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Liebe Leserin, lieber Leser,
mit dem Jahr 2017 geht nun auch unser Jubiläumsjahr zuende.

25 Jahre Brillant – Das Magazin aus Bremen.
Das ist Ausdruck von Beständigkeit ebenso wie von Veränderung – denn der 
behutsame Wandel bildet eine wichtige Grundlage für unser ebenso klassisches 
wie modernes Magazin, das über ein viertel Jahrhundert hinweg erfolgreich am 
Markt etabliert ist. Erfolgreich etabliert ist auch der Kolonialwarenladen „Holtorf“. 
Nach dem jüngsten Besitzerwechsel weht in dem denkmalgeschützten Geschäft 
ein frischer Wind. Neben exklusiver Feinkost und Manufakturprodukten steht  
hier die Kommunikation im Mittelpunkt – an Bistrotischen ebenso wie im Rahmen 
von exklusiven Tastings.

Seit einem viertel Jahrhundert genießen wir bei Brillant unsere kreative Freiheit. 
Dazu gehört die Möglichkeit, jedwedes Thema auszuwählen, das sich als wahre 
Bremensie eignet, dieses dann unabhängig zu recherchieren und nach eigenem 
Ermessen redaktionell umzusetzen. Pressefreiheit bildet die Grundlage für diese 
Arbeit und kann als Basis für Brillant nicht hinweggedacht werden. Im Mittelpunkt 
unseres Magazins stehen die Menschen, denen wir in Bremen begegnen.  
Mit unseren Geschichten befördern wir sie ins Zentrum des Interesses – heraus 
aus der Anonymität. Wir veröffentlichen spannende Momentaufnahmen, die aus 
dem Alltäglichen herausleuchten wie helle Sterne am Winterhimmel.

Die Konstellation von Gestirnen am Himmel und deren Deutung für Zusammen-
hänge in unserem Zusammenleben bilden die Grundlage für die Kunst der 
Astrologie. Die Sehnsucht, Antworten auf wichtige Fragen des Lebens in den 
Sternen zu finden, ist so alt wie die Menschheit selbst, hat unsere Autorin Hanne 
Huntemann im Gespräch mit dem Astrologen Volker Reinermann erfahren.

Welche Herausforderungen die Zukunft auch bereithalten mag: Wir von Brillant 
vertrauen ebenso auf die Gunst der Sterne wie darauf, dass durch unsere Arbeit 
auch weiterhin unabhängige, spannende Bremer Geschichten für unsere aktiven 
Leser – und für nachfolgende Generationen – entstehen und bewahrt werden.

Ihre 

und das Brillant-Team

Editorial
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Winter in Horn-Lehe

Zwischen der Botanika und  

dem Technologie-Park

Max Beckmann      

Die neue große Kunstschau  

in der Kunsthalle Bremen

 

2     Inhalt2     Inhalt

Musikwerk:  

Die beste aller Welten
In der kritischen Satire geht der 
Protagonist Candide auf eine Reise 
von Katastrophe zu Katastrophe, die 
er doch irgendwie immer übersteht. 
Dass die Logik dabei zeitweilig auf 
der Strecke bleibt, stört keinesfalls. 
Die philosophische Kontroverse dient 
Leonard Bernstein als Grundlage 
eines facettenreichen Musikwerks, 
das Elemente aus Musical, Operette 
und Komischer Oper munter mitein-
ander verknüpft. Neben Candide, von 
Christian-Andreas Engelhardt über-
zeugend gespielt und wunderbar 
gesungen, versammelt sich auf der 
Bühne eine Vielzahl von Figuren, die 
alle ausgezeichnet besetzt sind.
 Seite 33

Foto: Jörg Landsberg

I n h a l t

Junges Image sorgt 

für Strahlkraft
Hochwasser, Minusgrade und 
Schlittschuhe bilden ein Dreige-
spann, das Jung und Alt gleicher-
maßen elektrisiert. Das Eislaufen 
gehörte für die alten Horner fest zur 
Kindheit: „Die Eislaufzeit war für uns 
die wesentliche Erinnerung des 
Winters“, heißt es in einer Chronik. 
Horn-Lehe und der Stadtteil Lehes-
terdeich vereinen gleich mehrere 
attraktive Attribute auf sich.  
Nicht nur, weil der Stadtteil Standort 
des Bremer Technologieparks mit 
Weltraumtechnik, Fallturm sowie 
dem Max-Planck- und dem Fraun-
hofer Institut und vielen Unterneh-
men ist, sondern weil hier an der  
Uni Bremen rund 23.000 Menschen 
lernen, lehren und forschen.

 Seite 4

Von der Idee bis 

zur Ausstellung
Unter dem Titel „Welttheater“ wird 
in der Bremer Kunsthalle die 
Werkschau des berühmten 
Künstlers Max Beckmann gezeigt. 
Das Konzept dafür hat die Kusto-
din Eva Fischer-Hausdorf ent-
wickelt, und Verena Borgmann,  
die sie in dieser Funktion für ein 
Jahr vertritt, hat das Projekt 
realisiert. „Wir können aus dem 
Vollen schöpfen“, freut sich 
Borgmann, „aber das heißt nicht, 
dass die Umsetzung dieses Plans 
einfach war. Ganz im Gegenteil: 
Detektivarbeit gehört dazu, 
Überredungskunst, Beharrlichkeit 
und Fingerspitzengefühl, um 
Leihgaben ins Haus zu holen.“  
Der Weg von der zündenden Idee 
bis zur Eröffnung ist demnach 
mühsam und lang.          Seite 42 

Foto: Torsten Krüger Foto: Melanka Helms

|  Brillante Themen

4 Horn-Lehe:  
 Tradition, Technologie und Natur

42 Kunsthalle Bremen: 
 Beckmanns Welttheater

52 „Eifelkids“:  
 Kleine Heiler für die Seele

Immer seltener werden  
die Tage, in denen Bremen  
im Schnee versinkt.  
Umso wertvoller ist unser 
Titelbild, das die Borgward-
Villa im Winterzauber zeigt. 

Foto: Torsten Krüger

Winter 2017/18
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Ankommen in 

„Holtorfs Heimathaven“
Fast 150 Jahre Geschichte sind im 
ehemaligen Kolonialwarenladen 
„Holtorf“ konserviert. Doch zwi-
schen den antiken Holzregalen und 
dem Fußboden, den immer noch die 
original Bodenfliesen von Villeroy & 
Boch zieren, weht ein frischer Wind. 
Nach dem jüngsten Besitzerwechsel 
bietet „Holtorfs Heimathaven“ neben 
einem ausgewählten Angebot an 
Feinkost und exklusiven Produkten 
aus Manufakturen auch einen 
lebendigen Treffpunkt für alle 
Freunde des Genusses. An eigens 
angefertigten Bistrotischen werden 
hausgemachte Spezialitäten ge-
reicht. Und in Kooperation mit den 
Produzenten starten regelmäßig 
Verköstigungen, in denen Kommuni-
kation im Mittelpunkt steht.
 Seite 60

Die Welt der Horoskope
Zum Jahresbeginn haben Langzeit-
Horoskope in Zeitschriften wieder 
Hochkonjunktur. Wer möchte nicht 
gerne wissen, ob das eigene Tier-
kreiszeichen in den nächsten 12 
Monaten unter einem guten Stern 
steht? Ob im Job, bei den Finanzen 
oder der Liebe vielleicht sogar das 
große Glück wartet? Doch wer sich 
näher mit dieser Thematik befasst, 
merkt sehr schnell, ernstzunehmende 
Astrologie hat mit Wahrsagerei 
absolut nichts zu tun. Brillant hat 
zwei Bremer Astrologen Beatrix 
Braukmüller und Volker Reinermann 
besucht, um zu ergründen, was wir 
aus Horoskopen erfahren können 
und wo die Grenzen seriöser 
Astrologie liegen.
 Seite 70

Fotoquelle: Eifelkids
Foto: Petra Liebetanz

Fotoquelle: Braukmüller

| Bremer Lebensart

60 Frischer Wind weht in  
 „Holtorfs Heimathaven”

70  Astrologie: Steht die Zukunft  
in den Sternen?

|  Bremer Kultur

32   Theaterpremieren 

   Macbeth: Schuldlos schuldig?
 
