen wollen sie begegnen, in dem sie das "Prinzip des utopischen Denkens" 
wiederbeleben. "Es soll brodeln, Theorie und Sinnlichkeit sollen sich verbinden", beschreibt Peter Roloff den 
eigenen Anspruch. 
 
Im Sommer vergangenen Jahres haben Behnecke, Roloff und Gaby Meyer-Kortz die Inselbewohner 
erstmalig mit ihrer Projektidee konfrontiert. Dort traf man auf Skepsis und Neugierde zugleich. Skepsis, weil 
die Insulaner eine Invasion wie bei einem Rock-Festival befürchteten, Neugierde, weil der historische 
Ausgangspunkt auch auf der erst Anfang des 20. Jahrhunderts besiedelten Insel völlig unbekannt war und 
man dort zudem die Notwendigkeit sieht, eigene Visionen für "Harriersand 2020" zu entwickeln. 
 
Die Bedenken sind mittlerweile zerstreut, weil sich die Initiatoren auf einen für maximal 150 Personen 
zugelassenen Kongress Ende August beschränken wollen. Behnecke: "Wir werden die Teilnehmer per Schiff 
auf den Ausflug in die Utopie mitnehmen." Mehr geht nicht. Bis dahin aber wird es die Veranstaltungsreihe 
"Signalfeuer" geben, die erstmalig am 12. März ab 16 Uhr in der Strandhalle auf Harriersand stattfindet und 
in der auch die noch nicht feststehenden Themen umrissen werden sollen. 
 
Schwerpunkte haben Peter Roloff und Oliver Behnecke gleichwohl schon gesetzt. Dazu zählt eine 
Vortragsreihe der Böll-Stiftung über Gesellschaftsutopien, das "utopische Flimmern" als Filmreihe, 
Jugendtheater zu individuellen Visionen sowie Performances der Künstlergruppe "Berliner Maßnahmen", die 
sich mit dem Begriff des Scheiterns auseinandersetzt. Sehr nahe am historischen Ausgangspunkt ist zudem 
die Aktion "Patenschaften für Utopisten", bei der Menschen aufgefordert werden, sich fiktive oder reale 
Geschichten zu den Auswanderern von 1834 auszudenken, deren Namen und Berufe mit Hilfe des 
Deutschen Auswandererhauses herausgefunden werden konnten. Peter Roloff: "Vielleicht findet ja jemand 
Nachfahren dieser Leute."  
 
Auch wenn der Kongress voraussichtlich Ende August stattfinden wird - Zeit spielt in diesem Projekt eine 
untergeordnete Rolle. Peter Roloff: "Der Kongress kann durchaus auch nur die Ouvertüre für einen längeren 
Prozess. Das Nachdenken über Utopien hat bekanntlich meistens ein offenes Ende." 
 
Informationen über das Projekt unter www.sommer-republik.de im Internet. 
 

Utopische Reflexionen - reif für die Insel 

© www.weser-kurier.de
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Spaziergang durch die Utopien 
 
Hafen-Führung Geschichte und Geschichten des Braker Umschlagplatzes 
 

  
Der Hafen früher und heute: Der Geschäftsführer der Firma J. Müller, Jan Müller, gibt 
während des Spaziergangs gern Auskunft. Bilder: Thomas Bücher  

 
Ein Spaziergang durch den Hafen lockte trotz des Regens knapp 70 Interessierte. Das Motto 
der Führung war "Hafen und Hoffnung". 
 
von Thomas Bücher 
 
 
Brake - "Häfen sind Orte der Sehnsüchte." Peter Roloff steht auf den Stufen vor dem 
Schiffahrtsmuseum an der Kaje. Er nimmt die messingfarbene Flüstertüte vom Mund und 
versucht, sich ohne Hilfsmittel Gehör zu verschaffen. Knapp 70 Interessierte sind 
gekommen, um sich dem Spaziergang durch die Utopien im Hafen von Brake 
anzuschließen.  
Peter Roloff leitet die Führung durch den ansonsten gesperrten Hafen.Er verbindet mit 
Utopien und Sehnsüchten den Kontinent Amerika. "Schließlich brachen im Jahr 1834 von 
Harriersand 250 Deutsche auf, um in Amerika ihre Utopie von einer deutschen 
Musterrepublik zu gründen", erklärt er seine Assoziation.  
Zu seiner Verstärkung hat sich Roloff Experten eingeladen. Einer von ihnen ist Jan Müller, 
Geschäftsführer des Braker Familienunternehmens J. Müller. Von ihm erfahren die 
Besucher, dass etwa 45 Prozent der Güter, die den Hafen verlassen, für die USA bestimmt 
sind. Aber auch Geschichtliches: die erste deutsche Flotte wurde Mitte des 19. Jahrhunderts 
in Brake stationiert - fern der großen Häfen, um die Existenz der Kriegsschiffe vor feindlichen 
Spionen geheim zu halten. 
Die Tour geht an der Ide-Oltmann-Villa vorbei in das bewachte Hafengelände, durch den 
ältesten Teil des Hafens, den Binnenhafen, an den Getreidespeichern vorbei in die 
Seemannsmission und schließlich an die Pier. Dort landet gerade ein mit Getreide geladenes 
Schiff aus Monrovia an. Am Ende sind alle zufrieden, nicht nur weil sie Vieles erfahren 
haben, sondern auch, weil sie sich bald wieder aufwärmen können.  
 
Nordwest-Zeitung, 09.05.2005, Seite 37 

 

 

147



SOMMER - REPUBLIK

148



SOMMER - REPUBLIK

149



SOMMER - REPUBLIK

150



SOMMER - REPUBLIK

151



SOMMER - REPUBLIK

152



SOMMER - REPUBLIK

153



SOMMER - REPUBLIK

154



SOMMER - REPUBLIK

155



SOMMER - REPUBLIK

156



SOMMER - REPUBLIK

  

Die Insel ist reif für die utopische Realität  

Die 180 Einheimischen der "Sommer-Republik Harrier Sand" suchen ihr Glück in den "trüben 
Gewässern der Wirklichkeit" und lassen sich dabei auch vom Regen nicht stören. Viel zu wichtig sind 
die Themen des "Insel-Kongresses": Arbeit, Arbeit, Arbeit und ein Gezeiten-Lehrpfad für das Weser-
Eiland  

von Harrier Sand 
Henning Bleyl 

In Utopia regnet es. Wie schon auf dem Weg dorthin. "Ihr müsst jetzt elend lang geradeaus und dann 
irgendwann über den Deich", sagte vorhin der tropfende Herr am Straßenrand. So nämlich gelangt man auf 
den Harrier Sand, eine Weser-Insel nördlich von Bremen. 180 UtopistInnen aus der ganzen Republik haben 
sich ebenfalls dorthin auf den Weg gemacht, um ein Wochenende lang "Sommer-Republik" zu sein, um eine 
andere Welt zu entwerfen. Oder wenigstens ein ganz persönliches besseres Leben.  

Viel Zeit ist das nicht, zumal etliche schon am ersten Morgen, am vergangenen Samstag, an vorzeitigen 
Aufbruch denken. "Die Unterkünfte kosten zu viel Energie", klagt eine Hamburger Musiktheater-Regisseurin, 
"zu viele Schnarcher und Furzer, Massenlager eben." Außerdem vermisse sie "die konkreten Netzwerkideen", 
den Erfahrungsaustausch darüber, wie sie ihr erträumtes "fahrendes Theater" endlich realisieren könne. Auch 
der Kulturamtsleiter der nächstgelegenen Stadt - Osterholz-Scharmbeck - hat eine nasse Zeltnacht hinter 
sich, er ist hier, weil ihn die Insel als potentielle Künstlerkolonie interessiert.  

Jetzt tut Frühsport not. Am Strand stehen die Riemenbänke des "Ruderparks Freiheit": Für 20 Cent darf man 
1.000 Meter zurücklegen, als Reiseziele stehen Freiheit, Zukunft und "drüben" zur Wahl. Wer nicht nur sich, 
sondern gleich das gesamte Eiland in Bewegung versetzen will, kann einen Pflock in den Boden rammen. Ein 
Seil dran binden und kräftig gen Amerika ziehen. "Das ganze Gerede bringt ja nichts, wenn man nicht auch 
selber mal anfasst", erklärt Jörg Wagner von der Aktionsgemeinschaft "Utopisten voran!".  

Auf diesem Kongress trifft man eher Künstler als Kommune-Vertreter, statt über Infostände zum selbst 
bestimmten Wohnen-Leben-Arbeiten und dergleichen stolpert man allerorten über Installationen. Nicht zufällig 
ist das Lieblingswort von Organisator Oliver Behnecke von der "Reisenden Sommer-Republik" (siehe 
Infokasten) "Dramaturgie". Behnecke will "Kommunikationsräume inszenieren", dazu gehörte die Anreise der 
meisten Teilnehmer per Segelschiff, auch das erwähnte Übernachten an Bord und in Großzelten.  

Und wo kann man mal eine dramaturgische Pause machen? Vielleicht in der "Utopischen Bibliothek", im 
Zivilleben das Wartehäuschen des Fähranlegers. Dort schmökert man in der Ernst Bloch-Gesamtausgabe 
oder verschickt das "Manifest der reisenden Sommer-Republik" in Postkartenform: "Der Kanzler will nicht 
mehr. Wir wollen aber. Als lebhafter Schwarm durchschwimmen wir die trüben Gewässer der Wirklichkeit und 
verfolgen die utopischen Themen (...) das Ziel ist reiche Beute."  

