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A) Was soll passieren?
Wir wollen ein soziokulturelles Zentrum mit Clubbetrieb
eröffnen - das ZUCKER.

Ethisches Fundament des ZUCKER ist es, sich jeglicher Form
von Rassismus, Sexismus, Homophobie oder in irgendeiner
Form diskriminierenden Verhaltens aktiv entgegenzustellen. Eine
queerfeministische Haltung findet sich in der Arbeitsweise, Umsetzung
und Außenwirkung des ZUCKER wieder.
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Die Initiative dafür entspringt aus den Zusammenhängen des ehemaligen
Zucker Club, der vielen aus dem Umfeld Bremens wahrscheinlich ein
Begriff sein wird. Aus diesem erwuchs nach seiner Schließung 2012
ein Netzwerk, welches sich derzeit im Zuckerwerk e.V. organisiert. Die
Möglichkeiten und Freiheiten die ein, für dieses Vorhaben, nutzbarer
Raum mit sich bringt, fehlen nun schon seit über vier Jahren, während
der Bedarf nach wie vor besteht.
Das geplante soziokulturelle Zentrum mit Clubbetrieb soll einer
musikalischen und künstlerischen freien Szene zugute kommen, neue
Möglichkeiten und Sichtbarkeit für diese schaffen. Richtungsweisend
für das Programm des ZUCKER soll die Förderung von Musiker*innen
und Künstler*innen sein. Dazu soll ein genreübergreifendes Programm
entstehen, das Veranstaltungen mit elektronischer Musik sowie
Ausstellungen, Performances, Theaterproduktionen und Tagungen mit
einschließt.
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Uns wurde der Hochbunker an der Hans-Böckler-Straße in der
Überseestadt in Bremen zum Kauf angeboten. In den Räumen dieses
Gebäudes können wir unser Vorhaben nach vierjähriger Raumsuche
nun hoffentlich bald wahr werden lassen. Auf einer Gesamtfläche
von ca. 1500m2 und auf insgesamt acht Stockwerken bietet der
Hochbunker neben Proberäumen, Studios und Werkstätten genug Raum
für verschiedenste Veranstaltungen und einen Club mit mehreren Floors.
Also richtig viel Platz für ein gutes Leben im falschen Beton.
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Im Vergleich zum ehemaligen Zucker Club, der als GbR geführt wurde,
haben wir als Rechtskonstrukt für das ZUCKER einen gemeinnützigen
Verein gegründet. Mit diesem soll der Hochbunker gekauft und der Betrieb
strukturiert werden.
Der Zucker e.V. ist partizipativ organisiert und als gemeinnütziger Verein nicht
auf Gewinn ausgerichtet. Er basiert auf der Beteiligung vieler verschiedener
Menschen, ist offen, hierarchiearm und agiert gemeinschaftlich. Die Arbeit
in AGs und regelmäßige Plena, in denen Entscheidungen gemeinsam
erarbeitet werden, ist fester Teil der Arbeitsstruktur.
Nicht zuletzt stellt ein Betrieb in dem geplanten Umfang, auch wenn
er gemeinnützigen Zwecken dient, einen mittelgroßen Wirtschaftsbetrieb
dar. Mit ihm entstehen drei sozialversicherungspflichtige Arbeitsplätze
in der Verwaltung des Projekts. Darüber hinaus werden natürlich noch
Minijobs an Tresen, Garderobe, Security etc. entstehen.
Die Zusammenarbeit innerhalb des ZUCKER soll auf Solidarität und
gegenseitigem Respekt basieren. Wir haben den Anspruch, die Ressourcen
wie Raum, Technik, Kompetenzen mit möglichst vielen Menschen teilen
zu können. Wir verstehen dieses soziokulturelle Zentrum als Ort des
sozialen Lebens, in dem fair gewirtschaftet wird. Die Schaffung möglichst
diskriminierungsfreier Räume und die Förderung von sozialem Engagement
sowie solidarischer Umgangsformen sollen nicht nur auf theoretischer Ebene
behandelt, sondern aktiv gelebt werden.

Wir wollen unserer Kulturform einen Raum schaffen und uns
weiterentwickeln. Wir wollen den üblichen Mechanismen der (Kultur-)
Märkte etwas entgegenstellen. Wir wollen uns und unserer Kulturszene
den Spiegel vor halten.
Wir wollen diesen Nazi-Bau mit seiner schrecklichen Geschichte dem
kritischen und antiautoritären Denken widmen.

D) Was macht das ZUCKER besonders?
Sich offene Strukturen, möglichst hierarchiefreie Arbeitsweisen und eine
linkspolitische Haltung auf die Fahnen zu schreiben ist für einen Verein,
der sich der Förderung von Kunst und Kultur verschrieben hat schon mal
schön, vielleicht auch besonders, aber glücklicherweise nicht einzigartig.
Wir haben aber den Eindruck, dass die Denkfiguren hinter oft bemühten
und oben viel genannten Phrasen, bei uns gut in die zwischenmenschliche
Praxis überführt werden. Auch bei uns ist nicht alles Gold & 100%
gelebte Utopie, aber wir halten uns wacker und mit jedem Scheitern an
den Realitäten sind wir ein wenig schlauer als vorher. Dazu kommt, dass
wir einfach nicht aufgeben.
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C) Warum machen wir das?
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A) Wer ist das Netzwerk?
Das Netzwerk ist ständig im Wandel und gestaltet sich immer wieder neu.
Ein unvollständiger Überblick dazu, wer das derzeit so ist:
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Musiklabels wie Latenz, ZCKR Records, Drowned Records. Veranstaltungsgruppen aus Musik- und Kunstbereichwie DTKO, TIPP!!!, Bettybeatz, Keine
Party, Hackenporsche,Erika. Künstler*innengruppen und freie Zusammenschlüße wie Percy & Komplizen* e.V., ökologische Risografie–Druckwerkstatt & Designstudio D.O.C.H und viele, viele Musikproduzent*innen,
Bands und DJ´s.
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A) Der Beton

Nach einigen Begehungen des Hochbunkers zusammen mit Architekt*innen
und Fachingenieur*innen ergibt sich zum Zustand der Räume folgendes
Bild: Die im Gebäude vorhandenen Stromleitungen sind nicht mehr zulässig
und müssen komplett erneuert werden. Zur ausreichenden Belüftung und zur
wirksamen Entrauchung des Gebäudes müssen wir eine neue Lüftungsanlage
installieren. Desweiteren muss ein Aufzug zur Schaffung eines barrierefreien
Zugangs und für den Transport von Veranstaltungstechnik und Getränken
eingebaut werden.
Die Bausubstanz des Gebäudes ist an einigen Stellen marode, es müssen
Treppenaufgänge erneuert sowie das Dach abgedichtet werden. Noch
immer befinden sich Motoren und verschiedene andere große Maschinen
aus ursprünglichen Nutzungszeiten auf den verschiedenen Etagen des
Hochbunkers, die entfernt und entsorgt werden müssen.

C) Historische und sozialräumliche Situation
Der Hochbunker an der Hans-Böckler-Straße wurde in der NS-Zeit
als einer von sechs Krankenhausbunkern in Bremen im Rahmen des
„Führerbauprogramms“ errichtet.
Im Frühjahr 1941 waren in diesem Programm 5.300 Personen eingesetzt,
davon 2.280 ausländische Gefangene, 630 Straffgefangene,
750 Kriegsgefangene und 1140 Soldaten. 3600 von ihnen waren
in Lagern inhaftiert. Die Umstände der Errichtung und die
ursprüngliche Nutzung der Bunker fällt heute oft aus dem Betrachtungsund Wahrnehmungsfeld. In Fachmagazinen für Architektur, in den
Präsentationen auf dem Immobilienmarkt oder einfach in der alltäglichen
Wahrnehmung des Straßenbildes – nirgendwo findet die Geschichte
dieser besonderen Gebäude große Beachtung. Durch eine Umnutzung
des Hochbunkers wird das Gebäude auf eine neue Weise in das
Sichtfeld der Öffentlichkeit gerückt.
Um verantwortungsvoll mit der Geschichte umzugehen, wollen wir als
Initiator*innen des ZUCKER auf diese eingehen und sie sichtbar machen.
Als erster Schritt hierfür ist eine Dauerausstellung zur Geschichte des
Gebäudes geplant.
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B) Die Räume

Außerdem müssen an mehreren Stellen Wände und Decken entfernt
oder neu aufgebaut werden. Nicht zuletzt muss die notwendige
Innenausstattung wie Bühnen- und Tresenelemente eingebaut werden
sowie die benötigte Sicherheits- und Brandschutztechnik installiert
werden.
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Der Hochbunker an der Hans-Böckler-Straße ist durch seine Architektur und
seine zentrale Lage ein nahezu ideales Gebäude für die Realisierung
eines Veranstaltungsortes. Zwei Meter dicke Außenwände halten jedes
Geräusch im Gebäude. Auf acht Stockwerken bietet der Bunker genug Raum
für einen Clubbetrieb mit zwei Floors und einer Kapazität von max. 500
Besucher*innen. Darüber soll es Werkstätten, Proberäume, Studios, günstigen
Lagerraum, und eine Dauerausstellung zu den historischen Hintergründen
des Gebäudes geben.
Durch die zentrale Lage ist es außerdem gut zu erreichen. Die Nähe zu
den Ateliers des Zuckerwerk e.V. sowie der Hochschule für Künste, ermöglicht
einen schnellen Austausch zwischen zwei wichtigen Orten des Netzwerkes
und dem Bunker als Ort des Outputs.
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FINANZIERUNG
A) DIE KOSTEN

Z)KONTAKT
Zucker e.V. i.Gr
Langemarckstraße 62
28199 Bremen
kontakt@zucker-club.de
www.zucker-club.de
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So kannst du dich einbringen:
Deine Mithilfe ist sehr willkommen und nötig um den letzten Rest
der Finanzierung noch zu stemmen.
Mit jeder noch so kleinen Spende rückt die Realisierung des ZUCKER ein
Stück näher.
Schon mal ein vorfreudiges Dankeschön dafür!!
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Die Summe für Kauf, Umbau und Einrichtung beläuft sich auf ungefähr
700.000€. Wir haben bereits eine Kreditbereitschaftserklärung der GLS
Bank über 500.000€, und eine Förderung der Stadt Bremen in Höhe
von 100.000€. Die noch fehlende Summe von ca. 100.000€ soll über
ein Crowdfunding und Förderanträge bei Stiftungen der Kulturförderung
zusammenkommen.

KONTO
Zucker e.V.i.Gr.
GLS Gemeinschaftsbank
IBAN: DE 84 4306 0967 2066 4875 00
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Design
D.O.C.H.
Lucia Mendelova, PhD. Design

Lio Klose