   Candide: Die beste aller Welten
 
   Rusalka: Ein Fall für Freud?
 
   Kolhaas: Von der Ohnmacht
  
   Heiligabend: Platzt die Bombe?
 
   Du kannst Gott zu mir sagen
 
   Fremdes Haus: Migration
 
   Zorro: Rächer mit Maske
 
   Rigoletto: Große Oper

| Rubriken

1 Edtitorial

80 Vorschau

80 Impressum

Auf Kuschelkurs 

mit „Cavalieren“
Bereits im 17. Jahrhundert galten 
Cavalier King Charles Spaniel unter 
Hundefreunden als „kleine Heiler 
für die Seele“. Der so genannte 
„Will to please“ – der „Wunsch zu 
gefallen“ – dieser Hunde ist 
deutlich spürbar. In Langwedel 
züchtet Heike Fischer-Wahlen diese 
gesellige Rasse unter dem  Namen 
„Eifelkids Cavaliere“. Ihre familiäre 
Hobbyzucht ist eingetragen im 
I.C.C. – einem Mitgliedsverein des 
VDH (Verband für das Deutsche 
Hundewesen). Die Hundefreundin 
zieht mittlerweile die sechste 
Generation Cavalier King Charles 
Spaniel groß und stellt ihren 
Nachwuchs bei Schönheitsshows 
wie der „CACIB nationale Bremen“ 
erfolgreich aus.

Seite 52

Winter 2017/18
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Horn-Lehe 
Dreiklang aus Tradition, Technologie und Natur 

Von Sabine Steinmann
mit Fotos von Torsten Krüger
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Horn-Lehe gehört zu den Stadtteilen  
in Bremen, die sich etwas ursprüngliche 
„Dörflichkeit“ erhalten haben. 
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H orn-Lehe, das sind eigentlich 
drei Stadtteile, denn auch 
der Ortsteil  Lehesterdeich 

gehört dazu. Wer hier seine Zelte auf-
geschlagen hat, weiß warum. Es sind 
gleich mehrere Attribute, die zusam-
menkommen: Wohnen, Arbeiten, Stu-
dieren, Freizeit und die Natur zum 
Greifen nah. Alles Nötige für den täg-
lichen Bedarf liegt direkt vor der 
Haustür: Einzelhandel, Dienstleister, 
soziale Einrichtungen, medizinische 
Versorgung, Kultur- und Freizeitange-
bote sorgen dafür, dass sich Familien 
mit kleinen Kindern, aber auch Stu-
denten und Alteingesessene wohlfüh-
len. Und – wen es von hier aus in die 
City zieht, der ist in rund 20 Minuten 
mit der Straßenbahn in der Innen-
stadt. 

Einerseits wird Horn-Lehe geprägt 
durch seine Alteingesessenen – an-

dererseits sorgt ein junges Image für 
große Strahlkraft. Nicht nur, weil der 
Stadtteil Standort des Bremer Tech-
nologieparks mit Weltraumtechnik, 
Fallturm, Max-Planck- und Fraunhofer 
Institut, dem „Universum Science 
Center“ und vielen Unternehmen ist, 
sondern weil die Universität Bremen 
junge Erwachsene anzieht. Rund 
23.000 Menschen lernen, lehren, for-
schen und arbeiten an der Uni Bre-
men – entsprechend viel los ist tag-
täglich auf und rund um den Campus. 
Im Osten begrenzt von der so genann-
ten Uni-Wildnis, ein im Zuge des Uni-
Baus entstandenes Naturschutzge-
biet, das mit seinem Unisee, mit 
guter Wasserqualität an heißen Som-
mertagen zum Schwimmen und Sur-
fen einlädt. Mit seinem direkten An-
schluss an den Bürgerpark ist der 
Stadtwaldsee bei allen Bremern ein 

Wärme 
Heizung
Beratung  |  Planung  |  Ausführung

Gerold-Janssen-Straße 4 
Tel. (0421) 871 66 -10 
www.osmers-muehle.de

Besuchen Sie uns 
im Mühlenviertel.

Wärmetauscher.
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beliebtes Ausflugsziel – schöner kann 
ein Fahrradweg wohl kaum sein – mit-
ten in der Stadt.

Auf der anderen Seite liegt das Na-
turschutzgebiet Westliches Hollerland, 
eine 293 Hektar große Wiesenland-
schaft. Natur so weit das Auge reicht 
und ein ökologisches Paradies für 
Zugvögel, seltene Pflanzen und Tiere, 
die sich in dieser feuchten Umgebung 
wohlfühlen. Auch gefährdete Pflanzen 
der Roten Liste sind hier zu finden: 
Erdbeerklee, Salz-Binse, Brackwas-
serröhrichte und größere Bestände 
von Salzteich- und Strandsimse ma-
chen das Gebiet enorm wertvoll. Und 

wenn im kommenden Frühjahr das 
Wollgras die Wiesenlandschaft weiß 
betupft, gelbe Sumpfdotterblumen 
und lila Kuckucks-Lichtnelken leuch-
ten, verwandelt sich das Hollerland in 
ein wertvolles Brutgebiet für Wiesen-
vögel wie Uferschnepfe, Bekassine, 
Kiebitz und Rotschenkel. Es ist eine 
Kulisse zum Durchatmen, die sich in 
dieser Jahreszeit oft in eine märchen-
hafte Winterlandschaft verwandelt. 
Hochwasser, Minusgrade und Schlitt-
schuhe – auch so ein Horner Dreige-
spann. Jung und Alt sind gleicherma-
ßen elektrisiert, sobald eine Was- 
serfläche zufriert. Diese Freizeitge-

staltung gehörte schon für die alten 
Horner zur Kindheit:  „Die Eislaufzeit 
war für uns die wesentliche Erinne-
rung des Winters“, heißt es in einer 
Chronik. Man lief auf so genannten 
Holländern: Schlittschuhen mit einem 
flachen Oberteil aus Holz, die mit Le-
derriemen an den Schuhen festge-
bunden wurden. Es ging auf den Flee-
ten entlang, über die Wiesen, in 
manchen Jahren sogar bis Ritterhu-
de. Überhaupt war das Schlittschuh-
laufen oft eher eine Notwendigkeit als 
ein Freizeitspaß. Verstorbene, die 
manchmal wochenlang auf der Diele 
aufgebahrt waren und wegen des 

Schöne Villen aus dem 18. Jahrhundert sind charakteristisch für die Marcusallee. 
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PLOUM Sofa. 
Design: Ronan & Erwan Bouroullec.

Katalog: www.ligne-roset.de

ligne roset · Bremen
 Am Wall 168 

Telefon 0421 32 39 32

Inh. Roset Möbel GmbH 
Industriestraße 51 
79194 Gundelf ingen



10     Die Neustadt

Hochwassers nicht zum Friedhof ge-
bracht werden konnten, wurden zum 
Beispiel im Sarg per Schlitten über 
das Eis zum Friedhof geschoben. 