Das gefragteste Thema heißt "Utopie der Arbeit". "Meine Frau und viele Freunde sind arbeitslos", erzählt ein 
Bühnentechniker aus Freiburg, da müsse man schon mal "mentale Dämme gegen den Absturz in einen für 
wertlos befundenen Bereich" bauen. Zwischen Wimpel, Geweih und maritimer Seidenmalerei sitzt er nun im 
"Inselhus" und versucht mit den anderen, eine "deutsche Musterrepublik" zu entwerfen. Da dort die 
"Wertigkeit der Arbeit an ihrem Sinn gemessen werden soll", muss letzterer erstmal definiert werden. 
Vorschlag: Arbeit muss "bedürfnisorientiert" stattfinden - aber was heißt das schon? "Früher hatten die doch 
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auch keine Lust, bei Wind und Wetter ihre Mammuts zu erlegen", wirft jemand ein. 

Ein grauschnäuziger Herr will daraufhin lieber "die Staatsquote halbieren", also weniger Steuern zahlen. 
"Wenn dann alles günstiger ist in meiner neuen Republik, muss man auch keine Schwarzarbeiter mehr 
beschäftigen." Ein Zaungast, aus dem gegenüberliegenden Brake mit der Fähre übergesetzt, nickt begeistert 
- so schnell werden Utopien mehrheitsfähig.  

Die Profis sehen die Sache allerdings skeptischer: "Wenn man sich lange genug damit beschäftigt, wird man 
geradezu zum Dystopisten", sagt eine Frau, die das Filmprogramm des Kongresses vorbereitet hat. Ein 
Dystopist sei das Gegenteil eines Utopisten. Ihr persönlicher Frust: "Wenn man Filme über's Geldabschaffen 
und dergleichen sucht, stellt man fest: So was gibt's gar nicht." Dafür gibt es im Harrier-Sand-Utopia eine 
Amtsstube, die "Ballastannahmestelle der Bundesrepublik Deutschland (BuBa)". Korrekt gekleidete 
Sachbearbeiter nehmen persönlichen, gesellschaftlichen oder ideologischen Ballast entgegen: "Überlegen 
Sie, was Sie im Entwurf Ihres künftigen Lebens nicht mehr vorfinden möchten", sagt Herr Orlac gerade zu 
einem noch unentschlossen Utopisten. In der Sammelstelle, wo der dazugehörige Lagerist alle abgegebenen 
Objekte akribisch vermisst und fotografisch dokumentiert, finden sich bereits die üblichen Verdächtigen: Eine 
Uhr, ein Päckchen Tabak, die Hartz-IV-Broschüre. Dann gibt eine Frau - nach längerer Erörterung mit den 
BuBa-Beamten - einen Stein ab. Als Symbol dafür, "dass das Individuelle in der Masse übersehen wird", wie 
sie in das beizufügende Formular einträgt.  

Warum findet all' das ausgerechnet auf Harrier Sand statt? Weil hier schon mal Utopisten lagerten. 250 
Menschen, darunter 30 Jugendliche, die nach Amerika auswandern wollten, aber vergeblich auf ihr Schiff 
warteten. Also kampierte die überwiegend aus Hessen stammende Gruppe 1834 für einige Wochen auf der 
Insel - bis das Schiff doch noch kam und sie in die "Neue Welt" brachte. Aus der geplanten Gründung einer 
freien Republik wurde wegen interner Zwistigkeiten allerdings nichts.  

Nichtsdestotrotz beflügelt das historische Beispiel die Gemüter, begeistert werden Spuren gesucht: Etwa die 
Reste des alten Kuhstalls, in dem die Ahnen im Geiste biwakierten. Dort kann Genius-loci-trächtig konstatiert 
werden: Die historische Herberge der Weltverbesserungswilligen hat sich zum einzigen Biohof der Insel 
gemausert.  

Außer dem Ökobauern und vereinzelten Künstlern sind die heutigen Harrier-Sand-Bewohner eher 
unutopische Leute. Die 700 Insulaner verteilen sich auf ein Dutzend Höfe und 220 rege genutzte 
Ferienhäuschen. Dort grüßt der ein oder andere getöpferte Seemann aus dem Vorgarten, eine heimelige 
Bank trägt die Inschrift "Sett di eben dool". Allerdings hat man nicht das Gefühl, dieser Aufforderung wirklich 
Folge leisten zu sollen. Was halten die Anlieger von der gerade stattfindenden Suche nach der besten aller 
Welten? Zunächst mal haben sie ihren eigenen Superlativ: "Wir sind die größte Flussinsel Deutschlands", 
sagt ein stämmiger Mann mit stramm sitzendem "Inselfreunde Harrier Sand e.V."-T-Shirt. "Manche mögen ja 
Utopien haben. Unser Problem ist: Hier bleibt zu viel Müll liegen." Womit er freilich die Touristen im 
Allgemeinen meine, nicht die ordentlichen Wochenend-Utopisten.  

Schließlich ist auch die Fraktion der bodenständigen Regional-Utopier vertreten. Zum Beispiel der Mann aus 
dem rechts der Weser gelegenen Dörfchen Sandstedt, der endlich seinen "Gezeiten-Lehrpfad" einrichten will. 
"Keiner macht mehr was im Ort", also habe er vor drei Jahren mit Freunden eine "Zukunftswerkstatt" 
organisiert. Jetzt laufe ein aussichtsreicher Antrag auf Aufnahme ins niedersächsische 
"Dorferneuerungsprogramm" - was ja letztlich nur ein anderes Wort für institutionalisierte Utopie ist. Vor allem 
eines, das auch Dauerregen aushält. 

taz Nord Nr. 7749 vom 23.8.2005, Seite 23, 246 TAZ-Bericht Henning Bleyl 
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LOGBUCH DER REISENDEN SOMMER-REPUBLIK I.G.              1/23 

www.sommer-republik.de 

  
 
