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Interessiert? Jetzt mehr zur Aktion erfahren:

0421 30806-49
gewerbe

KO N TA K T

www.justus-grosse.de
M E H R Ü B E R U N S

Wir schenken Ihnen Ihre
Heizkosten für 1 Jahr!

Für alle neuen bis zum 31.03.2023 abgeschlossenen Mietverträge

Häusern“ und im „Alten Tabakspeicher“ übernehmen wir Ihre
Heizkosten für 1 Jahr.

Das neue Jahr startet mit einem ganz besonderen Geschenk 
von uns an Sie: 

Alter Tabakspeicher

Moderne Bürolofts
mit echtem
Industriecharme

Ab ca. 120 m² und
8,00 €/m² zzgl. NK und
USt.

AtelierHäuser

Bürolofthäuser über
3 Ebenen plus
Tiefgarage

Ca. 230 m² ab
8,50 €/m² zzgl. NK
und USt.

„Atelier-
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K ennen Sie das? Neulich suchte ich nach Terminen und re-
cherchierte die Kontaktdaten im Internet. Doch weder 
Orthopäde noch Hautarzt oder Physiotherapeut schienen 

Zeit für mich zu haben. Kurz bevor ich mich um den Friseur für 
die Kinder kümmern konnte, landete 
ich plötzlich auf einem der schönsten 
Sandstrände Fuerteventuras. Sage 
und schreibe elf Sonnenstunden bei 
null Prozent Regenwahrscheinlich-
keit und einer Temperatur von bis zu 
23 Grad Celsius wurden da verspro-
chen. Wohnungen direkt an der Playa, 
es fehlten quasi nur noch Badehose, 
T-Shirt und Flipflops fürs Gepäck … 

„Hast du einen Termin für die Kin-
der gefunden?“, erweckte mich die 
Stimme meiner besseren Hälfte aus 
meinem Tagtraum. Ich blickte auf: 
Auf dem Bildschirm noch immer der 
Sandstrand. Kurz dahinter bollerte 

aber der Regen ans Wohnzimmerfenster. Es war gerade 16.30 Uhr 
und die Autos und Fahrräder auf der Straße mussten bereits mit 
Licht fahren. So landete ich unsanft zurück im Hier und Jetzt. 

Gerade gegen Ende des Winters kann einem die Witterung in 
unseren Gefilden schon ein wenig auf das Gemüt schlagen – mit 
steigendem Alter ist mir das noch einmal bewusster geworden. 
Das Gute daran: Das Ende des Winters bedeutet natürlich auch den 
Anfang des Frühjahres. Und tatsächlich, beim genaueren betrach-
ten der Umgebung fällt trotz Regens und Dunkelheit auf, dass sich 
erste Frühblüher wie Krokusse und Schneeglöckchen bereits an 
die Oberfläche gekämpft haben, einige Vögel wie Stare und Sing-
drossel sind zurück aus dem Winterlager und im Kalender taucht 
tatsächlich der „Frühlingsanfang“ auf. Am 20. März ist es offiziell 
so weit, ein paar Tage später wird zudem die Uhr um eine Stunde 
vorgestellt – und bald ist es deutlich länger hell. Also für mich ist 
das ein Grund zum Feiern!

Den haben vor allem die sechs Musiker von Versengold, be-
geht die Band in diesem Jahr doch ihr 20-jähriges Bestehen. Wir 
trafen Sänger Malte Hoyer und Bassist Eike Otten im bandeigenen 
Übungsraum. Im Gespräch verrieten die beiden, wie sich die Musik 
der Gruppe in den vergangenen zwei Dekaden gewandelt hat, wel-
che Bedeutung Streamingkonzerte für die Folkrocker während der 
Pandemie hatten und wie bei ihnen ein Album entsteht.

Auf den Frühling hat auch Jan Bäss gewartet. Zwar geht der Bre-
mer Discgolfprofi bei fast jedem Wetter seiner Profession nach, bei 
Sonne macht es dem 50-Jährigen aber deutlich mehr Spaß. In der 
Hansestadt versucht er, den Frisbee-Spielspaß zu vermitteln und 
den Sport gleichzeitig ein bisschen bekannter zu machen.

Rivalisierende Straßengangs, leidenschaftliche Rhythmen, 
eine verhängnisvolle Feindschaft und mittendrin die ganz große 
Liebe: Seit ihrer Uraufführung begeistert die „West Side Story“ das 
Publikum. In sieben Vorstellungen wird im März der Kampf der ri-
valisierenden Jugendgangs The Jets und The Sharks auf die Bühne 
des Metropol Theater gebracht – untermalt von der weltberühm-
ten Musik Leonard Bernsteins und Songs wie „Maria“, „Somewhe-
re“ und „America“ die allesamt zu Welthits wurden. So geht es be-
schwingt ins Frühjahr.

Viel Spaß beim Lesen wünscht das gesamte 
Team des STADTMAGAZIN. Hören Sie gern 
auch unseren Podcast an!

Mit uns in besten Händen!
Sie möchten verkaufen… wir suchen Immobilien aller Art 

in Bremen u. Umland… Werteinschätzung für Sie kostenlos! 
Eine marktgerechte Bewertung ist die Voraussetzung für eine erfolgreiche Vermittlung.

Wir verfügen über das Know-how und langjährige Erfahrung, kompetent und seriös 
erledigen wir für Sie die gesamte Abwicklung, vom ersten Kontakt bis zur notariellen 
Beurkundung des Kaufvertrages und darüber hinaus bleiben wir selbstverständlich 

ihr Ansprechpartner, lernen Sie uns kennen!

Telefon: 0421 – 61 44 21
Mobil:  0173 2404099 / 0177 3381293
info@basse-immobilien.de

www.basse-immobilien.de

28277 Bremen • Tel. 0421-614421/-87189063
Mobil: 0173 2404099 / 0177 3381293
info@basse-immobilien.de

Sandstrand im Wohnzimmer

Redaktionsleiter  
Martin Märtens. 
Foto: S. Strangmann

Herausgeber & Verlag: 
WESER-KURIER Mediengruppe 
Magazinverlag Bremen GmbH 
Martinistraße 43, 28195 Bremen

Telefon 04 21 / 36 71-49 90
E-Mail info@stadtmagazin-bremen.de

Redaktion: Martin Märtens (V.i.S.d.P.),  
Jennifer Fahrenholz, Kristina Wiede, Zoé Rugen, Max Stascheit 

Autoren: Werner Schwarz, Dirk Böhling, Matthias Höllings,  
Temi Tesfay, Michaela Schaffrath

Grafik/Layout: B. O. Beckmann

Lektorat: Kerstin Radtke

Anzeigen: Volker Schleich (verantwortlich),  
Anja Höpfner, Anne Zeidler, Dieter Kück, Per-Uwe Baad

Anzeigenannahme: Tel 04 21 / 36 71-20 55 und -49 85 

Druck: Dierichs Druck+Media GmbH & Co. KG,  
Frankfurter Straße 168, 34121 Kassel

Urheberrechte: Der Nachdruck von Beiträgen ist nur mit  
Genehmigung des Verlages und mit Quellenangabe gestattet.

Titelbild: Marco Meister

Abonnement: € 30,– für 12 Ausgaben (inkl. MwSt. und Versand)

Verwendung personenbezogener Daten
Wenn Sie freiwillig an einem Gewinnspiel teilnehmen wollen, erheben 
und verarbeiten wir auf der Grundlage des Art. 6 Abs. 1 lit. f DSGVO 
(berechtigtes Interesse) die hierzu von Ihnen zur Verfügung gestellten 
personenbezogenen Daten in dem Umfang, den die Teilnahme an dem 
Gewinnspiel erfordert. Berechtigtes Interesse unsererseits ist die 
effiziente Durchführung der Aktion.  
Sofern wir die Aktion mit Kooperationspartnern durchführen, übermit-
teln wir Ihre Daten auch zweckgebunden an diese. Nach der Gewinn-
spielteilnahme werden wir, nach Übermittlung der Daten der Gewinner 
an den Veranstalter, Ihre diesbezüglichen Daten löschen. Das Mindest-
alter zur Teilnahme an Gewinnspielen beträgt 18 Jahre. 
Weitere Informationen finden Sie unter:  
www.stadtmagazin-bremen.de/datenschutz.

IMPRESSUM

STADTMAX
. . . . . . .

D E R  P O D C A S T



4

Im Gespräch: 
Jasna Fritzi Bauer 

Wortlose Kunst: 
50 Jahre Mummenschanz
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M E T R O P O L  T H E AT E R  B R E M E N
präsenti ert:

Live Acts
Michael  Mayo uvm.  

Moderiert von 
Hadnet Tesfai  & Max Mutzke

04. – 07.03.23
Ghost Nachricht von Sam 

Das Musical

27.04.23 – 20:30h
Deutscher Jazzpreis 

Konzertabend

12.03.23 – 14:00h
Magical Sing Along
Das lusti gste Mitsing-Event 

26.03.23 - 14:00h
Jim Knopf und Lukas 
der Lokomoti vführer

01.04.23 - 20:00h
FLAMENCO Y 

TANGO PASIÓN

30.04.23 - 19:00h
Golden Ace 

Die Magier

20. – 23.04.23
Rock of Ages

07.06.2023 – 20:00h
The Robert Cray 

Band – Tour 2023

Vielfalt, Service & gute Unterhaltung!
01.03.2023 - 20:00h

Simply The Best

02.03.2023 - 20:00h
The 12 Tenors

03.03.2023 - 20:00h
YESTERDAY Tribute to the Beatles 

08.03.2023 - 20:00h
THIS is the GREATEST SHOW

09.03.2023 - 20:00h
Barclay James Harvest feat. Les Holroyd 

11.03.2023 - 22:45h
JuniorSenior Party 

14. – 19.03.2023
West Side Story 

22.03.2023 - 20:00h
GISELLE The State Ballet Theatre 

23.03.2023 - 20:00h
ELVIS – Das Musical 

28.03.2023 - 20:00h
Die NACHT der MUSICALS

05.04.2023 - 20:00h
Die Prinzen

07. - 08.04.2023
Versengold

09.04.2023 - 20:00h
Tori Amos

14. - 15.04.2023
Mummenschanz – 50 Years

18. - 19.04.2023
Max Raabe & Palast Orchester 

03.05.2023 - 20:00h
Kaya Yanar – Fluch der Familie

05.05.2023 - 20:00h
Günther, der Treckerfahrer

06.05.2023 - 20:00h
20.000 Meilen unter dem Meer 

07.05.2023 - 18:00h
The Greatest Love of All

09.05.2023 - 20:00h
Massachusetts Bee Gees Musical 

11.05.2023 - 19:00h
Samuel Koch

13.05.2023 - 20:00h
Lisa Bati ashvili & Orchester

17. - 18.05.2023
Hans Klok 

21.05.2023 - 14:00h
Die Schule der magischen Tiere

24. – 28.05.2023
Blue Man Group

03.06.2023 - 19:30h
Highland Saga

09.06.2023 - 20:00h
Dr. Leon Windscheid

09.09.2023 - 19:00h
Heaven Can Wait Chor 

10.09.2023 - 20:00h
Forever Amy

13.09.2023 - 20:00h
Bülent Ceylan - Luschtobjekt

16.09.2023 - 20:00h
Markus Krebs

22.09.2023 - 20:00h
Die drei ??? und der Super-Papagei 

30.09.2023 - 20:00h
Biyon Katti  lathu

06.10.2023 - 20:00h
Bonnie Tyler

11.10.2023 - 20:00h
Till Reiners

12.10.2023 - 20:00h
Naturally 7 

14.10.2023 - 20:00h
Cem Adrian

17.10.2023 - 20:00h
TANGERINE DREAM

26.10.2023 - 20:00h
Forever Tango

27. - 29.10.2023
Fack Ju Göhte – Das Musical

01.11.2023 - 20:00h
Tina Dico

02.11.2023 - 19:00h
Sukhishvili georgisches Ballett 

03.11.2023 - 20:00h
ABBAMANIA THE SHOW 

und viele mehr ...

Tickets versandkostenfrei:
metropol-theater-bremen.de

14.05.2023 – 20:00h
Queenz of Piano

Classical Music That Rocks!

29.04.23 – 19:00h
Sebasti an Koch und das 
Hubert Nuss Quartett 

TITELSTORY

„Der Erfolg war nie geplant“ 14
Versengold feiern ihr 20-Jähriges 

LOKALES

Endlich wieder ein Volksfest 7
16 Tage Osterwiese auf der Bürgerweide

Der Frisbee-Freak 16
Jan Bäss ist Discgolfprofi 

TANZEN

Tanzhochburg Bremen 30
Grün-Gold-Club und TSG Bremerhaven an der Spitze

GASTRO 

Zum Lustigen Schuster 36
Patrick Leo übernimmt Kultkneipe 

Wohin zu Ostern? 38
Gatsrotipps für den Feiertagsbrunch 

FAMILIE

Ein Ort der Repräsentanz 50
„Die Schwarze Kinderbibliothek“ in Bremen 

DIVERSES

Bekannte und neue Musicalwelten 56
„This is the Greatest Show“ im Metropol Theater 

„Schauspieler sind keine Roboter“ 60
„West Side Story“: Regisseur Lonny Price im Interview 

RUBRIKEN

Editorial 3 

Impressum 3 

Kolumnen 6, 21, 24 

Rätsel  66

INHALT

 

mit Reiseleitung von der
Abfahrt bis zur Rückkehr

Information und Buchung unter
04264 - 83 74 555 sowie unter

www.reiseservice-wohlfahrt.de

 Oberbayern  
 30.05. – 04.06.2023

 Schweden m. Mittsom- 
 merfest 19. – 27.06.2023

 Wachau m. Wien 
 01. – 08.07.2023 

 Dänemark  11. – 16.07.2023
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Eine Stunde weniger
Ob und wann das europaweit diskutierte Ende der Zeit-
umstellung umgesetzt wird, ist ungewiss. Fest steht jedoch, 
dass Schlafmützen Ende des Monats wieder eine unliebsame 
Anpassung ihrer Uhren vornehmen müssen: In der Nacht 
von Samstag, 25. März, auf Sonntag, 26. März, wird aus 2 Uhr 
nachts 3 Uhr. Bis Ende Oktober herrscht dann Sommerzeit. 
(SM)

E s ist auf jedem Spielplatz gang und gäbe, dass Eltern sie in 
den praktischen, luftdichten Boxen immer frisch gezapft 
parat haben, etwa wenn der Nachwuchs gerade angefan-

gen hat, die Sandkiste leer zu essen. Sie gehören zur Grundaus-
stattung in Kitas und Krabbelgruppen, sind biologisch abbaubar, 
keimfrei, rückfettend und hygienisch: die Feuchttücher.

Ihre Zielgruppe beschränkt sich aber nicht nur auf die Vor-
der- und Rückseiten von Kindern zwischen Windeltisch und 
Vorschule. Auch die Seniorengeneration hat sie längst für sich 
entdeckt und freut sich über ihre sanft reinigende, feuchtig-
keitspendende und die Hautelastizität fördernde Erfindung! 
Schön, dass es sie gibt. Noch schöner, dass sie – sozusagen ganz 
nebenbei einen ganz neuen und eigenen Markt eröffnet haben, 
denn wo Feuchttücher gebraucht werden, müssen sie schließ-
lich auch sachgerecht gelagert und portioniert werden. So ist 
quasi eine ganze Feuchttücherbox-Industrie entstanden. Wie-
derverschließbar sollen sie sein, spülmaschinenfest und staub-
dicht. Es gibt sie zum Hängen, Aufstellen und selbstklebend aus 
Plastik, Teakholz und Edelstahl in allen Farben und Formen bis 
hin zum Retrolook. 

Apropos retro: Früher nannte man diese Feuchttücher 
Waschlappen. Die gab es auch in vielen Farben und Größen, sie 
wurden mehrfach benutzt und nach Gebrauch in die Waschma-
schine geworfen und wieder verwendet. Das war sicher nicht so 
hygienisch wie heute, zog dafür aber auch nicht Müllberge nach 
sich, auf denen man locker eine Tageswanderung machen könn-
te. Weil man damals unterwegs keinen Waschlappen zur Hand 
hatte, blieb übrigens auch so mancher Kindermund einfach mal 
verschmiert.

Unfassbar, aber wahr: Man konnte den Kindern ansehen, 
was sie gerade gegessen oder getrunken hatten! Grinsende 
Milchbärte, Schokoladenränder über der Zahnlücke und das 
eine oder andere überzuckerte Kinn zeugten vom Verbraucher-
verhalten der kleinen Spielplatzbesucher und zwar genau so 
lange, bis Oma kam. Die hatte nämlich sozusagen den Proto-
typ des Feuchttuches erfunden, sie war quasi die Urmutter des 
mobilen Säuberungswahns. Das Schlimmste daran war nämlich, 
dass sie es tatsächlich immer und überall dabeihatte und man 
sich als Kind nicht davor wehren konnte.

Schutzlos war man diesem Folterwerkzeug der Körperhygi-
ene ausgeliefert, das sich meistens mit dem scheinbar liebevol-
len Satz „Komm mal her, wie siehst du denn aus?“ ankündigte.

Dann geschah es – das bis heu-
te Traumatische, das Grauen in 
Form eines unschuldigen Stoff-
taschentuchs … Oma nahm es, 
spuckte kurz hinein und begann 
dann den vorher angepeilten 
Schokofleck, Marmeladenrest 
oder sonstigen Essensrückstand 
gezielt und mit voller Härte weg-
zufräsen, bis nichts weiter als ge-
rötete Kinderhaut übrig war. 

Dass man dann noch mit 
einem lächelnden „So nun bist du 
wieder hübsch!“ entlassen wurde, 
machte das Martyrium komplett. 

Die Generation Feuchttuch 
weiß gar nicht, wie gut sie es hat!

BABY-BOOMER-BÖHLING

Ein Hoch auf die feuchten Tücher!
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Kreatives aus Eigenproduktion
Ostermarkt in der Berliner Freiheit

Einen Ostermarkt veranstaltet in diesem Jahr das Einkaufs-
zentrum Berliner Freiheit. Stände von Kunsthandwerker:innen 
aus Bremen und Niedersachsen laden zum Bummeln, Stöbern 
und Kaufen ein. Das Angebot umfasst unter anderem gefloch-
tene Körbe, Kreatives aus Papier, handgefertigte (Gruß)-Karten, 
Frühjahrs- und Osterdekorationen sowie Patchworktischde-
cken und -taschen. Zudem finden sich an den Verkaufsständen 
Schmuck, Marmeladen, Windlichter und Holzbrettchen. Alle 
Artikel stammen aus der Eigenproduktion der Herstellenden. 
Der Eintritt ist frei. (SM)

Donnerstag, 30. März, bis Gründonnerstag, 6. April, Einkaufszent-
rum Berliner Freiheit. Öffnungszeiten: Montag bis Freitag, 10 bis 19 
Uhr, und Samstag, 10 bis 18 Uhr.
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Dirk Böhling, Jahrgang  
1964, ist Schauspieler,  
Regisseur, Moderator und  
Autor. Im STADTMAGAZIN 
wirft er einen Blick auf  
seine Generation – und  
auf Bremen.

17. März bis 
30. April 2023
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Der Welterfolg zurück in Bremen!

GOP_B_Wet_Anz_Stadtmagazin_210x148,5.indd   1GOP_B_Wet_Anz_Stadtmagazin_210x148,5.indd   1 13.02.23   16:5413.02.23   16:54
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Endlich wieder Volksfest
Auftakt der Osterwiese 2023 auf der Bürgerweide 

W enn es im Frühjahr in Findorff wieder nach gebrannten 
Mandeln und Schmalzkuchen riecht, dann wissen Breme-
rinnen und Bremer – es ist wieder so weit. Am Freitag, 31. 

März, startet die diesjährige Bremer Osterwiese. 16 Tage lang ver-
spricht das Volksfest auf der Bürgerweide ein umfangreiches Pro-
gramm aus Spaß, Nervenkitzel und Kulinarik. 

Insgesamt stehen dieses Mal rund 180 Buden und Fahrgeschäf-
te für große und kleine Besucher:innen bereit. Im Riesenrad etwa 
haben Familien einen beeindruckenden Blick auf das Geschehen, 
während Klassiker wie „Happy Sailor“, „Break Dancer“ und „Com-
mander“ zu rasanten Fahrten einladen. Dazu kommen neue Fahr-
geschäfte wie die Drehscheibe „High Impress“, die als die schnells-
te Bratpfanne der Welt bezeichnet wird, oder „Escape“, das für ein 
freies Fluggefühl sorgt. Auch ein völlig verrückter Flughafen kann 
dank des „Chaos Airport“ entdeckt werden. Wer Geister mag, ist im 
„Scary House“ genau richtig. Das Rahmenprogramm schafft dazu 
besondere Momente. Die Eröffnung findet dieses Jahr in einer klei-
neren Version des Bayernzeltes statt, um 18 Uhr wird Senatorin Kri-
stina Vogt am 31. März die Osterwiese offiziell eröffnen. Ein Feuer-
werk erleuchtet am selben Tag ab 21.45 Uhr den Abendhimmel. Der 
Osterhase kommt wie gewohnt am Gründonnerstag, 6. April, nach 
Bremen und verteilt ab 15.30 Uhr Schokolade. (SM)

Freitag, 31. März bis Sonntag, 16. April, Bürgerweide, täglich von 14 bis 
23 Uhr. Am Karfreitag, 7. April, bleibt die Osterwiese geschlossen. Fo
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Der Welterfolg zurück in Bremen!

GOP_B_Wet_Anz_Stadtmagazin_210x148,5.indd   1GOP_B_Wet_Anz_Stadtmagazin_210x148,5.indd   1 13.02.23   16:5413.02.23   16:54
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Für kreative Wasserratten
„Vegesacker Pappbootregatta“: Jetzt anmelden 
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K ultur, maritimes Flair, viel Grün und spannende Geschich-
te: Vegesack hat einiges zu bieten. Um die Vorzüge und 
Vielfalt des Stadtteils in Breme-Nord zu verdeutlichen, 

lädt der Vegesack Marketing e. V. am dritten Märzwochenende 
zu einem Perspektivwechsel ein. Bei der Aktion „Anker werfen 
im Heimathafen“ können Buten- und Binnenbremer:innen ihr 
Zuhause aus Touristensicht neu erleben und ein entsprechendes 
zweitägiges Programm genießen. 

Dass das maritime Herz Bremens in Vegesack schlägt, ist 
vielen Stadt-Bremer:innen nicht bewusst. Damit sind sie die 
idealen Adressaten für einen Kurztrip in den Bremer Norden. 
Aber auch jene, die Museumshaven, Kapitäns- und Reeder-
Quartier, Stadtgarten und Co. täglich vor den Augen haben, 
werden in eine neue Welt entführt. Wie passend, dass der grüne 
Norden im März aus seinem Winterschlaf erwacht: Botanische 
Raritäten aus aller Welt recken ihre Triebe in die Frühlingsluft, 
während nur ein paar Meter weiter Sportboote, Jollen und Lu-
xusjachten auf der Weser schaukeln. All das sind Highlights, wie 
es sie unter anderem während der Führung über die Maritime 
Meile zu erleben gibt. Hinzu kommen die Lesummündung, der 
Museumshaven und Utkiek. 

Auch am Vegesacker Geschichtenhaus geht es vorbei. Dort 
machen Laienschauspieler in originalgetreuen Kostümen die 
Geschichte Bremen-Nords und den Alltag der im 19. Jahrhun-
derts dort wohnenden Menschen lebendig. Welchen kulturellen 
Stellenwert Vegesack hat, zeigt ein Besuch im Overbeck-Muse-
um. Zum maritimen Wochenend-Erlebnispaket gehört neben 
Führung, Museumsbesuch und Musikgenuss auch eine Über-
nachtung in einem von zwei Hotels, die sich in unmittelbarer 
Nähe der Maritimen Meile befinden – Frühstück inklusive. Da-
rüber hinaus wartet eine Willkommenstasche, in der Gastrono-
mie- und Einkaufsgutscheine stecken. Damit kann der Besuch 
im Heimathafen mit einem Bummel über die Vegesacker Shop-
pingmeile abgerundet werden. (SM)

Infos zu Programm, Konditionen und Preisen: www.vegesack.de 

„Anker werfen im Heimathafen“
Vegesack aus Touristensicht erleben

Wenn zahlreiche bunte Gefährte auf der Weser zu erspähen sind, 
Bremerinnen und Bremer um die Wette paddeln und sich Schau-
lustige rund um den Museumshaven tümmeln, dann ist es wieder 
Zeit für die „Vegesacker Pappbootregatta“. Die Veranstaltung, die 
2023 ihr zehnjähriges Jubiläum feiert, lädt Groß und Klein ein, mit 
kreativen, selbst gebastelten Booten an den Start zu gehen und ihr 
maritimes Gefährt dabei einer spaßigen Belastungsprobe zu unter-
ziehen. Anmelden können sich Firmen, Vereine, Familien und an-
dere private Gruppen. (SM)

Samstag, 20. Mai, rund um den Vegesacker Hafen. Infos und die  
Möglichkeit zur Anmeldung gibt es unter www.mtv-nautilus.de/pb/
pappbootregatta-2023/.
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Ein Knopf für alle Fälle
Der Johanniter-Hausnotruf: Mehr Sicherheit im Alltag

Ein fortgeschrittenes Al-
ter, gesundheitliche Pro-
bleme oder auch aben-
teuerliche und riskante 
Hobbys: Es gibt viele Din-
ge, die ein Bedürfnis nach 
mehr Sicherheit im Alltag 
begründen. Entsprechend 
divers ist die Kundschaft 
des Johanniter-Hausnot-
rufs. 

Mit seinem Angebot bietet die Hilfsorganisation vor allem 
alleinstehenden Menschen die wertvolle Möglichkeit , in Not-
situationen schnell und unkompliziert Hilfe anzufordern und 
somit selbstbewusst den eigenen Alltag zu bestreiten. Das Prin-
zip des Hausnotrufs verspricht dabei Sicherheit auf Knopfdruck: 
Kundinnen und Kunden werden mit einer Basisstation für ihr 
Zuhause sowie einem Funksender ausgestattet, der in Form 
einer Armbandes oder eine Kette am Körper getragen wird. 
Durch Betätigen des Knopfes am jeweiligen Gerät werden sie di-
rekt und unkompliziert mit der Hausnotrufzentrale der Johanni-
ter verbunden, die bedarfsgerechte Hilfe anfordert. Im Rahmen 
der diesjährigen „Sicherheitswochen“ können Interessierte das 
Hausnotrufsystem bis zum 19. März buchen und danach vier 
Wochen lang kostenlos und unverbindlich testen. (SM)

Nähere Infos erteilt das Kundenservicecenter der Johanniter  
telefonisch unter 0800-001 92 14. 
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Anträge in der „Förderbar“
Bremer Aufbau-Bank startet neues Portal

Um das Einreichen von for-
malen Anträgen bei der Bre-
mer Aufbau-Bank (BAB) zu 
erleichtern, präsentiert das 
Geldinstitut ein neues Portal: 
Über die „Förderbar“ können 
Kundinnen und Kunden ihre 
Anträge ab sofort online stel-
len. Ziel ist es, den vollstän-

digen Antragsweg, von der Antragsstellung bis zur Auszahlung 
digital abbilden zu können. „Mit dem Förderportal ‚Förderbar‘ 
vereinfachen wir die Antragstellung für unsere Kundinnen und 
Kunden, sie können nun direkt darüber Anträge ausfüllen und 
abgeben – auch in einer mobilen Version“, so Ralf Stapp, Vorsit-
zender der BAB-Geschäftsführung. Zunächst wird die Antrags-
stellung für zwei Förderprogramme möglich sein, zum einen für 
die Messeförderung, zum anderen für das Starthaus-Coaching-
programm, das Gründungsinteressierten die Möglichkeit bietet, 
sich innerhalb von einem Jahr auf ihr Start-up vorzubereiten. Im 
weiteren Verlauf soll die Antragsstellung im Laufe des Jahres suk-
zessive für alle BAB- und Starthaus-Förderprogramme und -Fi-
nanzinstrumente möglich gemacht werden. (SM)

Die „Förderbar“ der BAB ist unter https://portal.bab-bremen.de  
erreichbar.

 VERKAUFSOFFENER SONNTAG ZUR OSTERWIESE
 DORT, WO DAS HERZ DER STADT SCHLÄGT. 
 BREMEN-CITY.DE

 SONNTAGS 
 SHOPPING 
 SONNTAGS  SONNTAGS  SONNTAGS  SONNTAGS  SONNTAGS  SONNTAGS  SONNTAGS  SONNTAGS  SONNTAGS  SONNTAGS  SONNTAGS  SONNTAGS  SONNTAGS  SONNTAGS  SONNTAGS  SONNTAGS  SONNTAGS  SONNTAGS  SONNTAGS  SONNTAGS  SONNTAGS  SONNTAGS  SONNTAGS  SONNTAGS  SONNTAGS  SONNTAGS  SONNTAGS 
 SHOPPING   SHOPPING  SHOPPING   SHOPPING  SHOPPING  SHOPPING  SHOPPING  SHOPPING   SHOPPING  SHOPPING  SHOPPING  SHOPPING  SHOPPING  SHOPPING  SHOPPING   SHOPPING  SHOPPING  SHOPPING 
  2.4.2023 VON 13 BIS 18 UHR

BREMEN
CITY

BUMMELN
 IN

Street food 

Markt auf dem 

Ansgarikirchhof

31.3.-2.4.

  CITY UND VIERTEL     

Sicherheit auf 
Knopfdruck. 
Der Johanniter-Hausnotruf.

Jetzt bestellen!
johanniter.de/hausnotruf-testen
0800 32 33 800 (gebührenfrei)

Jetzt 4 Wochen 
gratis testen und 
Preisvorteil sichern!*

*�Gültig�vom�06.02.2023�bis�19.03.2023. 
Der Preisvorteil ergibt sich aus entfallen-
der Anschlussgebühr und kostenlosem 
Probemonat.�Gilt�für�alle�Kunden,�deren�
Pflegekasse�die�Basisleistungen�des�
Hausnotrufsystems�nicht�übernimmt. 
Diese�Kosten�werden�im�1.�Monat�der�Ver-
sorgung�durch�die�Johanniter�getragen.�
Zusatzleistungen�im�Komfort/Premium�
sind�im�1.�Monat�der�Versorgung�für�alle�
Kunden�gratis.
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Und 
Unermüd-
liche.

 EINE FÜR ALLE

Für 
Nimmer-
müde.

Mehr als nur Wohnen:
gewoba.de/einefueralleI n Dänemark ist sie ein Star, wurde unter 

anderem als „Sängerin des Jahres“ (1995) 
und mit dem „Danish Music Union 

Award“ ausgezeichnet. Jetzt will Nathalie 
Viking mit einem Schlagerpopalbum von 
Bremen aus den deutschsprachigen Raum 
erobern. Derzeit arbeitet die deutsch- 
dänische Singer-Songwriterin, Moderato-
rin und Kinderbuchautorin an ihrem Dop-
pelalbum in Kopenhagen, welches im Sep-
tember erscheinen soll. „Das Werk besteht 
ausschließlich aus meinen eigenen Songs“, 
erklärt sie stolz. 