Geschoben werden auch die Kulis-
sen im kleinen Theater am Lehester 
Deich. Hier sind es Bühnenbilder, die 
Komödien, Krimis und zeitgenössi-
sche Stücke stilvoll in Szene setzen. 
Was für ein ungewöhnlicher Ort für 
einen Musentempel, am Deich gele-
gen und der Natur so nah. Das freie 
Theater wird seit mehr als 20 Jahren 
vom Hanseatenclub Bremen betrie-
ben. Die Nähe der Zuschauer zur Büh-
ne erzeugt eine außergewöhnliche At-
mosphäre und lässt den Theater- 
besuch zu einem einzigartigen Ereig-
nis werden. Zwei Inszenierungen pro 
Jahr mit bis zu 25 Aufführungstermi-
nen haben diese Spielstätte weit über 
die Grenzen Bremens hinaus bekannt 
und zu einer kulturellen Instanz ge-
macht. 

Richtung Westen über den Lehes-
ter Deich und Kuhgrabenweg führt der 
Jan-Reiners-Wanderweg zum Techno-
logiepark mit Bremens höchstem For-

schungslabor – dem Fallturm. Mit ei-
ner Höhe von 146 Metern ist er das 
größte Labor am Zentrum für ange-
wandte Raumfahrttechnologie und Mi-
krogravitation (ZARM). Er überragt alle 
Gebäude in dieser Region. Wissen-
schaftsteams aus aller Welt arbeiten 
hier in völliger Schwerelosigkeit. Die 
Röhre im Inneren bietet mit ihrer Fall-
höhe von 120 Metern nämlich die 
Möglichkeit, für einige Sekunden die 
Gesetze der Anziehungskraft außer 
Kraft zu setzen. Mit dem Katapultsys-
tem, das von ZARM-Ingenieuren ent-
wickelt wurde, ist im Fallturm Bremen 
eine verlängerte Experimentdauer von 
9,3 Sekunden möglich – ein Vorteil, 
den weltweit kein anderes Fallsystem 
bieten kann. Deshalb nutzen interna-
tionale Forschungsteams aus den un-
terschiedlichsten Fachdisziplinen, wie 
der Strömungsmechanik, den Materi-
alwissenschaften, der Verbrennungs-
forschung, Biologie, Chemie sowie 
der Fundamentalphysik und Astrophy-
sik seit 25 Jahren die herausragen-
den Bedingungen im Bremer Fallturm. 
Einen Einblick in dieses spannende 

Frühling
für Ihr Zuhause

– Ihr Raumausstatter –
Siegfried Kretschmer

Gardinen · Fußböden · Sonnenschutz · Service
Haferwende 27a · 28357 Bremen · Tel.: (0421) 16514101

Horner Kirche, Fallturm, Universum gehören zu den Wahrzeichen  
des vielseitigen Ortsteils.  
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Forschungslabor erhalten interessier-
te Besucher im Rahmen einer Füh-
rung. Unglaublich aber wahr – Braut-
paare können sich im höchstgelegenen 
Trauzimmer das Ja-Wort geben. Von 
hier aus eröffnet sich ein faszinieren-
der Ausblick auf den Technologiepark, 
das Naturschutzgebiet und die ganze 
Stadt.

Seit einiger Zeit geht es nicht mehr 
nur im Fallturm hoch hinaus: Auf ei-
ner Fläche von 1.800 Quadratmetern 
lädt hier sogar das Flachland zur 
spannenden Kletterpartie. Der Bre-
mer Alpenverein bietet im DAV Klet-
terzentrum viele Routen mit unter-
schiedlichen Schwierigkeitsgraden. 
Damit ist das Kletterzentrum eines 
der größten in Norddeutschland, das 
sowohl für Anfänger als auch für am-
bitionierte Kletterer die passende He-
rausforderung bietet. Wer noch keine 
Klettererfahrung gesammelt hat, 
nicht weiß, wie der Sicherungsknoten 
geknüpft wird oder was ein Tuber ist, 
ist hier genauso willkommen wie er-
fahrene Kletterer, die sich weiter qua-
lifizieren wollen.

Seit mehr als vier 
Jahrzehnten an  
Ihrer Seite …
Horner Apotheke  
Horner Heerstraße 35 | Bremen

kostenlose Hotline: 0800 – 20 366 10 

Direkt bei 
Lestra!

122217_HOR17_AZ-Bremer-Magazin_130x146_RZ.indd   1 22.12.17   16:50

Horner Kirche, Fallturm, Universum gehören zu den Wahrzeichen  
des vielseitigen Ortsteils.  
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7THINGS – my basic hotel
Universitätsallee 4,  28359 Bremen
Tel. +49 (0) 421 696 77 3 77
www.7things-hotel.de
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Es waren dereinst Holländer, die 
das Sumpfgebiet auf einer Landspit-
ze, dem Horn, zwischen der Kleinen 
Wümme und dem Vahrer Fleet urbar 
machten. 1106 erschienen zur Zeit 
König Heinrichs IV in Bremen sechs 
Männer aus Utrecht. Sie boten dem 
Erzbischof Friedrich an, das sumpfige 
Ödland zu entwässern und zu bewirt-
schaften. Der Erzbischof kam dem 
Ersuchen nach und schloss mit ihnen 
einen Vertrag, nach dem sich die 
Siedler verpflichteten, in jedem Jahr 
für jede Hufe mit einer Länge von 720 
und einer Breite von 30 Königsruten 
einen Pfennig zu entrichten und den 
Zehnten des Ertrages abzuführen, so 
erzählt die Historie. Es dauerte nicht 
lange, dann wurden die ersten Häuser 
gebaut, aus „Up’n Hoorn“ wurde spä-
ter „Horn“ und auch der Begriff „Lehe“ 
lässt sich auf die neu gewonnene 
Feldmark „Leda“ zurückführen, die ab 
dem 16. Jahrhundert als „Lehe“ be-
zeichnet wird. 

Lange Zeit prägen Handwerk und 
bäuerliches Leben die Region. Dann 
entdecken die Städter das Gebiet. Es 

In der ländlichen Idylle von Horn -  
Lehe einen Sommersitz zu errichten, 
gehörte in den frühen 1870er Jahren 
zum guten Ton.



wird üblich, sich hier zur „Brunnen-
kur“ zu begeben. Als im Jahr 1850 die 
Torsperre in Bremen aufgehoben 
wird, verstärkt sich die Anziehungs-
kraft des Landlebens. Senatoren, 
Bürgermeister, Beamte und Kaufleute 
besitzen zu Beginn des 19. Jahrhun-
derts große Grundstücke. In der länd-
lichen Idylle von Horn, Lehe, Oberneu-
land oder Rockwinkel einen Som- 
mersitz zu errichten, gehört in den frü-
hen 1870er Jahren zum guten Ton. In 
den zahlreichen Gastwirtschaften mit 
lauschigen Gärten tummelten sich 
eher die einfachen Bürger. Teile die-
ser Gartenlandschaften der ehemali-
gen Landgüter sind heutzutage noch 
im Rhododendronpark zu finden. Na-
hezu 600 verschiedene Rhododend-
ron-Wildarten werden von April bis 
Juni in der 46 Hektar großen Parkan-
lage präsentiert – dann stehen die 
rund 3.000 gesammelten Pflanzen in 
voller Blüte. Mit dieser Vielfalt ist die 
Bremer Sammlung die zweitgrößte 
der Welt. Mittendrin, die Botanika – 
deren Schaugewächshäuser, mit den 
asiatischen Gärten und originalen Ex-
ponaten, besonders im Winter eine 
besondere Faszination ausstrahlen. 