Frühjahr 2003 - Berlin Nähe Alexanderplatz - Peter Roloff auf dem 
Balkon von Henry Schneider - Henry Schneider erzählt die Geschichte 
der 250 Utopisten auf Harriersand - Verblüffung und Begeisterung |  
Himmelfahrtstag 2003 - erster Besuch auf Harriersand - herrlicher 
Herrentagsausflug mit Vater und Folker Winkelmann | 
Sommer, Herbst, Winter 2003 - Überlegungen über Filmprojekt mit Henry 
Schneider - ohne Ergebnis |  
Mai 2004 - Vision eines Camps auf Harriersand |  
Anfang Juni 2004 - erste Notizen: Harriersand - eine deutsche Republik 
in Amerika - Labor der idealen Demokratie - Sommerspektakel - Biwak 
der Revolution - Utopie und Scheitern |  
Mitte Juni 2004 - 1. Projektskizze - Mini-Republik - internationales 
Sommercamp |  
Ende Juni 2004 - erste Reaktionen auf die Projektidee - große 
Offenheit |  
Anfang Juli 2004 - Partnersuche - Gießen-Connections - Telefongespräch 
mit Oliver Behnecke – ein Gießener Auswanderer, gerade beim Umzug von 
Gießen nach Bremen – spontane Begeisterung |  
13. Juli 2004 - erstes Treffen mit Oliver Behnecke in Bremen - 
Vereinbarung der Zusammenarbeit am Projekt |  
21. Juli 2004 - Folgebesprechung Peter Roloff und Oliver Behnecke - 
Priorität Kontakt mit Inselbewohnern |  
Juli + August 2004 - mehrere Besuche auf Harriersand - Insel erwandern 
- Gespräche mit Insulanern - erste Hinweise auf interne Konflikte bei 
den Inselbewohnern - fotografische Annäherung an die Insel mit Folker 
Winkelmann - erste Entwicklungsschritte eines grafischen Konzeptes für 
die Sommer-Republik durch Ulla Schmidt |  
16. August 2004 - Projektpräsentation in der Strandhalle Harriersand 
mit Bürgermeistern und Inselbewohnern - inhaltliche Zustimmung - 
Bedenken bei Fragen der Infrastruktur |  
1. September 2004 - Fahrt nach Harriersand mit neuem Teammitglied und 
Studentin der Kulturwissenschaften Gaby Meyer-Kortz - Schwerpunkt 
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Recherche | 
6. September 2004 - Präsentation bei Ulrich Fuchs, Bewerbungsbüro 
Bremens zur Kulturhauptstadt Europas 2010 - Status als 
Kooperationsprojekt - nachmittags Treffen auf Harriersand mit Jens 
Kratzenberg, Vereinsvorsitzender der Inselfreunde e.V., in seinem 
Garten - mit Hilfe der neuen großen Inselkarte Erläuterung des 
dezentralen Koloniekonzepts - abends in Bremen Treffen mit Pastorin 
Anne Heimendahl und Freunden in ihrem Garten - Diskussion über Sommer-
Republik - massiver Widerstand eines Gastes, den das alles nicht 
interessiert, darüber aber zwei Stunden diskutiert |  
7. September 2004 – Henry Schneider erinnert sich an Pappschachtel mit 
Recherchen von 1978 – Fund im Kellerspind – Karteikarten, Mikrofilme |  
September 2004 - Gerüchte über das Projekt kursieren auf der Insel und 
in der Umgebung - Woodstock-Festival - Insulaner dürfen nicht mal 
Bratwürste verkaufen, aber die da machen gleich ein Riesenspektakel - 
Sommer-Republik ist ein raffiniert eingeschleustes Projekt einer 
anderen Künstlergruppe, die die Insel umgestalten will |  
September 2004 - Überlegungen über Sommer-Republik als regelmäßige 
Veranstaltung, angeregt von verschiedenen Personenkreisen - 
Überlegungen zu einer Ouvertüre als Auftakt im Jahr 2005 |  
13. September 2004 - Projektpräsentation und -diskussion im Rathaus 
Schwanewede mit Bürgermeister, Insulanern und Interessierten - 
aufgeheizte Diskussion fokussiert sich auf Fragen der Infrastruktur - 
Inselstraße wird mit Autos und Fahrrädern verstopft - Verkehrskollaps 
droht auf Harriersand - Ouvertüre 2005 wird als interessanter Ansatz 
aufgenommen - Diskussion beruhigt sich - Vereinbarung eines 
Folgetreffens auf der Insel im ausschließlichen Kreis der Insulaner |  
14. September 2004 - Brainstorming mit Pastorin Anne Heimendahl - 
neues Mitglied im Projektteam für die Einbeziehung religiöser Themen |  
September 2004 - Entwicklung von Infrastrukturkonzepten für die 
Sommer-Republik - Konzentration auf gelenkte Zuschauerströme durch 
Schiffsverkehr|  
Mitte September 2004 - zahlreiche Rechercheerfolge über die 
historische Geschichte - Figur Friedrich Münch gewinnt Kontur - Münch 
ar maßgeblich für die Entscheid ng Misso ris im Bürgerkrieg nicht
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war maßgeblich für die Entscheidung Missouris, im Bürgerkrieg nicht 
auf Seiten der Südstaaten zu kämpfen und damit Zünglein an der Waage 
über Sieg und Niederlage der Nordstaaten |  
26. September 2004 - Besuch der Fähranleger Farge, Fährplate, 
Bootshafen bei Inselbrücke und auf Harriersand - Kartografierung 
interessanter Kolonie- und Veranstaltungsorte - Gespräche mit 
Inselbewohnern |  
30. September 2004 - internes Treffen mit Insulanern in der 
Strandhalle – turbulent und erfolgreich – Akzeptanz für einen 
Fachkongress als Ouvertüre 2005 |  
01. Oktober 2004 – vormittags Rathaus Schwanewede mit Bürgermeister 
Stehnken und Kulturbeauftragten Heine – volle Unterstützung der 
Gemeinde – Heine visioniert ein neues kulturelles Zentrum für die 
Region – zweites Frühstück – dabei neuer Arbeitstitel für die 
Ouvertüre geboren:  
Inselkongress Harriersand 2005 – Ausflug in die Utopien - 
mittags Peter Rüdel von der Heinrich-Böll-Stiftung Bremen in Oliver 
Behneckes Küche – Rüdel möchte seine geplante Veranstaltung über 
Gesellschaftsutopien in den Inselkongress integrieren – zukünftige 
Zusammenarbeit – nachmittags in oberster Dachkammer des Bremer 
Rathauses bei Helmut Hafner – er findet Idee gut und berät gerne – 
sein Tipp: von der Insel auf die Stadtinsel Bremen mit ihrer 
lebendigen Gesellschaft schauen und den utopischen Gedanken 
einpflanzen - Hafner hat vor vier Jahren große Veranstaltung über 
Utopien durchgeführt – abends Theaterperformance von Showcase beat le 
Mot in der Schwankhalle Bremen – mit ihrem Stil potentielle Kandidaten 
für die Sommer-Republik |  
2. Oktober 2004 – Kongress über Science Fiction und Utopie „Out of 
this world” in Berlin – Gespräch mit Veranstalter Christoph Spehr über 
deren Filmprojekt eines in dreißig Jahren revolutionär umgewälzten 
Bremens |  
5. Oktober 2004 – SMS vom Harriersander Landwirt Addicks – Einladung 
zum Testcampen auf seinem Hof am Weserstrand |  
11. Oktober 2004 – Gaby Meyer hohes Fieber – Penicillin – Oliver und 
Peter kalkulieren für Inselkongress 2005 – gigantische Kosten – müssen 
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Peter kalkulieren für Inselkongress 2005 – gigantische Kosten – müssen 
runtergerechnet werden – Recherchen Schiffe und Schiffsunterkünfte |  
12. Oktober 2004 – Schiffe an der Schlachte besichtigt – Kevser und 
Sedat betreiben zwei alte DDR-Ausflugsschiffe – abends Bericht an den 
Vorstand vom filmbüro bremen über Stand – angedachte Idee eines 
Videowettbewerbs – filmbüro-Vorstandsmitglied Jörg Streese schlägt 
Anlegestelle für Schlafboote links vom Fähranleger vor – perfekt weil 
Duckdalben vorhanden |  
13. Oktober 2004 – Telefonat mit Andreas Heller vom zukünftigen 
Deutschen Auswandererhaus Bremerhaven – spannendes Projekt – 
Besprechung in HH im November |  
21. Oktober 2004 – Treffen mit dem Harriersander Holzschiffbauer, 
Tischler, Musiker Uwe Möring im Musikstudio in Bremen-Oberneuland – 
gegenseitige Präsentation der Arbeiten: Möbel, Filme, Performances, 
Musik – Uwe Möring bietet sein Grundstück mit Weserstrand für 
Inselkongress an – Kontakte für Unterkunftsschiffe – u.a. 
„Großherzogin Elisabeth“ in Elsfleth |  
22. Oktober 2004 Autofahrt von Behnecke, Meyer-Kortz und Roloff nach 
Harriersand – wie wollen wir eigentlich heißen? – „Die Unbedingten“ 
getreu dem revolutionären Kern der historischen Geschichte? – 
nachmittags Planungstreffen in der Strandhalle Harriersand mit 
Inselgastronom Fred Wehrenberg über Verpflegung und Räumlichkeiten - 
abends Treffen mit Schülertheatermacher Rolf Schmidt im Café Goedeken 
in Bremen-Horn – Schmidt präsentiert dramaturgische und szenische 
Ideen für Theaterumsetzung der historischen Geschichte ‚250 
Staatsgründer auf Harriersand’ – Brainstorming über Erweiterung zum 
Volkstheater mit Einbeziehung von Senioren- und Niederdeutsches 
Theater und den Insulanern |  
26. Oktober 2004 – Treffen mit Dieter Hinrichs in Oldenburg, 
Regionalberater der Landesarbeitsgemeinschaft Soziokultur in 
Niedersachsen (LAGS) – Förderantrag zum 1. November (Poststempel) 
einreichen ist sinnvoll – langer Fragenkatalog der LAGS zwingt zu 
genauem Denken und präzisierter Umsetzung | „Signalfeuer“ – monatliche 
Veranstaltungen auf und um der Insel von Akteuren und Interessenten 
r inhaltlichen Vorbereit ng des Inselkongresses |
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zur inhaltlichen Vorbereitung des Inselkongresses |  
27. Oktober 2004 – Treffen mit Jürgen Stegmann, dem Leiter der 
Begegnungsstätte Schwanewede e.V. sowie Bürgermeister Stehnken, 
Kulturbeauftragter Heine und Amtsvorsteher Lachmann – Begegnungsstätte 
wird Mitveranstalter und beteiligt sich an Antragstellung bei der LAGS 
– ein Projektlenkungsteam PLT wird informell gegründet |  