Viking ist ihr Künstlername, ihr eigent-
licher Nachname Kollo ist auch bei uns 
ein Begriff: Ihr Vater René ist als Klassik-
sänger weltberühmt und vor allem dank 
seiner Darbietungen in Wagner-Opern 
bekannt. Nathalie Vikings Mutter Dorthe 
Kollo ist eine gefeierte dänische Schlager-
sängerin, die bereits seit 67 Jahren auf der 
Bühne steht. Nathalie Kollo hat sich für den 
Künstlernamen Nathalie Viking entschie-
den. „Die Wikinger habe ich im Blut, sie 
strahlen für mich Stärke aus“, sagt sie. „In 
meiner Urkraft bin ich wie ein Vulkan. Der 
Name Kollo passte da nicht, es musste et-
was anderes her.“ Zudem wollte sie den Er-
wartungsdruck vermeiden, sich vom Image 
„Die Tochter von …“ lösen. 

Die Dänin ist sich ihrer musikalischen 
Wurzeln dennoch bewusst, sie habe künst-
lerisch „eine perfekte Mischung“ von Vater 
und Mutter erhalten. Sie selbst ist in den 
Genres Jazz, Swing, Gospel und Blues zu 
Hause, ihr jetzt entstehendes erstes Album 

auf Deutsch ist spannendes Neuland für sie. 
„Es ist wie eine Reise, die ich angetreten bin. 
Ich entdecke meine eigenen Talente immer 
wieder aufs Neue“, resümiert die Künst-
lerin. Bereits ihr Urgroßvater war Musiker, 
interpretierte vorrangig humorvolle Tex-
te. Ihre eigene Musik sieht sie als eine Art 
Rückbesinnung auf diese Wurzeln. „Was ich 
mache, ist kein typischer deutscher Schla-
ger, oder sowas wie: ,Der Himmel ist blau 
und ich bin so verliebt‘“, macht sie klar. Die 
Songs seien tiefgreifender, melodisch, sie 
gehen in Richtung Pop und tanzbar, ge-
spickt mit einzelnen Schlagerelementen. 

Pro Monat ein Viking-Song

Die geplante Veröffentlichung ihrer neuen 
Lieder ist untypisch für das Musikgeschäft: 
Pro Monat soll ein Viking-Song heraus-
kommen. „Das kann ich nur machen, weil 
ich mein eigenes Label habe. Es war lange 
still um mich, jetzt komme ich umso lauter 
zurück“, erklärt Nathalie Viking entschlos-
sen. Das Konzept lautet: Pro Song gibt es 
ein anderes Motto. „Frei sein“ wird am 
3. März die erste Auskopplung des Albums. 
Eingebettet in viele Popelemente besingt 
sie darin den inneren Drang nach Freiheit 
und ruft auf, dafür zu kämpfen. „Bitte ver-
zeih mir“ dagegen, die nächste und zugleich 
persönliche Lieblingssingle der Künstlerin, 
klinge deutlich mehr nach Schlager. 

Auch wenn die gebürtige Nathalie 
Kollo derzeit ihr Album in Dänemark auf-
nimmt und eine tiefe familiäre Verbin-

dung zum Land hat, so schlägt ihr Herz 
auch stark für Bremen. „Meine Mama ist 
mit einem Bremer verheiratet und wohnt 
dort seit 25 Jahren“, sagt sie. Ich selbst habe 
auch schon an vielen Orten gewohnt, aber  
Bremen ist die tollste kleine Stadt. Ich lie-
be es, hier kann man einfach ,Moin‘ sagen, 
und kennt viele Leute persönlich. Ich bin 
kein Fan von riesigen Großstädten, daher 
ist Bremen der ideale Ort.“ Und einen Lieb-
lingsplatz hat Nathalie Kollo ebenfalls. „Ich 
schnappe mir oft mein Fahrrad und fahre in 
den Bürgerpark, dort steht ein großer, ein 
bisschen versteckter Baum, unter dem ich 
meine Songtexte schreibe.“ Nathalie Viking 
bezeichnet sich selbst als „Luftkind“, sie 
brauche die Natur zum Atmen. Aus diesem 
Grund kann man an der Weser ab und an 
eine Wikingerin spazieren gehen sehen, die 
einen mit „Moin“ grüßt. (MS)

Eine Wikingerin in Bremen
Die Dänin Nathalie Viking will in der deutschen Schlager- und Pop-Musik durchstarten

LOKALES
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I m vierten Bremer „Tatort“ dreht sich al-
les um Donuts. Die gleichnamige Folge 
spielt in Bremerhaven, der ehemaligen 

Heimat von Kommissarin Liv Moormann, 
gespielt von Jasna Fritzi Bauer. Neben den 
Ermittlungen zu einem Mordfall in der 
Auto-Tuning-Szene wird die Ermittlerin 
dabei mit ihrer Familie konfrontiert. Im 
Interview erzählt die Schauspielerin, was es 
mit dem Titel auf sich hat, was sie an Bre-
men schätzt und was es für ihre Figur be-
deutet, nach Bremerhaven zurückzukehren. 

Frau Bauer, mögen Sie eigentlich Donuts?
Jasna Fritzi Bauer Fahren oder Essen?

Vielleicht erstmal essen.
Süßes, klebriges Zeug mag ich nicht so ger-
ne. Wo ich Donuts aber richtig gerne mag, 
ist in Amerika. Allerdings schmecken die 
dort auch einfach anders.

Beim Titel Ihres neuen Falles denken 
einige wohl tatsächlich an das Gebäck. 
Worum geht es in „Donuts“ wirklich?
Es geht darum, sogenannte Donuts mit dem 
Auto zu fahren. (Anm. d. Red.: Kreise, die 
mit durchdrehenden Auto- oder Motorrad-
reifen auf den Asphalt gemalt werden)

Ihre Figur Liv Moormann begibt sich im 
Film in die Auto-Tuning-Szene. Das ist 
wahrscheinlich ein Bereich, mit dem 
Sie im echten Leben eher wenig zu tun 
haben, oder?
Nee, mit Auto-Tuning hatte ich bisher 
wirklich gar nichts zu tun (lacht).

Sind Sie denn eine gute Autofahrerin?
Ich habe erst seit 2022 meinen Führer-

schein, deshalb kann ich von mir nicht be-
haupten, dass ich eine ganz tolle Autofah-
rerin bin. Aber ich finde, für die Kürze der 
Zeit, die ich den Führerschein besitze, fahre 
ich ganz gut.

Ein zentraler Schauplatz des Falles ist 
Bremerhaven. Die Stadt, aus der Liv 
Moormann gebürtig kommt und die 
sie hinter sich gelassen hat, um bei der 
Bremer Mordkommission zu arbeiten. 
Was bedeutet es für Ihre Figur, für die 
Ermittlungen quasi nach Hause zurück-
zukehren?
Für die Figur ist es, ein bisschen anstren-
gend und auch mit Schuldgefühlen ver-
bunden. Ihr ist ganz schön mulmig dabei 
zumute, nach Hause zu kommen, sie hat 
auch nicht die allerbeste Beziehung zu ihrer 
Mutter. Diese Rückkehr hat letztlich auch 
etwas Versöhnliches, obwohl überwiegend 
schreckliche Dinge passieren. Man könn-
te sagen, Liv hat dort nicht unbedingt die 
geilste Zeit.

Auf welche Figuren können die Zuschau-
er sich außerdem freuen?
Luise Wolfram ist dabei und Dar Salim ist 
auch wieder da, aber nur kurz. Dann be-
komme ich meinen alten Kollegen Robert 
aus Bremerhaven zurück, gespielt von Pat-
rick Güldenberg. Dazu kommen unter an-
derem Luisa Böse, Angelika Richter und 
Bozidar Kocevski. Viele von ihnen kannte 
ich schon vorher durch Freundschaften 
oder aus dem Theater, alles supertolle Kol-
legen, auf die man sich freuen kann.

„Donuts“ ist Ihr vierter Bremer „Tatort“ 
als TV-Ermittlerin, das bedeutet auch 

zum vierten Mal Dreharbeiten in Bremen. 
Inwieweit haben Sie die Stadt mittler-
weile besser kennen und vielleicht  
schätzen gelernt?
Ich bin voll gerne in Bremen. Während 
eines Drehs hat man nicht so viel Zeit, aber 
ich bleibe öfter mal über ein Wochenende, 
weil es anstrengend ist, immer nach Hau-
se zu fahren. Ich gehe saugerne im Bürger-
park spazieren, weil man da Ruhe hat und 
es so schön weitläufig ist. Und das kleine 
Tiergehege etwas weiter hinten mag ich 
auch. Genauso schön finde ich es, an der 
Weser rumzuhängen und im Viertel in eine 
der Kneipen zu gehen. Inzwischen kenne 
ich mich ein bisschen aus, weil wir letzten 
Sommer auch noch eine Ausstellung in der 
Weserburg gemacht haben. Dadurch habe 
ich noch mehr Leute kennengelernt und 
alle waren so nett. Es macht in Bremen echt 
Spaß, muss ich sagen.

Zurück zu „Donuts“: Warum sollten wir 
am 2. April unbedingt einschalten?
Einerseits, weil es ein besonderer „Tat-
ort“ ist, weil er dieses Mal in Bremerhaven 
spielt. Andererseits finde ich es sehr inte-
ressant, was vom dortigen Car-Terminal zu 
sehen ist. Ich finde, dass dieser „Tatort“ sehr 
schöne Bilder hat, also die Art wie er ge-
filmt worden ist, und auch einen sehr schö-
nen Cast. Zum Beispiel die Halbschwester 
meiner Figur und ihr Freund sind wirklich 
toll zusammen. Man lernt außerdem auch 
ein bisschen was über Livs Vergangenheit, 
deshalb würde ich auf jeden Fall einschal-
ten. (ZR)

Der „Tatort: Donuts“ hat am Sonntag, 2. April, 
im Ersten ab 20.15 Uhr TV-Premiere.

Von frittiertem Gebäck und rotierenden Autos
Jasna Fritzi Bauer im Interview über den neuen und in Bremerhaven spielenden „Tatort: Donuts“

Liv Moormann (Jasna Fritzi Bauer) wird klar, dass ihre Familie in den Fall verwickelt ist – das hat unangenehme Folgen. Foto: Radio Bremen / Jörg Landsberg

LOKALES
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S ie sind aktuell Bremens erfolg-
reichste Band: Versengold. Mit 
ihrem Album „Was kost’ die Welt“ 
schafften es die Folkrocker im 

vergangenen Jahr auf Platz eins der deut-
schen Albumcharts. 2023 feiert Versengold 
20-jähriges Bandjubiläum und tritt zweimal 
im Metropol Theater auf, spielt ein Open Air 
in Bassum und veröffentlicht ein neues Al-
bum. Bei einem kurzen Tour-Stop trafen wir 
Sänger Malte Hoyer und Bassist Eike Otten 
in ihrem Proberaum in der Übserseestadt 
zu einem Gespräch über Konzerte während 
und nach der Pandemie, die Wichtigkeit von 
Auftritten sowie die musikalische Verände-
rung der Band.

Wie ist es, wieder auf Tournee zu sein?
Malte Hoyer: Im vergangenen Jahr im Ok-
tober sind wir mit der „Was kost’ die Welt“-
Tour zum ersten mal wieder richtig unter-
wegs gewesen. Das war schon heftig. Wir 
haben erneut vor mehreren Tausend Leuten 
in Clubs gespielt, haben die Masse wieder 
gehört, gesehen und gespürt. Ein bisschen 
wie früher, als man zum allerersten Mal auf 
die Bühne gegangen ist.
Eike Otten: Ich musste anfangs auf jeden 
Fall erst einmal wieder richtig reinkom-
men und hatte noch mehr Lampenfieber als 
sonst. Ich erinnere mich noch an das Ab-
schlusskonzert im Ruhr-Congress in Bo-
chum, welches ein Hybridevent aus Livegig 
vor Publikum und Streamingshow war. Das 
war schon eine ganz besondere Show und 
hat viel Eindruck auf mich gemacht. 

Sie haben während der Coronazeit Auto-, 
Strandkorb- und Streamingkonzerte ge-
spielt. Wie hat sich das angefühlt?
Malte Hoyer: Es war ungefähr genauso un-
gewohnt wie es zuletzt war, wieder vor Pub-
likum zu spielen. Ich erinnere noch das erste 
Mal, als der Countdown angezählt wurde, 
wir auf die Bühne gegangen sind. Und dann 
waren da keine Menschen, sondern nur Ka-
meras. Dennoch musste man die Energie 
aufbringen, als wäre Publikum vor Ort. Wir 
haben relativ früh mit den Streamingkon-
zerten angefangen und waren, glaube ich, 
auch eine der ersten Bands, die Konzerte 
mit Paywall, also bezahlt, gespielt haben. 
Wir wollten, dass es in den Köpfen der Leute 
bleibt, dass es eine Leistung ist, die wir er-
bringen, wenn wir live spielen. Dafür sind 
wir dann auch nicht bei uns im Wohnzim-
mer aufgetreten, sondern haben eine Büh-
ne in einem Konzertsaal aufgebaut, es gab 
diverse Kameras, eine Regie und viel Fach-
personal. Wir hatte eine Licht- und teilweise 
sogar eine Feuershow und haben mindes-
tens zwei Stunden gespielt. 
Eike Otten: Es war einfach komisch, in eine 
Kamera statt in die Gesichter der Leute zu 

gucken. Irgendwie hat man die Anwesen-
heit der Leute trotzdem gespürt. Unsere 
Crew hatte zudem ein Zoom-Meeting auf-
gestellt, in dem sich mehrere Hundert Zu-
schauer eingewählt hatten. Wir konnten 
direkt in ihre Wohnzimmer gucken. Da es 
durch den Stream zu einer gewissen Verzö-
gerung kam, konnten die Leute nicht wirk-
lich mitsingen und reagierten immer erst 
ein paar Sekunden später.
Malte Hoyer: Es gab vor allem drei Grün-
de für die Streamingkonzerte: Uns war es 
wichtig die Bindung zu unseren Fans nicht 
zu verlieren, ihnen zu zeigen, dass wir noch 
da sind. Zum anderen mussten wir auch ir-
gendwie finanziell über die Zeit kommen. 
Und natürlich wollten wir auch weiterhin 
live spielen.

Warum war diese Art von Konzert finan-
ziell für Sie so wichtig?
Eike Otten: Die Verkäufe der CDs sind im 
Keller, über Streaming ist im Vergleich zu 
CDs deutlich weniger zu erreichen. Davon 
könnten wir nicht leben, deshalb bleibt am 
Ende das Touring. Das ist unsere Hauptein-
nahmequelle. Wenn wir nicht touren, wür-
de es uns über kurz oder lang nicht mehr 

geben. Deshalb hat die Pandemie viele 
Bands auch so hart getroffen, weil sie nicht 
mehr touren konnten. Das betraf vor allem 
die Bands, die wenig oder gar nicht im Ra-
dio gespielt werden und damit auch über 
die Gema nichts einnehmen.

Wird Versengold im Radio gespielt?
Eike Otten: Leider sehr wenig. Und das, ob-
wohl wir glauben, dass wir durchaus einige 
Songs haben, die ins Radio passen würden. 
Vielleicht liegt es daran, dass wir aus einer 
historischen Szene kommen. Dabei ma-
chen wir mittlerweile sogar poppige Songs 
mit aktuellen Texten. Aber wahrscheinlich 
haben wir einfach noch den Stempel von 
früher in vielen Redaktionen, sodass wir es 
nicht ins Programm der Sender schaffen.

Mit „Was kost’ die Welt“ landeten Sie erst-
mals auf Platz eins der deutschen Album-
charts. Wie entsteht ein Album bei Ihnen?
Eike Otten: Ganz unterschiedlich. Auf dem 
Album, an dem wir gerade arbeiten, ist es 
zum einen so, dass wir als Band uns musi-
kalische Ideen zu einem Text, den Malte uns 
vorgelegt hat, überlegen. Es ist aber auch so, 
dass jemand mit einem Gitarrenriff oder 

VERLOSUNG

Wir verlosen 3 × 2 Eintrittskarten unter www.stadtmagazin-bremen.de.

LOKALES

„Der Erfolg war nie geplant“
Versengold feiern ihr 20-Jähriges / Doppelkonzert im Metropol Theater
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einer Melodie ankommt und Malte guckt, 
was textlich passen könnte. Oftmals arbei-
ten wir dann in Kleingruppen an einzelnen 
Songs …
Malte Hoyer: … bis wir in ein Haus im 
Harz fahren, wo wir uns für sechs Tage mit 
dem Produzenten zusammen einschlie-
ßen. Jeder bringt dann seine Ideen, Riffs, 
Melodien und Texte mit und wir hören 
uns alles gemeinsam an. Am nächsten Tag 
geht es dann in eine chaotisch geordnete 
Songwriting-Session. Bei uns müssen alle 
sechs Bandmitglieder mit dem Song ein-
verstanden sein, was nicht immer so ein-
fach ist, da wir aus unterschiedlichen Be-
reichen kommen – Heavy-Metal, Rock, 
Pop, Folk und sogar Klassik. Das birgt 
einiges an Konfliktpotenzial und es wer-
den sich auch schon mal verbal die Köpfe 
eingehauen. Am Ende sind wir dann aber 
alle zufrieden, vielleicht weil durch die 
Mischung auch dieser besondere Versen-
gold-Sound entsteht.

Musikalisch hat Versengold eine Wand-
lung durchlebt. Einst eher dem Mittel-
alterrock zugetan, machen Sie heute 
deutschen Folkrock. Ist eine solche 
Wandlung eine bewusste Entscheidung 
oder passiert so etwas einfach?
Eike Otten: Beides. Als Sean Lang und ich 
2015 in die Band eingestiegen sind, haben 
wir als Rockmusiker den Sound der Band 
natürlich beeinflusst.
Malte Hoyer: Weil wir als Band weiter 
Richtung Rock gehen wollten, haben wir 
die beiden in die Band geholt. In dem Fall 
war es also eine bewusste Entscheidung. 
Der Erfolg, den Versengold jetzt hat, war 
aber so nie geplant. Versengold war anfangs 
ein Theaterprojekt. Wir haben uns damals 
mittelalterliche Klamotten angezogen, wa-
ren auf kleinen Veranstaltungen und haben 
dafür unsere Songs geschrieben. Ich bin als 
Letzter von dem eigentlichen Gründungs-
quartett übrig geblieben. Ich habe nie ein 
Instrument gelernt, meine Eltern waren 

keine Musiklehrer und ich hatte auch nie 
Gesangsunterricht. Versengold ist damals 
aus einem Lagerfeuer-Spaßprojekt ent-
standen. Dass das Ganze dann diese Di-
mensionen angenommen hat, daran hätten 
wir im Traum nicht gedacht. 

„Wenn mir damals mit Anfang 
20 jemand erzählt hätte, dass wir 
2022 auf Platz eins der Album-
charts stehen würden, hätte ich 

ihn ausgelacht.“

Diese Ambitionen gab es gar nicht. Wenn 
mir damals mit Anfang 20 jemand erzählt 
hätte, dass wir 2022 auf Platz eins der Al-
bumcharts stehen würden, hätte ich ihn 
ausgelacht. Als 2011 Daniel Gregory und 
Florian Janoske zur Band kamen und ihren 
Folk-Einfluss einbrachten, haben wir ge-
merkt, dass wir damit noch einmal ganz 
andere Leute erreichen können. Es stellte 
sich die Frage, ob wir uns weiterhin nur auf 
unseren Fantasiekosmos beziehen sollten, 
zumal es mir sowieso ein Anliegen war, 
gesellschaftlich aktuelle Themen in den 
Texten zu verarbeiten. So entwickelten wir 
uns stetig weiter. Dennoch haben wir ver-
sucht, nicht alles komplett zu verändern, 
haben beispielweise den erzählerischen 
Stil beibehalten. Und es gibt auch immer 
wieder Songs über eine Geschichte oder 
eine Legende. Größtenteils produzieren 
wir mittlerweile aber alltagstaugliche Lie-
der.

Zum 20-Jährigen soll 2023 ein neues 
Album erscheinen. Wird es musikalisch 
erneut Veränderungen geben?
Malte Hoyer: Wir wollen wieder etwas er-
diger, folkiger werden. Wir haben einen 
Weg zwischen einem sehr ursprünglichem 
und einem modernen Versengold gefunden. 
Vielleicht haben wir zum allerersten Mal 

unseren richtigen Sound gefunden, wenn 
man das so sagen kann.

Wie ist nach dem Nummer-eins-Album 
von 2022 die Erwartungshaltung?
Malte Hoyer: Wir wollen natürlich wieder 
auf die Eins (lacht)! Es hängt auch davon 
ab, wer zu dem Zeitpunkt noch veröffent-
licht. Gegen Helene Fischer oder Ramm-
stein hätten wir es natürlich schwer. Und 
man braucht natürlich auch ein bisschen 
Glück.

Ein emotionaler Höhepunkt bei Ihren Kon-
zerten ist der Song „Haut mir kein Stein“, 
der sehr persönlich zu sein scheint …
Malte Hoyer: Das ist er auch. Ein sehr per-
sönlicher Text, der daraus entstand, dass 
ich einmal fast ums Leben gekommen wäre. 
Ich habe gemerkt, was die Situation mit 
meinen Eltern gemacht hat, und habe mich 
dazu entschlossen, ihnen mit dem Lied et-
was zu hinterlassen. Es geht darum, mich 
bei meinen Eltern für mein tolles Leben 
zu bedanken. Und es freut mich natürlich 
sehr zu sehen, wie viele Leute sich damit 
identifizieren können. Wir haben ihn übri-
gens erstmals in Bremen im Bürgerhaus in 
Vegesack bei der „Nacht der Balladen“ live 
gespielt.

Apropos „Nacht der Balladen“. Mit dem 
Programm kommen Sie ins Metropol 
Theater. Was ist das Besondere an dem 
Format?
Eike Otten: Es ist ein Format, in dem wir 
unsere ruhigen Stücke vor Sitzpublikum 
auf die Bühne bringen. Angereichert mit 
Streichquartett, Gastsängerin und Percus-
sionisten, wird das Ganze etwas pompö-
ser. Es gibt viele nachdenkliche Songs, aber 
auch ein paar Kracher. Ein schöner Abend 
mit hoffentlich sehr schöner Musik. (MÄR)

Versengold treten am 7. und 8. April mit der 
„Nacht der Balladen“ im Metropol Theater und 
am 28. Juli beim „Bassum Open Air“ auf.

Interview mit Malte Hoyer (links) und Eike Otten (Mitte) in ihrem Proberaum sowie live im Oktober 2022 im Pier 2. Fotos: M. Meister / F. Schaub
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Der Frisbee-Freak
Der Discgolfprofi Jan Bäss macht sich seit vielen Jahren  
für die Anerkennung des Scheibensports stark

LOKALES

E s gibt jene Schönwettersportler:innen, die sich bei Sonnen-
schein in kleinen Gruppen am Deich gegenseitig eine Frisbee 
zuwerfen. Sie nutzen irgendeine Scheibe und müssen sich sehr 

oft bücken, weil sie ihr Ziel verfehlt. Dann gibt es Menschen wie 
Jan Bäss, die jedem Wetter trotzen, die für jeden Wurf die passende 
Frisbee zur Hand haben und damit wahre Kunststücke vollbringen. 
Eine Distanz von 100 Metern überwinden, eine s-förmige Flugbahn 
um Bäume herum werfen – für Jan Bäss ist das kein Problem. Seit 
mehr als 25 Jahren ist er aktiv am Aufbau der Frisbeesportszene in 
Bremen und umzu beteiligt und setzt sich für mehr Anerkennung 
des Scheibensports ein. Er ist mehrfacher Deutscher Meister im 
Discgolf und langjähriges Mitglied der Nationalmannschaft. „Geld 
verdient man dabei selbst als Profi nicht so viel, als dass man davon 
leben kann“, erklärt Bäss, der aktuell im Einzelhandel seinen Le-
bensunterhalt verdient. „Wer gut spielen will, muss viel trainieren 
und vor allem Zeit mitbringen“, weiß er zu berichten. Ein Umstand, 
der mit seiner Verantwortung als Familienvater nur bedingt ver-
einbar ist.

„Discgolf ist in der Sportlandschaft leider immer noch unter-
repräsentiert und nicht wirklich etabliert“, sagt Bäss. Seine Vision: 
ein Imagewechsel. „Wer einmal gesehen hat, was mit diesen Schei-
ben möglich ist und auf welchem Niveau ein Pro sein Sportgerät 
beherrscht, kommt automatisch zu dem Schluss: Frisbeesport ist 

ein richtiger Sport, der Anerkennung verdient hat.“ Da hapere es 
in Deutschland noch. Finnland hingegen sei ein gutes Beispiel, das 
zeige, wie sich die Funsportart zum Breitensport entwickelt habe. 
„Nirgends sonst gibt es so viele Discgolf-Anlagen und so hohe Zu-
schauerzahlen bei Turnieren“, schwärmt der 50-Jährige. 

Um das Frisbeesportspiel in seiner Wahlheimat Bremen und 
im Umland erlebbar und zugänglich zu machen, investiert Bäss 
viel Zeit und Mühe. Er hat bis dato Turniere veranstaltet, zwei Fris-
beesport-Vereine in Bremen mitgegründet sowie mehrere Disc-
golf-Anlagen mitgestaltet. Darüber hinaus ist er spezialisiert auf 
Firmenevents und sportliche Aktionen mit den Scheiben. „Mein 
Hauptziel ist es, den Spielspaß rüberzubringen und den Sport be-
kannt zu machen.“ Um seine Leidenschaft zu teilen und Menschen 
einen Einstieg unter seiner Anleitung zu ermöglichen, bietet er 
Kurse für Gruppen zwischen 15 und 60 Personen an. „Meine Kurse 
machen Menschen glücklich“, sagt Jan Bäss. Wer sich davon über-
zeugen möchte, hat ab Mai wieder die Möglichkeit, einen Kurs mit 
dem Scheibenprofi zu buchen. (KW)

Infos über Jan Bäss und seine Events, Trainings sowie den Anlagenbau: 
www.baesser-werfen.de. Turniere und andere Termine: www.areal56.de

Foto: Nikos Liavas

Ob bei internationalen Wettkämpfen (links oben), mit Freunden (dar-
unter) oder beim Testen der eigenen Scheiben auf der Anlage in Haben-
hausen: In Jan Bäss’ Leben dreht sich vieles um den Frisbeesport. 

Was ist Discgolf?
Discgolf ist ein Frisbeesportspiel, bei 
dem versucht wird, von einem fixen Ab-
wurfpunkt Körbe mit möglichst weni-
gen Würfen zu treffen. Die für einen so-

genannten Kurs mit mehreren Bahnen 
benötigten Würfe werden addiert. Wie 
der Name schon sagt, hat der Sport vie-
le Parallelen zum Golf – Spielregeln und 
Vokabular sind weitgehend gleich. Im 
Bremer Landesgebiet gibt es aktuell vier 

fest installierte Discgolf-Anlagen mit 
kompletten Parcours à 18 Bahnen in Ra-
blinghausen, Habenhausen, Marßel und 
Bremerhaven, sowie Übungsgelände mit 
wenigen Körben an der Universität und 
in Oslebshausen.
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Stimmungsvoller 
Feierabend
Neue After-Work-Eventreihe im Balgequartier 

N ur einen Steinwurf vom Marktplatz und Roland entfernt, 
serviert das WK Café Weser-Strand Besucherinnen und 
Besuchern im Rahmen einer neuen Eventreihe knackige 

Beats und groovige Sounds. Einmal im Monat fungiert der Be-
trieb als Location der „After-Office-Hours“, ein After-Work-
Event, das den Donnerstag zum Highlight der Woche macht. 

Tagsüber ein geselliges Café, in dem es Smoothies, Kaffees 
und Croissants gibt, und das zum Arbeiten und zur Pause zwi-
schendurch einlädt, verwandelt sich das Weser-Strand-Café am 
Abend in eine coole Bar im Herzen der Bremer Innenstadt. Für 
den stimmungsvollen Feierabend werden dann frische Caipi-
rinhas, Espresso-Martinis und „Pampelle Spritz“ für die Gäste 
zubereitet. Passendes Fingerfood rundet das Angebot ab. DJ Jan 
Helmerding, unter anderem bekannt durch die Partyformate 
„Deja Vu“, „Lounge im Park“ und „Junior Senior“, ist für die mu-
sikalische Untermalung des Events verantwortlich und taucht 
den Abend in eine besondere Atmosphäre. Währenddessen 
kann getrunken, gelacht und zu den Beats getanzt werden. Der 
Eintritt ist frei. Nach dem Motto „First come, first service“, gibt 
es jeden Monat eine wechselndes Happy-Hour-Angebot von 18 
bis 19 Uhr. (SM)

Die nächste „After-Office-Hours“ im WK Café Weser-Strand,  
Langenstraße 3-5, findet am Donnerstag, 9. März statt.  
Weitere Termine sind unter anderem die Donnerstage, 20. April,  
17. Mai und 18. Juni. 
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STADTMAX – Der offizielle Podcast des 
STADTMAGAZIN Bremen – präsentiert 
das Maximale aus der Hansestadt.

Einmal im Monat gibt es ausgewählte 
Inhalte aus dem Print-Magazin auf  
die Ohren. 
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BREMER NEUHEITEN

Traditionsschmaus 
Labskaus in der Dose von der Fleischerei Safft

Zugegeben: Mit seiner Farbe und Kon-
sistenz spricht Labskaus zunächst ein-
mal nicht für kulinarischen Hochgenuss. 
Doch was der norddeutsche Kultschmaus 
an Optik vermissen lässt, weiß er an 
Geschmack wieder wettzumachen. Ur-
sprünglich entstand Labskaus als tradi-
tionelles Gericht für Seefahrer und Mat-
rosen in der Zeit der Segelschifffahrt und 
bestand vor allem aus Pökelfleisch. Da 
die Seeleute aufgrund der Vitaminman-
gelkrankheit Skorbut geschädigte Zähne 
hatten und so keine feste Nahrung zu 
sich nehmen konnten, wurde die Portion 
kleingehackt oder püriert. Zudem waren 

Rote Beete und Gurken als wichtige Vitamin-C-Lieferanten die Idealen 
Zutaten. Die Fleischerei Safft weiß um den Traditionsfaktor des Gerichtes 
und stellt Labskaus in eigener Zubereitung für den Genuss zu Hause her. 
Der Doseninhalt muss lediglich für einige Minuten mit ein wenig Öl in 
der Pfanne angebraten werden. Für das anschließende Servieren empfeh-
len sich frische Rote Beete, sowie je eine Gewürzgurke, ein Spiegelei und 
ein Rollmops. 

Erhältlich in der 800-Gramm-Dose für 6,95 Euro unter anderem bei 
„Made in Bremen“. 

Regionales im Einkaufskorb
Produzent:innen stellen vor: Was gibt es Neues aus der Hansestadt und der Umgebung?

Musik, Lesestoff, Nahrungsmittel und vieles mehr – Bremens 
Kreativszene, Unternehmen und Erzeuger:innen sind einfallsreich 
und stärken mit ihren Produkten die Region. Ihre Angebote ha-
ben einen weiteren Vorteil: Wer vor Ort einkauft, vermeidet lange 
Transportwege und hilft so, wertvolle Ressourcen und Energie zu 

sparen. In unserer Rubrik „Bremer Neuheiten“ stellen wir jeden Mo-
nat lokale Besonderheiten zum Schenken und Behalten vor.

Hinweise auf innovative Produkte nehmen wir per E-Mail an die  
Adresse info@stadtmagazin-bremen.de entgegen.