Nach dem zweiten Weltkrieg hat 
sich Horn-Lehe so schnell verändert 
wie nie zuvor. Die landwirtschaftli-
chen Betriebe wurden durch Großbau-
vorhaben und den Bau der Universität 
immer mehr zurückgedrängt. Auch an 
anderer Stelle verschwanden viele 
der alten Bauernhöfe und Gaststät-
ten. Sie wurden abgerissen oder gin-
gen in Flammen auf. Heutzutage sor-
gen Projekte wie das neue Mühlen- 
viertel für kurze und bequeme Wege. 
Das Trend-Quartier ist eine gelungene 
Symbiose aus Wohnen und Nahver-
sorgung, vis-à-vis der Horner Mühle 
gelegen. Es ist der Initiative des Bür-
gervereins Horn-Lehe  zu verdanken, 
dass dieses Rudiment aus alter Zeit 
gehegt und gepflegt wird. Erst im No-
vember hat die alte Dame ihre Flügel 

Es ist der Initiative des  
Bürgervereins zu verdanken, 

dass die Horner Mühle  
gehegt und gepflegt wird.
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KPS Verlags GmbH Satztechnik,  Auftrag336154,  KdNr.14414,  Stich-
wortBollwinkel,  FarbenTechnik4c /901;4c /902;4c /903;SetzerMGA 
VertreterMarina Lehmann BesonderheitRechte Seite bitte und auf den 
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ALLeS AuS eineR HAnd
• Unfall-Reparatur • Inspektion nach Herstellervorgaben

• Glasreparatur      • Reifenservice
• Wohnmobilservice

ALLeS AuS eineR HAnd

Kleiner Ort 13 · Bremen Horn-Lehe
Telefon 0421/6967780 · www.bollwinkel.de

www.bollwinkel.de

vom Kleinwagen bis zu 6,5 to

ALLES AUS
EINER HAND

www.bollwinkel.de

Unfall-Reparatur
Lackierung
Inspektion
nach Herstellervorgaben
Fahrzeugpflege
Glasreparatur

Kleiner Ort 13
28357 Bremen
Horn-Lehe
0421-696778-0

Karosserie

Qualifizierter und zertifizierter Meisterbetrieb

Lackierung

FahrzeugpflegeMechanik

 

vom Kleinwagen bis zum Wohnmobil 
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zurückerhalten. 300 Gäste kamen, 
um die ersten Flügelumdrehungen 
mitzuerleben. Heiner Hautau vom Bür-
gerverein betonte die besondere Be-
deutung der Mühle für den Stadtteil 
Horn: „Darin steckt ein Gefühl der 
Nostalgie, ein Hinweis auf die Nah-
rungskette vergangener Zeiten.“

Wer in Horn-Lehe wohnt, begreift 
sich kurz und knapp als „Horner“. 
Dieses gemeinsame „Selbstverständ-
nis“ verbindet und stärkt das Mitein-
ander der Menschen und erklärt auch 
die vielen gelungenen Initiativen und 
Einrichtungen des öffentlichen Le-
bens. Der „Kulturraum“ ist zum Bei-
spiel so eine Gruppe von Aktiven, die 
regelmäßig spannende Angebote or-
ganisiert und die Menschen miteinan-
der vernetzt, die kulturell, künstle-
risch oder gesellschaftlich aktiv sind. 
Veranstaltungsreihen wie „Bremer 
Stimmen“, der „Horn-Leher Klein-
kunstabend“ aber auch Treffen des 
Literaturkreises, der Fotogruppe und 
einer Skatrunde geören zu den vielfäl-
tigen Angeboten. Unterstützt wird die-
ses Engagement vom Bürgerverein 
Horn-Lehe, der sich die Stärkung der 
Gemeinschaft und Kommunikation im 
Stadtteil auf die Vereinsfahnen ge-
schrieben hat.

Der TV Eiche Horn von 1899 e.V. ist 
nicht nur eine bedeutende Instanz in 
der Region, sondern auch der vielsei-
tigste Sportverein Bremens. Er zählt 
mit etwa 3500 Mitgliedern, davon 
1300 Kinder und Jugendliche, zu den 
größten Sportvereinen der Stadt und 
bietet ein sehr breites Spektrum an 
Sportarten für alle Bevölkerungs-
schichten und alle Altersgruppen – 
und er machte die Sportart Unihockey 
(Floorball) in Bremen populär. Floor-
ball, ehemals Unihockey, hat sich 
vom Sommertraining für das Eisho-
ckeyspiel zu einem eigenständigen 
Sport entwickelt. 

Um den Horner Nachwuchs küm-
mern sich zahlreiche Erzieher und Er-
zieherinnen in Kindergärten, die sich 
über alle drei Ortsteile verteilen. 
Spielplätze bieten viel Platz zum To-
ben. Mehrere Grundschulen, zwei För-

Der gesunde Mix aus Tradition, 
Wissenschaft und Natur erklärt, 
warum Horn - Lehe bei Bremer 
Bürgerinnen und Bürgern so 
beliebt ist. 



G R AU P N E R
MODE & STYLE

PELZE · LEDER · LAMMFELL · CASHMERE

Birgit Graupner · Knochenhauerstr. 41/42 · 28195 Bremen · Telefon:  0421 18011 · www.pelze-graupner.de

DIE NEUE 
WINTERKOLLEKTION

…weckt die Freude auf kalte Tage und 
behagliches Einkuscheln in edle 

Natürlichkeit. Bei uns fi nden Sie mehr als 
ein Kleidungsstück – Sie werden einen 

wertvollen Begleiter durch die kühle 
Jahreszeit entdecken, der auf Jahre Ihren 

ganz persönlichen Stil unterstreicht.

Pelze, Leder und Lammfell kombinieren wir 
mit kuscheliger Wolle und feinem Cashmere. 

Erfüllen Sie sich Ihren Mode-Wintertraum!

Wir freuen uns auf Ihren Besuch.

Ihre Birgit Graupner und Team

Edle Natürlichkeit 
aus Pelz, Leder, 
Lammfell, Cashmere
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derzentren sowie die Schulzentren 
des Sekundarbereichs I und II sichern 
die individuelle Gestaltung des Bil-
dungsweges, bieten Arbeitsgemein-
schaften in der Freizeit an – wie Mu-
sik- und Kunstkurse sowie Sport- 
veranstaltungen. Für die Älteren ist 
das Jugendfreizeitheim in der Curie-
straße im Kopernikusviertel, das so-
gar eine eigenen (Turn)Halle hat, ein 
beliebter Treffpunkt. Auch eine Hort-
gruppe und ein betreuter Mittagstisch 
der Kita Bremen sind hier unterge-
bracht. Hier können die Jungen und 
Mädchen nach der Schule Hausaufga-
ben machen, sich mit Freunden tref-
fen oder an den Freizeitangeboten teil-
nehmen: Tischtennis-Training, Work- 
shops, Kochen, Kickern, Darten, Bil-
lard, Fußball, Basketball, Playstation 
und X-Box spielen, das Internet nut-
zen, tanzen oder einfach nur „chil-
len“, Freunde treffen und Kontakte 
knüpfen. Teil des Konzepts ist die Ein-
beziehung der Jugendlichen in die Ge-
staltung von Veranstaltungen, Tages-
touren und gemeinsame Feste. Ein 
Konzept, das sich als nachhaltig er-
wiesen hat – wie das Festival „Horn to 
be wild“ im Rhododendronpark be-
weist, das im vergangenen Jahr schon 
zum dritten Mal erfolgreich von Hor-
ner Jugendlichen organisiert wurde. 
Bands unterschiedlicher Genres und 
viele tolle Stände aus der Bremer Re-
gion sorgten für eine einzigartige At-
mosphäre, und die Botanika und das 
Universum Bremen übernahmen das 
Programm für die kleinen Gäste.