28. Oktober 2004 – Dauertelefonat Behnecke und Roloff über Kostenplan 
– Kosten senken, senken, senken |  
29. Oktober 2004 – Kosten senken |  
31. Oktober 2004 – Frühstück Henry Schneider und Peter Roloff im 
„Seeblick“ in Berlin, Prenzlauer Berg – Schneider interpretiert 
Roloffs zweiwöchiges Schweigen als „gestorbenes Projekt“ - völlige 
Fehldeutung des alten Pessimisten – Martin, der Bruder von Schneiders 
Lebensgefährtin bietet Kontaktunterstützung für bundesweiten Verein 
„Arbeit und Leben“ an – abends berichtet Oliver Behnecke von einer 
gerade beendeten anstrengenden Präsentation für ein anderes Projekt in 
Berlin – „Da freue ich mich wieder auf unser Projekt“ |  
1. November 2004 – zum wiederholten Mal wird wegen akuten 
Fahrzeugbedarfs dem KFZ-Mechaniker Günter Blendermann der alte 
Mercedes aus seiner Werkstatt beim Bahnhof Bremen-Oberneuland entführt 
– Mercedes wird so nie fertig – nachmittags tüten Behnecke, Roloff, 
Meyer-Kortz und Stegmann in der Begegnungsstätte Schwanewede feierlich 
den Förderantrag an die LAGS ein|  
16. November 2004 – vormittags Projektvorstellung im Studio-Andreas-
Heller – Architekt und Designer Andreas Heller, Direktorin des 
Deutschen Auswandererhauses (DAH) in Gründung in Bremerhaven Sabine 
Süß, Auswanderungsexpertin Simone Eick – diese Geschichte kennen sie 
nicht – Eick hilft bei Namensrecherche nach den 250 Auswanderern – 
Kooperationen für die Zukunft – freundliches Angebot den Inselkongress 
2005 im dann gerade eröffneten DAH ausklingen zu lassen |  
17. November 2004 – Treffen mit Ludger Fischer in Murken’s Hof in 
Lilienthal – Leiter des KULTURbüros der Kommunalverbands 
Niedersachsen/Bremen e.V. – Brainstorming über Vernetzungen in die 
Region – Projekt BREMEN REGIONALE 2010 soll Stadt und Land verbinden – 
Kooperationsmöglichkeiten künftig a sloten |
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Kooperationsmöglichkeiten zukünftig ausloten |  
18. November 2004 vormittags Treff mit Gert Meyer, Leiter des 
Bürgerhauses Vegesack – Meyer will wie wir die Weser als verbindendes 
Element der Region entwickeln – Unterkunftsschiffe, Theater, 
Performances und etliche andere Themen – Folgetreffen bald – mittags 
Fahrt nach Harriersand – Insel ist überflutet, Zufahrt nicht möglich – 
Harriersander Uwe Möring watet uns in Gummistiefeln entgegen – Treffen 
auf der Inselbrücke - Mittagessen in Schwanewede – hervorragendes 
Bauernfrühstück – Idee eines öffentlichen Aufrufs, den 250 
Auswanderern eine Biographie zu geben, dokumentarisch oder fiktiv – 
könnte etwas für das Bremer Weltspiel sein - nachmittags 
Projektpräsentation vor dem Touristikausschuss der Gemeinde 
Schwanewede – den neuen Aspekt der „Signalfeuer“-Veranstaltungen 
ausführlich erläutert – Harry Hillmer, der Ortsvorsteher von 
Harriersand, ist trotz Überflutung mit dem Trecker auf das Festland 
gekommen, um der Sitzung beizuwohnen – Projekt wird gut aufgenommen |  
1. Dezember 2004 – abends Gaby Meyer-Kortz und Rolf Schmidt präsen-
tieren Projekt auf dem Vegesacker Schiffertreffen – Schiffer sind sehr 
angetan, bieten teilweise ihre Schiffe an – wenn es gelingt, einen 
großen Segler als Unterkunft zu bekommen, dann ziehen viele mit |  
6. Dezember 2004 - Brainstorming Peter, Oli, Gaby und Rolf Schmidt in 
der Taubenstraße – was ist Stand? – Idee vom Aufruf zum Erzählen von 
250 Biographien verdichtet sich zu „Patenschaft für Utopisten – Geben 
Sie den Namen eine Geschichte“ für das Bremer Weltspiel – Rolf Schmidt 
erzählt von Ludmilla Euler, einer jungen Theaterpädagogin, die in der 
Begegnungsstätte Lemwerder Theaterarbeit macht – sie ist vom Stoff 
begeistert und will mitwirken | damit ist das „Volkstheater der 
Utopisten“ verortet und kann loslegen |  
10. Dezember 2004 – der Vergabeausschuss von Bremen2010 tagt und unser 
Projekt ist als Antrag dabei – bibbern |  
15. Dezember 2005 – Jubeltag! – LAG Soziokultur Niedersachsen und 
Kulturhauptstadtfonds Bremen 2010 fördern das Projekt |  
7. Januar 2005 – mit Schwung ins neue Jahr – Peter, Oliver und Gaby 
Sitzung in der Taubenstraße – Nachhaken bei interessierten Skippern 
für Unterk nftsschiffe Lös ng der on der LAG So iok lt r für die
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für Unterkunftsschiffe – Lösung der von der LAG Soziokultur für die 
endgültige Förderung gestellten Hausaufgaben: Beschreibung der 
Projektmethodik – 16:00 Uhr Treffen zum Thema Theater bei Ulla Schmidt 
in der St.-Pauli-Straße in Bremen mit Oli, Peter, Gaby, Ludmilla 
Euler, Rolf Schmidt, Ulla Schmidt – Ludmilla probt mit Jugendtheater 
SPLASH in der Begegnungsstätte Lemwerder – wie kann man die 
Jugendlichen für den historischen Stoff der Utopisten auf Harriersand 
gewinnen? Rolf Schmidt legt erste dramaturgische Entwürfe, 
Personenkonstellationen und Szenen-Skizzen vor - Work in progress mit 
offenem Ende – keine fertigen Ergebnisse bis zum Inselkongress 
notwendig – Ausflug mit den Schülern auf die Insel zum Einfühlen 
geplant |  
8. Januar 2005 – Brainstorming Peter, Gaby, Oliver im Bremer Büro 
Mühlenfeldstraße 27. – Gaby entdeckt neue Projektbibel „Renaissance 
der Utopien“ – davon inspiriert Verfassung einer Projekt-Präambel über 
das utopische Denken und die Kraft der Narration |  
10. Januar 2005 – 10:00 Treffen im Dorfgemeinschaftshaus Rade mit 
interessierten Harriersandern, Jens Kratzenberg vom Verein 
Inselfreunde Harriersand, Jürgen Stegmann von der BEGU Schwanewede, 
Jörg Heine von der Gemeinde Schwanewede sowie Oli, Peter und Gaby – 
Jürgen Stegmann moderiert - alle Anwesenden werden über Stand des 
Projektes informiert – Missverständnis klärt sich auf: Harriersander 
dachten, die „Signalfeuer“ seien echte Großfeuer, die von Januar bis 
Mai auf ihrer Insel brennen sollten - Landwirt Gunter Schröder 
begeistert uns mit dem Vorschlag, die erste Generation der Siedler 
nach ihren Träumen und Vorstellungen zu befragen – Grundstock für ein 
„Signalfeuer“ - Bildung eines Projektlenkungsteams PLT, in das Harry 
Hillmer, Udo Wichmann und Lüder Osmers als Kontaktpersonen der 
Harriersander mitwirken |  
11. Januar 2005 – nachmittags Oliver, Gaby und Peter bei Narciss 
Göbbel –  Referent für Kulturplanung beim Bremer Senator für Kultur im 
Herdentorsteinweg – Projekt interessant für Regionalplanung, 
Modernisierung der Region und regionale Identitätsbildung – Göbbel 
wird für das Projekt Mittel aus dem Bremer Lottotopf beantragen – 
Göbbel erabschiedet ns mit den Worten diese Z sammenarbeit sei kein
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Göbbel verabschiedet uns mit den Worten, diese Zusammenarbeit sei kein 
Zufall, sondern nur eine in Erscheinung tretende Verbindung schon 
immer existierender Kraftlinien - abends Peter in der Vorstandssitzung 
des Filmbüros Bremen – trübe Stimmung über Medienlandschaft – Bericht 
über Projektstand bessert die Laune – Gespräche schweifen zur Sommer-
Republik – vielfältige Tipps – Vorschlag eines utopischen Weinanbaus 
auf Harriersand |  
27. Januar 2005 – vormittags in Bremen Oliver und Peter Brainstorming 
mit Peter Rüdel von der Heinrich-Böll-Stiftung in der Plantage – die 
eingeladenen Referenten sollen im Gesamtbild einen Bogen von alter 
Begeisterung für dogmatische Utopien über Phase des Zweifels bis zum 
heutigen neuen Bedürfnis spannen - Markt der Möglichkeiten umreißen – 
nachmittags Treffen von Peter, Oliver und Gaby mit Maja Maria Liebau 
in der Taubenstraße – sie denkt daraüber nach mit sechsjährigen 
Kindern die Frage „Was wünsch ich mich mir (und es darf nichts 
kosten)?“ zu erforschen | Oliver verkündet seine Schwangerschaft mit 
Lebensgefährtin Britta | 
28. Januar 2005 – Arbeitstreffen mit Ludger Fischer in seinem 
KULTURbüro in Murken’s Hof in Lilienthal – strategische Überlegungen 
für Partnerschaften und Förderungen – Bremen Regionale 2010 mit Leben 
erfüllen | 17:30 auf dem Flur von Murken’s Hof von Oliver und Peter 
chaotische Unterzeichnung des Vertrags mit dem Kulturhauptstadtfonds 
Bremen 2010 – schließlich dann doch alles an den richtigen Stellen 
signiert |  
27. Januar 2005 – Peter trifft im Berliner Büro die Künstlergruppe 
„Kulturmaßnahmen“ – Böris Jöns, Sebastian Orlac und Thorsten Schwarz 
entwickeln derzeit ein Projekt „Deutsche Botschaft“ – Konzept war auf 
eine Veranstaltung von vier Wochen ausgerichtet, damit jetzt überholt 
– Gruppe möchte Insel beschnuppern und sich behutsam nähern |  
1. Februar 2005 – erste Fassung der Website www.sommer-republik.de 
geht offiziell online | 
2. Februar 2005 – Oliver und Gaby auf der Schifferratssitzung in 
Vegesack – Zuneigung der Schiffer zum Projekt – Schiffe können wegen 
Strömung nicht direkt vor Harriersand ankern oder anlegen, Ausweichen 
a f Braker Seite möglich kein Problem Einricht ng eines kleinen
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auf Braker Seite möglich – kein Problem Einrichtung eines kleinen 
Fährverkehrs zu den Unterkunftsschiffen in Brake und der Insel –  
3. Februar 2005 – Ludmilla Euler visioniert am Telefon für ihre 
Jugendtheatergruppe SPLASH eine Trilogie – überschaubare 
Projekteinheiten schaffen um die Spannung der Jugendlichen zu halten |  
8. Februar 2005 – Gaby, Oliver und Peter unterwegs zum 9:30 Uhr 
Pressefrühstück in der Begegnungsstätte Schwanewede – üppiges 
Brotauflagen und lebhaftes Gespräch mit PLT und Pressevertretern – 
Gruppenfoto – utopische Überraschung: der Großvater von PLT-Mitglied 
Udo Wichmann schmiss seinen kaufmännischen Beruf und wurde Landwirt 
der ersten Generation auf Harriersand – 12 Uhr spontaner Besuch bei 
Künstler Peter Krüger auf seinem beeindruckenden Hof „Affinität“ in 
Rechtenfleth – Gründungsmitglied der Bremer Künstler ‚Gruppe Grün’ – 
Überlegungen, die bildende Kunst stärker ins Projekt einzubringen – 
14:00 ums Eck in Rechtenfleth zum Hermann-Allmers-Heim – eigentlich 
geschlossen aber rühriges Ehepaar öffnet und würdigt enthusiastisch 
das Wirken des Großgrundbesitzers, Schriftstellers und Humanisten 
Allmers – 14:30 begeisterte Erkundung des Weserstrandes bei Sandstedt 
mit dem geschlossenen Lokal „Kunsthalle“ – Blick gegen die strahlende 
Sonne auf die Nordspitze von Harriersand – idealer Ort für ein 
Signalfeuer! – 15:00 Besuch bei Gerd Meyer im Bürgerhaus Vegesack – 
gegenseitig den Stand der Projekte geschildert – schönes Projekt 
„Geschichten vom Fluss“ - aber Meyer braucht noch Zeit – 17:30 
Kennenlerntermin beim Weser-Kurier mit Peter Groth – Groth fragt genau 
und ins Detail – zu unserer Überraschung kündigt er Artikel für 
Übermorgen an - zum Abschied Tipp von Groth: Bremer Krimiautor Alberts 
schrieb biografischen Tatsachenroman über Norweger Geiger Ole Bull, 
der in Amerika einen norwegischen Freiheitsstaat gründete |  
14. Februar 2005 – Oliver und Gaby bei Dieter Stratmann, 
Geschäftsführer der Reederei Hal Över am Martinianleger in Bremen – 
austüfteln von durchführbaren und bezahlbaren Schiffsfahrten für die 
Kongressteilnehmer |  
21. Februar 2005 – anonymes Schreiben eines Bewohners von Harriersand 
erklärt das Vertrauen in Roloff und Behnecke als zerstört |  
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22. Februar 2005 – Peter reist ab 05:45 via Fernbahn, Lokalbahn, 
Weserfähre und Fußweg von Berlin zur BEGU Lemwerder – 11:00 lebendige 
Schüleraufführung der Jugendtheatergruppe SPLASH über Drogen an 
Schulen | mittags Brainstorming von BEGU-Leiter Dieter Seidel, 
Theater- und Musikpädagogen L. Euler, R. Schmidt und Christian über 
organisches Entwicklungs- und Finanzierungskonzept für „Volkstheater 
der Utopisten“ – zügiger Beginn der Probenarbeiten mit den 
Jugendlichen angestrebt |  
23. Februar 2005 Oliver und Peter entgegnen schriftlich den Vorwürfen 
im anonymen Schreiben und laden ein zu einem Treffen des PLT – der 
Schriftverkehr wird später von den Harriersandern im PLT an alle 
Insulaner verteilt |  
25. Februar 2005 – Peter mit Grippe und 39,8 im Bett |  
1. März 2005 – zusammen mit BEGU Lemwerder Förderanträge an Lotto-
Stiftung Niedersachsen und EWE Stiftung gestellt |  
2. März 2005 – endlich zwei Unterkunftsschiffe sicher: „Franzius“ und 
„Roter Sand“ |   
3. März 2005 – Gaby mit Grippe und 39,1 im Bett |  
4. März 2005 – nachmittags Oliver und Peter zum PLT-Treffen in die 
BEGU Schwanewede – Harriersander sind aufgebracht über Presseberichte 
zum Projekt, die die touristischen Schönheiten der Insel hervor-
streichen – Deal: Pressearbeit auf Projektinhalte konzentrieren |   
7. März 2005 – Peter und Rolf Schmidt treffen in Brake Heero Onnen in 
seinem Haus von 1790 – Historiker Onnen hat Kirchenbücher der Region 
nach Fundstellen über Utopisten auf Harriersand ohne Erfolg 
durchforstet – aber ein Bauer hat die „Colonisten“ auf Harriersand in 
seiner Familienchronik erwähnt – die Auswanderergruppe und ihre 
politischen Ziele waren damals an der Unterweser also bekannt – 
nachmittags Besuch des Jugendtheaters SPLASH in der BEGU Lemwerder – 
Autofahrt nach Bremen  mit kurzem Halt bei dem unheimlichen Denkmal 
der Schlacht von Altenesch von 1434 - Einstimmung der Schüler in die 
Zeit von 1834 – abends Brainstorming Oliver und Peter für das 1. 
Signalfeuer am 12. März |  
8. März 2005 – Peter filmt Bahnfahrt von Bremen nach Brake und den 
Blick a f Harriersand Bes ch der Braker Bürgermeisterin Uta Maron
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Blick auf Harriersand - Besuch der Braker Bürgermeisterin Uta Maron – 
Gespräch über das Beharrungsvermögen von Verwaltungen – Andenken eines 
Signalfeuers in Brake | 
9. März 2005 – Ruckzucktelefonat mit dem künstlerischen Leiter der 
Himmelfahrt Wesermarsch über die Veranstaltung eines gemeinsamen 
Signalfeuers am 8. Mai „Spaziergang durch die Utopien“ in Brake | 
10. März 2005 – Enttäuschung: Bremen ist nicht auf der Auswahlliste 
der Jury für die Kulturhauptstadt Europas 2010 | 
11. März 2005 – letzte Vorbereitungen für das 1. Signalfeuer 
„Kaffeekränzchen der Utopisten“ in der Strandhalle Harriersand – 
Bilder, Videos, Texte, technisches Gefummel, ständige 
Computerabstürze, Butterkuchengeneralpobe und Dauerregen | 
12. März 2005 – um 15:45 macht die Guntsiet-Fähre ihre erste Fahrt – 
von Brake zum 1. Signalfeuer – so glauben wir, aber der Fähranleger 
auf Harriersand steht unter Wasser und die Fähre kann wegen 
Motorschaden gar nicht erst ablegen – Uta Maron, die Braker 
Bürgermeisterin, und Inselhistoriker Gerd Winter stehen ratlos an der 
Braker Kaje – langsam trudeln die Teilnehmer ein, sie kämpften sich 
durch heftige Regenschauer auf die Insel – am Ende ist es eine bunte 
Truppe von 50 Erwachsenen und 10 Kindern – fast alle Kooperateure 
konnten kommen, einige Harriersander, Interessierte aus der Region und 
aus Bremen, Studenten aus Münster und eine Berliner Delegation, 
angeführt vom Entdecker Henry Schneider – Peter und Oli fassen die 
Projektgeschichte- und Idee zusammen, lesen im Dialog Auszüge aus dem 
Logbuch – die Mitstreiter stellen sich und ihre Absichten vor – 
lebendiges Geklapper des Kaffeegeschirrs und gelegentliche 
Lebenszeichen der Kinder, die von Edita fürsorglich betreut werden – 
endlich, ein Anfang mit allen ist gemacht | 
15. März 2005 – 10:00 im chicken Rathaus von Osterholz – Peter 
präsentiert das Projekt vor dem Arbeitskreis Kultur des 
Kommunalverbunds | Niedersachsen/Bremen – angeregte Nachfragen – 
Anregung von Narciss Göbbel, der Arbeitskreis möge am Inselkongress 
teilnehmen |  
1. April 2005 – ein Freitag – Peter tätigt Anruf beim Vater von Udo 
Wichmann ob er kommende Woche am Signalfe er über die Inselgeschichte
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Wichmann, ob er kommende Woche am Signalfeuer über die Inselgeschichte 
mitwirken möchte, er könne mit der spannenden Geschichte seines Vaters 
beitragen, der in den 30er Jahren seinen Beruf als Kaufmann hinschmiss 
und ein neues Leben als Landwirt und Neusiedler auf Harriersand begann 
– Schweigen – das sei schwierig, er habe gerade seinen Vater beerdigt 
– Peter würde jetzt gerne versinken – gestammelte Entschuldigung |  
4. April 2005 – Landwirt Gunter Schröder gibt den wichtigen Tipp, für 
die Inselgeschichte die pensionierten Landwirtsehepaare auf dem 
‚Festland’ anzusprechen – mulmiges Gefühl und Vorurteile - wie sollen 
wir die alten sturen Bauern ansprechen? | 
5. April 2005 – beherzte Telefonate mit den pensionierten Landwirten – 
zur großen Überraschung freundliches Entgegenkommen und Zusagen | 
8. April 2005 – nach Rücksprache mit Sohn Udo Wichmann erneuter Anruf 
bei Vater??? Wichmann – morgen sei für ihn schwierig, da sei die 
Urnenbeisetzung seines Vaters – wieder stammelt Peter irgendwas | 
9. April 2005 – 10 Uhr früh „Auf Sand gebaut – die Geschichte 
Harriersands“ in der Strandhalle – dieses 2. Signalfeuer mit belegten 
Broten wird ein lebendiger Vormittag – Gaby projiziert mitgebrachte 
Bilder auf die Leinwand - die nicht-Harriersander Rolf Schmidt und 
Gerd Winter führen ins Thema ein - die pensionierte Landhandelsfrau 
Marianne Chantelau ergänzt – reflektiert und mit viel 
Hintergrundwissen erzählen die pensionierten Landwirte und Ehefrauen 
Stührenberg, Addicks und Steengrafe – die Chose läuft von selbst – 
Gerd Winter zeigt in der Bildprojektion auf sich selbst als 
Dreijährigen während der Eröffnung der Strandhalle in den 20er Jahren 
– das Ehepaar Stührenberg berichtet angesichts von Fotos der 
Flutkatastrophe von 1962, wie sie in der Folge die Insel verlassen 
mussten und an anderer Stelle neu mit ihrer Landwirtschaft begannen – 
mit ihnen verließen ein knappes Drittel der Höfe die Insel – die 
Harriersander wünschen sich eine Folgeveranstaltung, die auf die Zeit 
ab 1945 und die wirtschaftliche Entwicklung der Insel fokussiert – 
Peter und Gaby erahnen viel Arbeit, denn zuvor muss der Tonmitschnitt 
der Veranstaltung transkribiert werden – vielleicht die Grundlage 
einer kleinen Dokumentation über die Geschichte der Harriersander |   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

177



SOMMER - REPUBLIK

LOGBUCH der Sommer-Republik i.G.            13 

www.sommer-republik.de 

15. April 2005 – Projekt: Wir wollen Jan Müller – der Geschäftsführer 
der J. Müller Firmengruppe gilt als offen, interessiert und engagiert 
in lokalen Belangen – seine Firma dominiert den Hafen von Brake – er 
ist unser Wunschexperte für das 3. Signalfeuer „Spaziergang durch die 
Utopien“ im Hafen von Brake – sein Schulfreund Cord Cordes engagiert 
sich für uns und schickt unsere Anfrage via London an Jan Müller | 
21. April 2005 – der zigste Versuch eine Professorin an der Uni Bremen 
telefonisch zu erreichen – diesmal aus Toronto Ortszeit 4 Uhr in der 
Früh – die freundliche Sekretärin gibt vielfältige Tipps für Timeslots 
und Erreichbarkeit – mit Weckerhilfe und im Stundentakt weitere 
vergebliche Versuche – Verfluche die gesamte akademische Welt mit 
Ausnahme der netten Sekretärin, die verspricht, ihrer Professorin die 
zeitliche Dringlichkeit einer Antwort nahezulegen | 
7. Mai 2005 – Hochzeitsfeier von Oliver mit Britta Schneller in Bremen 
im alten Pumphaus an der Weser – Oli erhält von Peter und Gaby aus 
diesem Anlass Projektredeverbot – bei Oli ein hoffnungsloses 
Unterfangen – Peter und Maja Maria Liebau unterhalten sich über ihr 
Teilprojekt „Private Utopien“ mit Zweitklässlern – Gaby und Peter 
müssen leider das rauschende Fest frühzeitig verlassen, weil morgen 
früh das Projekt zum 3. Signalfeuer ruft |  
8. Mai 2005 – Sonntag - Aufwachen bei herrlichstem Sonnenschein, 
glasklare Luft, ein Frühlingsprachttag – Anfahrt von Peter, Gaby und 
Folker Winkelmann, der heute die Videoaufnahmen macht, auf Brake – 
dunkle Wolken ziehen auf – wir ahnen, was auf uns zukommt – 
Ablieferung der Getränke in der Seemannsmission bei Herrn Newton, aber 
wir haben die Becher vergessen – die Tanke schenkt uns einen Schwung – 
10:15 Uhr Ankunft Schiffahrtsmuseum, die ersten Teilnehmer für den 
„Spaziergang durch die Utopien im Hafen von Brake“ bummeln bereits 
durchs Museum – wir werden vom Andrang fast überrollt – eine lange 
Schlange trägt sich brav in die Zugangsliste zum gesperrten 
Hafengebiet ein – die Experten trudeln ein: Jan Müller von der 
ortsansässigen Speditionsfirma J. Müller, aus Kiel kommt Dr. Simone 
Eick von Deutschen Auswandererhaus und aus Berlin reist an Jens 
Dehning, Sachbuchlektor bei Rowohlt – Honne Dohrmann und Dieter Seidel 
om Partner Festi al Himmelfahrt Wesermarsch sind ebenfalls gekommen
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vom Partner Festival Himmelfahrt Wesermarsch sind ebenfalls gekommen 
und viele mittlerweile vertraute Gesichter und Mitwirkende früherer 
Signalfeuer – die Gruppe schlendert los – Peter voran mit der 
Flüstertüte – Jan Müller erzählt versiert von der Wirtschafts- und 
Hafengeschichte, der Historie und Philosophie einer Firma in sechster 
Familiengeneration – die siebte Generation turnt um seine Beine und 
spielt mit der Flüstertüte – regelmäßige Regenschauer und fiese Winde 
– schnell in die Seemannsmission zum Imbiss – ein einzelner Seemann 
wird von den 70 Teilnehmern im Aufenthaltsraum überrascht – ein 
Gedränge wie in der Sardinenbüchse, aber es ist warm – 
Ausweichquartier in der nahen Kantine der Firma J. Müller – 
Gulaschkanone über’n Deich und weiter geht’s – rationierte Zuteilung 
der knappen Becher: für Freunde und Verwandte gibt es nur einen – am 
Pier kommt die Stunde von Jens Dehning und Simone Eick – sie erzählen 
mit Blick auf Harriersand von den Träumen der Auswanderer und von 
unserem widersprüchlichen Bild über Amerika – ein monrovianischer 
Frachter mit einer Ladung Soja aus Brasilien legt an – stürmischer 
Hagelschlag setzt ein – alle Teilnehmer kauern sich an eine Spundwand 
– schlimmer geht’s nimmer – der guten Stimmung hat es nicht geschadet 
– zum Abschluss mit dem harten Kern Aufwärmen und Fischbrötchen essen 
im NEPTUN Fischgroßmarkt – 15:30 mit Gaby und Folker mit der 
Weserfähre nach Sandstedt zur ersten öffentlichen Präsentation der 
ZukunftsWerkstatt Sandstedt im ersten Hotel am Platze – Gespräche mit 
Architekt Eilert Wilcks, der Sprecherin der Gruppe Martina Harms und 
dem stellvertretenden Bürgermeister Jürgen Brunnert – wir wollen uns 
noch im Mai zum Gedankenaustausch treffen | 
24. Mai 2005 – Oli, Peter und Ludger Fischer vom KULTURbüro zum 
Mittagessen mit Frau Dr. Gisela Lehrke, Leiterin des Kulturamts 
Bremerhaven im Rossini – sehr praktisch: hier geht die gesamte 
Kulturszene Bremerhavens Essen – Winken und Grüßen von Frau Lehrke an 
alle Tische – auch wir reichen gleich mal unsere Projektbeschreibung 
an den Nachbartisch – Frau Lehrke organisiert für Anfang Juli ein 
Infogespräch über das Projekt mit der Bremerhavener Kulturszene – 
15:00 Uhr Oli und Peter Bummel durch den Hafenbereich – Blick auf das 
A s andererha s im Ba nd iele andere Ba stellen K r bes ch des
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Auswandererhaus im Bau und viele andere Baustellen – Kurzbesuch des 
schönen Morgenstern-Museums – 18:00 Peter irrt durch Sandstedt auf der 
Suche nach dem Strandatelier von Eilert Wilcks, Architekt und Kämpfer 
für die Entwicklung Sandstedts – Eilert holt Peter aus dem Nirgendwo 
vom Deich ab – toller Blick auf Harriersand aus Eilerts Haus – Martina 
Harms von der ZukunftsWerkstatt Sandstedt und Jürgen Stegmann von der 
BEGU Schwanewede stoßen dazu – lebendiges Brainstorming über Bottom-up 
Bewegungen für regionale Entwicklungen und wie daraus ein Signalfeuer 
werden kann - Martina Harms ist ein wenig ängstlich, ob ein 
Signalfeuer mit Gästen von außerhalb ihre Gruppe überfordern könnte – 
wir drei Männer nehmen sie charmant in die Zange und überzeugen sie 
mit der Veranstaltungsform, einem lockeren Sonntagsbrunch in der 
kleinen Strandhalle Sandstedt - Arbeitstitel „Frühstück am Strand – 
Blick in die Zukunft“ am 10. Juli – todmüde Rückfahrt nach Bremen | 
2. Juni 2005 – vormittags Vorbesichtigung von Oli und Peter im 
Lichthaus in Bremen-Gröpelingen – wir wurden von Lutz Liffers gebeten 
eine Fotoausstellung über Deutschlands Osten aus unserer 
Projektperspektive zu beleuchten: „Vorwärts immer“ – mittags Oli, 
Peter und Gaby treffen an der Schlachte in Bremen auf der MS Friedrich 
einige Mitglieder des Betreibervereins – als Arbeitsschiff im 19. 
Jahrhundert gebaut, wurde es später für Hafenrundfahrten umgerüstet 
und später von den Vereinsmitgliedern liebevoll aufgemöbelt – ein 
Dampfer zum Knuddeln – leider kommt es für den Inselkongress nicht in 
Betracht, Radio Bremen macht dort bereits eine Veranstaltung – abends 
dann die Eröffnung der Fotoausstellung, ein wilder und zugleich 
inspirierender Galopp durch Utopie, Fotografie, DDR-Geschichte und 
Gröpelinger Stadtteilentwicklung | 
14. Juni 2005 – vormittags im Hafenamt von Brake Treffen von Oli, 
Peter, Produktionsleiter Florian Stelljes (frisch im Team) und 
Praktikantin Carina mit Bürgermeisterin Maron und Herrn Uflacker vom 
mittlerweile privatisierten Hafenamt, den Niedersachsen Ports GmbH & 
Co. KG, Niederlassung Brake – wir bekommen vielfältige Unterstützung 
für das geplante Open-Air-Kino an der Braker Stadtkaje und das Anlegen 
der drei Segelschiffe – Gespräch entwickelt sich in Richtung 
gastronomische Versorg ng des Inselkongresses Maron nd Uflacker
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gastronomische Versorgung des Inselkongresses – Maron und Uflacker 
schwärmen von den Milchmixgetränken des Braker Landfrauenverbandes – 
wir fahren zum Hof von Familie Schildt, Annegret Schildt steht den 
Braker Landfrauen vor – sie ist nicht da, aber ihr Mann, ein 
gestandener Landwirt, bewirtet uns mit von ihm frisch zubereiteten 
Milchmixgetränken (wirklich lecker!) und wir erzählen ihm von unserem 
Projekt | 
16. Juni 2005 – Peter bespricht sich mit Stephan Moskophidis, Betreuer 
der Projektwebsite – die Zeit läuft jetzt schneller bis zum 
Inselkongress – Texte und Infos müssen schleunigst ins Netz | 
18. Juni 2005 – Ludmilla Euler und Rolf Schmidt proben mit den 
Jugendlichen von SPLASH auf Harriersand – Folker Winkelmann filmt und 
fotografiert – bei herrlichem Wetter entstehen tolle Bilder – die 
Jugendlichen singen in ihren Kostümen gedankenverloren ein 
melancholisches Lied über Abschied und Auswanderung – Uwe Möring 
stellt für die Proben seinen Garten zur Verfügung – später besucht die 
Gruppe Familie Schröder auf ihrem Hof, zugleich die historische 
Unterkunft – Schröders erzählen von dem, wovon die Auswanderergruppe 
1834 hier gelebt haben könnte | 
27. Juni 2005 – Oli steckte bis jetzt in Gießen in Endproben eines 
Jugendtheaters – Zeit wird immer kostbarer – drängende 
Organisationsfragen drohen die Inhalte aufzufressen | 
28. Juni 2005 – vormittags Besprechung in Olis neuer Bremer Wohnung 
Fedelhören mit Produktionsleiter Florian Stelljes („Flo“) und unserem 
neuen Teammitglied für die Pressebetreuung, Nico Stankewitz – wilde 
Themenmischungen: fehlende Unterkunftsplätze und Pressestrategie – die 
ersten Kongress-Anmeldungen trudeln ein und wir freuen uns: viele 
Erwachsene mit ihren Kindern aus der Region bis runter nach 
Süddeutschland – 15:00 Treffen Oli, Peter und Flo mit Dr. Wolfgang 
Grams im „Piano“ im Ostertorviertel – Grams ist freiberuflicher 
Auswanderungsexperte aus Oldenburg, führt Amerikaner zurück zu ihren 
deutschen Wurzeln, beriet das Deutsche Auswandererhaus in deren 
Entwicklungsphase mit Auswandererbiographien – in diesem Zusammenhang 
stieß Grams auch auf Friedrich Münch – Grams macht beim Inselkongress 
mit enn seine Familie mitkommt eine Beding ng die iele stellen
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mit, wenn seine Familie mitkommt – eine Bedingung, die viele stellen, 
uns ist es gerade recht so – 18:00 Treffen Peter mit Gaby Lingke um 
die Ecke – Gaby ist Dokumentarfilmerin – Peter möchte sie für die 
Videodokumentation des Inselkongresses und für einen längeren 
Dokumentarfilm gewinnen, der die historische Geschichte 1834 mit den 
Aktivitäten der reisenden Sommer-Republik  erzählt – Gaby muss noch 
mal drüber schlafen, da kommt viel Arbeit auf sie zu – und Geld winkt, 
wenn überhaupt, in weiter Ferne – 21:00 Peter trifft Folker Winkelmann 
zur Sichtung des Bildmaterials von den SPLASH-Proben auf Harriersand – 
Bilder zum Anfassen | 
29. Juni 2005 – 8:30 Filmprojekt „Lieblingswunschträume“ - Maja Maria 
Liebau (Konzeption und Regie), Christine Boyer (Kunstlehrerin) und 
Peter (Kamera) verbringen den Vormittag mit der Klasse 2a der 
Grundschule Freiligrathstraße in Bremen – Eingewöhnung in die Kamera – 
Vorbereitung des Drehs der Lieblingswunschträume der Schüler – die 
Kinder verlieren rasch ihre Scheu und spielen mit sich und ihrem 
Videobild - 15:00 Oli und Peter treffen Dr. Jürgen Siewert im 
Kulturministerium in Hannover – Siewert unterstützte die Förderung 
durch die LAG Soziokultur – er ist durch eine Krankheit in seiner 
Mobilität eingeschränkt und geht durch endlose Behandlungen, aber sein 
Feuer für Kunst und Kultur brennt lichterloh – wir kommen etwas zu 
spät zurück nach Bremen in den Fedelhören zum Brainstorming mit 
Christoph Spehr – er arbeitet für den Inselkongress am Thema „Inseln 
und Utopien“, plant auch ein Video aus Found Footage dafür zu 
schneiden | 
30. Juni 2005 – 8:00 Dreharbeiten mit den Zweitklässlern in der 
Freiligrathstraße – jetzt sind die richtig aufgeregt, stehen stramm am 
markierten Aufnahmepunkt - 9:00 Oli, Gaby, Carina und Julia 
präsentieren auf dem Fachtag Kultur „Regionale Modernisierung“ des 
Kommunalverbunds Niedersachsen/Bremen in der Begegnungsstätte 
Lemwerder das Projekt – 15:00 Peter trifft in Sandstedt den Betreiber 
der Strandhalle „Kunsthalle“, den Lehrer und Maler Michael Alpers – 
Vorbesprechung des dortigen „Signalfeuers“ – merkwürdige 
Einzelreisende schneien in das Lokal hinein – der Ort hat seine 
An ieh ngskraft abends fahren Oli nd Peter je nach Gießen nd
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Anziehungskraft – abends fahren Oli und Peter je nach Gießen und 
Berlin | 
5. Juli 2005 – 12:00 Teamtreffen in Olis Wohnung Fedelhören – viele 
organisatorische Punkte – Unterkünfte und Duschen teilweise noch 
ungeklärt – Nico Stankewitz stößt dazu, die Presse muss angekurbelt 
werden – Ablaufplan für Presserklärungen und Inhalte – dazu müssen 
Texte geschrieben werden – Zeit rennt | 
6. Juli 2005 – in Berlin Treffen Peter mit Sala Deinema für das 
„Utopische Flimmern“, das Open-Air-Kino in Brake – Salas Suche nach 
heiteren Kurzfilmen zum Thema Utopie weitgehend erfolglos – wir 
beschließen, zu den dystopischen Filmen zu stehen und den 
‚erfolglosen’ Rechercheprozess als erzählte Geschichte in das 
Filmprogramm zu integrieren | 
7. Juli 2005 – die von Gisela Lehrke anvisierte Projektvorstellung mit 
einem Kreis Interessierter in Bremerhaven kommt leider nicht zustande 
– schade um das gemeinsame Mittagessen im „Rossini“ – und schade um 
eine erste Begegnung mit Hans W. Keweloh, dem großen Spezialisten für 
die Floßschifffahrt – auf dem Rhein begann im 18./19. Jahrhundert die 
Auswanderung mit Flößen rheinabwärts - 19:00 Peter besucht die 
Buchvorstellung „Ausgewandert“ von Dr. Kerstin Finkelstein im 
Auswärtigen Amt in Berlin – Tipp kam von Julie Tumler, tätig in der 
Bundesagentur für Arbeit für die Vermittlung von Arbeitskräften zu 
internationalen Organisationen wie UNO und EU – ein goldener Hinweis, 
Kerstin Finkelsteins Mitwirkung auf dem Inselkongress würde eine Linie 
zwischen der Auswanderung 1834 und der Auswanderung von Deutschen 
heute herstellen – sie ist völlig übermüdet, muss wenigstens mal 
drüber schlafen |  
8. Juli 2005 – Maja Maria Liebau kommt für das Wochenende nach Berlin, 
um mit dem Cutter Manfred Hielscher die Lieblingswunschträume der 
Zweitklässler zu schneiden – ein Zitat aus dem Film wird zum Titel: 
„Am schönsten find’ ich alles“ | 
9. Juli 2005 – 13:00 Peter trifft Deborah Phillips und Susanne Schmitt 
in Deborahs Wohnung in der Flughafenstraße in Berlin – beide 
Künstlerinnen kennen sich bislang nicht und wollen gemeinsam auf dem 
Inselkongress am Samstag die knapp 200 Menschen bekochen
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Inselkongress am Samstag die knapp 200 Menschen bekochen – 
Brainstorming über Einbindung in performativ-künstlerische Prozesse, 
mögliche Speisen, lokale und regionale Ressourcen wie Milchprodukte 
und Kräuter auf Harriersand – Deborah Philips ist Experimentalfilmerin 
und kann ihr Konzept von projizierten Filmschleifen auf das Tunken von 
Brot in Saucen wegen der Inselbedingungen nicht weiter verfolgen - 
Susanne Schmitt entwickelt als gelernte Goldschmiedin die Idee, auf 
Besteck die Namen der Auswanderer von 1834 zu stempeln – ein 
inspirierender Baustein für die „Patenschaft für Utopisten“ | 
10. Juli 2005 – diesmal lacht das Wetter – das 4. Signalfeuer findet 
in Sandstedt an der Strandhalle bei Prachtwetter am Strand statt – die 
pralle Sonne macht ein Zelt notwenig – den fernsten Gast, Bauingenieur 
Jan-L. Bauditz aus Mecklenburg-Vorpommern, fasziniert vor allem der 
landschaftliche Wechsel der Gezeiten und wie die Menschen ihre 
Aktivitäten darauf abstimmen – eine bunte und engagierte 
Gesprächsrunde, die thematisch immer mehr auf die Weser und die 
Flusslandschaft zusteuert – nachmittags Autokolonnenfahrt von Peter, 
Oli, Gaby Meyer-Kortz, Carina, Julia, Gaby Lingke, Flo, Jan-L. Bauditz 
und anderen nach Harriersand – an diesem Sonntag bei vollem 
Ausflugsverkehr eine reine Katastrophe – wir erleben wie sich Bus, 
Landmaschinen, PKWs und Fahrräder ineinander auf der einspurigen 
Straße verkeilen – und wir mittendrin – an der Strandhalle lassen wir 
ein wenig die Seele baumeln – abends kommen Harriersander Jens 
Kratzenberg und Lüder Osmers dazu, wir erzählen vom Stand des Projekts 
– es läuft | 
11. Juli 2005 – Oli und Peter zum Treffen der „Himmelfahrt 
Wesermarsch“ in das Fischerhus in Brake – wie kann die Himmelfahrt 
Wesermarsch auf eine solide finanzielle, organisatorische und 
strukturelle Basis gestellt werden? – diskutiert wird eine 
Vereinsgründung – das gleiche Thema betrifft auch absehbar die 
reisende Sommer-Republik – kurz stellen wir eine Idee für 2006 vor: 
Schippern durch die Utopien – auf Schiffen von Ort zu Ort |  
12. Juli 2005 – 10:00 Peter trifft Gaby Lingke zur Vorbereitung der 
Videodokumentation – viele parallele Ereignisse auf dem Inselkongress 
erden mehrere Kameras benötigen ie kann man die Fülle der
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werden mehrere Kameras benötigen – wie kann man die Fülle der 
Ereignisse sinnvoll darstellen? | 
15. Juli 2005 – 10.00 Besprechung Peter mit Gruppe Kulturmaßnahmen im 
„Buco di Heidi“ in Berlin-Prenzlauer Berg – Rettungszelt für „Ballast-
annahme“, bürokratische Ausstattung, Einmachgläser, Sandboden | 
20. Juli 2005 – Oli und Peter treffen mittags im „Café Grün“ in Bremen 
Jürgen Heiser vom Atlantik Verlag – freundliches Beschnuppern und 
Wundern, wer wie mit wem überraschend arbeitsmäßig verbandelt ist – 
Peter sprintet vom Café Grün zum Hauptbahnhof und holt seine Freundin 
Monika aus Frankfurt vom Waggon Nr. 23 ab: Reif für die Insel flüchten 
beide für eine Woche nach Norderney | 
30. Juli 2005 – den Tag über wuchten Oliver und Flo Biergarnituren und 
Getränkekisten, Landbrot und Griebenschmalz vom Markt ins Auto und 
kommen beim SpacePark in Bremen an – eine Karawane von Flo, Oli, Gaby, 
Carina, Julia und Peter schleppt das Zeug auf die „Shipyard Island“ 
beim SpacePark – für 19:00 werden die Teilnehmer des 5. Signalfeuers 
„Scheitern als Chance“ erwartet – der Zustrom ist erst spärlich, doch 
als Sturmböen und düstere Regenwolken einem herrlichen Sonnabend 
weichen, füllt sich die Runde – wir freuen uns über mittlerweile treue 
Mitwirkende und neue Gesichter – mit Blick auf den nahenden 
Inselkongress war die Veranstaltung diesmal mit schneller Hand 
vorbereitet, doch das Vertrauen in die Teilnehmer wurde bestätigt – 
und unsere dahinterstehende Philosophie: dass es darum geht 
Möglichkeitsräume für Kommunikation zu schaffen | 
4. August 2005 – 10:30 Pressekonferenz auf der Hansekogge „Roland von 
Bremen“ an der Schlachte in Bremen – wird sind gerade durch, da 
schüttet es mal wieder aus allen Kübeln – wenn es so auf Harriersand 
wird... 
6. August 2005 – Besprechung der Videodoku-Gruppe im Berliner Büro – 
Gaby Lingke kam auch für ihren Geburtstag nach Berlin und hat die 
Feier am Vorabend gut verkraftet – Kennenlernen mit den Kameramännern 
Reinhard Lorenz, Thomas Kutschker und Manfred Hielscher – gedankliches 
Einschwingen | 
8. August 2005 – Geburt von Oliver und Britta Behneckes Baby Paul! -
Bürgermeisterin Maron a s Brake berichtet am Telefon on einer Beinah
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Bürgermeisterin Maron aus Brake berichtet am Telefon von einer Beinah-
Katastrophe für das Projekt – die“Guntsiet“, die Fußgängerfähre für 
Harriersand, trieb führerlos die Weser hinunter und blieb auf dem Sand 
stecken - 18:30 Folker übt die diplomatische Präsens der Sommer-
Republik aus bei der Eröffnung des Deutschen Auswandererhauses in 
Bremerhaven in Anwesenheit von Innenminister Dr. Otto Schily | 
9. August 2005 – 12:00 Peter und Flo fahren nach Brake und Harriersand 
- letzte Abstimmungsdetails – Stromanschlüsse, Zeltaufstellungen - 
endlich ist auch das Dauerthema Duschen geklärt | 
15. August 2005 – 10:00 Treff von Peter mit Lutz Liffers an der Tiefer 
– Besprechung für seine Moderationen auf dem Inselkongress | 
16. August 2005 – 10:00 Treff von Peter mit Christoph Spehr im Bremer 
Büro in der Mühlenfeldstraße – sein Video für den ersten Impulsvortrag 
wird auf den allerletzten Drücker fertig werden – 13:00 Großes Basteln 
in der Mühlenfeldstraße mit Gaby, Julia, Carina und Monika – der 
Farblaserdrucker spuckt hunderte Seiten der von Ulla Schmidt 
gestalteten Kongressunterlagen aus - Anhänger werden genäht – die 
Kongressinformationsbutterbrottüten testweise beschriftet - die 
Unterkunftslisten abgeglichen und nachkorrigiert – Gaby fährt 
mindestens zweimal nutzlos nach Hause - nichts passt wirklich 
zueinander aber irgendwie dann doch – 19:00 Peter und Monika holen 
Deborah Phillips und Susanne Schmitt vom Bremer Hauptbahnhof ab – 
gemeinsame Fahrt nach Harriersand – 20:00 das „Inselhus“, Vereinsheim 
der Inselfreunde Harriersand e.V., wird bezogen – Uta Rüther vom 
Verein instruiert uns – ein bisschen bange ist ihr - 21:00 Abendessen 
in der Strandhalle – Ankommen auf Harriersand, ein verdientes Bier | 
17. August 2005 – die erste Vorhut des Inselkongresses installiert 
sich – Peter richtet in der Waschküche des Inselhus das temporäre 
Kongressbüro und Inseldruckerei – 15:00 Oli und Peter geben Interview 
bei Radio Bremen | 
17. + 18. August 2005 - allgemeines Ausschwärmen in alle 
Himmelsrichtungen für Besorgungen und Verrichtungen – Essen, Zelte, 
Feldbetten und vieles mehr werden besorgt – am Abend des 18. August 
schwillt die Vorhut auf der Insel auf gut 25 Leute an: u.a. die Gruppe 
AKKU a s Gießen K lt rmaßnahmen“ nd die Kamerale te a s Berlin
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AKKU aus Gießen, „Kulturmaßnahmen“ und die Kameraleute aus Berlin – 
niemand hat an Essen für so viele Menschen gedacht – es lebe die 
Improvisation, niemand verhungert | 
19. August 2005 – fantastisches Wetter – die Besorgungen und 
Aufbauarbeiten, geleitet von Flo und seinem Helferteam, gehen mit 
Hochdruck weiter – 13:00 Peter, Oli, Gaby, Carina und Julia treffen 
sich am Martini-Anleger in Bremen – eine letzte Bratwurst – 14:00 aus 
allen Ecken trudeln die Mitwirkenden und Teilnehmer ein – Julia, 
Carina und Gaby verteilen die Kongressunterlagen – Oli dirigiert mit 
dem Megaphon – 15:15 die „Hanseatic legt ab“ – 15:45 Umstieg an Pier 2 
in Bremen-Gröpelingen – bunte Wimpel knattern im starken Wind – die 
Gröpelinger bereiten den Kongressteilnehmern einen stimmungsvollen 
Umstieg auf die drei Segelschiffe – das Mandolinenorchester 
Stolzenfels spielt auf, die Stadtteilhebamme hält eine flammende Rede 
über Auswanderung und das Mobile Atelier führt die mitreisenden Kinder 
in die Welt der Utopien – 16:30 abwechselnd fahren die Hansekogge 
„Roland von Bremen“, die „Franzius“ und die „Roter Sand“ an den 
Anleger heran und nehmen die Kongressteilnehmer an Bord – segeln im 
Konvoi flussabwärts – 18:30 erste Anzeichen für ein Umschlagen des 
Wetters – düstere Wolken kommen auf – 19:30 kurz vor der Ankunft in 
Brake bricht das Unwetter los – auf der Hansekogge werden viele 
Teilnehmer und deren Gepäck völlig durchnässt – auf Harriersand drohen 
die Zelte wegzubrechen – 20:00 Überfahrt mit der „Guntsiet“ auf die 
Insel – hier erwischt der heftige Regen nochmals viele Teilnehmer – 
20:10 Ankunft auf der Insel – die Ansage „In die Strandhalle!“ geht im 
Durcheinander unter – doch letztlich finden sich alle im Restaurant 
Strandhalle ein – endlich im Trockenen – die Luft ist subtropisch 
schwül – die Kamera eines lokalen Fernsehsenders versagt ihren Dienst 
- 21:00 Essen! – 22:30 die Kongressteilnehmer versammeln sich 
erwartungsvoll im Zirkuszelt - der Insulaner Uwe Möring überbrückt zum 
großen Vergnügen des Publikums die Wartezeit mit Improvisationen über 
die vielfältige Geschichte der Harriersander Musikinstrumente - 22:55 
Oliver und Peter glauben, dass gleich eine Fähre viele Teilnehmer von 
der Insel herunterholt und rufen darum im Zirkuszelt hektisch die 
reisende Sommer Rep blik a s das misslingt stimm ngsmäßig denn das
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reisende Sommer-Republik aus - das misslingt stimmungsmäßig, denn das 
Publikum will Uwe – macht nichts, gegründet ist gegründet! | 
20. August 2005 – vormittags verlesen und unterzeichnen Oli und Peter 
feierlich das Manifest der reisenden Sommer-Republik. Diese 
Gründungsurkunde wird in der „Utopischen Bibliothek“ im Wartehäuschen 
des Fähranlegers ausgelegt – viele Teilnehmer unterzeichnen – der 
Inselkongress mit seinem Programm aus Performances, Filmen, Vorträgen 
und Diskussionen hat begonnen... | 
 
  
Das Logbuch wurde geführt von Peter Roloff, mit Beiträgen von Oliver 
Behnecke und Gaby Meyer Kortz | 
 
Fotos von Folker Winkelmann, Gaby Meyer-Kortz und Peter Roloff | 
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