Modisch und nordisch
Walfänger-Mütze von „Leuchtfeuer Strickwaren“

Eigentlich hat sich die Firma 
Leuchtfeuer Strickwaren in 
erster Linie auf sogenannte 
Troyer spezialisiert, die ty-
pischen Seemannspull-
over mit hohem Kragen 
und Reißverschluss. 
Auch weitere Textil-
produkte gehören zum 
Portfolio des langjährig 
tätigen Familienbetriebes 
und sorgen so für ein modisches 
Bekenntnis zu Norddeutschland. 
Dazu gehören beispielsweise die Walfänger-Mützen. Be-
stehend aus 100 Prozent Schurwolle, weisen sie die typi-
sche Form mit einfachem Umschlag auf und sind in vielen 
Farben erhältlich. Schon die Walfänger und Krabbenpuler 
trugen solche wärmenden Mützen.

Erhältlich für 24, 95 Euro unter anderem bei „Made in Bremen“. 

Entdeckungen zu Fuß
Buch vereint mehr als 25 Wanderrouten im Bremer Umland

Wandern ist immer angesagt, selbst in Bremen. Vor allem die Peripherie der Hansestadt hat 
für Wanderfreudige viel zu bieten, was wenigen bekannt ist. Unter dem Titel „Wanderungen 
zwischen Hunte & Wümme. Entdeckungen an Wasserläufen im Bremer Umland“ haben 
die Autoren Heinrich Lintze und Klaus Fritz Brandt ein reich illustriertes und zugleich in-
formatives Buch zusammengestellt, in dem zahlreiche Routen vorgestellt und beschrieben 
werden, die allesamt leicht mit öffentlichen Verkehrsmitteln zu erreichen sind. Symbole 
veranschaulichen zudem wichtige Informationen: Dauer des Weges, dessen Länge sowie 
den Schwierigkeitsgrad. Das Buch ist eine Einladung zum Wandern, Loslaufen und Erkun-
den entlang von Delme, Ochtum, Wümme, Hunte und den vielen anderen Wasserläufen in 
Bremens näherer Umgebung.

Erschienen im Kellner Verlag, Softcover, 144 Seiten, 16,90 Euro.
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DAS REGIONALWAREN-KAUFHAUS 
MIT 1500 BREMER PRODUKTEN
Langenstraße 13 | 28195 Bremen | Nähe Marktplatz | Mo-Sa: 11-18 Uhr
www.madeinbremen.com | kontakt@madeinbremen.com | 0421-16 15 44 15

Kommen Sie doch mal vorbeizum probieren, oder nehmen Sie an einem unserer exklusivenGin-Tastings teil.(3. + 18. März)

Entdecken Sie den 
Gin des Lebens

aus 25 regionalen Ginsorten!
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Kommen Sie doch mal vorbeizum probieren, oder nehmen Sie an einem unserer exklusivenGin-Tastings teil.(3. + 18. März)

Entdecken Sie den 
Gin des Lebens

aus 25 regionalen Ginsorten!



20

Fo
to

s:
 M

. M
ei

st
er

 (4
), 

J. 
Fa

hr
en

ho
lz

, K
. W

ie
de

, S
en

at
sp

re
se

st
el

le
BOULEVARD

Ankunft am Hauptbahnhof: Bremens YouTuberin Jolina Mennen erreichte Platz vier im RTL-„Dschungelcamp“.

Glückliche Gewinner: Jonny Otten 

übergibt das signierte Füllkrug- 

Trikot am Weserstadion persönlich. Sozialsenatorin Anja Stahmann und Thomas Bretschneider (Vorstand Martinsclub) beim Festakt zum 50. Vereinsgeburtstag. 

Das „Wurstgate“ in der Sögestraße.

Bundesminister Volker Wissing trägt sich 

anlässlich der 479. Schaffermahlzeit in das 

goldene Buch ein. Mit im Bild: Bürgermeister 

Andreas Bovenschulte und der verwaltende 

Vorsteher vom Haus Seefahrt, Henry Lamotte.

„Wurstgate“, Sieger und Freigeist
Unterwegs auf Bremens Boulevards

Tiefgekühlte Schweinerei

Der eine oder die andere musste zweimal hinschauen. Am Freitag-
morgen, 9. Februar, war die Herde der Schweine in der Sögestra-
ße um ein Exponat reicher. Das „neue“ Schwein wurde allerdings 
nicht aus Bronze, sondern aus tiefgefrorener Wurst erstellt. Es wird 
vermutet, dass der als „Bremer Banksy“ bekannte, aber anonyme 
Künstler, der schon 2020 mit einem „Mann mit Einkaufswagen“ in 
den Wallanlagen für Aufsehen gesorgt hatte, hinter der Aktions-
kunst steckt. Zusätzlich zu dem neuen Schwein fanden sich zahl-
reiche leere Wurstverpackungen in unmittelbarer Nähe. Während 
viele Bremer:innen das neue Kunstwerk bestaunten und darin eine 
Kritik an der massenhaften Fleischproduktion sahen, machte die 
Polizei kurzen Prozess und entfernte die Wurstsau bereits nach 
kurzer Zeit. Auch die Verpackungsreste wurden unterdessen be-
seitigt.

So sehen Sieger aus …

Spätestens seit seinem WM-Treffer als frisch gebackener Natio-
nalspieler hat ganz Fußballdeutschland Werder Bremens Niclas 
Füllkrug auf dem Schirm. Entsprechend groß war die Begeisterung 
bei unseren Leser:innen, als wir in unserer Januarausgabe ein von 
Werderikone Jonny Otten gespendetes und vom Stürmerstar hand-
signiertes Auswärtstrikot mit der Nummer 11 verlosten. Glückliche 
Siegerin war Jennifer Santa Lopes aus Achterdiek, die den Gewinn 
an ihren Sohn Leo abtrat – ein Werderfan durch und durch, wie sie 
bei der persönlichen Übergabe des Trikots Anfang Februar erzähl-
te: „Er ist immer so gut informiert und weiß einfach alles über die 
Mannschaft.“ Noch mag dem 15-Jährigen, der selbst beim TV Eiche 
Horn Fußball spielt, das Trikot in der Größe XL nicht optimal pas-
sen. Um die Grün-Weißen im Weserstadion anzufeuern, reicht es 
allemal. 

Freigeist zurück aus dem Dschungel

Den meisten dürfte der Name Jolina Mennen bis zu Beginn dieses 
Jahres vor allem aus dem Internet bekannt gewesen sein: Dort ist 
die 30-Jährige als erfolgreiche Transgender-YouTuberin aktiv. Nun 
konnte sie sich einen Herzenswunsch erfüllen: „Ich bin seit der 
ersten Staffel Fan vom ‚Dschungelcamp‘ gewesen. Mit der Teilnah-
me ist für mich ein Traum in Erfüllung gegangen“, so Mennen bei 

ihrer Heimkehr am Bremer Hauptbahnhof. Und auch den Fernseh-
zuschauer:innen schien sie gefallen zu haben – am Ende erreichte sie 
Platz vier. Und wie ging es ihr mit den typischen Ekel-Prüfungen der 
TV-Show?? „Ich habe mich im Dschungel sehr wohlgefühlt, Tiere und 
Ekel-Mahlzeiten waren kein Problem für mich, eher die Regeln und 
Vorgaben, an die ich mich halten musste.“ Deshalb sei sie nun auch 
froh, wieder in der Heimat zu sein. „Ich bin ein Freigeist. Endlich bin 
ich wieder zu Hause in Bremen und kann machen, was ich möchte.“

Lautstarker Empfang

In diesem Jahr war es – nach zweijähriger coronabedingter Pause – 
wieder so weit: 100 Kapitäne und Kapitäninnen, 100 Schafferinnen 
und Schaffer sowie 100 Gäste aus dem In- und Ausland kamen am 10. 
Februar zur 479. Schaffermahlzeit im Bremer Rathaus zusammen. Sie 
ist das älteste, sich alljährlich wiederholende Festmahl der Welt. Bei 
historischer Speisenfolge werden dabei Spenden für die soziale Absi-
cherung von Seeleuten, ihrer Angehörigen und Hinterbliebenen ge-
sammelt. Diesjähriger Ehrengast der Schaffermahlzeit war Dr. Volker 
Wissing, Bundesminister für Digitales und Verkehr. Er trug sich in 
das goldene Buch der Freien Hansestadt Bremen ein. Doch bevor er 
das tat, musste der Politiker sich auf dem Marktplatz diversen Kriti-
kern stellen. Klimaschützer begleiteten den FDP-Mann lautstark auf 
seinem Weg ins Rathaus und forderten unter anderem ein Tempo-
limit. Nach einigen Gesprächen mit den Demonstrierenden machte 
sich der Minister zügig auf den Weg in Richtung Festsaal des Rat-
hauses. Dort warteten, ganz traditionell, Hühnersuppe, Stockfisch, 
Braunkohl, Kalbsbraten und Rigaer Butt zur Stärkung auf ihn.

Blumen zum 50.

Mit einem geselligen Festakt eröffnete kürzlich der Martinsclub sei-
ne Ausstellung zum 50-jährigen Bestehen des größten Trägers der 
Behindertenhilfe. Zu diesem Anlass hatte der Verein Anja Stahmann 
als Ehrengast eingeladen. Sie kam ganz unprätentiös mit der Stra-
ßenbahn zur Geschäftsstelle am Buntentorsteinweg, grüßte Altbür-
germeister Henning Scherff im Publikum und überraschte dann den 
Martinsclub-Vorstand Thomas Bretschneider mit einem Blumen-
strauß. „Das mache ich besonders gern: Männern Blumen überrei-
chen“, so die Sozialsenatorin. Weiter sagte sie: „Der Martinsclub war 
in seiner Geschichte stets mutig, hat gestritten und sich eingesetzt, 
um soziale Angebote in den Stadtteilen zu schaffen, hat sich von an-
fänglich 17 Mitwirkenden auf heute 1200 Arbeitnehmende entwi-
ckelt – das verdient Applaus.“ Bretschneider nahm beides dankend 
an und war sichtlich gerührt – ob mehr den Blumen oder vom Lob 
blieb allerdings offen.



21

 KOLUMNE

MATTHIAS HÖLLINGS – TYPISCH BREMEN

Es ist zum Niederknien

W er hat nicht schon einmal davon 
geträumt, in die Fußstapfen be-
rühmter Persönlichkeiten zu tre-

ten? Was in Hollywood der „Walk of Fame“, 
ist den Bremer:innen ihre „Mall of Fame“. In 
Los Angeles behaupten seit 1960 viele Stars 
und Sternchen aus der Showbranche von 
sich: „Ein Stern, der meinen Namen trägt“, 
da sie als Promis eine wichtige Rolle in der 
amerikanischen Unterhaltungsindustrie 
spielen und deshalb mit einem Stern auf 
dem Bürgersteig geehrt werden. 2747 Be-
rühmtheiten haben das bis dato bereits 
geschafft. Mit dieser A-Liga an Persönlich-
keiten kann Bremen nicht mithalten, hat es 
aber mit hanseatischer Zurückhaltung auf 
ein solides B-Team gebracht.

Begonnen hat alles mit einer unschein-
baren Nebenstraße in der Bremer City. Aus 

„Große Hundestraße“ wurde nach knapp 
zwei Jahren Bauzeit am 30. April 1990 die 

„Lloyd-Passage“. Damit wurde die neue 
Shopping-Flaniermeile mit dem markan-
ten Glasdach zur ersten überdachten La-
denstraße Deutschlands. 2003 kam dann 
von den an der Interessengemeinschaft IG 
Lloyd-Passage beteiligten Geschäftsleu-
ten ein kleiner Glamourfaktor à la Holly-
wood hinzu: Die Passage wurde zur „Mall 
of Fame“. Der erste Künstler, der vor Ort 
in die Knie ging, war Peter Maffay (2003), 
der seine Handabdrücke mit Unterschrift 
als bronzene Bodenplatte hinterließ (Foto 
links). Für Bremen gilt, dass berühmte 
Persönlichkeiten, die einen besonderen 
Bezug zur Stadt haben, auf diese Weise ge-
ehrt werden: Statt mit Stern gibt es einen 
Handabdruck. Bei Peter Maffay war der 
Bezug sein damaliges Tabaluga-Gastspiel 
in Bremen. Eine sichere Bank ist natürlich, 
wenn man hier geboren wurde. Zu diesem 
Kreis gehör(t)en zum Beispiel Orchester-
chef James Last (2005), Weser-Strand-
Talkerin Bärbel Schäfer (2010), Tanz-Cho-
reographiepabst und Weltmeistermacher 
Roberto Albanese (2010) vom Grün-Gold-
Club Bremen, Revolverheld-Frontmann 
Johannes Strate (2015), Allroundtalent 
und Grimme-Preisträger Jan Böhmermann 
(2019), sowie Schauspielerin und Sängerin 
Katja Riemann (2021). 

Doch es gibt auch „gefühlte“ Breme-
rinnen und Bremer, die man sofort mit der 
Stadt in Verbindung bringt. Nicht ganz 
unschuldig daran ist Radio Bremen: Un-
vergessen sind Showmaster Rudi Carrell 
(2006), Uschi Nerke und Gerd Augustin. 
Nerke startete an der Hochschule Bremen 
als Bauzeichnerin, Augustin als DJ im Bre-

mer „Twen Club“. Schriftstellerin Amelie 
Fried moderierte über zehn Jahre gemein-
sam mit Giovanni di Lorenzo die Bremer 
Talkshow „3 nach 9“ und wurde 2009 geehrt. 
Hape Kerkeling (2011) startete ebenfalls 
bei Radio Bremen durch, wurde mit seinem 
Buch „Ich bin dann mal weg“ noch berühm-
ter, um dann seinen Handabdruck mit „Ich 
bin dann mal da“ zu kommentieren. Und 
wer 20 Jahre lang als TV-Kommissarin Inga 
Lürsen im Bremer „Tatort“ ermittelt, darf 
auch nicht fehlen, so wie Schauspielerin  
Sabine Postel 2007.

Selbstverständlich darf in der Bremer 
„Mall of Fame“ das Thema „Werder“ nicht 
fehlen. Gemeinsam in die Knie gingen dort 
der ehemalige HSV-Stürmer Uwe Seeler 
und Werder-Verteidiger Max Lorenz, die 
sich 2006 gemeinsam in der Lloyd-Passage 
verewigten. Zwei Jahre später (Foto rechts) 
folgten Werdertrainer Thomas Schaaf mit 
Publikumsliebling Diego Ribas da Cunha 
(2008). Da durfte natürlich Ailton Gon-
zales da Silva (2014) nicht fehlen, der als 
erster ausländischer Spieler zum Fußballer 
des Jahres gewählt wurde. Wieder zwei Jah-
re später ging dann Claudio Pizarro (2016) 
ungefoult zu Boden. Die Bodenhaftung be-
hielt in Bremen der Physiker und Astronaut 
Ulf Merbold (2006), der es bereits dreimal 
ins Orbit schaffte.

In der Lloyd-Passage wurden noch wei-
tere Personen „in die Knie gezwungen“. Ten-
nisspieler Michael Stich (2005) und Sänge-
rin Katja Epstein (2012) sind dabei, obwohl 
sich ihr Bremenbezug nur noch schwer 
nachvollziehen lässt. Der New Yorker Künst-
ler James Rizzi (2010) nutze seine Chance 
und warb mit der Ehrung kräftig für seine 
umfangreiche Ausstellung „Rizzis Welt“ in 
den Hallen auf der Bürgerweide. Paavo Jär-

vi (2017) ist Klassikkennern als estnischer 
Chefdirigent der Bremer Kammerphilhar-
monie ein Begriff. Auch der Bremer Eiswett-
schneider Burckhard Göbel (2012) wurde in 
die „Mall of Fame“ aufgenommen. Genau-
so wie Schauspiellegende und Initiator des 
Benefiz-Projektes „Menschen für Menschen“ 
Karl-Heinz Böhm (2006).

Auf 27 Handabdrücke hat es die Lloyd-
Passage bis heute gebracht. Das vorläufige 
Schlusslicht ist der in Bremen geborene 
Schwimm-Olympiasieger von Tokio Florian 
Wellbrock (2022), der übrigens nicht kniete, 
sondern sich hinhockte, aber auch das zählt. 
In Los Angeles scheint der Bürgersteig der 
Stars immer länger zu werden, was bei der 

„Lloyd-Passage“ nicht zu erwarten ist. Aber 
ein paar Promis könnten noch in die „Mall of 
Fame“ passen. Wie wäre es mit Professor Dr. 
Antje Boetius, Entertainerin Ina Müller, Mu-
siker und Autor Sven Regener oder Schau-
spieler Ben Becker?

Matthias Höllings, ehemaliger 
Pressesprecher der ÖVB-Arena, 
wirft in seiner Kolumne einen Blick 
auf Personen und Ereignisse, die 
irgendwie typisch für die Hanse- 
stadt sind – wenn man sie denn  
so kennt wie er.
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Modische Schnäppchenjagd
Frauenkleidung shoppen auf der „Woman”

Ein voller Kleiderschrank und dennoch findet sich nichts Passen-
des zum Anziehen: Dieses verbreitete Dilemma veranlasste Clau-
dia Siegel dazu, ein besonderes Veranstaltungsformat ins Leben zu 
rufen: Auf der „Woman“ verkaufen Frauen seit 2004 jährlich ihre 
noch gut erhaltenen, aber nicht mehr getragenen Kleidungsstücke, 
Schuhe und Accessoires zu günstigen Preisen. In diesem Frühjahr 
findet der Modeflohmarkt für die Frau bereits zum 51. Mal statt. Ab 
11 Uhr können Interessierte in der Messehalle 5 auf Schnäppchen-
jagd gehen und an rund 500 Verkaufstischen und zahlreichen Klei-
derständern stöbern, um sich für die kommende Frühjahrssaison 
modisch auszustatten. (SM)

Sonntag, 5. März, Halle 5, 11 bis 16 Uhr 

D as Einkaufszentrum in Posthausen stellt sich nicht nur 
auf Frühling, sondern auch auf Ostern ein: Ab Samstag,  
18. März, wird der Vorplatz ebenso wie der Vorplatz West, 

mit überdimensionalen Osterhasen und riesigen Ostereiern de-
koriert. Außerdem warten im Center zahlreiche Osteraktionen 
für Kinder und die ganze Familie. 

Gewinnspiel „Oster-SchätzerEi“

Wie viele Ostereier befinden sich im großen Nest an der Hen-
ne? Beim großen Gewinnspiel „Oster-SchätzerEi“ in der Mall 
der Sport- und TechnikWelt warten fünf Einkaufsgutscheine 
im Wert von jeweils 500 Euro auf alle Teilnehmenden. Einfach 
schätzen und vor Ort gleich die Gewinnspielkarte ausfüllen. Das 
Gewinnspiel läuft vom 24. März bis zum 8. April von montags 
bis samstags von 11 bis 18 Uhr. 

Kinderschminken, Bastelaktion und Eierlaufen

Süße Ostermotive zaubert jeweils am 1., 6. und 8. April von je-
weils 11 bis 18 Uhr eine Visagistin auf alle Kindergesichter. Klei-
ne Geschenktüten, Bilderrahmen und Eierbecher basteln, Eier 
bemalen und viele weitere kreative Ideen warten bei der Kin-
der-„BastelEi“ vom 31. März bis zum 8. April auf alle jungen 
Gäste und ihre Familien. Die kostenlos nutzbare Bastelstation 
befindet sich auf der Aktionsfläche in der Shop-Mall. Bastelzeit 
ist jeweils von 11 bis 18 Uhr. Wer bringt das Ei am schnellsten 
und sicher ins Ziel: Die „EierlauferEi“ ist eine lustige Mitmach-
aktion für Klein und Groß und findet vom 3. bis zum 8. April auf 
der Aktionsfläche in der Mall der Sport- und TechnikWelt je-
weils von 11 bis 18 Uhr statt. (SM)

Nähere Infos zu Events und Aktionen gibt es unter www.dodenhof.de
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Ostern bei dodenhof
Aktionen für Kinder und Familien

www.woman-bremen.de
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Rabattierte Schmuckstücke
Die Trauringwoche beim Juwelier Zeitgeist in Weyhe

Wenn heiratswillige Paare ihre Trauringe auswählen, handelt 
es sich in der Regel nicht nur um den bloßen Erwerb zweier 
Schmuckstücke, sondern um eine Entscheidung fürs Leben. Dabei 
unterstützend und beratend zur Seite zu stehen, ist das Kernan-
liegen von Frank Rother, Geschäftsführer des Juweliers Zeitgeist. 

Das Team im Fachgeschäft in Weyhe hat sich in den vergan-
genen zwanzig Jahren als Experten in Sachen Trauringkauf eta-
bliert. In der internen Trauring-Lounge des Geschäftes können 
Verliebte sich in entspannter Wohlfühlatmosphäre beraten las-
sen und aus dem umfangreichen Sortiment ihre Wahl treffen. Ob 
klassisches Gelbgold, Goldringe in den Farben Haselnuss und El-
fenbein, Schmuckstücke aus Platin oder der Memoire-Ring, der 
zum Ring des Jahres 2023 gekürt wurde: Die Auswahl ist groß. Im 
Zuge der Trauringwoche können Kundinnen und Kunden beim 
Ringkauf sparen. Vom 20. bis einschließlich 26. März (verkaufs-
offener Sonntag) gewährt Zeitgeist einen Rabatt in Höhe von 20 
Prozent auf Trauringkäufe. (SM)

Trauringwoche bei Zeitgeist: Montag bis Sonntag, 20. bis 26. März. 

Sonntags-Shopping in der City
Mit Osteraktionen und Street Food Markt

P assend zur Eröffnung der diesjährigen Osterwiese am 
31. März stehen in der Bremer Innenstadt alle Zeichen auf 
Frühling: So öffnen die Geschäfte und Gastronomien an-

lässlich des ersten verkaufsoffenen Sonntags in der City am 
2. April von 13 bis 18 Uhr ihre Türen. Nach Herzenslust und ab-
seits vom Alltagsstress können Besucherinnen und Besucher 
durch die Einkaufsquartiere bummeln, neue Frühlingstrends ent-
decken oder nach einem Ostergeschenk für die Liebsten stöbern. 

So erwartet etwa die kleinen Besuchenden eine Osterüber-
raschung in der Lloyd Passage, wenn das Pöks Kinder fernab 
der regulären Öffnungszeiten begrüßt. Das Spieleparadies der  
CityInitiative öffnet seine Pforten für die Lütten in der Kno-
chenhauerstraße außerordentlich von 13 bis 18 Uhr. Zu ent-
decken gibt es für die Vier- bis Zehnjährigen einiges, von der 
Kletterwand über eine Hüpfburg bis hin zu Pedalos, Stelzen 
und einem Kickertisch. Das Angebot ist kostenfrei. Auf dem 
Ansgarikirchhof lädt unterdessen bereits ab Freitag ein Street 
Food Markt zum Verweilen und Genießen ein. Open Air werden 
vielfältige Speisen und Getränke vor den Augen der Gäste zu-
bereitet und versprechen neue Geschmackserlebnisse für süße, 
deftige und scharfe Gaumen. Mehr als zehn Trucks und Buden 
stehen am Freitag, 31. März, von 15 bis 22 Uhr, Samstag, 1. April, 
von 12 bis 22 Uhr sowie am Sonntag, 2. April, von 12 bis 18 Uhr 
zur Verfügung. (SM) 
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EinladungEinladung
Am Marktplatz 9
28844 Weyhe
Fon (04203) 9000
MO – FR 9.30 – 18.30 Uhr
SA 9.30 – 14.00 Uhr
juwelier-zeitgeist.de

TRAURINGTAGE
20. bis 26. März 2023
Am 26. März: Verkaufsoffener Sonntag 13.00 - 18.00 Uhr

uhren | schmuck | trauringe
immer etwas besonderes...

Shoppen in schöner Atmosphäre

mit 20% auf Trauringe20% auf Trauringe*

*ausgenommen Christian Bauer
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E r ist ein Pionier der deutschspra-
chigen Soulmusik: Seit mehr als 
40 Jahren behauptet sich Stefan 
Gwildis in dieser Szene. Musikkri-

tiker bezeichnen seine Reibeisenstimme 
als „lebensgegerbten Bariton“. Dabei ge-
lang dem Sänger und Songwriter der gro-
ße Durchbruch erst im Alter von 45 Jah-
ren – mit seinem Album „Neues Spiel“, auf 
dem er Soulklassiker in deutscher Sprache 
neu interpretierte. Seitdem wird er als die 
„Deutsche Stimme des Soul“ gefeiert. An-
fang März präsentiert der vielseitige Sänger 
sein neues Album „Bunt!“ in der Glocke. Mit 
STADTMAGAZIN-Mitarbeiterin  Michaela 
Schaffrath hat er sich in Hamburg getroffen 
und in seinem Tonstudio über seine Kar-
riere, außergewöhnliche Gelegenheitsjobs 
und seine neue Liebe geplaudert. 

Lieber Stefan, dein neues Album ist im 
September 2022 erschienen. Deine Tour 
zur Veröffentlichung führt dich aktuell 
bis zum 15. März quer durch die Republik. 
Worauf darf sich das Bremer Publikum 
freuen?
Die Bremer dürfen sich auf eine gut vor-
bereitete Band freuen, frisch geduscht und 
bestens gelaunt. Und zwar mit Bass, Schlag-
zeug, Keyboard, einer Gitarre plus zwei Blä-
sern, damit auch die ganzen Soul-Dinger 
mit vollem Pfeffer rüberkommen. Und ein 
gut gelaunter Stefan Gwildis kommt auch.

Du bist schon öfter in der Glocke auf-
getreten, aber auch im Pier 2 und im 
Metropol Theater. Im vergangenen Jahr 
warst Du mit den „Söhnen Hamburgs“ auf 
der Seebühne zu Gast. Was gefällt dir an 
Bremen?
Ich bin ein großer Fan von den Bremer Ra-
diosendern. Radio Bremen ist ein sehr auf-
geklärter und wunderbarer Berichterstat-
ter, der uns seit vielen Jahren gut betreut. 
Da bin ich auch immer sehr gern Studio-
gast. Wir haben schon ganz viele Radiokon-
zerte dort gemacht. Auf das Konzert in der 
Glocke freue ich mich besonders wegen der 
wunderbaren Akustik. Das Tolle ist, dass 
man dort ganz dicht an den Leuten dran 
ist. Das macht viel aus, wie in einem guten 
Fußballstadion.

Aber wenn du bei uns schon im Stadion 
warst, hast du nicht für Werder Bremen 
die Daumen gedrückt, oder?
Nein, nicht wirklich. Allerdings war das, 
als St. Pauli noch in der 1. Liga gespielt hat. 
Es ist für uns eine ganz besondere Ehre, in 
einer Stadt zu sein, in der Erstliga-Fußball 
gespielt wird. Für uns Hamburger ist es im-
mer eine ganz aufregende Sache, nach Bre-
men zu kommen (lacht).

Und was sagst Du zum Bremer Publikum?
Das Bremer Publikum ist sehr gut drauf. 
Meine Jungs bieten richtig gut an, aber die 

Bremer zünden auch gut. Das ist klasse, es 
macht uns immer wieder Spaß, nach Bre-
men zu kommen.

Als Sohn einer Hutmacherin und eines 
Reifenhändlers bist du sehr bodenstän-
dig aufgewachsen. Bereits als Kind hast 
du deine Liebe zur Musik entdeckt und 
im Elternhaus Gesangsübungen gemacht. 
Aber es hat lange gedauert, bis du von 
der Musik leben konntest. Stimmt es, 
dass du dich mit Gelegenheitsjobs als 
Hafenarbeiter, Lkw-Fahrer, Sonnenbank-
aufsteller und sogar als Weihnachtsmann 
über Wasser gehalten hast?
Tja, irgendwie musste man ja finanziell 
klarkommen. Ich war damals als Theolo-
giestudent eingeschrieben, weil es diese 
Jobs bei der Jobber-Höhle der Universität 
Hamburg gab. Dadurch bin ich an die aben-
teuerlichsten Tätigkeiten geraten. 

Du bist mit deinem Bruder im Reifenhan-
del deines Vaters groß geworden. Bist du 
handwerklich begabt?
Auf jeden Fall. Wir haben das von Kindes-
beinen an gelernt und ich könnte dir auch 
heute noch alles montieren, von der Schub-
karre bis zum Lkw. Ich war erst kürzlich 
bei meinem Nachbarn und hab ihm einen 
Reifen montiert. Ich habe ihn darauf hin-
gewiesen, dass er vorher falsch angebracht 
war. Und da er so schnell keinen Termin in 

„Ich will es bunt“
Interview mit Soulmusiker Stefan Gwildis / Präsentation seines aktuellen Albums „Bunt!“ in der Glocke 

LOKALES
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der Werkstatt bekommen hat, habe ich das 
mal eben gemacht. Ich brauche das auch: 
Wenn ich zu viel Blabla und Geisteskram 
im Studio um mich herum habe, dann muss 
ich unbedingt wieder ein Fahrrad ausein-
andernehmen oder etwas mit Holz machen. 

Apropos auseinandernehmen: Du hast 
auch schon einmal ein Auto auf der Büh-
ne zerlegt und darauf Musik gemacht. 
Ja genau, wir haben von 2000 bis 2004 eine 
Show mit dem Schauspieler und Musiker 
Christian von Richthofen auf die Bühne 
gebracht, die hieß „Auto Auto – Rhythm 
and Crash in Concert“. Wir hatten die Idee, 
einen Opel Kadett E auf die Bühne zu stel-
len und daran Musik zu machen. Wir haben 
erst mal mit Schmirgelpapier angefangen, 
außergewöhnliche Klänge kreiert von Bach 
bis Bossa Nova. Das wurde dann immer 
brachialer mit einer Axt und einer Eisen-
stange, bis ein kompletter Werkzeugkasten 
auf der Motorhaube landete. Der Wagen 
wurde quasi kaputt gespielt. Wir haben 
sogar Geschichten aus dem Reifenhandel 
meines Vaters mit einfließen lassen, wie 
zum Beispiel die härtesten Rocker weinend 
bei ihm saßen und um ihren stillgelegten 
Mercedes Strich 8 getrauert haben. Ich lie-
be solche absurden Storys.

Es gab seit 1982 etliche Projekte, zum 
Beispiel das Musikduo „Aprilfrisch“, Mu-
sical-Produktionen im Schmidt-Theater 
Hamburg oder die Band „Stefan Gwildis 

und die Drückerkolonne“. Aber deinen 
überregionalen Durchbruch hattest du 
erst 2003 im Alter von 45 Jahren mit dem 
Coveralbum „Neues Spiel“, richtig? 
Das war der zweite Durchbruch. Mein ers-
ter Durchbruch war auf der Außenalster, an 
einer Stelle, die nicht so richtig zugefroren 
war (lacht). Nein, Scherz beiseite. Ab dieser 
Soulgeschichte, als wir die amerikanischen 
Soultitel ins Deutsche übertragen haben, 
war ich auch in ganz Deutschland bekannt.

Dabei hattest du im Vorfeld große Be-
denken. Warum?
Na ja, einige andere Künstler haben es auch 
gewagt, Soulsongs auszuwählen und deut-
sche Texte drauf zu machen. Marvin Gaye 
etwa hat seine eigenen Songs auch auf 
Deutsch gesungen. Das war grausam. Die 
wirken in englischer Sprache total schön, 
aber wenn man dann versucht, eine eben-
so blumige Sprache ins Deutsche zu über-
setzen, ist oft der ganze Song verhunzt. Die 
Beatles haben auch versucht, den deut-
schen Markt mit ihren Songs auf Deutsch 
zu erobern. Das hat nicht so gezogen. 