Horn-Lehe scheint sogar mehr als 
ein harmonischer Dreiklang zu sein. 
Astrid Gerhard, gebürtige Hornerin, 
bringt es auf den Punkt: „Ich habe zwi-
schendurch in Mitte und der Neustadt 
gewohnt. Mich bekommt aus dieser 
Gegend niemand mehr weg.“ 

Viel öffentliches Grün und 
ruhige Wohnlagen tragen zu 
einer hohen Lebensqualität 
bei. In der Botanika kann 
man sich sogar im Winter 
im Grünen entspannen.
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Kra� sto� verbrauch (in l/100 km): innerorts 11,3–11,1 · außerorts 8,0–7,9 · kombiniert 9,2–9,0; CO2-Emissionen kombiniert 209–205 g/km

Große Momente werden noch größer, 
wenn man sie teilt.
Der neue Cayenne.

Bei uns im Porsche Zentrum Bremen. 
Wir freuen uns auf Ihren Besuch.

Porsche Zentrum Bremen
 Sportwagen-Center 
Schmidt + Koch GmbH
Stresemannstraße 1–7
28207 Bremen
Tel. 0421 4495-255
www.porsche-bremen.de
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Roland-Essen
in historischer
Rathaushalle  
Wie es nach hanseatischen Maßstäben 
Tradition ist, feierte der Industrie-Club 
Bremen in diesem Jahr das 34. Roland-
Essen in der historischen Oberen Rat-
haushalle.
Präsident Dr. Günther W. Diekhöner stell-
te in seiner Begrüßungsrede vor gut 350 
Gästen die vielfältigen Aktivitäten und  
Dialogveranstaltungen des Clubs vor. Das 
Jahrhundert-Thema „Auswirkungen der 
Energiewende“ spielte in diesem Zusam-
menhang eine zentrale Rolle.
Der Festredner des diesjährigen Roland-
Essens, Michael Westhagemann, Vor-
standsvorsitzender des IVH Industriever-
band Hamburg e.V., unterhielt mit einem 
launigen und äußerst fundierten Vortrag. 
Er hatte hierfür den Titel „Hat Bremen 
noch die Chance, in einer globalen Welt 
zu bestehen“ gewählt. Zur großen Beruhi-
gung des aufmerksamen Publikums be-
endete er die Festrede mit einem klaren 
„Ja“.
Dies aufgreifend stellte Martin Günthner, 
Senator für Wirtschaft, Arbeit und Häfen, 
die unverkennbaren Stärken von Bremen 
und Bremerhaven anhand der beispielhaf-
ten Cluster Raumfahrt, Logistik und mari-
timen Wirtschaft in den Mittelpunkt sei-
ner schlüssigen Betrachtung.
Seinen kommunikativen Abschluss fand 
der gelungene Abend in den stilvollen 
Räumlichkeiten des Industrie-Club Am 
Markt 1.

Harry Prunk (SIKORA AG), Melitta Galotti Prunk und Wolfgang van Hettinga

Der ehemahlige 
Butler vom Park 

Hotel, Henri Precht, 
unterbricht für 

besondere Anlässe 
seinen wohlver- 

dienten Ruhestand.

Martin Günthner (Senator für Wirtschaft, Arbeit und Häfen), Festredner Michael  
Westhagemann (IVH-Industrie-Verband Hamburg), Dr.-Ing. Günther W. Diekhöner  
(Präsident Industrie-Club Bremen), Harald Emigholz (Präses Handelskammer Bremen)

Brillante Momente



Kra� sto� verbrauch (in l/100 km): innerorts 11,3–11,1 · außerorts 8,0–7,9 · kombiniert 9,2–9,0; CO2-Emissionen kombiniert 209–205 g/km

Große Momente werden noch größer, 
wenn man sie teilt.
Der neue Cayenne.

Bei uns im Porsche Zentrum Bremen. 
Wir freuen uns auf Ihren Besuch.

Porsche Zentrum Bremen
 Sportwagen-Center 
Schmidt + Koch GmbH
Stresemannstraße 1–7
28207 Bremen
Tel. 0421 4495-255
www.porsche-bremen.de

Tim Reiners (Hegemann Gruppe), Rainer Gerstmayr  
(WSG – Hanseatische Treuhand), Dieter Schmidt  
(Hegemann Gruppe). Michael Bartscher und René Koch (BMW AG Niederl. Bremen)

Dirk Schwampe (team neusta), Mirja Viertelhaus-Koschig 
und Ulf Koschig, (beide VIEROL AG)

Architekt Ewald Brune, Inge und Reinhard Cordes (FRERICHS GLAS)
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Porsche betreibt Dreamsharing:  
 Ein traumhafter Abend „To Huus“

Wenn das Porsche Zentrum Bremen 
in die Stresemannstraße einlädt, gibt 
es für die Porsche Familie kein Hal-
ten. Weit über 400 Gäste fanden sich 
im Porsche Zentrum ein, wo eine 
hochglänzende 13 Meter breite Büh-
ne nochmals überragt wurde von ei-
ner riesigen LED-Wand. Auf der Empo-
re konnten es sich die Gäste in der 
Dreamsharing-Lounge gemütlich ma-
chen. Als „traumhaft kuschelig“, be-
schrieb Geschäftsführer Richard 
Bruls die Stimmung.

Im Mittelpunkt der Infotainment- 
Videos stand der neue Porsche  
Cayenne. Er bleibt, was er immer war: 
ein echter Porsche, mit der typischen 
dynamischen Formensprache und ein 
echter Sportwagen für fünf! Ein weite-
res Highlight des Abends war die  
Premiere vom neuen Imagefilm des 
Porsche Zentrums Bremen: To Huus!



Porsche Geschäftsführer Richard Bruls

Alexander Janssen von Jam Performance 
und Katharina Meyer

Verkaufsberater Michael Tonak  
und Kai Minolla



Dipl.-Ing. Landschaftsplaner

Christian

Mein Ziel ist es, Ihre Wünsche mit 
den Gegebenheiten Ihres Grundstückes 
in Einklang zu bringen.

www.schaugarten.de

Graf-Moltke-Straße 24
28211 Bremen

Tel. 0421-34 67 741
0177-55 30 008
info@schaugarten.de
schaugarten.de m
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Professionelle Gartenplanung,
kompetente Beratung
und optimale Umsetzung 
mit eigenen 
Landschaftsgärtnern 
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Deutsche Bank  
pflegt gute Nachbarschaft

Das Team der Deutschen Bank-Filiale 
in Schwachhausen sieht sich als le-
bendiger Teil des Viertels. Sowohl zu 
den Kunden als auch zur Nachbar-
schaft pflegt man hier einen sehr 
persönlichen Kontakt. Aus diesem 
Grund organisierten die Verantwortli-
chen jetzt das inzwischen vierte 
Nachbarschaftsfest. Bei gutem Essen 
und stimmungsvoller Atmosphäre 
traf man sich in lockerer Runde, um 
den „Menschen hinter dem Depot“ 
besser kennenzulernen. Auf dem 
Programm des Tages stand laut Fili-

alleiter Jan Philipp Wassermann kei-
ne „schwere Kost“. Nicht Bankthe-
men und Finanzfragen sondern ein 
lockerer Austausch unter Nachbarn 
war das Ziel der Veranstaltung, das 
wieder einmal erfolgreich umgesetzt 
wurde. Für die musikalische Unter-
haltung sorgte an diesem Tag die 
Band „Twins“. Auch einen karitativen 
Zweck verfolgte die Veranstaltung. In 
diesem Jahr gehen die gesammelten 
Spenden erneut an die Bremer Sup-
penengel – die mittlerweile seit  
20 Jahren in Bremen aktiv sind.

Sebastian Rockemer, Sabine Lohmann 
und Kai Hessemer

Jan Philipp Wassermann (Filialdirektor) 
Sabine Niemeyer (Geschäftsleitung), 



www.team-drmittag.de

Dr. Inge Mittag, M.Sc.

Parkallee 301

ZEISS Mikroskop

Parkallee 301 (1. Etage), Bremen
T 0421- 5665 150

Endo-Notdienst T 0171-97 45 874

Spezialpraxis für
mikroskopische Endodontie

Dr. Inge Mittag, M.Sc.
Master of Science Endodontie

Zähne erhalten duch modernste
HighTech-Wurzelbehandlung

mit dem Mikroskop.mit dem Mikroskop.

NEU:

Spezial-DVT für

Wurzelbehandlungen

Dr. Roger Alten, Gudrun Grützner, Ralf Grützner, Norbert Kaufhold, 
Maria Kaufhold und Renate Alten

Jörg Schween (Deutsche Bank), Sigrid Hirt,  
Thomas Kolbenschlag mit Frau Christa



Koopmann - Jindelt
Heizoel-Handel und Spedition GmbH
www.koopmann-jindelt.de

Barlachweg 19 · 28355 Bremen
Tel. 0421 320077 (0 – 24 Uhr)

Stadtkontor
Böttcherstraße 9 · 28195 Bremen
Tel. 0421 320077 (0 – 24 Uhr)

Schleusenstraße 1 · 27568 Bremerhaven
Tel. 0471 44012 (0 – 24 Uhr)

Service-Ruf 0800 5667626

Wir liefern Ihnen Wärme auf Vorrat

26     Brillante Momente

Seit mehr als vier Jahren steht „7 
Things – my basic hotel“ für die mo-
derne Art des Übernachtens. Detlef 
und Jan Pauls (auch Inhaber des Ring-
hotel Munte am Stadtwald) erweitern 
ihren Wirkungsbereich nun um einen 
Neubau mit 51 Langzeitapartments 
und einer KiTa im Erdgeschoss. Für 
das Gesamtprojekt investieren die 
Brüder ca. 6,6 Mio. Euro. In diesem 
Zuge wurde in der Universitätsallee 4/ 
Ecke Tönjes-Vagt-Weg im Technologie-
park in Bremen-Horn jetzt Richtfest 
gefeiert. Detlef Pauls erzählt: „Es hat 
immer wieder Anfragen zur längerfris-
tigen Unterbringung von Mitarbeitern 
und Gästen der ortsansässigen Un-
ternehmen, Institute und Fachberei-
che der Universität gegeben. Mit dem 
Boarding House 7 Things – my favori-
te apartment wollen wir diese Ange-
botslücke schließen.“ Im Erdgeschoss 
entstehen die neuen Räumlichkeiten 
der KiTa Entdeckerkids des Kinderta-
gesstätte Technologiepark e. V.. Ab 
August 2018 wird sie Platz für 80  
Kinder bieten.

Der Bremer Salon Gerkmann blickt 
auf eine 80-jährige Tradition zurück. 
„Damit Sie sich auch in Zukunft bei 
uns wohlfühlen“ lautete das Motto 
für den jüngsten Umbau der Ge-
schäftsräume „Am Dobben 81“. Auch 
die Neueröffnung wurde im Rahmen 
der Feierlichkeiten gewürdigt. Gegrün-
det wurde das Unternehmen 1937 
durch den Diplom-Haarfärber und 

80 Jahre Salon Gerkmann

7 Things: Neues Boardinghaus mit KiTa-Räumen

Manuela Exner geb. Gerkmann (2.v.l.) 
im Kreise ihrer Mitarbeiterinnen

Dauerweller Heinrich Joseph Gerk-
mann. Sein Salon wurde im Zwei-
ten Weltkrieg mehrfach zerstört. 
Immer wieder rettete Gerkmann, 
was zu retten war, und fing von vorn 
an. Über den Sohn Clemens ging 
die Geschäftsführung jetzt an  
Manuela Exner, geborene Gerk-
mann, die von mehr als 15 Jahren 
Berufserfahrung profitiert.



Thomas und Ulrike Dökel

Dr. Herbert Münder (Universum)  
und Peter Siemering

Edith Pauls, Petra 
Pauls, Maike Kuhlmann 
und Andrea Pauls

Luca Pauls mit Vater Detlef und Jan Pauls mit Sohn Joshua präsentieren den Richtkranz
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Besuchen Sie unsere NEUE Webseite:

www.gpp-mittelstand.de

Bremen: Schwachhauser Heerstr. 67 | 28211 Bremen | Tel.: 0421-35048300 | Fax: 0421-35048311 | bremen@gpp-mittelstand.de

Wir beraten für Ihren Erfolg.
Mit GPP Mittelstand, Ihrer Steuerberatungsgesellschaft in 

Bremen und Chemnitz.



Auf 75 Jahre einer erfolgreichen  Ge-
schichte konnte der Verband „Kfz-Ge-
werbe Niedersachsen-Bremen“ zu-
rückblicken, als die Innung des 
Kraftfahrzeugtechniker-Handwerks 
Bremen ihren traditionellen Neujahrs-
empfang gab. Da war der „Hand-
werkssaal“  hinter der stilvollen Gie-
belfront des Gewerbehauses an der 
Ansgaritorestraße genau der passen-
de Ort. 
Obermeister Hans-Jörg Kossmann, 
Lehrlingswart Rudolf Liebeskind und 
der stellvertretende Obermeister Gün-
ther Engelke empfingen rund 120 
Gäste zum Erfahrungsaustausch.

Kfz-Innung empfing im Gewerbesaal

Andreas Meyer, Hasso G. Nauck (Hachez),  
Joachim Feldmann (Präses Handwerkskammer), Dr. Rita 
Mohr-Lüllmann, Günther Engelke (stellv. Obermeister), 
Stefan Sündermann, Hans Jörg Kossmann (Obermeis-
ter), Rudolf Liebeskind.

Brillante Momente
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Ein Jahr „osmers“ im Mühlenviertel:
Wasser, Wärme – und ein Glas Prosecco

Erster Baggerstich für Großprojekt „Gartenstadt“

Dr. Joachim Lohse, Senator für Umwelt, Bau und Verkehr  
sowie Uwe Schierloh, Geschäftsführer PGW  

und Martin Paßlack, Leiter Neubau/Stadtentwicklung Gewoba.

Anne Holtgrefe  
(Dipl.-Ing. Innenarchitektur)  
und Eva-Maria Wachtel

Auf 25 Jahre Tätigkeit im Bereich Sa-
nitär und Heizung blickt das Unterneh-
men „osmers“ zurück. Seit einem 
Jahr gibt es „osmers“ im neuen Müh-
lenviertel des Stadtteils Horn. „Was-
ser und Wärme“ - darauf hat man sich 
spezialisiert. Darüber hinaus organi-
siert das Team auch Events wie den 
„Abend in Horn“, in dessen Rahmen 
die Gäste eingeladen waren, in ge-
mütlicher Atmosphäre die neu gestal-
teten Ausstellungsräume mit knis-
terndem Kaminfeuer, einem Gläschen 
Prosecco sowie kleinen Köstlichkei-
ten zu genießen.

Mit einem ersten Baggerstich startete 
symbolisch der erste Bauabschnitt 
des Großprojektes Gartenstadt Wer-
dersee - einem der größten Bauprojek-
te Bremens der kommenden Jahre. 
Dr. Joachim Lohse, Bremer Senator 
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für Umwelt, Bau und Verkehr, gab das 
Startsignal gemeinsam mit den Ver-
tretern der „Projektgesellschaft Gar-
tenstadt Werdersee“ und der GEWO-
BA. Auf dem Grundstück an der 
Habenhauser Landstraße, direkt am 

Werdersee und neben dem Friedhof 
Huckelriede gelegen, entstehen in 
den kommenden Jahren insgesamt 
590 Häuser und Wohnungen. Das ge-
samte Projekt soll in drei Bauabschnit-
ten bis Ende 2024 realisiert werden.



Die Kunst 
diskret aufzufallen.

Schwachhauser Heerstraße 78a
28209 Bremen  ·  0421/34 17 18

Mo - Fr 9.00 - 18.30 Uhr
Sa 8.00 - 15.00 Uhr

www.guelyundpierre.de     
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K u l t u rMusiktheater Von Ursula Myke

Mit der Aufführung von Schostako-
witsch´ bewegender Oper ist dem 
Theater Bremen ein großartiger Sai-
sonauftakt und dem neuen Musikdi-
rektor Yoel Gamzou ein erfolgreicher 
Start gelungen. Die Darbietung geht 
unter die Haut, nimmt das Publikum 
von der ersten bis zur letzten Note 
mit.

Dessen große Begeisterung gilt 
dem musikalischen Ensemble, dem 
Chor (Alice Meregaglia) und den Bre-
mer Philharmonikern ebenso wie 
dem Produktionsteam. Armin Petras 
(Regie) verlangt von den Sängerinnen 
und Sängern große darstellerische 
Präsenz und lässt sie die einzelnen 
Charaktere differenziert zeichnen. 
Die Gestaltung des Bühnenraumes 
(Susanne Schuboth) und die Kos-
tüme (Karoline Bierner) sind realis-
tisch und wirken doch stilisiert. 

Lady Macbeth von Mzensk:
Schuldlos schuldig

Außerdem werden einzelne Aspekte 
durch filmische Einblendungen be-
sonders herausgestellt.

Im Mittelpunkt der Oper steht 
Katerina, die durch ihre Heirat mit 
Sinowi (Alexey Sayapin), dem Sohn 
des sibirischen Oligarchen Boris 
(Patrick Zielke), in komfortablen Um-
ständen lebt. Aber das ist nur der 
äußere Schein: Ihr Mann ist lieblos 
und vernachlässigt die leidenschaft-
liche junge Frau, und ihr Schwieger-
vater quält und demütigt sie. Nadine 
Lehner scheint mit der Rolle zu ver-
schmelzen, so authentisch singt und 
spielt sie diese unterdrückte und 
zugleich doch tapfere und kämpferi-
sche Frau. Diese will sich befreien, 
aus dem Käfig ausbrechen, und ver-
strickt sich dabei immer mehr in 
Schuld. Um einen Ausweg zu finden, 
lässt sie sich auf eine Affäre mit 

dem Arbeiter Sergej (Chris Lysack) 
ein, der sich von einem Verhältnis 
mit der Herrin Einfluss und Wohl-
stand verspricht, während Katerina 
an Liebe glaubt. Als Boris die Beiden 
überrascht und Sergej vor ihren 
Augen auspeitschen lässt, vergiftet 
sie ihren Schwiegervater, ohne Ver-
dacht zu erregen. Gemeinsam räumt 
das Paar auch den von einer Reise 
heimgekehrten Ehemann aus dem 
Weg. Doch als dessen Leiche ent-
deckt wird, werden beide während 
ihrer Hochzeitsvorbereitungen unter 
Mordverdacht festgenommen und zu 
lebenslanger Haft im Gulag verur-
teilt. Schon auf dem Weg dorthin 
muss Katerina erkennen, dass sie 
für Sergej nicht mehr interessant ist 
und er sich Sonjetka (Ulrike Mayer) 
zugewandt hat. Nichts ist ihr geblie-
ben, und deshalb stürzt sie sich von 
einer Brücke, wobei sie die Neben-
buhlerin mit in den Tod reißt.

Für Schostakowitsch geht es in 
seiner Komposition nicht so sehr um 
die äußere Handlung, sondern vor 
allem um die Spiegelung psychischer 
Prozesse der unterschiedlichen Cha-
raktere. So sieht er z.B. Katerina in 
erster Linie nicht als gewissenlose 
Mörderin, sondern als von Reue und 
Gewissensbissen zerrissene Frau, 
die für ein verständliches Ziel die fal-
schen Mittel gewählt hat: „Ich be-
mühte mich in allem, Katerina L. als 
einen positiven Menschen darzustel-
len, der das Mitgefühl des Zuschau-
ers verdient.“ (vgl. Pahlen, der Oper 
Welt).

Dieses Anliegen ist in der Bremer 
Inszenierung hervorragend umge-
setzt.

In der Komposition geht es 
nicht so sehr um die Handlung, 
sondern um die Spiegelung 
psychischer Prozesse.
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Candide: Die beste aller Welten…
bis er durch seine Absicht, die schöne 
Baronesse Cunegonde (umwerfend 
komisch, anrührend, mitleiderregend 
und bestens bei Stimme: Nerita Pok-
vytyte) heiraten zu wollen, aus seinem 
Paradies vertrieben wird. 

Sein Hauslehrer Dr. Pangloss (Hol-
ger Bülow) hat ihn dazu erzogen, mit 
unverbrüchlichem Optimismus an die 
Existenz der besten aller möglichen 
Welten zu glauben.

Während seiner Reise um die Welt, 
die wohl zugleich auch ein Selbstfin-
dungsprozess ist, wird sein naives 
Urvertrauen durch Erdbeben, dro-
hende Hinrichtung u.v.m. gründlich 
auf die Probe gestellt. Schließlich 
wendet er sich von Pangloss´ Lehren 
ab und plant seinen Rückzug in einen 
Schrebergarten, wo er aber sein ver-
meintliches Paradies auch nicht fin-
det. 

Gibt es die? Leibniz bejaht diese 
Frage – mit der Einschränkung, sie sei 
nicht perfekt, aber die beste aller 
möglichen. Voltaire antwortet darauf 
mit einer kritischen Satire und schickt 
seinen Protagonisten Candide auf 
eine Reise von Katastrophe zu Katas-
trophe, die er doch irgendwie immer 
übersteht. Dass die Logik dabei zeit-
weilig auf der Strecke bleibt, stört kei-
nesfalls.

Diese philosophische Kontroverse 
dient Leonard Bernstein als Grund-
lage eines facettenreichen Musik-
werks, das Elemente aus Musical, 
Operette und Komischer Oper munter 
miteinander verknüpft. Im Mittelpunkt 
steht eben dieser Candide, von Chris-
tian-Andreas Engelhardt überzeugend 
gespielt und wunderbar gesungen. Er 
lebt zufrieden als unehelicher Spross 
eines Barons auf dessen Anwesen, 

Marco Storman (Regie) verzichtet 
auf eine realistische Umsetzung und 
historische wie aktuelle Anspielun-
gen. Stattdessen entwickelt er eine 
bunte Revue einzelner Szenen, die 
von Voltaire (Moritz Löwe) wortreich 
(z. T. ermüdend ausführlich und dazu 
auf Englisch) kommentiert werden. 
Faszinierend sind das von einem riesi-
gen zerborstenen Spiegel dominierte 
Bühnenbild (Jil Bertermann) und die 
bunten, z.T. skurrilen Kostüme (Bet-
tina Werner). 

Auf der Bühne versammelt sich 
eine Vielzahl von Figuren, die alle aus-
gezeichnet besetzt sind und ebenso 
zu einer – musikalisch und visuell – 
genussreichen Aufführung beitragen 
wie der Chor (Alice Meregaglia) und 
die Bremer Philharmoniker (Christo-
pher Ward). 

RESTAURANT „BEL ETAGE“ · HUTFILTERSTRASSE 24 · 28195 BREMEN · TELEFON: 0421 / 244 58 36 -20

B U S I N E S S R E S TA U R A N T

Täglich von 11.30 – 14.30 Uhr geöffnet

Neben klassischen Gerichten bieten wir Ihnen täglich 
wechselnd Gerichte aus dem Wok | Salate | Tapas | frisch 
zubereitete Pasta | Pizza | Smoothies

Individuelle Angebote für Arbeitgeber möglich.
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Protagonist Candide 
begibt sich auf eine 
Reise um die Welt.
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Rusalka: Ein Fall für Freud?
„Die Musik fand sofort den Weg in 

die Herzen seiner Landsleute“, 
schreibt Andrea Seebohm über die 
Wirkung von Dvoraks „Lyrischem Mär-
chen“, und ganz sicher auch in die 
des Bremer Publikums, wie die Begeis-
terung für das musikalische Ereignis 
vermuten lässt. Sie gilt den Solistin-
nen und Solisten ebenso wie dem 
Chor (Alice Meregaglia) und dem 
Orchester (Hartmut Keil). In der Titel-
partie brilliert Patricia Andress. Sie 
vermag die vielen Nuancen der 
Rusalka (Nixe) auszudrücken, ihre Zer-
rissenheit zwischen Sehnsucht und 
Angst, ihre mädchenhafte Scheu und 
auch ihren Mut, dann doch ihren eige-
nen Weg zu wählen und dafür die Kon-
sequenzen zu tragen. Schon die 
schöne Arie „An den Mond“ wird zu 
einem Höhepunkt. Wunderbar harmo-
niert ihre Stimme mit der von Claudio 
Otelli, der als Wassermann die Unter-
wasserwelt beherrscht. Überzeugend 
arbeitet er dessen zwiespältiges 
Wesen heraus: die Liebe zu seiner 
Tochter, aber auch seinen Besitzan-
spruch, die Weigerung, sie loszulas-

sen und ihr den ersehnten Weg in die 
Menschenwelt zu ebnen. Verdiente 
Zustimmung erfährt auch Romina 
Boscolo als Hexe Jezibaba, die 
Rusalka vor ihren Plänen warnt, dann 
aber doch ihren Wunsch erfüllt für 
einen hohen Preis: den Verlust ihrer 
Stimme. 

Ebenso phantastisch sind die 
gesanglichen und darstellerischen 
Leistungen von Luis Olivares Sando-
val als Prinz, Nadine Lehner als ver-
führerischer fremder Fürstin und den 
Interpreten der kleineren Rollen 
(Loren Lang, Nathalie Mittelbach, 
Iryna Dziashko und Anna-Maria Tor-
kel). Den Bremer Philharmonikern 
gelingt eine großartige Umsetzung 
von Dvoraks Musik, von der See-
bohm sagt: „Die Waldszenen verströ-
men eine ganz eigene poetische 
Atmosphäre, die fast schon an 
Impressionismus grenzt, die reiche 
Melodik gehört zum zauberhaftesten 
und innigsten in Dvoraks Gesamt-
schaffen, ebenso die Feinheiten in 
Instrumentation, Rhythmus und Har-
monik.“

Anna-Sophie Mahler (Regie) und ihr 
Produktionsteam (Bühne: Duri 
Bischoff; Kostüme: Geraldine Arnold) 
übertragen die traurige Geschichte 
von der Nixe, die sich nach einer 
Seele und der Liebe eines Prinzen 
sehnt, dafür alles aufgibt und doch 
so enttäuscht wird, in die menschli-
che Alltagswelt und interpretiert sie 
als Prozess des Erwachsenwerdens 
mit all seinen Konflikten und Nöten. 
Die „Unterwasserwelt“ wird zu einem 
abbruchreifen Dachboden und die 
der Menschen zu einem etwas bes-
ser ausgestatteten Raum im selben 
Haus. „All die märchenhaften Vor-
gänge … sind für mich Bilder für see-
lische Vorgänge,“ erklärt Mahler in 
einem Gespräch (s. Programmheft). 
Nun ist die Deutung von Märchenmo-
tiven zwar ein durchaus anerkannter 
Aspekt der Psychoanalyse, aber ob 
einem ein solcher Ansatz als Konzept 
der Inszenierung eines märchenhaf-
ten Stoffes gefällt, bleibt Ge-
schmackssache. Die Meinung des 
Premierenpublikums war jedenfalls 
geteilt.

Anna-Sophie Mahler (Regie) überträgt 
die traurige Geschichte von der Nixe 
in die menschliche Alltagswelt.
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Heinrich von Kleist schildert in die-
ser Novelle von 1810 die Ohnmacht 
eines Einzelnen gegenüber einer 
Staatsmacht, wenn diese – zumindest 
punktuell – von Willkür und Vettern-
wirtschaft bestimmt ist. Er verlegt die 
Handlung ins 16.Jh. 

Dieser Kohlhaas ist ein Ehrenmann, 
ein ehrlicher Pferdehändler mit glückli-
cher Familie. Eines Tages wird er auf 
einer Reise von einem Burgherrn um 
zwei seiner Pferde betrogen. Über-
zeugt von herrschender Rechtsstaat-
lichkeit, versucht er durch die Instan-
zen, ein gerechtes Urteil zu erwirken. 
Als das immer wieder misslingt, greift 
er zur Selbstjustiz, wird zum Mörder 
und Brandstifter und verliert jedes 
Augenmaß. Dabei wird er selbst zum 
Opfer, verliert seine Frau, sein Vermö-
gen und schließlich sein Leben. Dar-
aus ergibt sich die Frage nach dem 
sinnvollen Umgang mit erfahrener 
oder gefühlter Ungerechtigkeit, die 
heute so aktuell ist wie im 16. und im 
19.Jahrhundert.

Martin Grünheit (Regie) lässt fünf 
Schauspielerinnen und Schauspieler 
in Unterwäsche und anderen schrillen 
Outfits (Imke Paulick) 90 Minuten lang 

Michael Kohlhaas:  
Vom Biedermann zum Staatsfeind

Textauszüge deklamieren, wobei 
diese ständig die Rollen wechseln 
und in Bewegung sind. Wer die Novelle 
nicht genau kennt, dürfte eventuell 
Mühe haben zu folgen. Die wieder-
holte Beschallung (Sounds/Elektro-
nik/Drums: Farah Hatam, Colin Hack-
lander), die nicht nur bis an die 
Schmerzgrenze geht, sondern diese 
zeitweilig auch überschreitet, mag die 
fürchterliche Entwicklung spiegeln, 
trägt aber nicht nachhaltig zum Ver-
ständnis bei. Trotzdem muss die Leis-
tung von Karin Enzler, Nadine Geyers-
bach, Gina Haller, