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Stadträume bespielen
Verein stellt Programm für Europäische Mobilitätswoche vor

Bremen. Die Stadt neu denken, Parkräume
neu nutzen, Plätze neu gestalten. Die Mitglie-
der des Vereins Autofreier Stadtraum wollen
in der Europäischen Mobilitätswoche vom 16.
bis 22. September 2020 Bremen verändern –
zumindest ein stückweit. Die Pläne dafür
stellten sie in einem Pressegespräch auf dem
potenziellen Mudder-Cordes-Platz vor. Die
kleine Fläche an den Elektropollern der Kno-
chenhauerstraße, Ecke Carl-Ronning-Straße,
soll auf Vorschlag der Heinrich-Böll-Stiftung
diesen Namen bekommen. Während der Mo-
bilitätswoche soll dieser Knotenpunkt „neu
erfunden“ werden, sagt Henning Bleyl von der
Stiftung. Insgesamt 18 Veranstaltungen soll
es geben, die alle mit Abstands- und Hygiene-
regeln ablaufen.

Derzeit werde in zahlreichen Runden in
Politik und Organisationen über den Wandel
der Innenstadt gesprochen, sagt Grünen-Poli-
tiker Ralph Saxe vom Autofreien Stadtraum.
„Die Stadt soll grüner, bunter und attraktiver
für Fußgänger und Radfahrer werden.“ Das sei
Konsens. Wie sich die Funktion und Gestal-

tung von öffentlichen Räumen in einer auto-
freien City verändern, wird Thema einer Dis-
kussion in der Markthalle 8 (Mittwoch, 16.
September, 19 Uhr). Einen weiblichen Blick
auf die Entwicklungen sollen Senatorin Maike
Schaefer (Grüne), Ulrike Mansfeld (Dekanin
Hochschule Bremen), Philine Gaffron (TU
Hamburg), Hellena Harttung (Ortsamtsleite-
rin Mitte/Östliche Vorstadt) und Susanne von
Essen (Autofreier Stadtraum) werfen.

Bei der jährlich stattfindende Initiative der
Europäischen Kommission für nachhaltige
Mobilität sollen unter Corona-Bedingungen
Filme gezeigt, Infoveranstaltungen und Dis-
kussionsrunden organisiert und Inszenierun-
gen ermöglicht werden. Zum Parking Day (18.
September) wollen die Organisatoren Park-
räume bespielen. „Dabei geht es uns auch um
Partizipation der Bürger, wie man Räume an-
ders nutzen kann“, sagt Vereinsvorständin Su-
sanne von Essen. Das soll im Viertel am Os-
tertorsteinweg und Vor dem Steintor passie-
ren: So wird es ein Parklet, also ein Stadtmö-
bel, geben, das auf einer Parkplatzfläche
Raum zum Sitzen bietet. Hinzu kommen eine
sogenannte Combox, eine Sitzgelegenheit,
oder bunte Auto-Silhouetten, die als Fahrrad-
ständer dienen. Weitere Alternativen zum
Autoparkplatz werden Blumenkübel, ein
Schaukelpferd oder eine Wippe für Kinder.

Von Sonnabend, 19. September, bis Diens-
tag, 22. September, beschäftigt sich an den
Pusdorf Studios in Woltmershausen ein
„selbstlernendes Robotaxi“ mit Fragen des
autonomen Fahrens. Die Theaterproduktion
„Soulmaschine“ von Lajos Talamonti fährt da-
bei mit einem extra entwickelten Bus die Fahr-
gäste durch den Bremer Stadtraum. Für das
Projekt müssen sich Interessierte anmelden.

von Pascal Faltermann

Bremen. „Da gab es eine Situation in meinem
Leben“, sagt der Filmemacher Frank Bauer.
„Mein Sohn wollte einen Keks, den bekam er
aber nicht und weinte.“ Da habe er zu dem
viereinhalb Jahre alten Kind, das zweisprachig
erzogen wird, gesagt: „Stop crying like a girl.“
Auf deutsch bedeutet das: Heul nicht wie ein
Mädchen. „Danach war ich erschrocken über
mich selbst“, sagt Bauer.

Anschließend habe er darüber nachge-
dacht, welche Werte er seinem Sohn vermit-
teln möchte. Bauer beschäftigte sich mit dem
Thema–und herausgekommen ist ein Film-
projekt, das das weite Feld des Mann-Seins
mit all seinen Facetten beleuchtet. „Manns-
bild“ heißt die Interviewreihe.

Dafür hat Frank Bauer zunächst soge-
nannte Männercoaches gesucht, die er inter-
viewt hat. „Dann wollte ich das aber breit fä-
chern“, sagt der Filmemacher. Daher haben
mittlerweile auch andere Männer jenseits der
Coachingszene ihren Platz im Projekt gefun-
den. „Ich stelle die Frage ‚Was bedeutet es für
dich, ein Mann zu sein?‘ und einige Männer
erzählen dann, wie sie gerne wären oder aber
sein sollten. Die meisten geben sich dabei au-
thentisch.“

Zu sehen sind die Gesprächssequenzen, die
zwischen eineinhalb und 14 Minuten lang
sind, auf dem Instagram-Account von Bauer.
Ungefähr 30 Männer hätten bereits vor seiner
Kamera gesessen, sagt der Habenhauser.

Eigene Ziele verfolgen
In den schwarz-weiß gehaltenen Clips, in
denen die Protagonisten vor einem schwar-
zen Hintergrund sitzen, kommen ganz unter-
schiedliche Typen zu Wort. Viele von ihnen
betonen, dass es wichtig sei, Ziele zu haben,
sie zu verfolgen. „Und die Coaches etwa sa-
gen, dass auch die weibliche Seite gelebt wer-
den muss. Indem man sich fallen lässt und das
auch zulassen kann. Und auch, dass man je-
manden braucht“, sagt Bauer.

Doch nicht nur das Ausleben der weiblichen
Seite macht in den Augen der Gesprächspart-
ner das Mann-Sein aus: „Zu schauen, dass du
mit deinem Vater im Reinen bist“ lautet das
Fazit eines Mannes. Ein anderer meint, man
müsse „komplett Mann sein“–stark sein, und
das nicht nur körperlich. Und immer dazu ler-
nen, versuchen, sich zu verbessern und da-
durch eine Vorbildfunktion zu erfüllen, ge-
höre auch dazu.

Ein Anderer hingegen sieht sein Mann-Sein
eher nüchtern-kritisch: „Ich bin als Junge ge-
boren und entwickelte mich irgendwann zum
Mann. Das ist halt Natur, dagegen kann man
nichts tun.“ Er sieht Männlichkeit, wie sie in
der Gesellschaft definiert ist, eher als hinder-
lich an: „Weil es Dinge sind, die nicht aus der
Vernunft heraus geschehen–wie in meiner
Jugend zum Beispiel die Exzesse mit Alkohol
oder rauchen.“ Seine Erkenntnis: „Ich versu-
che, mein Verhalten so oft es geht zu reflek-
tieren und mit dem Verstand zu handeln.“

Mit Konsequenz hat auch Frank Bauer sein
Leben nach eigenen Angaben bisher gemeis-

tert: Der 45-Jährige ist Lehrer für Gesundheit,
Fitness und Ernährung, darüber hinaus absol-
vierte er ein Volontariat in einer Medienagen-
tur und eine Ausbildung zum Jungredakteur.
Nachdem er auch mal Inlineskates verkauft
hatte, gründete er 2001 die Firma 8media, mit
der er für seine Kunden Leistungen rund um
Internet, Print und Film anbietet. Bis 2012
habe sich dann das Medium Film als das ent-
scheidende herausgestellt und er gründete
Filmreich, das Unternehmen, das auch die
„Mannsbilder“ produziert.

„Ich möchte viele Leute erreichen“, erklärt
Bauer seine Motivation, die „Mannsbilder“ zu
machen. „Viele Väter beschäftigen sich mit
dem Thema ,Mann-Sein‘ und was sie ihren
Söhnen mitgeben sollen.“ Für ihn persönlich
bedeute das Mann-Sein zu 80 Prozent Zuver-
lässigkeit und Stärke, zu 20 Prozent aber auch,
sich dem Schönen hinzugeben und sich fallen
zu lassen.

Gibt es Unterschiede zwischen Männern
und Frauen? „In meinen Augen einigen sich

Männer in Diskussionen schneller und sie sind
nicht so nachtragend“, sagt er. „Man verlässt
den Tisch und dann ist alles geklärt.“

Außer den „Mannsbildern“ gibt es ebenso
die Interviewreihe „Weibsbilder“. Doch Bauer
sagt: „Durch die Corona-Pandemie fehlen mir
nun die Frauen. Viele haben Interesse, doch
momentan keine Zeit.“ Ungefähr 15 Frauen
habe er bisher befragen können: „Viele Frauen
sprechen Themen zur Gleichstellung an oder
die Anforderung, gleichzeitig Mutter zu sein
und einen Beruf auszuüben. Oder auch Cel-
lulite – ein ganz großes Thema.“

Die Selbstständigkeit und die Weiblichkeit
zu behalten, gibt eine Frau zu Protokoll. Eine
andere meint, selbstbewusst zu sein und das
Leben zu führen, das sie möchte, mache das
Frau-Sein aus. „An erster Stelle bin ich
Mensch“, sagt eine weitere Gesprächspartne-
rin. „Wir sind alle nur Menschen. Das würde
es allen leichter machen, das zu erken-
nen“–eine Erkenntnis, die sie nicht alleine
hat. „Eine jüngere Interviewte meinte, es solle

nur die Menschen geben und dass man nicht
auf das Physische reduziert werden sollte“,
sagt Bauer.

Wobei es auch viele Frauen lieben würden,
ihre männliche Seite zu spielen, fügt er hinzu:
„Die starke Schulter zu zeigen und für den
Mann da zu sein.“ Und ein paar Frauen hätten
erzählt, dass sie früher eher Jungen gewesen
wären, „um dem Vater zu gefallen. Das ging
dann sogar bis ‚Haare kurz‘. Sie sind sich be-
nachteiligt vorgekommen, wenn der Vater mit
den Brüdern Fußball gespielt hat.“

So einige Gesprächspartner hätten sich an-
schließend bedankt und gemeint, dass sie sich
nun mehr oder auch überhaupt erst mit dem
Thema beschäftigt hätten, sagt Bauer. Sein
Ziel sei es, 50 Männer und 50 Frauen zu spre-
chen. „Oder jeweils 100? Mal schauen.“

Eine Frage des Geschlechts
Filmemacher Frank Bauer fragt Menschen, was es für sie bedeutet, eine Frau oder ein Mann zu sein

Frank Bauer setzt Frauen und Männer in Szene und lässt sie auf Instagram erzählen. FOTO: CHRISTINA KUHAUPT

von matthias holthaus

Wer sich ebenfalls von Frank Bauer vor seiner
Kamera befragen lassen möchte, kann über die
Website https://frank-bauer.com Kontakt mit
dem Filmemacher aufnehmen.

Ein Parklet (hier in Köln) wird im Bremer Vier-
tel aufgestellt. FOTO: AUTOFREIER STADTRAUM

Bremerhaven legt Konzept vor

Bremerhaven. Der Bremerhavener Weih-
nachtsmarkt soll trotz der Corona-Pandemie
auch in diesem Jahr veranstaltet werden. Ein
Arbeitskreis aus Politik, Schaustellern und
Verwaltung hat dafür nun ein entsprechendes
Konzept vorgelegt, heißt es seitens der Bre-
merhavener Gesellschaft für Touristik. Sicher
sei demnach jetzt schon, dass das Riesenrad
auf dem Theodor-Heuss-Platz seine Runden
drehen wird. Auch die Tannen und die Mär-
chenhütten würden aufgestellt. Um allen
Schaustellern Platz zu bieten, sei eine Auswei-
tung auf die Fläche zwischen Keilstraße und
Theodor-Heuss-Platz geplant. Das Weih-
nachtszelt an der Großen Kirche werde es in
diesem Jahr nicht geben, teilt eine Sprecherin
mit. Auch das komplette Rahmenprogramm
wie der Märchenbus und Weihnachtskonzerte
müsse entfallen. Die Buden dürften aller-
dings Glühwein ausschenken.

„Auf dieser Grundlage können wir nun wei-
ter planen und organisieren, um Bremerhave-
nern und Gästen auch in diesem Jahr die ge-
wohnt stimmungsvolle Adventsatmosphäre
anbieten zu können“, sagt der Bremerhavener
Wirtschaftsreferent Ralf Meyer. Er sei über-
zeugt, dass mit dem ausgearbeiteten Ab-
stands- und Hygienekonzept der Grundcha-
rakter des Marktes erhalten werden könne.
Offen ist dem Konzept zufolge noch die Lauf-
zeit des Weihnachtsmarktes. Möglicherweise
werde dieser über Neujahr bis zum 3. Januar
2021 verlängert. „Unsere Gespräche mit den
Schaustellern sind in diesem Punkt noch nicht
abgeschlossen“, so Meyer. Ob der Bremerha-
vener Weihnachtsmarkt in dieser Form tat-
sächlich stattfinden kann, wird auch von der
weiteren Entwicklung der Corona-Pandemie
abhängen.

Weihnachtsmarkt
trotz Corona

FEW

Bremen. Der Allgemeine Studierendenaus-
schuss (Asta) der Universität Bremen hat die
Wahlen zum Studierendenrat (SR) zu unrecht
abgesagt. Das hat das Bremer Verwaltungs-
gericht entschieden, wie die linke Studieren-
denliste „Asta für alle“ (Afa) am Donnerstag
mitteilte. Der Asta ist demnach dazu ver-
pflichtet, die SR-Wahl bis zum 18. Dezem-
ber durchzuführen. „Die Entscheidung bedeu-
tet eine Stärkung der Demokratie an der Uni
Bremen, die der Asta kurzerhand für ein Jahr
aussetzen wollte und damit knapp 20000 Stu-
dierenden ihr Wahlrecht verwehrt hätte“,
sagt Klägerin Selin Ece Arpaz. Anfang Mai
hatte eine Mehrheit der Wahlprüfungskom-
mission des Studierendenparlaments dafür
gestimmt, die reguläre Wahl des Studieren-
denrats am 26. Juni auf das kommende Jahr
zu verschieben. Afa hatte daraufhin angekün-
digt, den Asta verklagen zu wollen. In die Öf-
fentlichkeit getragen wurde der Konflikt vor
allem durch Sebastian Schmugler, Vorsitzen-
der der Bremer Jusos und außerparlamenta-
risches Afa-Mitglied.

Asta-Wahlen
unrechtmäßig abgesagt

VERWALTUNGSGERICHT

URL

Das komplette Programm und alle Termine der
Europäischen Mobilitätswoche (16. bis 22. Sep-
tember 2020) gibt es im Internet unter
www.autofreierstadtraum.de.

Familienanzeigen
GEBURTEN · HOCHZEITEN · GLÜCKWÜNSCHE

Aus einem Füreinander wurde ein Miteinander.
Aus einem Miteinander wurde

das Schönste auf Erden - die Liebe.

Inge &Jörn
50 Jahre durch das Meer des Lebens,

davon machen wir kein großes Aufheben,
50 Jahre geliebt, gelebt und gelacht,
wer hätte das jemals von uns gedacht,
wir sind dankbar und glücklich zugleich,

das macht uns zufrieden und zu allem bereit.

Mein Liebling
Ich wünsche dir alles Gute

zum

50. Geburtstag
Dein Himmet

Wir wünschen Dir zu Deinem heutigen
80. Geburtstag

viel Gesundheit, Glück und Zufriedenheit.

Marianne, liebe Mutti

Dein Walter und Marcus

Liebe

Wir können Dich auf Deinem letzten Weg nicht begleiten.

In großer Dankbarkeit und Hochachtung nehmen wir Abschied
von unserem Freund und Mentor

Rainer Hammer
* 06.10.1946 † 31.08.2020

Wir werden Dir stets ein ehrendes Andenken bewahren.

Malte Smolna und Carsten Müller
als Geschäftsführer

im Namen der Belegschaft der
Cetex-Rheinfaser GmbH

Prof. Dr. Gerhard Stuby

In seiner großen wissenschaftlichen Offenheit und seinem ent-
schiedenen Engagement für die Reformuniversität Bremen und
ihre sozialen Ziele war Gerhard Stuby uns Ermutigung und Bestä-
tigung auf unserem beruflichem Weg.

Wir trauern um unseren Freund und Weggefährten und gedenken
seiner in Dankbarkeit.

Hellmuth Lange
Lothar Peter

Zum Gedächtnis

Man stirbt nicht, wenn man in den Herzen
der Menschen weiterlebt, die man verlässt.