Zurück zum aktuellen Album. Wie bist du 
auf den Titel gekommen?
Es ist bunt gemixt und deshalb heißt es 
„Bunt“. Es ist alles dabei, von Soul über Funk, 
Jazz bis hin zu Pop. Wir haben in der fiesen 
Pandemiezeit viel Zeit gehabt, weil wir 
nicht mehr arbeiten durften. Es wurde viel 
getrunken und dann haben wir gesagt, lass 

uns mal die Zeit nutzen und kreativ sein. 
Dann haben wir in das große Füllhorn aller 
Musikgenres gegriffen und das auf Platte 
gebracht, worauf wir richtig Bock hatten. 
Und zu allem Überfluss habe ich mich auch 
noch tierisch verliebt, in die Malerin Ivana 
Hammerle-Szmyt aus Düsseldorf.

Wie kam es dazu?
Das war nicht geplant. Ist ja meistens so, 
schwuppdiwupp Kartoffelsupp. Wir haben 
uns über Instagram kennengelernt. Sie hat-
te einige meiner Storys geliked. Und wie es 
dann so ist, guckt man halt mal, wer das ist, 
der oder sie deine Inhalte liked. Wir hatten 
über Instagram Kontakt und uns dann zum 
Telefonieren verabredet. Als ich in Köln zu 
tun hatte, haben wir uns getroffen. Es hat 
so dermaßen gescheppert bei uns beiden. 
Dieses Scheppern hält jetzt schon über zwei 
Jahre an. Sie ist meine Muse und Inspiration. 
Vieles auf dem Album ist über sie und durch 
sie entstanden, wie zum Beispiel die Songs 
„Sie“, „Sand von Sylt“ oder „Was ich weiß“. Ich 
habs mal vor langer Zeit in einem anderen 
Song besungen: Es gibt nichts Schöneres, als 
zu lieben und geliebt zu werden. Das ist ein-
fach das Größte auf der Welt!

Sonntag, 5. März, Glocke, 19 Uhr 

Klönschnack im Tonstudio: Mit STADTMAGAZIN-Kolumnistin Michaela Schaffrath sprach Musiker Stefan Gwildis über sein neues Album „Bunt!“, seine 
neue Liebe und den Ursprung seines handwerklichen Geschickes.  Fotos: Carlos Anthonyo 

VERLOSUNG

Wir verlosen 3 × 2 Tickets unter  
www.stadtmagazin-bremen.de.
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GESUNDHEIT

D as RehaZentrum Bremen schult Pa-
tient:innen, die lebenslang die ge-
rinnungshemmenden Wirkstoffe 

Phenprocoumon oder Warfarin einnehmen. 
Der Kurs vermittelt das nötige Wissen zu 
Messung, Dokumentation und Dosierung zu 
Hause. Am Ende der Schulung erhalten die 
Patient:innen ein Zertifikat. Welche Vorteile 
die sogenannte INR-Selbstbestimmung hat, 
verrät Dr. Henning Haase (im Bild), Chefarzt 
der Kardiologie, im Interview.

Wann kommen die Wirkstoffe Phenpro-
coumon und Warfarin zum Einsatz?
Die Wirkstoffe greifen in die Blutgerinnung 
ein. Sie werden bei verschiedenen Herz-
Kreislauf-Erkrankungen oder nach opera-
tiven Eingriffen verordnet. Das Besondere: 
Den Grad der Verdünnung kann man mes-
sen, im Labor oder mit einem speziellen 
Messgerät zu Hause. Auf blutverdünnende 
Medikamente angewiesen sind vor allem 
Menschen mit einer mechanischen, also 
künstlichen Herzklappe, verordnet wer-
den sie aber auch oft bei Vorhofflimmern, 
Thrombosen oder Lungenembolie. Bei die-
sen Erkrankungen sind bereits kleinste Blut-
gerinnsel bedrohlich, sodass hier die regel-
mäßige Medikamentierung notwendig ist.

Wie funktioniert die Messung im privaten 
Bereich?
So, wie die Messung des Blutzuckers. Ein 
kleiner Piks in die Fingerkuppe genügt, um 
ein Tröpfchen Blut auf den Teststreifen des 
Messgeräts zu geben. Je nach Messwert wird 
anschließend der Gerinnungshemmer do-

siert. In der Regel nehmen die Patientinnen 
und Patienten zwischen einer halben und 
einer ganzen Tablette pro Tag ein.

Was genau ist der INR-Wert?
INR steht für den englischen Begriff Inter-
national Normalized Ratio. Dies ist der im 
medizinischen Kontext allgemein gültige 
Wert für die Gerinnungsdauer des Blutes. 
Je höher der Wert ist, desto langsamer ge-
rinnt das Blut. Dieser Wert liegt bei 1 im 
Normalbereich, die Blutgerinnung dauert 
dann etwa drei Minuten. Bei Menschen, die 
Blutverdünner nehmen, liegt der INR-Wert 
meistens zwischen 2 und 3 deren Gerin-
nungsdauer ist demnach zwei- bis dreimal 
so lang, wie üblich.

Wie wirken diese Hemmer?
Die Blutgerinnung ist ein komplexer Vor-
gang, den im Detail zu erläutern, an dieser 
Stelle den Rahmen sprengen würde. Nur so 
viel: Unter anderem ist das Vitamin K be-
teiligt, wichtige Gerinnungseiweiße wer-
den in der Leber gebildet und die Ernäh-
rung spielt ebenfalls eine zentrale Rolle. So 
ist es kaum verwunderlich, dass die Dosie-
rung sehr individuell ausfällt. 

Welche Vorteile hat die Selbstbestimmung?
Wer beruflich viel unterwegs ist oder im-
mobil zu Hause gepflegt wird, hat nicht 
die Möglichkeit, regelmäßig den INR-Wert 
durch den Hausarzt bestimmen zu lassen. 
Die private Messung stellt dann eine enor-
me Erleichterung dar. Ein weiterer Vorteil 
ist die Art der Messung: Beim Messgerät für 

den privaten Gebrauch reicht ein einziger 
Tropfen aus dem Finger oder Ohrläppchen. 
Das ist deutlich weniger invasiv als eine re-
guläre Blutabnahme. Wir bieten seit über 15 
Jahren die Schulung zur INR-Selbstbestim-
mung durch eine Medizinisch-technische 
Fachkraft oder Medizinische Fachange-
stellte an und haben damit sehr gute Erfah-
rungen gemacht, denn die häufige Messung 
bietet die größte Sicherheit. Die Patient:in-
nen werden selbst zu Spezialist:innen, sie 
werden eigenständiger und erhalten ein 
Stück Unabhängigkeit im Alltag zurück, da 
sie nicht mehr so oft zum Arzt müssen. 

Wer trägt die Kosten?
Die Krankenkassen übernehmen sowohl 
die Kosten für die Schulung als auch für 
das Messgerät. Die Patient:innen sind er-
fahrungsgemäß besser versorgt, da sie sich 
zu Hause öfter testen und den Wirkstoff 
genau so gut dosieren können. Die Selbst-
bestimmung ist im Vergleich zum Besuch 
bei Ärzt:innen oder im Labor langfristig 
kostengünstiger, sodass sie von Kranken-
kassen befürwortet und unterstützt wird. 

Infos anfordern per Mail an:  
arzthelferin@rehazentrum-bremen.de

BESSER FÜR KÖRPER UND KARRIERE.

BESSER FÜR RÜCKEN UND KARRIERE.
Wir haben über 30 Jahre Erfahrung in Leistungssport, Physiotherapie, sowie der 
orthopädischen und kardiologischen Rehabilitation.

Physio- und Sporttherapeuten bieten wir attraktive Arbeit mit Zukunftsperspektive, 
Weiterbildungsmöglichkeiten und Aufstiegschancen. Jetzt QR-Code scannen!

RehaZentrum Bremen GmbH
Tel. +49 (0) 421 / 80 60 6 -3
info@rehazentrum-bremen.de
www.rehazentrum-bremen.de

BESSER FÜR RÜCKEN UND KARRIERE.
Wir haben über 30 Jahre Erfahrung in Leistungssport, Physiotherapie, sowie der 
orthopädischen und kardiologischen Rehabilitation.

Physio- und Sporttherapeuten bieten wir attraktive Arbeit mit Zukunftsperspektive, 
Weiterbildungsmöglichkeiten und Aufstiegschancen. Jetzt QR-Code scannen!

RehaZentrum Bremen GmbH
Tel. +49 (0) 421 / 80 60 6 -3
info@rehazentrum-bremen.de
www.rehazentrum-bremen.de

Wir haben über 30 Jahre Erfahrung im Leistungssport, 
in der Physiotherapie sowie der orthopädischen und 
kardiologischen Rehabilitation.
Physio- und Sporttherapeuten bieten wir 
attraktive Arbeit mit Zukunftsperspektive, 
Weiterbildungsmöglichkeiten und 
Aufstiegschancen.        Jetzt QR-Code scannen!

BESSER FÜR RÜCKEN UND KARRIERE.
Wir haben über 30 Jahre Erfahrung in Leistungssport, Physiotherapie, sowie der 
orthopädischen und kardiologischen Rehabilitation.

Physio- und Sporttherapeuten bieten wir attraktive Arbeit mit Zukunftsperspektive, 
Weiterbildungsmöglichkeiten und Aufstiegschancen. Jetzt QR-Code scannen!

RehaZentrum Bremen GmbH
Tel. +49 (0) 421 / 80 60 6 -3
info@rehazentrum-bremen.de
www.rehazentrum-bremen.de

Gerinnungswerte selbst bestimmen
Dr. Haase über das Schulungsangebot des RehaZentrum Bremen
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K örper und Geist bilden eine Einheit. 
Nicht nur in der chinesischen Phi-
losophie des Yin und Yang sind sie 

Gegensätze, die sich aufeinander beziehen. 
Auch im westlichen Denken ist dieser Dua-
lismus fest verankert und steht für zwei Sei-
ten einer Medaille. Diesem Grundsatz folgt 
auch Claudia Bloch, Inhaberin von AVANT 
fitness. Um das allgemeine Wohlbefinden 
zu steigern, hat sie ein neues Kursangebot 
im Programm. Darin gibt sie den Teilneh-
menden das passende Werkzeug zur Selbst-
reflexion an die Hand. Wir haben nachge-
fragt, was es damit auf sich hat.

Frau Bloch, wie ist die Idee zum Kurs für 
psychische Gesundheit entstanden?
Die Idee ging mir schon länger durch den 
Kopf. Meine Intention war es, die zwei 
Komponenten physische und psychische 
Gesundheit zusammenzubringen. So habe 
ich mich in diesem Bereich fortgebildet, 
mich selbst und meine Sichtweisen dabei 
oft hinterfragt und gemerkt, wie viel Dampf 
diese Art der Selbstsorge vom sprichwört-
lichen Kessel nimmt. Mithilfe einiger ge-
zielter Fragen habe ich viel über mein 
Wesen erfahren und nach und nach das 
eigene Mindset trainiert. Diese Erkennt-
nisse möchte ich nun anderen zugänglich 
machen.

Was sind die Inhalte des Kurses?
Es geht darum, die richtigen Fragen an 
sich selbst zu formulieren: Wer bin ich und 
wie fühle ich mich in der Welt? Die eigene 

Das Wohlbefinden auf Kurs bringen
Neues Angebot bei AVANT fitness: Kurs zur Verbesserung der psychischen Gesundheit

Gefühlswelt besser zu verstehen, das ist 
Ausgangspunkt für den nächsten Schritt: 
Negative Sichtweisen verändern, um das 
eigene Wohlbefinden zu steigern.

Das klingt nach einem komplexen Unter-
fangen. Was beinhaltet der Kurs konkret?
Wir erarbeiten darin, welche Stressoren im 
Alltag auftauchen. Das kann der Arbeits-
kontext sein, zwischenmenschliche Bezie-
hungen oder auch die Körpergesundheit. 
Bleiben wir beim letzen Beispiel: Wenn der 
Sport für Stress sorgt, weil ich das Gefühl 
habe, ihn machen zu müssen, suchen wir 
nach der Stellschraube, um dieses Gefühl 
umzuwandeln.

Wie kann das gelingen?
Der Gedanke „Ich müsste mich mal wieder 
bewegen“, ist bei vielen Menschen nega-
tiv behaftet und legt den Fokus auf den bis 
dato nicht gemachten Sport. Im Kurs brin-
gen wir den Mindset auf einen positiven 

Kurs und richten die Perspektive auf den 
Sport neu aus: Es ist doch super, zweimal 
die Woche Zeit für sich zu haben, Glücks-
hormone auszuschütten und etwas für die 
eigene Gesundheit zu tun.

An wen richtet sich der Kurs?
An Leute, die sich verloren fühlen, die ihre 
gesteckten Ziele nicht erreichen, die sich 
schwer damit tun, sich eine Überlastung 
einzugestehen. An Menschen, die bereit 
sind, die Themen psychische Gesundheit 
und Achtsamkeit in ihren Alltag zu inte-
grieren. Es sind all jene willkommen, die 
eine Hilfestellung suchen, um das eigene 
Wohlbefinden wieder auf Kurs zu bringen.

VERLOSUNG

Der nächste Kurs startet am 22. März, fünf 
Folgetermine nach Absprache. Wir verlosen 
1 × 1 Teilnahme im Wert von 199 Euro unter  
www.stadtmagazin-bremen.de.

Avant fitness & more • Borgwardstraße 12 • 28279 HB
avant-fitness.de • info@avant-fitness.de • Tel: 0421-89 89 63

Steht ihre Welt
auch gerade Kopf?

Wir bringen Sie
wieder auf Kurs!

Rufen Sie uns an!

Ihre körperliche
Fitness und mentale

Gesundheit liegen
uns am Herzen!
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Urlaub vom Alltag
Entspannen im Saunabereich der GraftTherme

Zur Ruhe kommen, die To-do-Liste und den Alltag für einen Mo-
ment hinter sich lassen: Der Saunabereich der GraftTherme bietet 
die ideale Gelegenheit für kleine Auszeiten. Auf 11.000 Quadrat-
metern versprechen fünf Saunen im Außen- und Innenbereich Er-
holung pur. Ein Vital- und Solebecken erlauben zudem jahreszei-
tenunabhängige Wohlfühlmomente unter freiem Himmel. Darüber 
hinaus runden ein Dampfbad, gemütliche Ruheräume sowie Kalt-
wasser-Anwendungen den Saunabesuch ab. Je nach Lust und Laune 
buchen die Gäste auf Wunsch eine Massage- oder Kosmetikanwen-
dung im Wellnessbereich hinzu. (SM)

Infos: www.grafttherme.de W enn es um die körperliche Gesundheit geht, nutzen 
viele Menschen Sport, um sich fit zu halten. Doch was 
kann ich tun, um mich ebenso umfangreich um meine 

psychische Gesundheit zu kümmern? 
Mit dieser Frage beschäftigte sich Janna-Lisa Rohloff (Foto), 

nachdem sie ihre an Krebs erkrankte Mutter bis zum Tod beglei-
tete und den Verlust verkraften musste. Obwohl Rohloff selbst 
im Gesundheitssystem arbeitet, fand sie es schwer, in dieser he-
rausfordernden Zeit passende Angebote zu finden. So entstand 
die Idee zu „Brynja e. V. – Raum für Gesundheit und Psyche“. 
„Konkret geht es um niedrigschwellige Präventivangebote, die 
sich zwischen Freizeit und Therapie bewegen“, erklärt Rohloff. 

Bei Brynja können sich Interessierte den Bereich suchen, mit 
dem sie sich befassen wollen, sei es die Entlastung von körper-
lichen Beschwerden oder der Austausch mit Menschen in ähnli-
chen Situationen. Darunter fallen beispielsweise Gruppenwork-
shops wie „Therapeutisches Boxen“, Veranstaltungen wie „Mein 
Nervensystem und ich – was passiert eigentlich bei Stress?“ 
oder „Eisbaden“. Durchgeführt werden sie unter der Leitung von 
Fachangestellten mit einer fundierten therapeutischen oder 
pädagogischen Grundausbildung. Dabei ist der Verein Brynja, 
der den Vornamen von Rohloffs Mutter trägt, keine therapeuti-
sche Einrichtung für Menschen in akuten Krisen. So könne eine 
Psychotherapie nicht durch das Programm von Brynja ersetzt, 
sondern dadurch unterstützt oder begleitet werden. Nach dem 
Motto „Zahle, was du kannst“, laufen die Angebote auf Spenden-
basis. „So können alle Menschen an dem Programm teilnehmen, 
auch wenn sie nichts zahlen können. Damit wir das Programm 
langfristig anbieten können, sind wir auf finanzielle Unterstüt-
zung angewiesen“, erklärt Rohloff. (ZR)

Nähere Infos gibt es unter www.brynja-raum.de. 

IN LILIENTHAL UND UMZU
            FÜR SIE DA!            FÜR SIE DA!

Zahnarzt
Dr. Nicolas Laack
Hauptstraße 67
28865 Lilienthal
Telefon: 0 42 98 / 54 04
www.zahnarztlaack.de

• Zahnersatz digital
 und ohne Abformung
• Implantate
• Angstfrei mit Lachgas
• Kariesentfernung ohne Bohren
• Prophylaxe und Bleaching
• Kiefergelenkstherapie

Fitnessstudio für den Kopf 
Brynja e. V. bietet Angebote zur Unterstützung  
der mentalen Gesundheit an
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ABSCHALTEN UND
WOHLFÜHLEN

Das Wohlfühlbad in Delmenhorst.

www.GraftTherme.de

D E U T S C H E R  S A U N A - B U N D

Unser

Saunabereich:

Urlaub vom Alltag!
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de Wiemsel
P a r k h o t e l

Wir schaffen Erinnerungen
Ruhe und Entspannung in einem der schönsten 4-Sterne Superior Hotels, traumhaft gelegen 

im eigenen Park, 56 großzügige Zimmer und Suiten, Gourmet-Restaurant, Bar, Kunstgalerie, 

Spa & Wellness, Innen- & Außenpool, im idyllischen Künstlerstädtchen Ootmarsum, 

direkt an der deutsch-niederländischen Grenze.

Tel. +31 (0) 541-79 10 10   I   www.parkhotel-dewiemsel.de   I   info@parkhotel-dewiemsel.de
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TANZEN

National und international an der Spitze
Der Grün-Gold-Club und die TSG Bremerhaven gehören zum Besten, was das Formationstanzen zu bieten hat

A uf sage und schreibe 26 Weltmeis-
tertitel bringen es die Tanzformatio-
nen aus dem kleinsten Bundesland. 

Hinzu kommen 15 Europameister- sowie 
knapp 30 Deutsche Meisterschaften. Man 
kann also sagen, dass an der Weser ein mehr 
als ordentlicher Schwung auf das Parkett 
gelegt wird – das machten nicht zuletzt die 
letztjährigen internationalen und nationa-
len Wettkämpfe deutlich. Während sich der 
Grün-Gold-Club aus Bremen beide Spit-
zentitel sicherte, gelang es der Tanzsport-
gemeinschaft (TSG) aus Bremerhaven sich 
bei der Weltmeisterschaft Platz drei und bei 
der Deutschen Meisterschaft Platz zwei zu 
sichern. Derart erfolgreiche Tanzformatio-
nen gibt es in keinem anderen Bundesland. 

Aktuell sind die Formationstänzerin-
nen und Formationstänzer des Grün-Gold-
Clubs das Maß aller Dinge. Angeführt von 
Trainer Roberto Albanese tanzen sie sich 
von Erfolg zu Erfolg. Bei den vergangenen 
elf Weltmeisterschaften holten sie sage 
und schreibe neun Titel. Früher war das 
allerdings auch mal anders. Von Ende der 
70er- bis in die 2000er-Jahre hatte die TSG 
diese Position inne und ist bis heute mit 

insgesamt 14 Titeln nach wie vor Rekord-
weltmeister. Nachdem 2008 das damalige 
Trainerteam um Horst Beer zurückgetreten 
war, löste sich im Anschluss die A-Forma-

tion der TSG auf. Das anschließend neu 
formierte Team wechselte zwischen Re-
gionalliga, zweiter und erster Bundesliga 
hin und her, ehe sich die Mannschaft nach 
dem Aufstieg 2017 wieder langfristig in der 
1. Bundesliga Latein etablierte. 2021 nahm 
die TSG nach insgesamt 14 Jahren erstmals 
wieder an einer Weltmeisterschaft teil – 
Platz vier Stand am Ende. Nun will sich das 

Team in der Weltspitze festsetzen und zum 
Branchenprimus aus Bremen aufschließen. 
„Wir versuchen, immer näher zu kommen 
und dafür werden wir alles geben“, sagte der 
neue Trainer Matthias Beutler gegenüber 
Radio Bremen bei der Deutschen Meister-
schaft im November in der ÖVB-Arena. 

Den Bremer Formationstänzern vom 
Grün-Gold-Club gelang 2002 der Aufstieg 
in die 1. Bundesliga Latein. Fortan ging es 
rasant bis an die Weltspitze. Seitdem wur-
de das Team 17 Mal Deutscher-, fünf Mal 
Europa- und zwölf Mal Weltmeister. 

Im November machte das Team um 
Trainer Roberto Albanese in der ÖVB-Are-
na das Dutzend an WM-Titeln voll. Bei al-
lem Erfolg ist auch den Bremern nicht ent-
gangen, dass in Bremerhaven wieder ein 
Konkurrent zu großer Stärke heranwächst. 
„Natürlich ist es für das Land Bremen et-
was Tolles, wenn zwei Mannschaften bei 
der WM dabei sind. Es ist ein großartiges 
Signal, das wir als Tänzerinnen und Tän-
zer an Bremen senden können“, so Trainer 
Albanese. Egal wie der Konkurrenzkampf 
künftig ausgehen wird: Das Bundesland ist 
in jedem Fall der Gewinner. (MÄR)

Vor heimischem Publikum tanzte sich der Grün-Gold-Club im Oktober vergangenen Jahres zum 12. WM-Titel in der ÖVB-Arena.  Fotos: C. Kuhaupt

Platz drei bei der WM: die TSG Bremerhaven. 
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Ein Ort zum Tanzen und Feiern
Dance & Event Tanzschule Reiners: Mehr als Kurse

P amperstanzen, Kindertanzen, Hip-Hop für Kinder, Teens 
und Erwachsene, Zumba, Wettkampftraining und Con-
test-Mannschaften, Gesellschaftstanz für Jugendliche und 

Erwachsene, Unterricht in Kindergärten und Schulen – aber 
auch Partys für Kinder und Erwachsene sowie Abtanzbälle ge-
hören  zum Portfolio der Dance & Event Tanzschule Reiners.

„Im Wettkampfbereich waren wir immer sehr erfolgreich 
und brachten viele Pokale von den norddeutschen und deut-
schen Meisterschaften mit nach Hause. Ehrungen bei unse-
rem Bürgermeister gehören dazu und machen uns stolz“, sagt 
Geschäftsführerin Nadine Reiners. Durch den im März 2019 
eröffneten Neubau bietet die Tanzschule jetzt auch einen 
500  Quadratmeter großen Saal, einen Barbereich sowie einen 
Sommer- und Biergarten für Partys und Events aller Art. (SM)

Weitere Informationen im Internet unter www.tanzschule-reiners.de.
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Tanzen in jedem Alter 
Zwei Schwestern führen Ballett- und Tanzschule 

Letzten Sommer öffnete das „mine dans 
Studio“ seine Türen für alle Tanzbegeis-
terten Bremer:innen. Die Schwestern 
und Schulleiterinnen Amelie und Verena 
Harreß begannen beide bereits als junge 
Mädchen mit dem Tanzen. „Das Tanzen 
hat uns unser ganzes Leben lang inten-
siv begleitet, so war es nur logisch, diese 
Leidenschaft auch zu unserem Beruf zu 
machen“, sagt Verena Harreß. 

Gemeinsam bringen die beiden mitt-
lerweile über 20 Jahre Unterrichtserfah-
rung und mehr als 50 Jahre eigene Tanz-
erfahrung mit – dabei sind sie erst Anfang 

30. Diese Erfahrung spiegelt sich in ihrem Studio wieder, wo die 
jüngsten Tänzer:innen zwei Jahre und die ältesten über 80 Jahre 
alt sind. Der Stundenplan hat für jeden Geschmack etwas zu bie-
ten: von Mini-Ballett über Tänzerische Früherziehung, Ballett 
für alle Alters- und Niveaustufen bis hin zu Jazz- Modern- und  
Pilates-Kursen. „Neben der Vermittlung der Tanztechnik legen 
wir unseren Fokus auf eine wertschätzende Atmosphäre, so-
dass jede Schüler:in individuell abgeholt und gefördert werden 
kann“, so Amelie Harreß über die gemeinsame Philosophie, die 
bei der Schulgründung eine große Rolle gespielt hat. „Jede:r ist 
bei uns willkommen!“ (SM)

Weitere Informationen im Internet unter www.minedans.de.
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Tanzen lernen, Tanzen leben! Viele verschiede-
ne Tanzrichtungen können bei uns erlernt wer-
den. Bei uns ist für JEDEN was dabei! Von jung 
bis alt! Bis hin zu deutschlandweiten Hip Hop- 
Wettbewerben sind wir immer engagiert und 
ganz vorne dabei!
Und um die Kids kümmern wir uns besonders 
gern! 

Alles, was

EUER TANZ-HERZ  

Die EVENT-LOCATION in 
Weyhe und umzu!

Wir heissen Sie herzlich willkommen in unseren großzügigen, neuen Räu-
men. Neben Tanzschulkursen und unserem neuen Bereich Zumba, bieten 
wir eine wunderbare Partylocation, für Feierlichkeiten und Evens jeder Art. 
Für eine gute Zeit mit Familie und Freunden oder auch Kollegen.
Sprechen Sie uns an! Wir freuen uns auf Euch!

Events
 - Firmenfeiern
 - Silvester
 - Oktoberfest / Kohlpartys  
 - Versammlungen / Messen 
 - Jahrshauptversammlungen

Feier-Location
 - Hochzeiten
 - Geburtstage 
 - Biergarten
 - Klassen-/Kinderpartys
 - Tanzpartys: Jugendliche / 
      Erwachsene
 - Trauerfeiern

begehrt!

www.tanzschule-reiners.de  I  Weyhe - Im Bruch 48  I  Telefon: 04203- 80 40 38

Mobil:   0175 - 72 67 483
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BILDUNG 

„100 Prozent erfüllen die wenigsten“
Richtig bewerben: Hella Grapenthin von der Arbeitnehmerkammer gibt Tipps 

A nschreiben, Lebenslauf, Zeugnisse: Wer sich für einen aus-
geschriebenen Job interessiert, kommt in der Regel an einer 
Bewerbung nicht vorbei. Doch so gängig Bewerbungen in 

der Arbeitswelt auch sind, so sind mit dem Thema oft Unsicher-
heiten und Fragen verbunden. Hella Grapenthin (Foto) ist zustän-
dig für die Weiterbildungsberatung bei der Arbeitnehmerkammer 
Bremen. Im Gespräch verrät sie, welche Fehler Bewerber:innen oft 
machen und wie ein Lebenslauf aufgebaut sein sollte. 

Frau Graphentin, wie sieht die ideale Bewerbung aus? 
Das kommt darauf an, wer die Bewerbung liest und für welche 
Branche sie gedacht ist. Grundsätzlich ist die ideale Bewerbung 
jene, die alle wichtigen Informationen enthält und dabei gut ge-
gliedert, strukturiert und authentisch ist. Dazu zählt ein passge-
naues Anschreiben, das den eigenen Lebenslauf mit den Anforde-
rungen aus der Stellenausschreibung optimal verknüpft, außerdem 
alle relevanten Zeugnisse und Abschlüsse in der Anlage. Zudem 
ist Passgenauigkeit ein Schlüsselwort. Es gibt durchaus Menschen, 
die eine Bewerbung mehrfach verwenden, es sollten jedoch immer 
Anpassungen vorgenommen werden. 

Was sind die häufigsten Fehler, die Arbeitnehmende bei der Be-
werbung begehen? 
Am häufigsten kommen Rechtschreib- und Formatierungsfeh-
ler vor. Aus diesem Grund empfiehlt es sich, die Unterlagen noch 
einmal von einer anderen Person durchlesen zu lassen. Man selbst 
verliert irgendwann einfach den Blick dafür. Auch Unterschriften 
im Lebenslauf und Anschreiben fehlen häufig und die erwähnte 
Passgenauigkeit wird nicht ausreichend herausgearbeitet. Was 
mir außerdem oft auffällt ist, dass viele Menschen der Stellen-
anzeige nicht ausreichend Beachtung schenken und wichtige An-
gaben überlesen. Das ist ein No-Go und sorgt in der Regel dafür, 
dass die Unterlagen auf dem aussortierten Stapel landen. Beim 
Lebenslauf ist auffällig, dass Bewerber:innen mitunter nicht den 
gängigen antichronologischen Aufbau wählen, sondern mit ihrer 
Schulzeit beginnen. So sollte man mit den aktuellsten Berufs-
erfahrungen starten, da es sich dabei um die relevantesten In-
formationen für Personaler:innen handelt. Gerade wenn jemand 
seit Jahrzehnten im Berufsleben steht, ist die weit zurückliegende 
Schulzeit nicht besonders wichtig. 

Auf der anderen Seite gibt es vor allem junge Menschen, die 
kaum oder keine Angaben zu beruflichen Erfahrungen im Lebens-
lauf machen können. Macht es in solchen Fällen Sinn, Lebensläu-
fe durch ausführliche Angaben zur Schulzeit zu strecken?
Das kommt drauf an. In der Regel genügt die Angabe des höchs-
ten Abschlusses. Natürlich kann man auch aufgrund eines beson-
deren Werdegangs ein Fachabitur oder Ähnliches benennen. Was 
angehende Auszubildene angeht, so ist das noch einmal etwas 
anderes, sie sollten ihren Schulabschluss angeben. Auch Praktika, 
Ehrenämter, oder ein FSJ eignen sich als Angaben im Lebenslauf. 

Gerade wenn Unternehmen in der Stellenanzeige konkrete und 
umfangreiche Anforderungen an Bewerber:innen haben, fühlen 
sich Interessierte, die nicht alle Punkte erfüllen, entmutigt. 
100 Prozent erfüllen die wenigsten, deswegen sollten Bewerber:in-
nen nicht zu zögerlich sein. Ist man sich wirklich unsicher, ist es der 
beste Weg genannte Ansprechpartner:innen zu kontaktieren. Der 
Vorteil: Macht man automatisch einen guten und motivierten Ein-
druck, kann es eine tolle Chance sein, sich im Vorfeld schon einmal 
vorzustellen. Genannte Grundvoraussetzungen, wie Abschlüsse 
und Soft Skills, sollten jedoch in jedem Fall erfüllt werden. (JF)
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Für Ihr gutes Recht!
Beratung bei  Fragen zu Vertrag, Lohn,  Kündigung – kostenlos und vertraulich
Wir helfen Ihnen, Ihr gutes Recht als Arbeitnehmerin und Arbeitnehmer im Betrieb  
wahrzunehmen. Sie haben Fragen zu Ihrem Arbeitsverhältnis? Unsere Juristinnen und Juristen 
beraten Sie kostenlos und umfänglich. 

Für Ihr gutes Recht.

Ärger
 im Job?
Rufen Sie an: 

0421 .3 63 01-11

Weitere Informationen: 
 0421 .3 63 01-11www.arbeitnehmerkammer.de

ARBEIT & RECHT
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Jobneuen
Karrieretag Bremen
Die Jobmesse in der Region

Energieleitzentrale BLG – Forum, 10-17 Uhr

9.3.2023

Der Eintritt ist kostenfrei – jetzt anmelden!  

www.karrieretag.org/bremen
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Berufliche Aussichten
„Karrieretag Bremen“ mit Rahmenprogramm

Ob Schülerinnen und Schüler, Quer- und Wiedereinsteigende, 
Fach- oder Führungskräfte: Anfang März findet in der Übersee-
stadt Bremen eine Veranstaltung statt, die sich an all jene richtet, 
die auf Jobsuche sind. So stellen beim diesjährigen „Karrieretag 
Bremen“ zahlreiche Unternehmen ihre beruflichen Angebote vor 
und bieten an den Messeständen die Möglichkeit, vor Ort Kontakt 
zu entsprechenden Personalverantwortlichen zu knüpfen. Darüber 
hinaus gibt es ein umfangreiches Rahmenprogramm: Während 
ein kostenloser CV- und Bewerbungsmappencheck die Optimie-
rung der persönlichen Unterlagen in Aussicht stellt, widmen sich 
Expertinnen und Experten in Vorträgen Themen wie Gehaltsver-
handlungen, berufliche Orientierung und sicheres Auftreten. Der 
Eintritt ist kostenlos. (SM)

Donnerstag, 9. März, 10 bis 17 Uhr, BLG-Forum 

Lebenslanges Lernen
Sommersemester: „Universität der dritten Generation“

I nformative Vorträge und spannende Exkursionen: Ab sofort ist 
das neue Programm der „Universität der dritten Generation“ 
erhältlich. Das Modellprojekt der AWO Bremen bietet auch im 

Sommersemester 2023 lehrreichen Input. 

Den Auftakt des Sommersemesters bestreitet die Tiefsee- und 
Polarforscherin Professor Dr. Antje Boetius (Foto). Am Donners-
tag, 6. April, hält die Direktorin des Alfred-Wegener-Instituts im 
Wall-Saal einen Vortrag über Klima- und Nachhaltigkeitsziele für 
den Schutz der Meere und Polarregionen. Interessierte können die 
Veranstaltung auch online verfolgen. Ein Schwerpunkt des Som-
mersemesters ist zudem die Kooperation mit dem AWO-Projekt 
„Der rote Faden für den Ruhestand“. Am Mittwoch, 12.April, er-
läutert der Projektmitarbeiter Lukas Matzner in einem Vortrag mit 
anschließender Diskussion, wie soziale Ungleichheit in der Le-
bensphase Alter zu Tage tritt. Zudem geht es am Mittwoch, 17.Mai, 
um das Projekt selbst: In einem Vortrag im AWO-Konferenzraum 
Am Wall stellen die Mitarbeitenden das Orientierungsangebot für 
die nachberufliche Lebensphase vor und bieten praktische Tipps 
für einen aktiven Ruhestand. Weitere Rubriken des mehr als 60 
Seiten starken Programmheftes sind „Bremer Einblicke“, „Politik 
und Gesellschaft“ sowie „Kunst und Kultur“. 

Die „Universität der dritten Generation“ ist ein Bildungsprojekt 
der AWO Bremen für Menschen in der nachberuflichen Lebenspha-
se. Anmeldungen zum Sommersemester sollten frühzeitig erfolgen, 
da die Platzzahl bei den meisten Veranstaltungen begrenzt ist. (SM)

Das gesamte Programm zur Übersicht finden Interessierte online unter: 
www.awo-bremen.de.  
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Für Ihr gutes Recht!
Beratung bei  Fragen zu Vertrag, Lohn,  Kündigung – kostenlos und vertraulich
Wir helfen Ihnen, Ihr gutes Recht als Arbeitnehmerin und Arbeitnehmer im Betrieb  
wahrzunehmen. Sie haben Fragen zu Ihrem Arbeitsverhältnis? Unsere Juristinnen und Juristen 
beraten Sie kostenlos und umfänglich. 

Für Ihr gutes Recht.

Ärger
 im Job?
Rufen Sie an: 

0421 .3 63 01-11

Weitere Informationen: 
 0421 .3 63 01-11www.arbeitnehmerkammer.de

ARBEIT & RECHT
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Warum Privatschule?
Überzeugende Argumente für einen Schulbesuch in freier Trägerschaft

D ie Privatschule Mentor ist eine Schule 
in freier Trägerschaft. Das Land Bremen 
bezuschusst Schulplätze an Privatschu-

len mit nur etwa 45 Prozent des Betrags von Re-
gelschulplätzen. Etwa zehn Prozent der Bremer 
Schülerinnen und Schüler besuchen Schulen in 
freier Trägerschaft. Die Eltern müssen den Diffe-
renzbetrag aus eigener Tasche finanzieren – ein 
hoher Preis, wenn man Schulbildung auch kos-
tenlos haben kann. Was also spricht dafür, sein 
Kind auf eine Schule wie die Privatschule Men-
tor zu schicken?

Die Privatschule Mentor ist eine Ober-
schule mit gymnasialer Oberstufe. Hier können 
alle Schulabschlüsse gemacht werden. Für das 
 Abitur haben die Schülerinnen und Schüler ein 
Jahr mehr Zeit als auf einem Gymnasium. Das 
bedeutet weniger Stress und bessere Vorberei-
tung auf die Prüfungen und das Berufsleben. 
Der Unterricht findet in überschaubaren Klas-
senverbänden statt. Da die Schule einzügig ist, 
kennt hier jeder noch jeden und Absprachen 
können auf kurzen Wegen geschehen. Schü-
lerinnen und Schüler, die in großen Schulen 

untergehen, finden hier einen Platz, wo sie ge-
sehen, gefordert und gefördert werden.

Die Schule legt Wert auf die Förderung von 
Kernkompetenzen und eine gute Vorbereitung 
auf das Berufsleben. Die geschützte Lage der 
Schule auf dem Gelände des Sozialwerks mit-
ten in Gröpelingen ist ein gelungenes Beispiel 
gelebter Integration. Hier begegnen sich Senio-
ren, Mitarbeitende des Sozialwerks, junge Men-
schen und Beschäftigte der Werkstätten. (SM)

Die Schule bietet mehrmals im Jahr Informations-
abende an. Die Schulleitung steht Interessierten 
jedoch jederzeit für Fragen zur Verfügung:  
0421/61 90-121 und www.privatschule-mentor.de.

Ausbildung im Pflegebereich
Informationstag zur Berufsorientierung

D ie Akteur:innen 
der Pflegeausbil-
dung und unter-

stützende Beratungsstel-
len veranstalten erstmalig 
eine Informationsmesse 
zu allen Fragen der Aus-
bildungsmöglichkeiten im 
Pflegebereich. Expert:in-
nen aus Pflegeschulen, 
Krankenhäusern, Wohnheimen, ambulanten Pflegediensten, 
Beratungsstellen, aktuelle Auszubildende beziehungsweise 
Pflegeschüler:innen stehen für Fragen zur Verfügung. Vier The-
menfelder werden vorgestellt: Einblicke in das Berufsbild, Aus-
bildungswege, Unterstützungsangebote und Berufsperspektiven. 

Von der Assistenz über die Fachkräfte-Ausbildung bis hin 
zu Studiengängen bleibt kein Thema offen. An Praxisbeispielen 
kann man selbst ausprobieren, wie der Pflegealltag aussehen 
kann, und sich so ein eigenes Bild machen. Angeboten wird da-
rüber hinaus ein Bewerbungsmappencheck – entsprechende 
Unterlagen dürfen Interessierte also gern mitbringen. Ein unver-
bindliches Informationsgespräch ist genauso möglich. (SM)

Berufsinformationstag Pflege in Bremen: Donnerstag, 16. März, Am 
Markt 20, 10 bis 18 Uhr. Die Veranstaltung wird vom Weser- 
Bildungsverbund, der Senatorin für Gesundheit, Frauen und  
Verbraucherschutz sowie der Bremer PflegeInitiative veranstaltet. 
Der Eintritt ist frei, eine Anmeldung ist nicht erforderlich.
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Am Wendehafen 10 
26135 Oldenburg
Tel.: 04 41 / 9 25 37 10 
www.ludwig-fresenius.de

Unsere Ausbildungen in 
Oldenburg:

Biologisch-technische/r 
Assistent/in 

Diätassistent/in

Kosmetiker/in  
(auch mit Zusatzqualifikation 
Make-up Artist)

Pharmazeutisch-technische/r 
Assistent/in*

Physiotherapeut/in

regelmäßige 
Infoveranstaltungen

* Förderung u. a. durch Jobcenter 
oder Arbeitsagentur möglich

WWW.PRIVATSCHULE-MENTOR.DE

  Tel.: 0421/6190-121 | Schwarzer Weg 96 
28239 Bremen | E-Mail: info@privatschule-mentor.de

JETZT 
anmelden!

l  Christliche Werte 
als Grundlage

l Mittlerer Schulabschluss 
nach 10 Jahren 

l Kleine Klassen

 l Abitur nach 
13 Jahren
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Berufsinfotag auf dem Nordic CAMPUS
Informieren und ausprobieren / Einblicke in mehr als 30 Berufe

F achinformatik, Garten- und Land-
schaftsbau, Kfz-Mechatronik, Zahn-
technik, Gastronomie: Diese und viele 

weitere Berufsfelder können Interessierte 
am Berufsinfotag auf dem Nordic CAMPUS 
kennenlernen. Unter dem Motto „Zukunft 
braucht alle Talente“ wird insbesondere den 
Schüler:innen mit Förderbedarf aus den 
Abschlussklassen die Möglichkeit gebo-
ten, sich über das vielfältige Ausbildungs-
angebot zu informieren. Geschicklichkeit 
und Fertigkeiten können bei verschiedenen 
Mitmachaktionen in den unterschiedlichen 
Berufsfeldern erprobt werden. Gleichzeitig 
entstehen bei dieser Gelegenheit sichtbare 
Ergebnisse, die anschließend mit nach Hau-

se genommen werden können. Die Aus-
zubildenden des Nordic CAMPUS geben 
den Schüler:innen hierbei die notwendige 
Unterstützung. 

Der Infotag bietet zudem die Möglich-
keit, den CAMPUS mit all seinen unter-
schiedlichen Bereichen zu besuchen. Auf 
den von Mitarbeitenden geleiteten Führun-
gen werden die Ausbildungsbereiche und 
bei Bedarf auch die Wohnetagen gezeigt. 
Darüber hinaus geben die Mitarbeitenden 
einen Überblick über das vielfältige Aus-
bildungs-, Unterstützungs-, Freizeit- und 
Wohnangebot. Ein buntes Rahmenpro-
gramm und ein Mittagessenangebot run-
den den Berufsinformationstag ab.

Mehr als 600 Jugendliche mit Handicap 
machen derzeit eine Ausbildung auf dem 
Nordic CAMPUS. Jedes Jahr absolvieren 
zwischen 120 und 130 junge Erwachse-
ne dort ihre Ausbildung in über 30 unter-
schiedlichen Berufen. Die Erfolgschancen 
der Azubis stehen gut: Die Abschlussquo-
te liegt aktuell bei circa 98 Prozent. Junge 
Menschen mit Handicap bereiten sich so 
auf das Erwerbsleben vor und gehen einen 
wichtigen Schritt in Richtung eines selbst-
bestimmten Lebens.

Berufsinfotag auf dem Nordic CAMPUS:  
Freitag, 17. März, 8 bis 14 Uhr. Anmeldung bis 
zum 3. März unter www.nordic-campus.de.

ANZEIGE
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Temi Tesfay bezeichnet sich selbst als 
absoluten Food-Junkie. 2016 rief er 

seinen Blog „Ein Bisschen Bremen“ 
ins  Leben und veröffentlicht 
darin seine Erfahrungen mit den 
Restaurants der Hansestadt. Im 
STADTMAGAZIN Bremen verrät er 

jeden Monat eines seiner Lieb-
lingsrezepte, die er zuvor mit Bremer 

Köch:innen zubereitet hat.

Temis Töpfe

Pasta wie im Urlaub
Aus dem Restaurant Due Fratelli

Als wir letztes Jahr im Urlaub auf Sardinien waren, aß ich eine der 
besten Pastas meines Lebens. Die Tomatensauce war intensiv, fruch-
tig und leicht. Das Highlight aber war das Garnelentatar, angemacht 
mit Olivenöl und frischem Orangensaft. Seine Kälte, Säure und 
leichte Süße rundeten die Pasta ab. Fast ein Jahr später erinnerte ich 
mich beim Gespräch mit Denis aus dem Restaurant Due Fratelli an 
den Geschmack und merkte an, seitdem keine bessere Pasta geges-
sen zu haben. Für den ehrgeizigen Koch war das eine Herausforde-
rung. So wettete er mit mir, die Pasta auf Basis meines Fotos mindes-
tens genauso gut hinzubekommen. Ganz ehrlich: Er hat es geschafft.

Zubereitung
1. Zunächst werden die Köpfe und Schalen der Garnelen entfernt. 

Dann den schwarzen Faden von der Rückseite entfernen und ab-
spülen. Danach in große Stücke schneiden und beiseite stellen.

2. Den Sellerie, Karotten, Knoblauch und Zwiebeln schälen und in 
Würfel oder dünne Scheiben schneiden. Das Gemüse in einem er-
hitzten Topf mit Öl andünsten. 

3. Als Nächstes die Garnelenköpfe und Schalen hinzugeben, anbraten 
und die Köpfe mit einem Löffel ausdrücken. Tomaten ebenfalls hin-
zufügen und alles köcheln lassen. Nach 20 Minuten mit etwas Rum 
ablöschen und anschließend mit etwas Wasser bedecken. Das Gan-
ze bei schwacher Hitze etwa eine Stunde lang köcheln lassen.

Zutaten für vier Personen
• 500 g Spaghetti
• 12 Garnelen
• 1 Zitrone
• 1 Orange
• 200 g Tomaten
• 1 Zwiebel
• 1 Karotte
• 1 Stange Sellerie
• 1 Knolle Knoblauch
• Rum 
• Salz
• Pfeffer

4. Die Sauce am Ende durch ein feines Sieb abseihen, in einem zweiten 
Topf erneut aufkochen und mit Olivenöl binden. Mit Salz und Pfeffer 
abschmecken.

5. Für das Garnelentatar zunächst etwas Zitronen- und Orangenscha-
le abreiben. Die Garnelenstücke in einen Topf geben und den Saft 
der Zitrone und Orange darüber ausdrücken. Etwas Olivenöl sowie 
die Schalen hinzufügen, Mit Salz und Pfeffer abschmecken und alles 
vermischen.

6. In einem mit Öl erhitzten Topf die Spaghetti fast al dente kochen. 
Die Sauce in einer Pfanne erhitzen und die Pasta darin kräftig 
schwenken. Mit Salz und Pfeffer würzen.

7. Zum Schluss alles auf Tellern anrichten und das Garnelentatar da-
rüber geben. Wer mag, kann das Gericht mit Kresse garnieren.

Nur wenige Gastwirtschaften überdauern so 
konsequent die Zeit, wie diese: Seit knapp 
150 Jahren herrscht in der Kneipe „Zum Lus-
tigen Schuster“ im Ostertorviertel durch-
gängig Schankbetrieb. Nun weht ein frischer 
Wind durch das Lokal: Seit Beginn des Jahres 
ist Patrick Leo Inhaber, zapft frisches Fass-
bier, mixt eine kleine Auswahl an Cocktails 
und serviert Wein aus dem Ratskeller. 

Den Gastraum hat der 28-Jährige über-
arbeitet, ohne den alten Charme wegzu-
renovieren: Tresen und Rückbüfett sind 
geblieben, Gemälde an Wand und Decke 
ebenfalls. Die nachtblaue Wandfarbe, gold-

gelbe Leuchten und hier und da ausgewähl-
te Deko verleihen dem Raum eine gemüt-
liche Atmosphäre. Die Mischung aus Alt 
und Neu spiegelt sich auch in den Gästen 
wider. „Es kommen Stammgäste und neues 
Klientel“, so Leo. Besonders viel los sei vor 
allem, wenn Werder spielt. Aktuell sam-
melt der Junggastronom Fakten über die 
Geschichte der Kneipe aus alten Zeitungs-

artikeln, um ein Heft drucken zu lassen. 
„Eine spannende Historie, in der sogar ein 
Sprengstoffanschlag vorkam.“ Diese und 
viele weitere Storys erzählt Leo auch am 
Tresen und schreibt so die Geschichte der 
kultigen Eckkneipe weiter. (KW)

St.-Pauli-Str. 1, täglich ab 17 Uhr, wenn Werder 
spielt, früher. Dienstag ist Ruhetag.

Legendäres Lokal
„Zum Lustigen Schuster“: 
Patrick Leo übernimmt Kultkneipe
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I n den Abendstunden üben Hotelbars nicht nur auf Reisende 
eine besondere Anziehung aus. Auch die Bewohner:innen der 
Stadt erliegen ihrem Charme und genießen die stilvolle Atmo-

sphäre großer und kleiner Hotels. Unter Nachtschwärmer:innen 
und Menschen, die gerne stilvoll ausgehen, hat sich „Die Lange 
Nacht der Hotelbars“ seit einigen Jahren als besonders beliebtes 
Event etabliert. Kein Wunder also, dass die auf 500 Tickets limi-
tierte Veranstaltung im Monat März bereits ausgebucht ist. Wer 
eines ergattern konnte, genießt in insgesamt fünf ausgesuchten 
Locations ein Unterhaltungsprogramm und köstliche Drinks 
von den besten Barchefs der Stadt. Der eigens eingerichtete  
Shuttleservice verbindet die Locations im Halb-Stunden-Takt. 
Folgende Häuser freuen sich am besagten Abend auf die Gäste: 
Pentahotel, Designhotel ÜberFluss, Dorint City Hotel, Maritim 
Hotel, ACHAT Hotel Bremen City. (SM)

„Die lange Nacht der 
Hotelbars“ findet am 
Samstag, 4. März, 
statt und beginnt um 
20 Uhr.

Italienische Familientradition
Spezialitäten im Feinkostgeschäft „Da Fabio“

A lles bleibt beim Alten und wird trotzdem neu: Seit 40 Jah-
ren betreibt Ennio Chiarilli sein Feinkostgeschäft im Bre-
mer Viertel. Der 73-Jährige kam Ende der 1950er-Jahre 

nach Bremen und arbeitete als Schweißer bei den Stahlwerken, 
ehe er sich 1983 selbstständig machte, um italienische Speziali-
täten anzubieten. „Anfangs habe ich täglich bei Mama in den Ab-
ruzzen angerufen und mir erklären lassen wie man dieses und 
jenes kocht. Die Telefonrechnung war entsprechend hoch, bis zu 
200 Mark im Monat“, erzählt Chiarilli.

Nun übernimmt mit seinem Sohn Fabio die nächste Gene-
ration. Entsprechend firmiert der Italo-Spezialist jetzt als „Da 
Fabio“. Zuvor wirkte der 33-Jährige unter anderem in der Wirt-
schaftsförderung und als Leiter eines Feinkosthandels. Nun berei-
ten Vater und Sohn gemeinsam das tägliche Feinkostangebot vor, 
marinieren das Gemüse, produzieren die hausgemachte Pasta von 
Tagliatelle bis zu gefüllten Ravioli. „Diese füllen wir auch nach in-

dividuellen Wün-
schen“, erklärt En-
nio Chiarilli. Eines 
der Lieblingsge-
richte, die schlich-
te Abruzzen-Pasta 
mit Schafskäse 
und geröstetem 
Pfeffer. Parallel 
zum Namen wur-
den auch die Sitz-
plätze am Fenster 
modernisiert. Und 
das Chiarilli-Ge-

spann freut sich auf den Frühling: „Dann können unsere Gäste 
auch direkt vor der Tür ihren Espresso trinken, italienische Anti-
pasti oder einen Käseteller genießen.“ (WS)

„Da Fabio“, Humboltstraße 57. Weitere Infos gibt es online unter  
www. dafabio-genuss.com.

Stilvoller Ortswechsel
„Die lange Nacht der Hotelbars“ in Bremen

VERLOSUNG

Wir verlosen 2 × 2 Tickets für „Die Lange 
Nacht der Hotelbars“ auf unserer Website 
unter www.stadtmagazin-bremen.de.
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Genießen Sie den Ostersonntag mit Familie und Freunden beim vielfältigen 
Brunchbuffet im Restaurant CAMPUS. Preis: € 49,50 pro Person inkl. Aperitif, 
Kaffee- und Teespezialitäten, Wasser und Säften. Kinder bis 6 Jahre kostenfrei 
und Kinder bis 13 Jahre halber Preis.

Bitte reservieren Sie unter Tel. 0421 2467-533  
oder per E-Mail an campus@atlantic-hotels.de

Restaurant CAMPUS  |  ATLANTIC Hotel Universum GmbH
Wiener Straße 4  |  28359 Bremen

im CAMPUS  |  Ostersonntag  |  11–14 Uhr
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... mit warmen Speisen,  
Heißgetränken, Sekt &  

Osterüberraschung
Wann: 09.04.23

Von: 11:00 - 14:00 Uhr

Jetzt bis zum 03.04.23 reservieren:
bremen@achat-hotels.com ∙ 0421/51725-0

nur
39,50€

Kinder bis 12 J. 
 zum halben  

Preis

wollen, ist das Teestüb-
chen im Schnoor genau 
die richtige Adresse. Gas-
tronomin Tanja Nadolny 
setzt in dem Altbremer 
Haus mit Holzmobiliar 
und Pastellfarben indivi-
duelle Akzente. Neben di-
versen Frühstücksoptio-
nen und selbst gemachten 
Torten gibt es verschie-
dene Variationen an be-
sonderen Teesorten, die 
in Tassen oder Kännchen 
auf einem Stövchen mit 
typischem Ostfriesen-
muster serviert werden. 
Ein weiteres Highlight ist 
die sogenannte Afternoon Tea Time bei der selbst gemachte Scones 
mit Sahne und Marmelade, Kuchen sowie Vollkornsandwiches auf 
einer Etagere serviert werden. (SM)

Weitere Informationen zum Teestübchen gibt es online unter  
www.teestuebchen-schnoor.de.

Scones und Sandwiches
Ein Nachmittag im Teestübchen im Schnoor 

Im Herzen der Überseestadt
Osterbrunch im „PORT“ im Speicher XI

kalten Fischvariationen ebenso wie einer Ofengemüse-Auswahl. 
Außerdem gibt es ein warmes Fisch- und ein Fleischgericht so-
wie eine vegetarische Alternative. Naschkatzen kommen ebenfalls 
nicht zu kurz und werden mit verschiedenen Desserts überrascht. 
In dem Angebot sind alle Kaffeespezialitäten wie Latte Macchiato, 
Cappuccino, Milchkaffee, Espresso, Schokolade und Kaffee enthal-
ten. Zudem steht Orangensaft die gesamte Zeit mit im Büffet zur 
Verfügung. Der Osterbrunch im „PORT“ kostet 40 Euro pro Person. 
Kinder bis zum dritten Lebensjahr zahlen nichts. Von vier bis elf 
Jahren werden anteilig drei Euro pro Lebensjahr berechnet. (SM)

Weitere Infos sowie Reservierungsmöglichkeiten gibt es online unter 
www.port-speicherxi.de. 

Wohin zu Ostern?
Gastrotipps für einen Feiertagsbrunch 

W enn die Narzissen blühen und die Vögel wie-
der zwitschern, wenn aus Eiern bunte Kunst-
werke und köstliche Feiertagsspeisen gezau-

bert werden, klopft der Legende nach der Osterhase mit 
seinen Läufen auf den Rasen, während er nicht gerade 
Überraschungen versteckt. Viele Bremer Gastronomie-
betriebe haben über Ostern ebenfalls ein paar Über-
raschungen parat – sei es in Form von Brunch- und 
Frühstücksangeboten oder einem gemütliche Kaffee-
kränzchen. Darunter vielfältige Büffets und ausge-
wählte Kreationen à la Carte. So findet sich für jeden 
Geschmack eine passende Adresse, um die Ostertage 
gemeinsam mit Familie und Freund:innen zu genießen.  
Das Team vom STADTMAGAZIN wünscht Ihnen ein 
schönes Osterfest! (SM)
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TEESTÜBCHEN im SCHNOOR
Wüstestätte 1 · 28195 Bremen
Tel.: 0421 - 32 38 67

Karfreitag,
sowie alle

Osterfeiertage
von 10-18 Uhr

geö� net“

Eierlikör-
Torte

„DELUXE“
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Für alle, die es sich an einem Osternachmittag nach einem Spazier-
gang durch die charmante Altstadt bei einem Stück Kuchen und 
mit einem Tässchen Tee oder regionalem Kaffee gemütlich machen 

Am Ostersonntag und -montag 
erwartet das „PORT“ seine Gäs-
te von 10 bis 14 Uhr mit einem 
ausgiebigem Brunch: Dieser be-
inhaltet ein umfangreiches Büf-
fet mit Klassikern wie Brötchen 
und süßem Gebäck, Wurst- und 
Käseaufschnitten, Rührei und 
Bacon, diversen Salaten, Müsli, Fo
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Norddeutsche Tapas-Variationen
„Mee(h)r 15“: Die kulinarische Auswahl im Restaurant des  
Vier Sterne Superior Achat Hotel Bremen

I m „Mee(h)r 15“, dem Restaurant des Achat Hotel Bremen, kön-
nen sich Gäste vom Restaurant- und Küchenteam mit norddeut-
schen Köstlichkeiten in ungezwungenem Ambiente verwöhnen 

lassen. Dort erwarten sie traditionelle und bremische Gerichte, 
eine Auswahl an norddeutschen Tapas sowie altbewährte Klas-
siker, die aus Sicht des Vier-Sterne-Hotels auf keiner Speisekarte 
fehlen dürfen. 

Brunch am Ostersonntag

Von diesen und weiteren kulinarischen Highlights können sich 
Feinschmecker:innen unter anderem beim Osterbrunch am Os-
tersonntag, 9. April, überzeugen. Diesen können sie von 11 bis 14 
Uhr in entspannter Atmosphäre genießen. Der Brunch beinhaltet 
sowohl ein reichhaltiges Frühstücksbüffet, als auch eine breite und 
leckere Auswahl an warmen Speisen. Zudem gibt es ein Glas Sekt 
und eine Osterüberraschung für alle Gäste. 

Wohlfühlatmosphäre

Neben den kulinarischen Highlights bietet das Vier Sterne Superior 
Achat Hotel Bremen im Zentrum der Stadt seinen Gästen ebenfalls 
die Gelegenheit für längere Auszeiten: Die offen gestaltete Lobby 
mit gemütlichem Loungebereich und einer Smokers-Lounge samt 
Kamin lädt bereits zum Verweilen ein. Diese angenehme Wohl-
fühlatmosphäre spiegelt sich ebenfalls in den 163 Gästezimmern 
wider. Die Wellness- und Sportbereiche laden mit Sauna, Dampf-
bad und diversen Fitnessgeräten zu ganzheitlicher Entspannung 
ein, um neue Kraft zu tanken und sich auszupowern. Danach bieten 
ein Ruheraum und die Dachterrasse mit Blick über die Dächer von 
Bremen die Möglichkeit, sich ausgiebig vom Alltagsstress auszu-
ruhen. 

Weitere Informationen bezüglich Reservierungen und Buchungen finden 
Interessierte online unter www.achat-hotels.com.
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... mit warmen Speisen,  
Heißgetränken, Sekt &  

Osterüberraschung
Wann: 09.04.23

Von: 11:00 - 14:00 Uhr

Jetzt bis zum 03.04.23 reservieren:
bremen@achat-hotels.com ∙ 0421/51725-0

nur
39,50€

Kinder bis 12 J. 
 zum halben  

Preis

ANZEIGE
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W enn Tulpen und Narzissen blühen, Ostereier bemalt und 
Schokoladenhasen versteckt werden, ist es wieder so 
weit: Die Osterfeiertage stehen vor der Tür und geben 

einen Anlass, um Zeit mit Familie und Freunden zu verbringen 
oder einfach mal zu entspannen. Dazu gehört auch ein schöner  
Osterbrunch mit allem was das Herz begehrt. 

Ein genussvoller Ausflug 

Wer am Ostersonntag, den 9. April, mit seinen Liebsten einen Aus-
flug plant und dazu noch in den Genuss eines ausgiebigen Brunch-
büfetts kommen möchte, ist beim Panoramarestaurant BLIXX des 
ATLANTIC Hotel Airport Bremen genau richtig: Von 11 bis 14 Uhr 
erwartet die Gäste eine vielfältige Auswahl an Büfettspezialitäten 
und passend zum Feiertag gibt es zur Begrüßung ein Glas Sekt. 
Der bunte Osterbrunch beinhaltet sowohl kalte als auch warme 
Speisen für den herzhaften und den süßen Appetit. Dazu gehören 
unter anderem Frühstücksspezialitäten wie Räucherfisch- und 

Antipasti-Variationen sowie weitere Fisch-, Fleisch- und vegetari-
sche Gerichte, darunter Kalbsbraten, Lachsfilet und Pasta. Ebenso 
sind Getränke wie Wasser, Säfte, Kaffee- und Teespezialitäten im 
Preis enthalten. Neben den kulinarischen Köstlichkeiten können 
Gäste die faszinierende 360°-Grad-Aussicht auf das Rollfeld des 
Flughafens genießen. Ob direkt am Fenster oder oben auf der Em-
pore, der Rundumblick aus der achten Etage über den Flughafen 
Bremen ist einmalig. Und auch für die kleinen Gäste ist gesorgt: Im 
Spielzimmer des BLIXX warten viele Überraschungen rund um das 
Thema Ostern. 

Festtagsbrunch mit Ausblick
ATLANTIC Hotel Airport: Der Osterbrunch im  
Panoramarestaurant BLIXX

INFO

Der Osterbrunch kostet 54,50 Euro pro Person, Kinder bis 16 Jahre zah-
len einen Euro pro Lebensjahr. Reservierungen können per E-Mail an  
info@restaurant-blixx.de oder telefonisch unter 0421 55 71 444 ge-
macht werden. Weitere Informationen gibt es online unter  
www.atlantic-hotels.de/hotel-airport-bremen. 

BLIXX im ATLANTIC Hotel Airport GmbH
Flughafenallee 26  ·  28199 Bremen 
Tel. 0421/5571-444  ·  info@restaurant-blixx.de 

MIT FRÜHLINGSHAFTEM AUSBLICK

Bitte 
reservieren Sie 

rechtzeitig!

OSTERBRUNCH
Ostersonntag von 11 bis 14 Uhr – inkl. Kinderprogramm
 •  Sekt zur Begrüßung
 •   Brunchbuffet mit kalten und warmen  

Köstlichkeiten, herzhaft und süß
 •   Wasser und Säfte, Kaffee- und Teespezialitäten
 •  Spielzimmer mit Überraschungen

€ 54,50 pro Person
Für Kinder bis 16 Jahre: € 1,– pro Lebensjahr

ANZEIGE
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BLIXX im ATLANTIC Hotel Airport GmbH
Flughafenallee 26  ·  28199 Bremen 
Tel. 0421/5571-444  ·  info@restaurant-blixx.de 

MIT FRÜHLINGSHAFTEM AUSBLICK

Bitte 
reservieren Sie 

rechtzeitig!

OSTERBRUNCH
Ostersonntag von 11 bis 14 Uhr – inkl. Kinderprogramm
 •  Sekt zur Begrüßung
 •   Brunchbuffet mit kalten und warmen  

Köstlichkeiten, herzhaft und süß
 •   Wasser und Säfte, Kaffee- und Teespezialitäten
 •  Spielzimmer mit Überraschungen

€ 54,50 pro Person
Für Kinder bis 16 Jahre: € 1,– pro Lebensjahr
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O b von Hand gedreht oder automatisch programmiert: Das 
Thermostat am Heizkörper ist ein echter Energiesparhel-
fer, mit dem das Portemonnaie geschont werden kann. Da-

bei gilt: Auf die richtige Einstellung kommt es an. Die Verbraucher-
zentrale Bremen gibt Tipps. 

Wie funktioniert ein Thermostat?
Ein Thermostatventil am Heizkörper besteht aus einem Ventil und 
einem Thermostat. Letzteres regelt dabei die Öffnung des Ventils 
abhängig von der Raumtemperatur. Im Detail funktioniert das so: 
Wie heiß ein Heizkörper wird, hängt von der Menge des heißen 
Wassers ab, die das Ventil in den Heizkörper hineinströmen lässt. 
Die Menge regelt ein kleiner Stift im Ventil. Wird er zum Beispiel 
hineingedrückt, verkleinert sich die Öffnung des Ventils und es 
fließt weniger Heizwasser in den Heizkörper. Ein Thermostat übt 
in diesem Fall, je nach Raumtemperatur, unterschiedlich starken 
Druck auf diesen Stift aus. Dafür befindet sich im Thermostat zum 
Beispiel Gas. Wenn es warm ist, dehnt sich das Gas aus und übt 
Druck auf das Ventil aus: Es fließt weniger Wasser in den Heizkör-
per. Bei Kälte zieht sich das Gas zusammen und das Thermostat-
ventil öffnet sich: Es fließt mehr heißes Wasser in den Heizkörper.

Was bedeuten die Stufen 1 bis 5?
Stufe 1 entspricht etwa einer Temperatur von 12 Grad. Der Abstand 
zwischen einer Stufe beträgt dabei etwa 4 Grad, die kleinen Stri-
che dazwischen markieren jeweils ein Grad. Stufe 5 entspricht also 
etwa 28 Grad. Diese Werte sollten aber nur als Orientierung dienen, 
denn die Einteilung trifft nicht immer genau zu und es gibt auch 
Thermostat-Modelle mit einer kleineren Skala von 16 bis 24 Grad. 

Welche Arten von Thermostaten gibt es?
Mit einem Standard-Thermostat stellen Verbraucher:innen die 
gewünschte Raumtemperatur an jedem Heizkörper einzeln in den 
Stufen 1 bis 5 von Hand ein. Ein programmierbares Thermostat 
misst die Raumtemperatur und steuert das Heizkörperventil auto-
matisch, das händische Drehen entfällt. Falls es aber doch zu kalt 
oder zu warm ist, kann auch jederzeit von Hand eine andere Tem-
peratur gewählt werden. An einem programmierbaren Thermos-
tat können Verbraucher:innen zudem oft die Uhrzeit einstellen, zu 
der geheizt werden soll, zum Beispiel nur morgens vor und abends 
nach der Arbeit. So wird Energie gespart und nicht umsonst ge-
heizt. Übrigens: Es bringt nichts, das Thermostat auf eine höhere 
Stufe einzustellen in der Hoffnung, dass sich der Raum schneller 
aufheizt. 

Worauf sollte beim Heizen noch geachtet werden?
Befinden sich mehrere Heizkörper in einem Raum, sollten alle 
Thermostate auf die gleiche Temperatur eingestellt sein, um zu 
vermeiden, dass ein Thermostat unnötig weiter heizt. Zudem emp-
fiehlt die Verbraucherzentrale: Drehen Sie die Thermostate nachts 
und vor Verlassen der Wohnung wieder herunter. Gleiches gilt, 
wenn gelüftet wird. Damit das Thermostat richtig arbeiten kann, 
sollte der Bereich rund um den Heizkörper freigehalten werden. 
Gut zu wissen: Jedes Grad weniger entspricht ungefähr einer Ein-
sparung von sechs Prozent Energie. 16 Grad oder Stufe 2 sollten 
jedoch auch in ungenutzten Räumen das Minium sein. Sonst droht 
Schimmelbildung. (SM)

Infos: www.verbraucherzentrale-bremen.de

Thermostat  
richtig einstellen 
und wechseln
Die Verbraucherzentrale Bremen gibt 
Tipps zum Heizkostensparen 

WOHNEN UND LEBEN 
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Sparen Sie beim  
Sanieren das CO2  
gleich mit.

Jetzt beraten lassen,  
wie Sie Ihre energetische 
Sanierung finanzieren.

Weil’s um mehr als Geld geht.

Mehr auf  
www.sparkasse-bremen.de/co2

Ihr Einstieg in die energetische Sanierung 
Wir zeigen auf, wie Sie mit ihrer Gebäudehülle aktiv Energie 
einsparen können. Sichern Sie sich Ihren Beratungstermin unter 
energiekonsens.de/daemmvisite

Dämmvisite
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E ine gut gedämmte Gebäudehülle lohnt 
sich in mehrfacher Hinsicht: Sie lässt 
den Energieverbrauch und damit die 

Heizkosten sinken, erhöht aber auch die 
Behaglichkeit in den eigenen vier Wänden. 
„Wer eine solche energetische Sanierung in 
Angriff nehmen möchte, muss einiges be-
achten. Was genau, darüber informieren 
unabhängige Energieberatende im Rahmen 
der Dämmvisite“, erklärt Heinfried Becker, 
Projektleiter bei der gemeinnützigen Klima-
schutzagentur energiekonsens, welche die 
Beratung anbietet. 

Analyse, Maßnahmen und Förderung

Dabei handelt es sich um einen Kurz-Check, 
den Hausbesitzende von Ein- oder Mehrfa-
milienhäusern in Anspruch nehmen können: 
Bei ihnen vor Ort analysieren Expert:innen 
mögliche Dämmmaßnahmen, von der Dach- 
und Dachbodendämmung über die Innen- 
und Außendämmung von Fassaden bis hin 

zur Dämmung durch Rollladenkästen gehen. 
Die Ergebnisse werden mit kurzen Hand-
lungsempfehlungen sowie Vorschlägen und 
Skizzen zu Einbausituationen in einem Er-
hebungsbogen festgehalten, der anschließend 
zur Verfügung gestellt wird. „Zudem erfahren 
die Eigentümerinnen und Eigentümer, wel-
che Fördergelder sie beantragen sollten“, so 
Heinfried Becker. Der Projektleiter rät Inter-
essierten, sich möglichst schnell einen Termin 
für die Dämmvisite zu sichern: „Die Nachfrage 
hat stark zugenommen. Zwar haben wir da-
raufhin noch mehr erfahrene Energieberaten-
de unter Vertrag genommen, trotzdem muss 
mit Wartezeiten von bis zu sechs Wochen für 
einen Termin gerechnet werden.“ (SM)

Privathaushalte können die Beratung  
im Land Bremen online auf 
energiekonsens.de/daemmvisite buchen. Für 
Ein- und Zweifamilienhäuser betragen die Kosten 
30 Euro, für Mehrfamilienhäuser mit bis zu zehn 
Wohneinheiten 60 Euro. 

Wertvolle Wärme im Haus
Richtig Dämmen bringt viele Vorteile: Die Dämmvisite  
von energiekonsens zeigt Potenziale auf
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Sparen Sie beim  
Sanieren das CO2  
gleich mit.

Jetzt beraten lassen,  
wie Sie Ihre energetische 
Sanierung finanzieren.

Weil’s um mehr als Geld geht.

Mehr auf  
www.sparkasse-bremen.de/co2
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WOHNEN UND LEBEN 

Durchblick im  
Pfandflaschen-Wirrwarr
Glas-Mehrweg-System ist ressourcenschonend

Findorffstr. 40 – 42
28215 Bremen

 371837
www.koene.de

Ausstellung: Montags bis freitags Ausstellung: Montags bis freitags 9 – 13 und 14 – 18 Uhr9 – 13 und 14 – 18 Uhr

Rolladen • Markisen • InsektenschutzRolladen • Markisen • Insektenschutz

MARKISEN-WINTER-AKTION! MARKISEN-WINTER-AKTION! 
Jetzt ist die 

beste Zeit für die 
Bestellung Ihrer
Markise!

Meister-

Betrieb seit

1985!

 

W-K-WINTERHOFF GMBH

(T)räume aus Stein  •  www.w-k-winterhoff.de

BÄDER KÜCHEN TREPPEN BÖDEN

In den Freuen 90 • 28719 Bremen • Tel. 0421 - 64 20 61

RISCHO Stahl- und Metallbau in Perfektion

Am Mohrenshof 3 · 28277 Bremen · Tel. 53 09 99

Balkone

Balkongeländer

Treppen

Treppengeländer

Überdachungen

Vordächer

Wintergärten

Zäune

www.rischo-gmbh.de

RISCHO Stahl- und Metallbau in Perfektion

Am Mohrenshof 3 · 28277 Bremen · Tel. 53 09 99

Balkone

Balkongeländer

Treppen

Treppengeländer

Überdachungen

Vordächer

Wintergärten

Zäune

www.rischo-gmbh.de

RISCHO Stahl- und Metallbau in Perfektion

Am Mohrenshof 3 · 28277 Bremen · Tel. 53 09 99

Balkone

Balkongeländer

Treppen

Treppengeländer

Überdachungen

Vordächer

Wintergärten

Zäune

www.rischo-gmbh.de

E in verlässlicher Hinweis, ob es sich um Einweg- oder 
Mehrwegbehälter handelt, ist die Höhe des Pfandbetra-
ges. Für Getränkedosen und Einwegflaschen aus Kunst-

stoff zahlt man 25 Cent Pfand. Diese Einweggebinde werden 
nach einmaligem Gebrauch dem Recycling zugeführt. Das Glas-
Mehrweg-Pfand für Fruchtsäfte und -nektare beträgt immer 15 
Cent. Der Mehrweg-Kasten wird mit 1,50 Euro bepfandet.

Mehrwegsysteme sind zeitgemäß, aber keineswegs neu: Der 
Verband der deutschen Fruchtsaft-Industrie (VdF) beispiels-
weise startete mit seinem System für Fruchtsaft schon im Jahr 
1972. Aufgrund der großen Verpackungsvielfalt in den Geträn-
keregalen sind viele Verbraucherinnen und Verbraucher oftmals 
unsicher, ob es sich beim eingekauften Getränk um ein Einweg- 
und Mehrweg-Gebinde handelt.

Die Kennzeichnung von Mehrwegflaschen ist, anders als bei 
Einwegflaschen, gesetzlich nicht durch ein bestimmtes Sym-
bol vorgeschrieben. Das Mehrwegsystem für Fruchtsaft lässt 
sich dennoch gut erkennen. Alle Flaschen haben die Prägung 
„VdF Mehrweg“, die Kästen tragen die Aufschrift „VdF“. Häufig 
findet sich auf dem Flaschenetikett auch noch das Label „Für 
die Umwelt Mehrweg“. Die Mehrwegflaschen werden bis zu 
40 mal wiederbefüllt und erreichen ein Durchschnittsalter von 
zehn Jahren. Nach dieser Zeit werden sie eingeschmolzen und 
zu neuen Flaschen verarbeitet. Das funktioniert beliebig oft. So 
werden Ressourcen geschont.

Pfand ist nicht gleich Mehrweg

Bevor es ein einheitliches Mehrwegsystem für Fruchtsaft gab, 
hatten viele Hersteller in Deutschland ihre eigenen Mehrweg-
flaschen, diese mussten nach Gebrauch wieder zu jedem einzel-
nen Hersteller zurückgebracht werden. Beim VdF-Pool-System 
nutzen aktuell rund 300 Hersteller bundesweit die gleichen 
Flaschen – sie teilen sich einen Pool von einheitlichen Flaschen 
und Kästen, es gibt keine Individualgebinde. Deshalb kann man 
das Leergut unabhängig vom Einkaufsort bundesweit im Han-
del wieder zurückgeben. Von hier aus geht es dann in der Regel 
zum nächstgelegenen Fruchtsafthersteller. Das spart Transport-
wege und Sortieraufwand. (AKZ-O)

Weitere Informationen unter: www.fruchtsaft.de. 
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28865 Lilienthal · Moorhauser Landstr. 43 · Telefon 0 42 98/12 97 · Fax 6621
www.koch-karczewski.de · koch.karczewski@t-online.de

KOCH &
KARCZEWSKI

Meisterbetrieb
Gegründet 1908

Ausführung von kompletten  
Dacharbeiten

Veluxfenster • Schornsteinsanierung • Dachrinnen 
Energetische Dachsanierung
Einblas- und  
Wärmedämmung

28865 Lilienthal · Moorhauser Landstr. 43 · Telefon 0 42 98/12 97 · Fax 6621
www.koch-karczewski.de · koch.karczewski@t-online.de

KOCH &
KARCZEWSKI

Meisterbetrieb
Gegründet 1908

Ausführung von kompletten  
Dacharbeiten

Veluxfenster • Schornsteinsanierung • Dachrinnen 
Energetische Dachsanierung
Einblas- und  
Wärmedämmung

Seit ü
ber 11

5 Ja
hren

28865 Lilienthal · Moorhauser Landstr. 43 ·  0 42 98/12 97 · Fax 6621
www.koch-karczewski.de · koch.karczewski@t-online.de

Steildach  •  Flachdach  •  Dach-Begrünung
Energetische Dachsanierung
Schornsteinsanierung 
Veluxfenster
Dachrinnen 
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Langfristig Energie sparen
Neue Fenster im Altbau lohnen sich doppelt

V eraltete Fenster zählen erwiesenermaßen zu den größ-
ten energetischen Schwachstellen eines Hauses und 
sollten deshalb auf den Prüfstand. Selbst bei 20 Jahre al-

ten Fenstern lohnt sich bereits eine Fenstersanierung – bei 30 
Jahre alten Fenstern hingegen ist der Austausch mehr als rat-
sam, denn diese haben deutliche Schwachstellen in der Wärme-
dämmung. Studien belegen bei energetisch veralteten Fenstern 
einen Energieverlust von bis zu 40 Prozent, das heißt hier wird 
bares Geld zum Fenster hinaus geheizt. Einsparpotenziale las-
sen sich ganz einfach auf www.futw.de berechnen. 

Moderne Fenster vermindern Wärmeverluste gravierend 
und neben der damit verbundenen langfristigen Energieeinspa-
rung machen verschiedene staatliche Förderprogramme einen 
Fenstertausch noch attraktiver – mit einer BAFA-Förderung 
oder dem Steuerbonus nach §35c EStG sparen jene quasi dop-
pelt, die ihre Immobilie mit energetisch zeitgemäßen Fenstern 
und Türen ausstatten. Das Team von Fenster & Türen Welt ist 
intensiv auf dieses Thema geschult und beantwort Fragen gerne. 
Die moderne Ausstellung rund um Fenster, Türen und Böden ist 
immer einen Besuch wert. (SM)

Informationen und Energiesparrechner: www.futw.de 
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„Klima Bau Zentrum“
Klimaschutz in Bremen hat eine neue Adresse: Gemeinsam 
mit Partnern hat die gemeinnützige Klimaschutzagentur 
energiekonsens eine Anlaufstelle in der Bremer Innenstadt 
geschaffen, in der sich Bremer:innen kostenlos informieren 
und beraten lassen können. Mit individuellen Beratungs-
terminen, informativen Veranstaltungen und Bildungsan-
geboten rund um das Thema Klimaschutz will das „Klima Bau 
Zentrum“ einen entscheidenden Beitrag zum Erreichen der 
Bremer Klimaziele leisten und eine Orientierung im Maßnah-
men- und Förderdschungel geben. Das Beratungszentrum 
ist der Ort für alle, die ihr Haus modernisieren wollen oder 
entdecken möchten, wie sie ihr Leben klimafreundlicher 
gestalten können. Auf gut 350 Quadratmetern erfahren 
Besucher:innen, wie sie das Klima schützen und gleichzeitig 
Geld und Energie sparen. (SM)

„Klima Bau Zentrum“: Am Brill 15-17.  
Infos: www.klimabauzentrum.de

www.futw.de

M E H R  A L S  S I E  E R WA RT E N

Fenster & Türen Welt 
GmbH & Co. KG 
Im Meer 2 I 28816 Stuhr
Telefon 04206.44620-0
E-Mail info@futw.de

Fenstersanierung im Altbau

Jetzt doppelt 
sparen!

Ihr Einsparpotential mit 
neuen Energiespar-Fenstern

40% HEIZKOSTEN
SPAREN! 

bis 
zu

20% FENSTER-ZUSCHUSS
VOM STAAT *+

Ihr Einsparpotential mit 
neuen Energiespar-Fenstern

40bis 
zu

* 
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Online - Vortrag: Energie 
sparen
Kostenfreier Online - Vortrag zum Thema 
Energie sparen am 14. März 2022 um 16 Uhr 
im Rahmen des Weltverbrauchertages.

Anmeldung erforderlich unter  
www.vz-hb.de/veranstaltungen

www.verbraucherzentrale-energieberatung.de

KOSTENFREIER

VORTRAG

2022-10-11_Motiv-AZ_92,5x134mm_EnergiesparenVeranstaltungen_VZHB.indd   12022-10-11_Motiv-AZ_92,5x134mm_EnergiesparenVeranstaltungen_VZHB.indd   1 13.10.2022   08:48:1113.10.2022   08:48:11
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D as mittlerweile sechs Jahre am 
Markt erfolgreiche kleine City-SUV 
namens Seat Arona bleibt mit sei-

nem aktuellen Facelift eine Empfehlung. 
Fahrerinnen und Fahrer bekommen einen 
feurigen Spanier mit agilen Fahreigen-
schaften, hoher Fahrsicherheit, einer geräu-
migen Karosserie und (unsere Empfehlung) 
einem sparsamen 115 PS-Dreizylinder. 

Ruhe und Elastizität, das vermittelt der 
999 Kubikzentimeter kleine Dreizylinder 
des hochgelegten Ibiza-Ablegers jetzt mehr 
denn je. Die Attribute eines Drei-Zylinders 
werden gut kaschiert. Ob auf kurvenreichen 
Strecken oder auf der Autobahn, der Arona 
vermittelt seinen Insassen das Gefühl in der 
nächsthöheren Klasse zu fahren. Seat ver-
passte ihm eine Mischung aus Komfort und 
Sportlichkeit. Das Wohlgefühl steigern zu-
dem die sportlichen straffen und zudem sehr 
langstreckentauglichen Sitze, eine gute Ge-
räuschisolierung und das, wie stets bei Seat, 

doch etwas sportlicher ausgelegte Fahrwerk. 
Das sorgt auch dafür, dass der rund zehn 
Zentimeter höher als der Ibiza liegende Aro-
na selbst bei schnellen Richtungswechseln 
stabil in der Spur bleibt. Da muss man den 
Wagen schon durch äußerst enge Kurven 
treiben, damit das ESP eingreift. Die modern 
und aufgeräumt wirkenden Armaturen ha-
ben ein 9,2 Zoll großes Infosystem und ge-
ben keine Rätsel auf.

Noch einmal deutlich verbessert wurden 
nicht nur die Aerodynamik sondern auch 
die Materialien der Sitze. Durch die Ver-
arbeitung eines neuen Schaums wurden die 
flüchtigen organischen Verbindungen im In-
nenraum um 50 Prozent gesenkt. Gegenüber 
dem Ibiza bietet der Arona deutlich mehr 
Platz. Obwohl nur mit wenigen Millime-
ter mehr Radstand als sein Konzernbruder 
ausgestattet, ist das Raumgefühl dank mehr 
Kopffreiheit üppiger. Das Kofferraumvolu-
men mit 400 Liter ist in dieser kleinen Kom-

paktklasse zudem Spitze. Schade nur, dass 
Seat dem Arona keine verschiebbaren Rück-
sitze gönnt. Die Konzernpolitik in Wolfsburg 
bremst die Spanier hier aus. Dieses prakti-
sche Extra bleibt unter anderem dem Polo 
T-Cross vorbehalten. 

Für die Sicherheit sind stets sechs Air-
bags an Bord, zudem ist der Arona mit Mul-
tikollisionsbremse und Umfeldbeobachtung 
samt City-Notbremsassistent mit Perso-
nenerkennung ausgestattet. Der von uns 
getestete 1.0-Liter TSI-Benziner mit 115 PS 
beschleunigt den Spanier ausreichend flott, 
denn der Arona ist mit rund 1100 Kilo deut-
lich leichter als seine Konzernbrüder Polo T-
Cross oder Audi Q2. Ebenso überzeugend ist 
der kurze Bremsweg mit rund 35 Meter aus 
100 km/h. In Sachen Sparsamkeit ist weni-
ger natürlich immer mehr, aber mit einem 
Durchschnittsverbrauch von 6,3 Liter lässt 
es sich leben. Einstiegspreis für die wertige 
Xperience-Version 24.670 Euro. (WS)

Kleiner mit großem Raumangebot
Der Seat Arona im Test: Facelift sorgt für agile Optik und mehr Laufruhe
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M it dem E-Tech Hybrid 145 und dem E-Tech Plug-in Hyb-
rid 160 weitet Renault seine Elektrifizierungsstrategie auf 
den Captur aus. Für den Captur-Crossover stehen darü-

ber hinaus auch drei Turbo-Benzinmotoren zur Wahl.
Captur E-Tech Hybrid 145 und 

E-Tech Plug-in Hybrid 160 zeich-
nen sich durch hohe Effizienz, 
exzellentes Ansprechverhalten 
und schnelle Rekuperation beim 
Verzögern aus. Beide Hybridva-
rianten verfügen zusätzlich zum 
69 kW/94 PS starken Benzinag-
gregat über zwei Elektromoto-
ren. Im E-Tech Hybrid leisten sie 
15 kW/20 PS und 36 kW/49 PS. Die 
Systemleistung beträgt 105 kW/ 
143 PS. Im Captur E-Tech Plug-
in Hybrid 160 mobilisieren die 
Elektromotoren 25 kW/34 PS und 
49 kW/67 PS bei einer Systemleis-
tung von 116 kW/158 PS.

Der Hauptelektromotor ist ins 
Getriebe integriert, dient dem An-
trieb und wechselt die Fahrstufen. 
Das schwächere Aggregat dient als 
Starter-Generator und sorgt für 
die ruckfreie Verbindung mit dem 
Verbrennungsmotor während der 
Fahrt. Herzstück des E-Tech Hyb-
rid 145 und E-Tech Plug-in Hybrid 
160 ist das kupplungslose Multi-
Mode-Getriebe.

Je nach Energiebedarf, Leis-
tungsabgabe, Ladestand des 
Akkus und aktiviertem Fahrpro-
gramm ermöglicht das System den 
Betrieb im vollelektrischen Modus 
sowie im seriellen und parallelen 
Hybridmodus. Der Captur E-Tech 
Hybrid 145 ermöglicht einen kom-
binierten WLTP-Verbrauch von 
4,9 bis 4,7 Liter Superbenzin pro 
100 Kilometer (111-105 g CO2/km).

Als weitere Besonderheit er-
möglichen der Captur E-Tech Hyb-
rid 145 und E-Tech Plug-in Hybrid 
160 das effizienzsteigernde Ein-
Pedal-Fahren mit dem B-Modus.  
Statt die Bremse zu betätigen, ge-
nügt dabei in den meisten Fällen 
die Rekuperationsverzögerung. 

Serienmäßig ist der Captur E-Tech Plug-in Hybrid 160 mit einem 
Standardladekabel für die heimische Steckdose ausgestattet. Die 
Ladezeit beträgt rund fünf Stunden. Mit dem optionalen Modus-
3-Ladekabel lässt sich das Modell in rund drei Stunden an der 
Wallbox oder an öffentlichen Ladepunkten aufladen.

Renault bietet für den Captur drei Turbobenzinmotoren an, davon 
zwei mit Micro-Hybrid-Technik zur Effizienzsteigerung. Die moder-
nen Drei- und Vierzylinder decken das Leistungsspektrum von 67 
kW/91 PS bis 116 kW/158 PS ab und bieten zeitgemäß niedrige Ver-
brauchs- und Emissionswerte. Die Basis bildet der 1,0-Liter-Drei-
zylinder TCe 90 (67 kW/91 PS). Technische Merkmale des modernen 
Turbobenziners sind das elektronisch geregelte Abgasrückführungs-
ventil, der teilweise in den Zylinderkopf integrierte Auspuffkrümmer 
und die zweistufige Verstellung der Einlassnockenwelle. Der TCe 90 
stellt sein maximales Drehmoment von 160 Nm bei 2.000 U/min be-
reit und ermöglicht einen kombinierten Verbrauch von 6,0 bis 5,8 Liter 
Superbenzin pro 100 Kilometer (136-131 g CO2/km).

Renault Captur
Vorbildlich effizient mit Hybridantrieb

Fo
to

: F
R

ANZEIGE

RENAULT
CAPTUR
Jetzt als Rendez-Vous-Deal

159,– €
Ab mtl.
Renault Captur EQUILIBRE Mild Hybrid 140

Leasing: Fahrzeugpreis: 25.600,– €. Leasingsonderzahlung: 3.329,– €. Laufzeit: 48 Monate. Gesamt
laufleistung: 40.000 km. Monatsrate: 159,– €. Gesamtbetrag: 10.961,– €. Ein Kilometer-Leasingangebot
für Privatkunden von Renault Financial Services, Geschäftsbereich der RCI Banque S.A. Niederlas
sung Deutschland, Jagenbergstraße 1, 41468 Neuss. Incl. Überführungskosten. Gültig für Leasingver
träge bis 31.03.2023.
• Online-Multimediasystem Easy Link 7-Zoll Touchscreen, Smartphone-Integration und DAB+ Radio •
Manuelle Klimaanlage • Voll-LED-Scheinwerfer LED Pure Vision • 17-Zoll Flexräder mit Radabdeckung
"Nymphea" • Spurhalteassistent
Renault Captur Mild Hybrid 140, Benzin, 103 kW: Gesamtverbrauch (l/100 km): innerorts: ; außerorts: ;
kombiniert: ;  CO2-Emissionen kombiniert:  g/km; Energieeffizienzklasse: . Renault Captur: Gesamt
verbrauch kombiniert (l/100 km): 5,7 – 0,0;Stromverbrauch kombiniert (kWh/100 km): 17,3 – 0,0 kWh;
CO2-Emissionen kombiniert: 130 –  g/km, Energieeffizienzklasse: C – A+++ (nach gesetzl. Messverfah
ren, Werte nach NEFZ).
Abb. zeigt Renault Captur R.S. LINE mit Sonderausstattung.

Autohaus Keyssler GmbH & Co KG in Bremen
Neuenlander Str. 91
www.keyssler.de



48

S eit 50 Jahren begeistert MUMMENSCHANZ die Theater-
welt und das Publikum rund um den Erdball. Seit der Grün-
dung 1972 in Paris steht das Projekt kulturübergreifend und 

sprachlich unabhängig für zeitgenössisches Maskentheater. Allein 
mit Masken und fantasievollen Figuren vor schwarzem Hinter-
grund, eroberten die drei Gründer:innen Floriana Frassetto, And-
res Bossard und Bernie Schürch die Theaterbühnen, gastierten am 
Broadway und prägten nachhaltig die Kulturszene. Das Besondere: 
„Mummenschanz“ setzt ganz auf die stille Kunst und verzichtet so-
wohl auf Dialoge als auch auf Musik. In diesem Jahr begibt sich die 
Schweizer Formation unter dem Motto „50 Years“ auf große Jubilä-
umstournee. Anlässlich der Auftritte im Bremer Metropol Theater 
sprachen wir im Vorfeld mit Floriana Frassetto, die dem Projekt 
als einziges der drei Gründungsmitglieder erhalten geblieben ist, 
über den Erfolg von MUMMENSCHANZ die Chance der wortlosen 
Kunst und über bekannte Figuren.

Frau Frassetto, die wenigsten Menschen können von sich be-
haupten etwas seit 50 Jahren zu tun. Hätten Sie jemals gedacht, 
dass MUMMENSCHANZ auch fünf Jahrzehnte nach Gründung 
noch so großer Bestandteil Ihres Lebens sein würde? 
Im Gegenteil, wir dachten, dass wir uns keine drei Wochen halten 
werden (lacht). Tja, und hier sind wir, oder besser gesagt, hier bin 
ich. Andres ist vor 30 Jahren verstorben und Bernie vor zwölf Jah-
ren in den Ruhestand gegangen. Ich brenne nach wie vor für diese 
Arbeit, die mir einfach so viel gibt. Mein Eindruck ist, dass Men-

schen, gerade in Zeiten wie diesen, in denen die Kommunikation 
und das Miteinander vor allem durch digitale Medien geprägt ist, 
etwas wie MUMMENSCHANZ gut gebrauchen können. Etwas, in 
dem es um pure Emotion und pure Spielfreude geht. 

„Es gibt keine Musik, es geht einzig und allein um 
die Vorstellungskraft “

Wer an Theater denkt, denkt in der Regel an Dialoge, gesproche-
ne Sprache, vielleicht auch an Musik. Wieso verzichten Sie mit 
MUMMENSCHANZ bewusst auf diese Dinge? 
Wir wollten uns dadurch die größtmögliche Freiheit erhalten. Das 
Publikum sollte quasi unser Orchesterdirigent werden, während 
wir auf der Bühne die Instrumente verkörpern. Zuschauerinnen 
und Zuschauer geben uns in unseren Shows ihren ganz eigenen 
Rhythmus vor. Ich bezeichne diesen Rhythmus gerne als Musik der 
Stille, denn interessanterweise werde ich nach unseren Auftritten 
manchmal gefragt, welche Musik sie während der Aufführung ge-
hört haben. Die Antwort ist: Es gibt keine Musik, es geht einzig und 
allein um die Vorstellungskraft. 

Die Erfolgsgeschichte von MUMMENSCHANZ basiert auf eini-
gen Meilensteinen, aber auch herausfordernden Momenten und 
Zeiten. Welche Erlebnisse würden Sie rückblickend als aus-

Wortlose Kunst
50 Jahre MUMMENSCHANZ: Gründungsmitglied Floriana Frassetto über den Erfolg der Theatergruppe

FAMILIE
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schlaggebend für den Erfolg des Projektes benennen?
Definitiv als wir zum ersten Mal am Broadway spielen durften. In 
den ersten Wochen interessierte sich nahezu niemand für uns und 
wir füllten die Zuschauerplätze mit Freunden, Freunden der Freun-
de und mit den Cousinen und Cousins der Freunde von Freunden 
(lacht). Und als dann die positiven Kritiken erschienen, änderte 
sich das von einem Tag auf den anderen und wir spielten drei Jahre 
vor vollen Zuschauerreihen – typisch amerikanisch. 

Und wie fühlt es sich an, am Broadway aufzutreten? 
Grundsätzlich trete ich überall gerne auf, auch in kleinen Städten. 
Der Broadway ist zu einer Money Machine geworden und zu einem 
sehr teuren Unterfangen. Wir sind auf den Ruf des Broadways Gott 
sei Dank nicht mehr angewiesen. Alles, was wir brauchen, ist ein 
gutes und aufgeschlossenes Publikum. 

„Ich sage immer, der ideale Zuschauer ist  
zwischen sechs und hundert Jahre alt“

Und wie sieht so ein gutes Publikum aus?
Nun, als wir das letzte Mal am Broadway gespielt haben, saßen 
sehr viele Kinder im Publikum. Mir ist es jedoch wichtig zu sagen, 
dass wir für Kinder natürlich geeignet sind, uns aber nicht nur an 
sie richten. Wir haben viele Sketche und jeder erzählt eine eigene 
Geschichte, die bei jedem und jeder unterschiedlich ankommt. Ein 
Kind hat beispielsweise natürlich eine andere Vorstellungskraft als 
ein Familienvater. Ich sage immer, der ideale Zuschauer ist zwi-
schen sechs und hundert Jahre alt (lacht). 

Sie sind jetzt 72 Jahre alt und stehen immer noch regelmäßig 
selbst auf der Bühne. 
Richtig, für mich ist das nach wie vor das Größte. Wissen Sie, Rech-
nungen zu bezahlen, Kostüme instand zu halten und auf harten 
Hotelkissen zu schlafen, das sind die ermüdenden Seiten dieses 
Lebens. Aber die Momente, in denen wir die Bühne betreten und 
in den Austausch mit unserem Publikum gehen, sind einfach wun-
dervoll. Ich hoffe, ich kann noch zumindest zehn Jahre so weiter-
machen. 

Also haben Sie nie ans Aufhören gedacht?
Nein, absolut nicht. 

Im Laufe der Jahre habe Sie viele bekannte MUMMENSCHANZ- 
Figuren mitentwickelt. Wo und wie finden Sie Inspiration?
Überall. Es kann die Natur sein, wie etwa bei einem Spaziergang 
im Park, ein Bild im Museum, gute und schlechte Nachrichten, die 
uns tagtäglich erreichen, aber auch ein Traum. Entscheidend ist 
wachsam zu sein und mögliche Inspirationsquellen als solche zu 
erkennen. 

Haben Sie eine Lieblingsfigur?
Nein, ich mag sie alle. An einem Abend gefällt mir der grüne Mund 
besonders gut, an einem anderen würde ich mich für die Röhren 
entscheiden. Ich kann sagen, dass ich eine echte Hassliebe zu allen 
Kostümen habe. Wenn ich sie wieder einmal reparieren muss, den-
ke ich mir manchmal: Warum musstest du kaputtgehen? (lacht) 

Worum geht es in der Jubiläumsshow, ist es ein Rückblick oder 
gibt es auch neue Elemente?
Sowohl als auch. Wir beginnen die Show mit neuen Sketchen, die 
wir in Coronazeiten gemeinsam entwickelt haben. Dann taucht 
auf der Bühne ein Boot auf, das in einen Sturm gerät. Von dieser 
Szene ausgehend, starten wir unseren Rückblick in Form eines 
Best-of: der grüne Mund, der „Slinkyman“ oder der Ballon, der mit 
dem Publikum spielt. Es ist wirklich lustig zu sehen, wie in Anzug 
gekleidete erwachsene Männer, begeistert die Arme hochreißen, 
wenn sich ein Ballon auf sie zubewegt. Der Klopapier-Sketch ist 
natürlich auch dabei, genauso wie viele weitere beliebte Elemen-
te vergangener Shows. Besonders am Herzen liegt mir der „Clay“, 
den wir uns bis zum Schluss der Show aufheben. Es war der erste 
Sketch, den Andres und Bernie Anfang der 70er-Jahre entwickelt 
haben, um mit dieser Art von Kunst Geld zu verdienen. Es ist ein 
hochkomplexer Sketch, der sehr viel Übung und viele Stunden der 
Probe erfordert. Ich bin sehr froh, dass wir ihn zurück auf die Bühne 
bringen können, und freue mich wahnsinnig auf unsere Auftritte 
in Bremen. 

INFO UND TICKETS

Die Gruppe „Mummenschanz“ gastiert am Freitag, 14. April, 20 Uhr 
sowie am Samstag, 15. April, 15 Uhr im Metropol Theater. Tickets gibt 
es online unter www.metropol-theater-bremen.de, telefonisch unter 
0421 36 36 36, im Pressehaus und in den regionalen Zeitungshäusern.

Eine „Mummenschanze“ aus Leidenschaft: Floriana Frassetto gemeinsam mit ihren ehemaligen Kollegen Andres Bossard und Bernie Schürch (Foto links) 
sowie auf einer aktuellen Fotoaufnahme (Mitte). Mittlerweile steht sie gemeinsam mit jungen Künstler:innen (Foto rechts) auf der Bühne.  Fotos: FR

ANZEIGE
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S eit Anfang Februar hat 
die bereits im Mai letz-
ten Jahres gegründete 

„Schwarze Kinderbibliothek“ 
ihren Sitz in der Mathilden-
straße im Bremer Viertel. Dort 
findet sich Literatur, in der die 
Lebensrealität von schwarzen 
Menschen dargestellt wird. 

Ziel ist es, einen Ort zu 
schaffen, an dem schwarze 
und afro-deutsche Kinder Ge-
schichten von Held:innen und 
Protagonist:innen lesen kön-
nen, mit denen sie sich identi-
fizieren können. Auch für Er-
wachsene gibt es ein Regal mit 
Geschichten und Sachbüchern 
von und über schwarze Men-
schen. Die Idee für das Kon-
zept brachte Sheeko Ismail 
von einer Gruppe schwarzer 

Empowerment-Trainer:innen aus Frankreich mit. Ismail betreut 
das Projekt in Co-Leitung zusammen mit der zweiten Leiterin 
Maimuna Sallah und der externen Unterstützerin Mariam Abou-
kerim. „Das Wort schwarz wird in der Gesellschaft immer noch 
als Schimpfwort genutzt und problematisch dargestellt“, sagt Is-
mail und nennt die Beispiele „Schwarzfahren“ und „Schwarzgeld“. 
Die „Schwarze Kinderbibliothek“ solle ein Safe Space sein, also 
ein Schutzraum, an dem Menschen lesen, spielen und sich aus-
tauschen können. Ismail betont, dass alle Menschen, egal welcher 
Hautfarbe, in der „Schwarzen Kinderbibliothek“ willkommen  
seien. (ZR)

Öffnungszeiten: dienstags und mittwochs, 10 bis 14 Uhr, freitags und 
samstags im Wechsel, 13 bis 17 Uhr, Mathildenstraße 89.

Ein Ort der Repräsentanz
Die „Schwarze Kinderbibliothek“ ist umgezogen

„Juhuu, Besuch!“
Spieleautor Friedemann Friese stellt sich Kinderfragen

Erst die Arbeit, dann das Ver-
gnügen: Dieser Satz lässt sich 
im Fall von Friedemann Frie-
se nicht so einfach anwenden. 
Den ganzen Tag Spiele spielen, 
sich witzige neue Regeln aus-
denken und dafür sogar Geld 
bekommen – das ist das be-
rufliche Steckenpferd des Bre-
mers. Friedemann Friese ist 
professioneller Spieleerfinder 
und hat sein Hobby zum Beruf 
gemacht. 

Wie sein typischer Ar-
beitstag nach dem Wecker-
klingeln aussieht, ob er ein 
guter Verlierer ist und wie sein 
Lieblingsspiel heißt, erfahren 
wissbegierige Kinder im Rah-
men der Veranstaltungsreihe 
„Juhuu, Besuch!“ im Univer-
sum Bremen. In gemütlicher 
Wohnzimmeratmosphäre können sie den kreativen Erfinder mit 
ihren Fragen löchern und erfahren, wie er auf seine Spielideen 
kommt, in welchen Ländern seine Spiele verkauft werden und ob 
Friedemann Friese sein echter oder ein Künstlername ist. Fra-
gen können auch bereits im Vorfeld mitgeteilt werden: als Text-/ 
Sprachnachricht oder Kurzvideo an die E-Mail-Adresse kinder-
frage@universum-bremen.de oder über die Social-Media-Kanä-
le des Universum. Unter allen Teilnehmenden werden zwei Ein-
trittskarten für das Science Center verlost. Die Teilnahme an der 
Veranstaltung ist im Universum-Eintrittsticket enthalten, eine 
vorherige Reservierung unter der Nummer 0421-33 46-0 ist er-
forderlich. (SM)

Samstag, 18. März, 15 bis 16 Uhr, Universum Bremen 
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Mit Mitteln der Europäischen 
Union finanzierte Kampagne.

The European Union supports The European Union supports 
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Voller Gegensätze
Denis Fischer und Band zollen Willy DeVille Tribut
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Feinsinnige Pianistin
Hélène Grimaud spielt „Herzenswerke“

Hochkarätige Vertreterinnen 
und Vertreter der klassischen 
Musik an die Weser holen: Das 
hat sich die Konzertdirektion 
Dr. Rudolf Goette mit der Rei-
he „Meisterkonzerte Bremen“ 
auf die Fahnen geschrieben. 
Auch im März kommen Mu-
sikliebhabende in der Hanse-
stadt wieder in den Genuss 
einer besonderen Veranstal-
tung. 

So gastiert die Französin 
Hélène Grimaud mit einem 
Klavierabend in der Glocke. 
Sie ist nicht nur für Profes-
sionalität und Ernsthaftigkeit 
bekannt, sondern auch dafür, 
sich oft in Opposition zum 
Mainstream zu bewegen. Im Gepäck hat sie zu diesem Anlass 
gleich mehrere ihrer „Herzenswerke“: Johann Sebastian Bachs 
„Chaconne“ in der spätromantischen Bearbeitung von Ferruccio 
Busoni sowie die Intermezzi und Fantasien op. 117 und 116 von Jo-
hannes Brahms. Beide sind echte Paradestücke für die feinsinnige 
Pianistin, die sie in ihrem Programm mit Ludwig van Beethovens 
gesangliche Sonate op. 109 ergänzt. (SM)

Freitag, 17. März, Glocke, 20 Uhr 

Vielfalt der neuen Musik
„Realtime Festival“ startet in die zweite Saison

I n diesem Jahr findet zum zweiten Mal das „Realtime Festival“ an 
verschiedenen Veranstaltungsorten in Bremen statt. Das Event ist 
eines der größten Festivals im Bereich Neue Musik in Deutsch-

land. Nach der ersten Ausgabe 2021 soll an fünf Tagen im Mai erneut 
an unterschiedlichen Veranstaltungsorten ein breites Spektrum an 
Konzerten zur modernen zeitgenössischen klassischen Musik gebo-
ten werden. 

Unter dem Motto „Mensch, Musik, Maschine“ stehen Auffüh-
rungskonzepte mit neuen auditiven und visuellen Impulsen im 
Mittelpunkt, bei denen auch Themen wie Zukunft und künstliche 
Intelligenz inhaltlich, musikalisch und visuell beleuchtet werden. 
Künstlerinnen und Künstler aus dem Gastland Frankreich sowie 
aus Deutschland setzten sich mit diesen Themen auseinander und 
zeigen inspirierende Umsetzungen und Spielarten. 

Mit dem Eröffnungskonzert am Mittwoch, 17. Mai, ab 19 Uhr 
startet das „Realtime Festival“ im Sendesaal mit zwei Konzerten: 
Claudia Janet Birkholz und Laurenz Theinert erzeugen in ihrem „Pas 
de Deux“ mit Klavier und Visual Piano einen Klang-Farb-Rausch. 
Anschließend verzaubert Christine Ott an der Ondes Martenot mit 
Musik aus anderen Welten und Zeiten. Weitere Konzertformate 
finden an den Folgetagen unter anderem am Güterbahnhof, in der 
Shakespeare Company und im Schlachthof statt. Zahlreiche Work-
shops und Lectures begleiten die musikalischen Einlagen. (SM)

Nähere Informationen zum Programm gibt es online es unter  
www.realtime-bremen.de.

Fo
to

: A
nd

re
as

 C
as

pa
ri

, J
os

h 
vo

n 
St

au
da

ch

Am 10. März feiert der Bremer 
Künstler Denis Fischer seinen 
45. Geburtstag. Doch statt sich 
selbst feiern zu lassen, lenkt er 
die Aufmerksamkeit an diesem 
Tag bewusst auf einen Musiker. 

Seit mehr als 20 Jahren 
porträtiert Denis Fischer in 
seinen Konzerten musikalische 
Einzelgänger und Underdogs. 

So auch an seinem diesjährigen Ehrentag: In Begleitung von Regi-
na Mudrich an der Violine, Martin Zemke am Bass, Hanno Jans-
sen an den Drums und Carsten Sauer am Piano widmet er sich nun 
dem Schaffen des Songschreibers und Sängers Willy DeVille. Die 
Karriere dieses Künstlers war wechselhaft und voller Gegensätze: 
Mal wurde er zum besten Sänger des Jahres geehrt, dann gab es 
Streitigkeiten mit der Plattenfirma. Seine Single „Storybook Love“ 
wurde für den Oscar nominiert, andererseits stand er zeitweise 
ohne Plattenvertrag da. Anhaltender Erfolg war dem Amerikaner 
nur in Europa vergönnt; 2009 verstarb DeVille. Fischer und seine 
Band wollen, seine Songs am Konzertabend wieder live erlebbar 
machen. (SM)

Freitag, 10. März, Nikolai Kirche (Ritterhuder Heerstraße 3), 20 Uhr 

VERLOSUNG

Wir verlosen 3 × 2 Tickets unter www.stadtmagazin-bremen.de.
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SPONSOREN PARTNER

wollt ihr 
was neues 
erleben?

17.–21.05.23
realtime-bremen.de

_  2. internationales festival 
für neue musik bremen

_ gastland: frankreich
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KONZERTE

Country trifft Pop
Ilse DeLange präsentiert ihr  
aktuelles Album

In ihrer Heimat ist Ilse DeLange längst ein 
Star. Seit 1998 veröffentlicht die Musike-
rin Alben, die in den Niederlanden durch-
gängig mit Gold und Platin ausgezeichnet 
wurden. 2014 landete sie mit dem Duo 
The Common Linnets auf dem zweiten 
Platz beim „Eurovision Song Contest“, am 
16. Mai 2020 erreichte sie mit dem Titel-
song ihres Albums „Changes“ Rang zwei 
beim „Free Eurovision Song Contest“. Ilse 
DeLanges Herz schlägt für Country und 
Americana, gleichzeitig unternimmt sie 
Ausflüge in die Popmusik. Nach pande-
miebedingten Verschiebungen begibt sich 
Ilse DeLange, die 2020 in dem TV-Format 
„Sing meinen Song“ zu sehen war, nun auf 
„Changes“-Clubtour. (SM)

Montag, 27. März, Modernes, 20 Uhr

Halbes Sixpack, 
volle Dröhnung
Incredible Pack auf Tour

Man könnte meinen, die jung gebliebenen 
Altrocker von Incredible Pack wären gera-
de erst aus dem Rock’n’Roll-Ei geschlüpft. 
Dabei stehen sie bereits seit fünf Jahr-
zehnten auf der Bühne. Wer Manni von 
Bohr, Ufo Walter und Andreas Schmid-
Martelle nur von solch historischen Mu-
sikmarken wie Birth Control, Alex Orien-
tal Experience oder der Jule Neigel Band 
kennt, wird sich wundern, wenn die alt-
gedienten Profis jetzt als Dreierpack die 
Bühne betreten. In der klassischen Beset-
zung Schlagzeug, Bass und Gitarre sprin-
ten die Musik-Urgesteine von Song zu 
Song. (SM)

Montag, 6. März, Meisenfrei, 20 Uhr 

Blues aus Kanada
Layla Zoe zu Gast im Meisenfrei

Sie gilt als „Canada’s Darling of the 
Blues“: Layla Zoe. Wie ihre frühen Vor-
bilder von Bob Dylan bis Muddy Waters 
ist die kanadische Bandleaderin nicht 
nur eine professionelle Sängerin. Sie ist 
zugleich eine begnadete Songschreibe-
rin. Dieses Talent stellt sie auf ihren Al-
ben „The Lily“ und „Breaking Free“ unter 
Beweis. Mit ihrem aktuellen Werk „The 
World Could Change“ im Gepäck will die 
Künstlerin bei ihrem bevorstehenden 
Bremer Konzert einmal mehr zeigen, dass 
sie zurecht als eine der besten Bluesrock-
Sängerinnen gilt. (SM)

Dienstag, 21. März, Meisenfrei, 20 Uhr 
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Im Rausch der Sinne
Helene Fischer: Tourauftakt in Bremen
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Poetisch und sinnlich
„Flamenco y Tango Pasión“ im Metropol Theater

Leidenschaftlich, impulsiv, gefühlvoll: Tango ist sowohl als Tanz 
als auch Musikrichtung eine der sinnlichsten Kunstformen. 
Das wissen auch die vier Mitglieder des polnischen Ensembles 
Bandonegro. „Wir sind Tango“, lassen die Instrumentalisten des 
jungen und zugleich renommierten Tango-Ensembles auf ihrer 
Website wissen. Unter dem Titel „Flamenco y Tango Pasión“ ze-
lebrieren die Künstler das Genre in all seinen Facetten. Das Be-
sondere: Dabei treffen die sehnsüchtigen Melodien des Tango 
Argentinos auf die raue Schönheit des Flamencos, die von vier 
Flamenco-Musikern sowie einem Tanzpaar unter Beweis ge-
stellt werden. (SM)

Samstag, 1. April, Metropol Theater, 20 Uhr 

VERLOSUNG

Wir verlosen 3 × 2 Tickets unter www.stadtmagazin-bremen.de.

Mehr als 70 Konzerte in 
14 Städten sowie über 100 
Kostüme: 2023 hat sich 
Schlagerstar Helene Fischer 
wieder Großes vorgenom-
men. Auf ihrer „Rausch“-
Livetournee präsentiert die 
Sängerin nicht nur die Songs 
ihres aktuellen Albums, son-
dern integriert auch beliebte 
Hits und altbekannte Ohr-
würmer in ihre aufwändige 
Bühnenshow. Dabei will die 
38-Jährige, die zu den er-
folgreichsten Künstlerinnen 
Europas gehört, zugleich 
ihrem Ruf als Entertainerin 
gerecht werden. „Gemein-
sam mit dem Cirque du So-
leil wollen wir echtes Neu-

land betreten und einen wahren Rausch der Sinne kreieren“, so 
die Musikerin. Den Auftakt ihrer ausgedehnten Hallentournee 
zelebriert Helene Fischer mit gleich drei Konzerten in der Han-
sestadt. (SM)

Dienstag bis Donnerstag, 21. bis 23. März, ÖVB-Arena, 20 Uhr 
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Ob unter Wasser oder auf hoher See, in den Weiten des Universums 
oder auch nur im Kinderzimmer: Mit seinen zahlreichen Geschich-
ten hat Wald Disney filmische Meisterwerke geschaffen, die sowohl 
Groß als auch Klein ans Herz gehen. Besonders einprägsam sind 
allen voran die oft oscarprämierten Melodien und Lieder, die die 
Filme begleiten. Sie stehen jetzt im Fokus einer besonderen Veran-
staltung: Unter dem Titel „Disney100“ bringen ausgewählte Star-
solist:innen gemeinsam mit einem Gesangsensemble und dem 
Hollywood Sound Orchester die schönsten Songs aus ausgewähl-
ten Filmen auf die Bühne. Das Publikum darf sich auf musikalische 
Highlights aus „Die Schöne und das Biest“, „Mary Poppins“ und 
„Encanto“ freuen, ebenso auf Songs aus den Fantasiewelten von Pi-
xar, Star Wars und Marvel. (SM)

Freitag, 28. April, ÖVB-Arena, 20 Uhr 
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Um den Tod von Elvis Aaron Presley ranken sich viele Theorien 
und Mythen. Offiziell ist der Musiker im Jahr 1977 an einem 
plötzlichen Herzstillstand gestorben. Fest steht: Mit seiner Musik 
prägte der weltweit erfolgreichste Solo-Künstler Generationen, 
bewegt mit seinen Songs heute noch Menschen auf der ganzen 
Welt und lebt – zumindest im Herzen seiner Fans – weiter. 

Mit „Elvis – das Musical“ kommt im Frühjahr eine Produktion 
in die Hansestadt, die die Magie rund um die Rock’n’Roll-Ikone 
zurück auf die Bühne bringt. 
In einer zweieinhalbstündigen 
Liveshow schlüpft Grahame 
Patrick in die Rolle des Aus-
nahmemusikers und präsen-
tiert mit der Unterstützung 
von Sängerinnen und Sängern, 
Schauspielerinnen und Schau-
spielern sowie der Las Ve-
gas Showband Elvis Presleys 
musikalisches Lebenswerk. 
Aufwändige Choreografien, 
Spielszenen sowie Original-
filmsequenzen führen zudem 
an die wichtigsten Statio-
nen des bewegten Lebens des 
Künstlers. (SM)

Donnerstag, 23. März, Metropol 
Theater, 20 Uhr 

Nicht nur für Kinder
„Disney100: The Concert“ in Bremen

Unvergessene Hits
„Elvis – das Musical“ zelebriert den King of Rock’n’Roll

VERLOSUNG

Wir verlosen 5 × 2 Tickets unter www.stadtmagazin-bremen.de.

D ie Musicalbühnenerfolge der letzten Jahre stehen im Fokus 
von „This is the Greatest Show“, die auch 2023 wieder auf 
zahlreichen deutschen Bühnen zu sehen sein wird. 

Die Produktion präsentiert Stücke aus Klassikern wie „Dirty 
Dancing“, „Mamma Mia!“, „Tanz der Vampire“ und „Starlight Express“. 
Gleichzeitig dürfen die Zuschauerinnen und Zuschauer in neue Mu-
sicalwelten eintauchen, wenn die Künstlerinnen und Künstler ihr 
Publikum auf eine Reise durch aktuelle Highlights nehmen, wozu 
Songs aus „Dear Evan Hansen“, „Hamilton“ und „Ku’Damm 56“ ge-
hören. Im Zentrum des Geschehens stehen mit Jan Anmann, An-

dreas Bieber, Maya Hakvoort, Drew Sarich und Michaela Schober 
fünf bekannte Gesichter der deutschen Musicallandschaft, die einen 
Querschnitt des Genres bilden. Musikalische Unterstützung erfah-
ren sie von den Showman-Singers sowie einer Liveband. (SM)

Mittwoch, 8. März, Metropol Theater, 20 Uhr 
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Bekannte und frische Musicalwelten 
„This is the Greatest Show“ zelebriert Klassiker und Neuheiten des Genres 

PRÄSENTIERT:

PRÄSENTIERT:
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DIVERSES

20.–21.10.2023 BREMEN
METROPOL THEATER

12.03.2023 BREMEN
METROPOL THEATER

04.–07.03.2023 BREMEN
METROPOL THEATER

20.–23.04.2023 BREMEN
METROPOL THEATER

THE 80S ROCK MUSICAL

LIVE
SHOWSLOT & MANFRED HERTLEIN PRÄSENTIEREN

TICKETS: 
WWW.SHOWSLOT.COM

WWW.EVENTIM.DE

27.–29.10.2023 BREMEN
METROPOL THEATER

Kultige Liebesgeschichte
„Ghost – Das Musical“ im Metropol Theater

Tiefe Trauer und pure Romantik: Diese Worte beschreiben die 
Geschichte des Filmes „Ghost – Nachricht von Sam“ aus dem 
Jahr 1990. Die Bildhauerin Molly verliert bei einem heimtücki-
schen Raubüberfall ihre große Liebe Sam. Während die junge 
Frau niedergeschlagen versucht, ihr Leben allein fortzusetzen, 
bleibt ihr verstorbener Partner als beschützender Geist in ihrer 
Nähe. Als Sam erkennt, dass er Opfer einer Intrige wurde, die 
auch Molly in Gefahr bringt, setzt er alles daran, um sie zu be-
schützen und die Wahrheit über seinen Tod ans Licht zu bringen. 
Im Musical „Ghost“ erleben Zuschauerinnen und Zuschauer 
eine der kultigsten Liebesgeschichten aller Zeiten auf der Büh-
ne. (SM)

Samstag bis Dienstag, 4. bis 7. März, Metropol Theater. Nähere Infos 
zu den Spielzeiten: www.metropol-theater-bremen.de 

Einladung zum Mitsingen
„Magical Singalong“ im Metropol Theater

Es war einmal, vor langer, langer Zeit, da wollte ein Prinz die 
schöne Prinzessin eines entfernten Königreiches für sich ge-
winnen. Doch die eigensinnige Dame hat überhaupt keine Lust, 
sich von Prince Charming erobern zu lassen …

Unter dem Motto „Magical Singalong“ raufen sich beide Fi-
guren dennoch für einen Abend zusammen und begeben sich 
auf eine musikalische Reise voller ausgewählter Kinderfilm-
hits. Untermalt von überdrehtem Kitsch und Slapstick dürfen 
sich Groß und Klein auf Lieder aus „Die Schöne und das Biest“, 
„Pocahontas“, „Shrek“ oder auch „Die Eiskönigin“ freuen. Ange-
legt als interaktives Event, ist während der Show das Mitsingen 
nicht nur erlaubt, sondern ausdrücklich erwünscht. (SM)

Sonntag, 12. März, Metropol Theater, 14 Uhr 
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Spritzige Unterhaltung
„Wet – the show“ im GOP Varieté-Theater

H ochkarätige Akrobatiknummern und eine herkömm-
liche Badewanne: Was spontan unvereinbar scheint, ist 
eine wichtige Kombination in der Bühnenshow „Wet“, 

die ab Mitte März im Bremer GOP gastiert. Nachdem die Show 
bereits 2017 im Theater in der Überseestadt zu sehen zu war, fei-
ert sie nun ihr Comeback in der Hansestadt und verspricht mit 
Akrobatik und wogendem Nass spritzige Unterhaltung. 

Mit allen Wassern gewaschen ist auch die Besetzung der 
Show. Jung, wild und verspielt präsentieren sich die Artistinnen 
und Artisten des international besetzten Ensembles und ver-
sprechen ein feuchtfröhliches Spektakel. Mit Andalousi Elakel 
ist unter anderem ein gebürtiger Bremer Teil der Produktion. 
Der Handstandakrobat gehört zu den Besten seines Fachs und 
vereint in seiner Performance Eleganz, Kraft und Präzision. 

„Wet – the show“ war bereits international in renommierten 
Theatern, wie dem Sydney Opera House in Australien, zu sehen 
und reiste durch ganz Europa, Israel und Mexiko. Weltweit sa-
hen mehr als 1,5 Millionen Gäste die spritzige Inszenierung. In 
allen GOP Varieté-Theatern wurde sie als eine der erfolgreichs-
ten Produktionen gefeiert. Mit den Jahren erlebte die Produk-
tion dramaturgisch und technisch eine Entwicklung und kehrt 
nun zurück auf die Bremer GOP Bühne.

In den Osterferien bietet das Bremer GOP eine besondere 
Aktion. Unter dem Motto „Kids für Nix“ lädt das Theater vom 
24. März bis 10. April je ein Kind bis einschließlich 14 Jahre in 
Begleitung eines regulär zahlenden Erwachsenen in die Show 
„Wet“ ein. Die Aktion gilt an allen Showtagen nach Verfügbar-
keit. Die Kombination mit anderen Vorteilen und Aktionen ist 
nicht möglich. (SM)

„Wet – the show“ gastiert von Freitag, 17. März, bis Sonntag, 
30. April, im GOP Varieté-Theater Bremen. Nähere Infos zu den 
Showterminen gibt es unter www.variete.de. 

AlAdin
Bremen

TickeTs: evenTim.de oder unTer 01806-570070 /€ 0,20 Anruf

Auf Rettungsmission
„Jim Knopf und Lukas der Lokomotivführer“

Lukas der Lokomotivführer lebt mit seiner Lokomotive Emma auf 
der Insel Lummerland. Dort regiert König Alfons der Viertel-vor-
Zwölfte. Am liebsten telefoniert dieser mit seinen drei Untertanen. 
Das sind neben Lukas noch Herr Ärmel, der leidenschaftlich gerne 
fotografiert, und Frau Waas, die einen Laden betreibt. Eines Tages 
bringt der Briefträger ein Paket, dessen Aufschrift sich kaum lesen 
lässt. Darin liegt ein kleines Baby. Sie nennen es Jim Knopf.

Einige Jahre vergehen und Jim ist ein ziemlich großer Junge ge-
worden. König Alfons macht sich große Sorgen, denn die Insel wird 
zu klein für alle seine Untertanen. Schweren Herzens entscheidet 
er, dass Emma, die Lokomotive, Lummerland verlassen soll. Doch 
Lukas kann seine Emma nicht allein in die Fremde schicken. Und 
Jim will ohne Lukas auch nicht auf Lummerland bleiben. Also ma-
chen Lukas, Emma und Jim sich eines Nachts von Lummerland aus 
auf eine Reise ins Unbekannte. Sie bauen Emma zu einem kleinen 
Boot um und stechen in See. Nachdem sie in Mandala gestrandet 
sind, erfahren sie, dass Li Si, die Tochter des dortigen Kaisers, ent-
führt und ins ferne Drachenland verschleppt worden ist. Lukas und 
Jim beschließen, ihr zu helfen und sie zu befreien. Auf dem Weg 
in die Drachenstadt kommen sie durch das ‚Tal der Dämmerung‘, 
verirren sich in der Wüste, treffen den Scheinriesen Tur-Tur und 
begegnen schließlich im Land der kleinen Vulkane dem traurigen 
Halbdrachen Nepomuk, der ihnen den Weg zur Drachenstadt ver-
rät. Doch können sie in die Drachenstadt gelangen, und wird die 
Rettung gelingen? (SM)

Sonntag, 26. März, Metropol Theater, 14 Uhr 

DIVERSES
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DEUTSCHE PHILHARMONIE BERLIN

MAURICE RAVEL

Igor Budinstein, Dirigent & Moderator

Georges Bizet Carmen Suite Nr. 1 Pascual Marquina Narro 
España cañí - Pasodoble Gerónimo Gimenez La Boda De Luis 

Alonso Pablo de Sarasate Zigeunerweisen Manuel de Falla  
El amor brujo - La Danza del Fuego . La Vida breve Danza  

Española 1 Federico Chueca El Bateo - Preludio  
Enrique Granados y Campiña Goyescas - Intermezzo

16.04.
SO | 17 UHR

23 GLOCKE.DE 
0421 33 66 99

GLOCKE
GROSSER SAAL
 DOMSHEIDE 4, 28195 BREMEN

UND AN ALLEN BEKANNTEN VORVERKAUFSSTELLEN  
SOWIE AN DER ABENDKASSE

Lyrischer Dialog
Inge Buck und Madjid Mohit lesen im Parkhotel  
Gedichte auf Deutsch und Persisch 

In der Anthologie „Die Welt ist ein Septembertag“ werden alle 
Gedichte in Text und Schrift zweisprachig vorgestellt. In Gesprä-
chen über Bilder, Worte und Geschichten wurden die Gedichte im 
poetischen Austausch in die jeweils andere Sprache übertragen, 
deutschsprachige Gedichte ins Persische, persische Gedichte ins 
Deutsche. 

Abgesehen von der Sprache korrespondieren die Gedichte von 
Inge Buck und Madjid Mohit auch noch auf einer zweiten Ebene. 
In ihrer Gegenüberstellung begegnen sich auf besondere Weise 
lyrische Muster. Es sind unter anderem Motive zu Zeit, Angst und 
Traum, zu Augenblick, Ferne und Freiheit, die sich auf den Sei-
ten des Gedichtbandes aufeinandertreffen. „Die Welt ist ein Sep-
tembertag“ als lyrischer Dialog zwischen den Gedichten von Inge 
Buck und Madjid Mohit steht zugleich in einem Spannungsfeld 
zwischen westlicher und östlicher Welt, zwischen Fremdheit und 
Vertrautheit sowie Nähe und Ferne. (SM)

Sonntag, 19. März, Parkhotel, 16 Uhr 

Musikalische Lesung
Sebastian Koch ist Gast der „jazzahead!“

S chauspieler Sebastian Koch ist einer der besonderen Gäste 
der diesjährigen „jazzahead!“. Der 60-jährige Wahl-Berli-
ner wird im Rahmen des Festivals gemeinsam mit dem Hu-

bert Nuss Quartett im Metropol Theater Bremen zu erleben sein. 
Dort präsentieren sie gemeinsam Arthur Schnitzlers „Traumno-
velle“ als musikalische Lesung. 

Kochs Rede- und Schauspielkunst wird dabei vom Trio des 
Kölner Komponisten und Pianisten Hubert Nuss mit jazzigen 
Klängen in Szene gesetzt. Der Schauspieler bezeichnet Schnitz-
lers „Traumnovelle“ als „hochmusikalischen Text, fast wie eine 
Fuge geschrieben“. Grund genug für ihn, sich des Stoffes gemein-
sam mit Hubert Nuss anzunehmen. Neben ihnen werden Bastian 
Stein (Trompete), Robert Landfermann (Bass) und Fabian Arens 
(Schlagzeug) dabei sein. Sebastian Koch wurde nach Bühnenen-
gagements in Berlin, Bochum und Darmstadt im Jahr 2002 für die 
Titelrolle in Heinrich Breloers „Der Tanz mit dem Teufel – Die 
Entführung des Richard Oetker“ und seine Schauspielleistung 
als Klaus Mann in der Familiengeschichte „Die Manns“ jeweils 
mit dem Grimme-Preis ausgezeichnet. Seinen internationalen 
Durchbruch hatte er 2006 mit dem oscarprämierten Kinofilm 
„Das Leben der Anderen“. Neben seinem schauspielerischen 
Schaffen tritt er regelmäßig mit musikalisch-szenischen Lesun-
gen auf. (SM)

Samstag, 29. April, Metropol Theater, 19 Uhr
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PRÄSENTIERT:

D ie Neuinszenierung von „West Side 
Story“ kommt nach Bremen. Der 
US-amerikanische Schauspieler 

und Regisseur Lonny Price erzählt dem 
STADTMAGAZIN im Interview, was ihm 
bei der Inszenierung eines Stückes am 
wichtigsten ist und was das Publikum aus 
diesem Musical mitnehmen kann.

Herr Price, Sie haben schon so viele 
Stücke inszeniert, war „West Side Story“ 
schon mal dabei? 
Lonny Price: Nein. Das ist tatsächlich mei-
ne erste Produktion. Für mich ist es eine 
große Ehre, an dem Meisterwerk von Jero-
me Robbins arbeiten zu dürfen. 

Leonard Bernstein hat die Musik zum 
Musical geschrieben. Sein Sohn Alexander 
Bernstein war bei der Premiere dabei, Sie 
kennen ihn seit vielen Jahren als guten 
Freund. Was hat er nach der Show zu 
Ihnen gesagt?
Er war überwältigt und sagte immer wieder 
zu mir „You nailed it. You nailed it!“ Und er 
war sehr gerührt von der Performance der 
Schauspielerinnen und Schauspieler.

Hat der Cast Ihre Erwartungen erfüllt?
Es war mehr als ich mir erhofft habe und so 
eine Freude zu sehen, wie Kyra Sorce, Mela-
nie Sierra und Jadon Webster in den letzten 
Monaten an ihren Herausforderungen ge-
wachsen sind, das war sehr bewegend. Wir 
haben großes Glück mit dem Cast, denn es 
ist gar nicht so leicht, Darsteller zu finden, 
die so begabt in allen Disziplinen sind, im 
Singen, Schauspielern und Tanzen. Darüber 
hinaus wollte ich eine Besetzung aus guten 
Menschen finden, die also nett sind und gut 
miteinander umgehen. Und in gewisser Wei-
se ist das genauso wichtig wie das Talent.

Was ist Ihnen für die Zusammenarbeit am 
wichtigsten?

Ich arbeite nur dann gut, wenn Harmo-
nie herrscht und es keine Streitereien und 
Tränen gibt. Choreografen und Regisseure 
haben oft den Ruf sehr diktatorisch zu sein. 
Lassen Sie mich Ihnen dazu eine wahre Ge-
schichte erzählen: Es gab mal einen Cho-
reografen, der rückwärts in Richtung des 
Zuschauerbereichs ging, während er den 
Schauspielern Anweisungen auf der Bühne 
gab. Nicht einer der Darsteller warnte ihn 
und sagte: „Pass auf, du wirst runterfallen.“ 
Also stürzte er hinab und alle schauten zu,   
so sehr hassten sie ihn. Das ist doch furcht-
bar. Aber ich glaube nicht an Narben.

Haben Sie sich selbst unter Druck gesetzt?
Ehrlich gesagt nicht. Was unter anderem 
daran liegt, dass „West Side Story“ zu einem 
großen Teil getanzt wird und das ist nicht 
mein Bereich. Es gab natürlich einiges zu 
tun, etwa das Casting, die Arbeit mit den 
Schauspielern und das Set. Aber die Struk-
tur der Show basiert auf der Idee von Jerome 
Robbins (Anm. d. Red.: 1918 bis 1989, Regis-
seur und Choreograf der „West Side Story“). 

Wie viele Freiheiten haben Sie über-
haupt?
In Bezug auf den Text und die Tänze habe ich 
keine Freiheit. Aber glücklicherweise sind 
diese so gut, dass es das auch nicht braucht. 
Was das Bühnenbild und die nicht getanzte 
Inszenierung angeht, habe ich völlige Frei-
heit. Ich habe also viel Freiheit, aber auch 
einige Parameter: Für das Bühnenbild war 
zum Beispiel wichtig, dass es genügend Be-
wegungsfreiheit für die Gruppentänze bie-
tet. Es sollte sich mit einer gewissen Fluidi-
tät bewegen, als würde es ebenfalls tanzen. 

Ihre Produktion wird in vielen Städten 
und auf unterschiedlichen Bühnen auf-
geführt. Ist das nicht schwierig?
Das ist eine große Herausforderung. Wir 
müssen flexibel sein und uns den verschie-

denen Umständen anpassen. Darum ging 
es beim Design mit Anna Louizos, ein Set 
zu entwerfen, das flexibel genug ist, um in-
nerhalb von acht Stunden aufgestellt und in 
drei Lastwagen untergebracht zu werden. 
Wir haben sogar zwei identische Sets, da-
mit sie rechtzeitig zu allen Terminen aufge-
baut werden können.

Werden Sie die Produktion in jedes Land 
begleiten?
Ich werde nicht überall sein. Aber ich werde 
zu Besuch kommen, um sicherzustellen, dass 
es so ist, wie ich es verlassen habe. Manch-
mal schleichen sich Verbesserungen ein.

Was, wenn es Verbesserungen gäbe?
Dann könnten sie bleiben, ansonsten wür-
de ich sagen, lasst uns zu dem zurückkeh-
ren, was wir vorher gemacht haben. Und 
das ist ganz normal in einer Show, sie ver-
ändert sich, und das muss sie auch, denn so 
ist das Leben und Schauspieler sind keine 
Roboter. 

Haben sie jemals Genug von den Songs?
Nein. Ich liebe die Musik. Sie kommt mir so 
frisch vor, als wäre sie erst gestern geschrie-
ben worden, und ich werde nicht müde, sie 
zu hören.

Was kann das Publikum aus der „West 
Side Story“ mitnehmen?
Das Stück ist ein Plädoyer für Toleranz 
gegenüber dem Anderen. Leider verun-
glimpfen wir Menschen, die nicht zu unse-
rer Kultur gehören, immer noch und geben 
ihnen die Schuld für unsere Probleme. Ich 
hoffe, dass das Publikum aus der Vorstel-
lung geht und sich fragt: „Warum machen 
wir das immer noch?“ (ZR)

Dienstag bis Sonntag, 14. bis 19. März,  
Metropol Theater. Nähere Infos unter  
www.metropol-theater-bremen.de.

DIVERSES

Lonny Price (kleines Bild) führte Regie bei der Neuinszenierung des Musical-Klassikers „West Side Story“.  Fotos: Jeff Busby, Whitney Brown

„Schauspieler sind keine Roboter“
„West Side Story“ auf großer Welttournee: Regisseur Lonny Price im Interview
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Humorvoller Branchentreff
Gerburg Jahnke begrüßt kreative Kolleginnen 

„F rauen lachen solidarischer, sind leichter anzustecken. 
Männer wollen überzeugt werden, bevor sie sich amüsie-
ren.“ So erklärt Gerburg Jahnke den Unterschied zwischen 

weiblichem und männlichem Humor. Als Teil des Duos Missfits 
etablierte sie sich zwischen 1985 und 2005 fest in der deutschen 
Kabarettszene und machte es sich als Moderatorin der Sendung 

„Ladies Night“ bis 2018 zur Aufgabe, Frauen der deutschen Come-
dyszene eine Bühne zu geben. Dieses Vorhaben setzt sie auch wei-
terhin um. Unter dem Titel „Frau Jahnke hat eingeladen“ begrüßt 
die 68-Jährige verschiedene Künstlerinnen aus Kabarett, Comedy 
und Unterhaltung, die Humor aus der weiblichen Sicht und Feder 
versprechen. Im Frühjahr lädt Gerburg Jahnke in der Hansestadt 
zum humorvollen Branchentreff ein. (SM)

Samstag, 25. März, Glocke, 20 Uhr 

Familiäre Einblicke
Comedian Benaissa Lamroubal: Drittes Soloprogramm 

Die Beziehung zwischen Vater und Sohn ist eine ganz besonde-
re: Das weiß auch Benaissa Lamroubal, der sie regelmäßig als 
humorvolle Inspirationsquelle für seine Bühnenauftritte nutzt. 
Nachdem er in „Be Nicer“ seine Rolle als Sohn thematisierte 
und mit „Bennaissance“ die Beziehung zu seinem Vater aufgriff, 
schließt der Comedian nun den familiären Kreis. „Baba Nice!“ 
heißt sein drittes Soloprogramm, in dem Lamroubal selbst die 
Rolle des männlichen Elternteils übernimmt und seine alltäg-
lichen Herausforderungen als zweifacher Vater zwischen Erzie-
hung, Verantwortung, Konflikten und Männlichkeit mit seinem 
Publikum teilt. (SM)

Freitag, 10. März, Schlachthof, 20 Uhr 
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Fluten des Irrsinns
Kabarettist Urban Priol ist „Im Fluss.“

Man kann nicht zwei Mal in den gleichen Fluss steigen, war sich der 
Philosoph Heraklit seinerzeit sicher. Alles Sein ist werden, so seine 
Erkenntnis. Zu diesem Schluss ist auch der Kabarettist Urban Pri-
ol gekommen, dessen neues Programm einem Fluss im ständigen 
Wandel gleicht. Unter dem Motto „Im Fluss.“ widmet er sich dem 
Strom des politischen Geschehens, das ihn in den letzten Jahren 
eher an einen Stausee als an ein fließendes Gewässer erinnert. Er 
stürzt sich auf der Bühne in die Fluten des alltäglichen Irrsinns und 
taucht hinein in den Abgrund des Absurden. (SM)

Sonntag, 5. März, Bürgerhaus Vegesack, 20 Uhr 
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Hölzern und eigensinnig
„Pinocchio, nur für Erwachsene!“: Garstiges Märchen

Eigentlich soll das grobe Stück Holz ein Tischbein werden, aber 
dann überlegt es sich der alte Gepetto anders: Er schnitzt dar-
aus eine Marionette, die ihn lieben und ihm ein Zubrot verdie-
nen soll. Doch Pinocchio, wie die Holzpuppe fortan heißt, hat 
einen eigensinniges Charakter: Er hat eine laute Stimme, schräge 
Ideen, übermütigen Eigensinn, naive Beherztheit und stürzt sich 
von einem Abenteuer ins nächste. Wenn er lügt, wird seine Nase 
länger. Dabei möchte Pinocchio unbedingt ein braver Junge wer-
den. Doch wie hoch ist der Preis dafür, nicht mehr wild, zutraulich 
und warmherzig zu sein, sondern angepasst, artig, arbeitsam? Die 
Holzpuppe stellt fest: Menschwerdung kostet. (SM)

Premiere: Freitag, 24. März, Theater am Leibnizplatz, 19.30 Uhr 
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Wenn das Herz schwer ist
„Der rote Baum“ für Zuschauende ab sechs Jahren

A lso Traurigkeit fühlt sich für mich an, als wäre niemand da. 
Als wären alle weg. So fühlt sich das an.“ Mit diesen Worten 
beschreibt ein zehnjähriges Kind aus einer vierten Klasse, 

das Gefühl, das alle Menschen kennen. In der neuen Moks-Pro-
duktion „Der rote Baum“ nach Motiven des gleichnamigen Buches 
von Shaun Tan kommen Kinder selbst zu Wort. Das Team um Re-
gisseurin Hannah Biedermann hat in Schulworkshops Stimmen 
zum Thema Traurigkeit gesammelt. Denn darum geht es im poe-
tisch bebilderten Buch und im Stück: um einen Tag, an dem einfach 
nichts Schönes passiert, an dem das Herz schwer ist. 

Aber, so viel sei verraten, damit endet „Der rote Baum“ nicht. 
Zum Schluss kommen die Hoffnung und die Einsicht, dass doch 
den ganzen Tag unbemerkt etwas ganz Tolles gewachsen ist. „Das 
Gefühl der Traurigkeit ist weder eines, das nur Erwachsenen wi-
derfährt, noch ist es eines, welches Erwachsene erklären können 
oder im Griff haben“, sagt Regisseurin Hannah Biedermann.„Der 
Traurigkeit, der Angst und der Einsamkeit begegnen wir alle mal 
mehr mal weniger tief. Wenn auch Theater nicht unbedingt heilen 
kann, so kann es aber einen geteilten Raum des Hinschauens und 
Erlebens schaffen, der doch ein bisschen hilft. Uns allen.“ (SM)

Premiere: Samstag, 4. März, Brauhauskeller des Theater Bremen, 16 Uhr.
Weitere Infos und Termine: www.theaterbremen.deFo
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Jetzt Tickets online buchen unter boulevardtheater-bremen.de oder telefonisch 0421 6485320

Kim, Mel 
& Lou
03.03.2023
04.03.2023 

Premiere
10.03.2023

23.03.2023

Ein Schlüssel 
für zwei

I Walk 
the Line

BTB_AZ_StadtmagMÄR23_210x99mm_K1df.indd   1BTB_AZ_StadtmagMÄR23_210x99mm_K1df.indd   1 13.02.23   10:1513.02.23   10:15

Tratsch im Treppenhaus
Premiere in der Komödie Bremen

„Es kann der Frömmste nicht in Frieden leben, wenn es dem bö-
sen Nachbarn nicht gefällt“ heißt ein altes Sprichwort. Und beson-
ders die Bewohner des Mietshauses des Bremer Metzgermeisters 
Tramsen (Andreas Eckel), die das zweifelhafte Vergnügen haben, 
in direkter Nähe zu einer gewissen Meta Boldt (Martina Flügge) 
zu wohnen, können den Wahrheitsgehalt dieses Satzes nur be-
stätigen. Denn die neugierige Frau Boldt „wacht“ mit Argusaugen 
über das kleine Treppenhaus und all seine skurrilen Anwohner.

Illegale Untermieter, viel laute Musik und allerlei verdächtige 
Liebeleien sorgen dafür, dass Frau Boldt zu ungeahnter Hochform 
aufläuft und die Hausgemeinschaft bis an den Rande eines Ner-
venzusammenbruchs treibt. (SM)

Premiere: Donnerstag, 2. März, Komödie Bremen, 20 Uhr

THEATER
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 G ina (Sarah Kluge) genießt das Le-
ben nach Herzenslust: Sie ist at-
traktiv und jung, die Männer sind 

verrückt nach ihr. Da das Leben teuer ist, 
hat die junge Frau gleich zwei Freunde, die 
sich nur niemals begegnen dürfen. Frank 
(Kay Kruppa) und Heiko (Joachim Börker) 
wissen nichts voneinander, nach einem von 
Gina ausgeklügelten Stundenplan wech-
seln sich die beiden Männer mit ihren Be-
suchen ab. 

Dieses ausgefüllte Leben gefällt ihr aus-
gesprochen gut. Bis Heiko, der eine ganze 
Flotte von Fischkuttern besitzt, seiner Ge-
liebten einen Fisch mitbringt. Und Frank 
eben auf diesem Fisch ausrutscht, in der 
Folge sein Bein nicht mehr belasten und die 
Wohnung nicht verlassen kann …

Da gleichzeitig auch noch Ginas beste 
Freundin Anne (Isabell Christin Behrendt) 
eingetroffen ist, bricht nun das Chaos aus. 

Die Männer müssen voreinander versteckt 
werden. Anne muss neue Rollen überneh-
men, um die immer neuen Lügen glaub-
würdiger klingen zu lassen. Als schließlich 
auch noch die beiden Ehefrauen Martina 
(Maren Kannelon) und Claudia (Isolde 
Beilé) auf der Suche nach ihren Männern 
auftauchen, ist das Chaos perfekt. Ein gro-
ßes Versteck-, Verwirr- und Bäumchen-
wechsel-dich-Spiel beginnt, in dem kaum 

noch einer durchschaut, wer nun eigentlich 
zu wem gehört. Und Gina braucht reichlich 
Fantasie, um sich aus diesem Schlamassel 
herauszulügen – vor allem, als Annes Ex-
Mann Ingo (David Gundlach) im allgemei-
nen Durcheinander auch noch mitspielen 
möchte. (SM)

Freitag, 10. März, Boulevardtheater Bremen, 
20 Uhr

Wenn zwei 
Frauen Chaos 
stiften
„Ein Schlüssel für zwei“:  
Die neue Verwechslungskomödie  
am Boulevardtheater Bremen

Jetzt Tickets online buchen unter boulevardtheater-bremen.de oder telefonisch 0421 6485320

Kim, Mel 
& Lou
03.03.2023
04.03.2023 

Premiere
10.03.2023

23.03.2023

Ein Schlüssel 
für zwei

I Walk 
the Line

BTB_AZ_StadtmagMÄR23_210x99mm_K1df.indd   1BTB_AZ_StadtmagMÄR23_210x99mm_K1df.indd   1 13.02.23   10:1513.02.23   10:15
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Z um Frühlingsanfang präsentiert 
Bremens große Entdeckerwelt Ka-
ninchen und Küken verschiedener 

Rassen. Ab dem 18. März heißt es „Hallo 
Langohr“ in der Botanika. Kleintierzüchter 
aus der Region zeigen dort ihre Lieblings-
tiere und geben einen Einblick in die Viel-
falt von Fellfarbe, Größe und Ohren länge.

In ganz Deutschland gibt es zahlreiche 
Kaninchenzuchtvereine, die sich um den 
Erhalt alter Rassen bemühen und neue 
Züchtungen entwickeln. Einen Querschnitt 
zeigt die Botanika in ihrer Sonderausstel-
lung. Die Gäste lernen hier, dass Kaninchen 
nicht gleich Kaninchen ist, und ein Hase 
mit den beliebten Haustieren weniger ge-
mein hat, als so mancher denkt. Neben den 
Langohren sind in diesem Jahr auch wieder 

Küken verschiedener Hühnerrassen zu se-
hen. Am Schaubrüter können die Gäste mit 
etwas Glück sogar miterleben, wie eins der 
Vögelchen gerade aus seinem Ei schlüpft. 

Passend zur Bauernhofatmosphäre im 
Westhaus sind in diesem Frühjahr wieder 
Schafe und Lämmer zu Gast. Aus Platz-
gründen sind die Paarhufer im Hofgarten 
zu finden. Wer von den Kaninchen zu den 
Schafen möchte, unternimmt also erst 
noch eine Reise durch Asien: Sie beginnt 
im Japanischen Garten, führt dann durch 
die Nebelwälder Borneos und die Bergwelt 
des Himalaya, von wo aus ein Abstecher zur 
„Farbenpracht der Azaleen“ oder ins Tro-
penhaus zu den Schmetterlingen gemacht 
werden kann. Die Ausstellung mit den tie-
rischen Ostergästen und die Azaleenschau 

finden zeitgleich statt, beide sind im Ein-
tritt enthalten. (SM)

Infos: www.botanika-bremen.de

Meldungen zum Insekten-
sterben, zum eklatanten 
Rückgang an Arten und Bio-
masse werden immer häufi-
ger. Der gravierende Verlust 
an Biodiversität ist in der 
Wissenschaft bereits seit ei-
nigen Jahrzehnten bekannt 
und gut dokumentiert. Mit 
diesem ernsten Thema be-
fasst sich die Künstlerin Na-
talie Port aus Bonn in ihrer 
Bilderausstellung „The Fly. 
Schönheit und Bedeutung 
der Zweiflügler“. Menschen 
für die Bedeutung von In-
sekten zu sensibilisieren ist 

das zentrale Anliegen der Künstlerin. Die Ausstellung zeigt eine 
Gemäldeserie mit Darstellungen von Zweiflüglern, die nach um-
fangreichen Studien von Präparaten in musealen Sammlungen in 
Deutschland, Österreich und England entstanden sind. So kreist 
die Ausstellung „The Fly“ um den Nutzen von Insekten für Men-
schen und Ökosysteme, widmet sich aber auch der einzigartigen 
Ästhetik der Zweiflügler.

Seit 2016 befasst sich Natalie Port mit der Welt der Fliegen. 
So entstand ihre Werkserie „The Fly“ mit Darstellungen von 
Zweiflüglern, einer der größten Insektengruppen. Die Künstlerin 
nimmt die Betrachter:innen mit auf eine Reise zu den versteckten 
Schätzen, die sonst ausschließlich in Museumsdepots schlum-
mern. (SM)

Die Ausstellung „The Fly. Schönheit und Bedeutung der Zweiflügler“ ist 
bis zum 27. Mai im Haus der Wissenschaft zu sehen.  
Infos: www.hausderwissenschaft.de

AUSSTELLUNGEN

Tierisch vielfältige Ostergäste
Sonderausstellung mit Kaninchen und Küken in der Botanika
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Ästhetik der Zweiflügler
Ausstellung „The Fly“ im Haus der Wissenschaft

Streben nach Glück
„American Dreams“: Fotoausstellung  
im Übersee-Museum Bremen

„Vom Tellerwäscher zum Millionär“: Die Überzeugung, dass je-
der Mensch durch harte Arbeit seine Ziele und Träume erreichen 
kann, manifestiert sich in dem Begriff „American Dream“. Ob 
in Hollywoodfilmen, Serien oder Romanen: Diese Idee des auf-
stiegsorientierten Lebenswandels ist in unterschiedlichen Be-
reichen der Popkultur zu finden. Für viele Menschen steht sie gar 
symbolisch für das Land der oft zitierten unbegrenzten Möglich-
keiten. Mit „American Dreams – Bilder aus den USA“ versammelt 
das Übersee-Museum in einer Sonderausstellung rund 60 Fotos 
des Bremers Volker Beinhorn. Sie erzählen auch von seinen per-
sönlichen Träumen von Amerika, von der Lage im Land, von Hoff-
nungen und dem (vergeblichen) Streben nach Glück. (SM)

Freitag, 31. März, bis Sonntag, 5. November, Übersee-Museum.   
Infos: www.uebersee-museum.de
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Traumhafte Ideen selbst verwirklichen
Kunterbunt und kreativ im Universum® Bremen: Sonderausstellung „Wolkenkuckucksheim“ zum Mitmachen

S tellen Sie sich vor, es gäbe einen Ort, 
an dem Träume wahr werden. Ein 
Wolkenkuckucksheim, wo Sie Ihrer 

Fantasie freien Lauf lassen dürfen und nach 

Herzenslust bauen, stapeln, zeichnen, fal-
ten und gestalten können. Dieses Erlebnis 
bietet die gleichnamige Sonderausstellung  
„Wolkenkuckucksheim – Bau dir deine 

Welt, wie sie dir gefällt!“ im Universum® 
Bremen. Auf 500 Quadratmetern Ausstel-
lungsfläche gibt es zahlreiche Werkstätten, 
Ecken und Nischen für die Verwirklichung 
eigener Ideen. So können Sie allein oder im 
Team eigene Städte aus der Wand entste-
hen lassen, Kugeln auf schiefen Ebenen ins 
Rollen bringen, ausrangierte Flaschen, Tü-
ten und Deckel zu einmaligen Kunstwerken 
umfunktionieren – und vieles mehr!

Wie wäre es mit bunten Traumfänger-
Wolken oder einer farbenvollen Blumen-
wiese aus Plastikdeckeln? In weiteren vier 
Konstruktionsräumen stehen Legosteine, 
Flexistix, Kapla-Steine sowie Magnetbau-
steine für Tüfteleien und architektonische 
Konstruktionen zur Verfügung. So wachsen 
individuelle Städte aus der Wand und es 
werden Bauwerke kreiert, die beinahe an 
den Wolken kratzen. 

Die neue Mitbauausstellung im Universum® 
Bremen ist bis zum 3. September geöffnet. 
Infos: www.universum-bremen.de

Eine riesige Wolkenlandschaft gleich zu Beginn der Sonderausstellung „Wolkenkuckucksheim“ lädt 
zum Träumen und Spielen ein.  Foto: Universum® Bremen 
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BIKE IT!  
KULTUR-RADNETZ  
Auf den schönsten Fahrradrouten zu Bremer Museen  
und Ausstellungshäusern

Erhältlich in den teilnehmenden Häusern, in der Tourist Info  
und unter bremen.de/kultur-radnetz

ANZEIGE
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RÄTSEL

Auflösung Bilderrätsel Februar:
1. F. L. BODES
2. CAESAR
3. OTTO G. BALDER
4. CAFÉ STECKER
Lösung: KAELTE 

RÄTSEL

Wir verlosen  
3 × 2 Karten für  

„Jim Knopf und Lukas der 
Lokomotivführer“  

(siehe Seite 58)

Lösungsbegriff: 
1 2 3 4 5 6 7 8 9

➊

➋

➌

➍

2 7 5

1 6

9 4

8 3

„S ingt ein Vogel, singt ein Vogel, singt im Märzenwald, 
kommt der helle, der helle Frühling, kommt der Früh-
ling bald.“ So lauten die ersten Strophen eines Früh-

lingsliedes. Der März sorgt für Vorfreude auf die kommenden 
Monate, schließlich beginnt vieles zu blühen und zu grünen. 
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Wo oder was bin ich? Ein Rätsel in Bildern

➋ ➌➊ ➍

Einen schönen Ausblick auf die Hansestadt bieten auch die Orte 
auf unseren Rätselbildern. Erraten Sie, welche es sind? Schi-
cken Sie uns das Lösungswort bis zum 16. März per E-Mail mit 
dem Betreff „Blüte“ und Ihren vollständigen Kontaktdaten an  
verlosung@stadtmagazin-bremen.de. Viel Glück! 
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„Ansichtssache“: Leser:innenfotos gesucht! Für unsere neue Rubrik „Ansichts-
sache“ sind wir auf der Suche nach 
Fotos, die die Hansestadt von ihrer 
schönsten Seite zeigen. Sie haben 
ein hübsches Motiv geknipst? Die 
STADTMAGAZIN-Redaktion kürt 
jeweils das schönste Foto des Mo-
nats, das anschließend in der Print-
ausgabe veröffentlicht wird. Die 
Einsendung des Siegerbildes wird 
mit einem Gewinn belohnt. Dieses 
Mal haben wir uns für ein Motiv an 
der Weser entschieden. 

Zu gewinnen gibt es eine 
„Bremer Gluckhenne“-Box 
von „Made in Bremen“.

Fotograf: Claus-Peter Möller • Motiv: Ein Wintermorgen am Weserbogen.

.

Senden Sie uns Ihre „Ansichtssache“ 
über unsere Homepage  
www.stadtmagazin-bremen.de. 
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1Bezogen auf die Gesamtfl äche unserer drei Standorte im Bremer Land.  Küchentreff - Der Fachmarkt GmbH · Carl-Zeiss-Str. 14 · 28816 Stuhr

Bremen · Telefon 0421.48546 -0
Hans-Bredow-Str. 36 – am Weserpark
Brinkum-Nord · Telefon 0421.691077 -0
Carl-Zeiss-Str. 14 – bei IKEA
Delmenhorst · Telefon 04221.59010 -0
Annenheider Str. 141 – an der A28
www.kt-fachmarkt.de |

24
* Energieeffi  zienzklassen der E-Geräte: Backöfen, Einbauherde und Abzugshauben  Skala A+++ bis D, Geschirrspüler, Kühl- und Gefrierschränke Skala  A bis G.
**Angebot gültig bis 31.03.2023. Alle Preise ohne Armatur, Beleuchtung, Zubehör, Nischenverkleidungen und Dekoration.

Top-Geräteausstattung inklusive:
Kühlschrank Bosch KIR21NSE0 | EEK* E
Backofen Bosch HBA4330B1 | EEK* A
Geschirrspüler Bosch SMV24AX00E | EEK* F
Muldenlüfter Airforce Centrale 
OnBoard | EEK* A/A/B 

Der Frühling bringt uns auf die besten Ideen.
Diese intelligente Planung schafft mit der Insel zusätzlichen 
Stauraum, Arbeitsfläche und einen Esstisch — so locker und 
smart kann Küche sein. Gerne machen wir Ihnen Lust auf 
technische Features, Multifunktionsgeräte, Lichtkonzepte, 
vernetzte Geräte und mehr!

 Arbeitsfläche 

+ Stauraum

So preiswert und perfekt kann das 
nur die Nr. 1 im Bremer Land:1

Tisch zum Geniessen!

HERD MIT Muldenlüfter

inklusive BOSCH

GESCHIRRSPÜLER 

backOfen von 

Bosch

KÜHLSCHRANK

von 
Bosch

Unser 
Special im 

März:

CleverE Insel-Lösungen DIE 
Arbeiten und Genuss Kombinieren.

7.499,-
inklusive Lieferung und Montage

**

KüchenMAße: ca. 305 x 185+185 cm  · Tisch 100 x 100 cm
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Art of Fashion
*Weitere Informationen zur Aktion erhältst du über den QR-Code.
  Nicht mit anderen Rabatten oder Aktionen kombinierbar.

FRÜHJAHR/SOMMER 2023 
Die angesagten Trends und Outfits internationaler 
Premiummarken sind jetzt bei uns eingetroffen.

Mit unseren Fashion-Videos erhältst du einen exklusiven
Eindruck von den neuen Looks. Lass dich inspirieren.

Jetzt QR-Code scannen!

VORTEILSRABATT 
AUF DEINE NEUEN 
LIEBLINGSTEILE

L E S  D E U X   T H E  K O O P L E S   G A N N I   D R Y K O R N    D E S I G N E R S  R E M I X   H U G O   B A S H   R I C H & R O Y A L   U . V. M

JETZT 
ONLINE

dodenhof.de/
artoffashion


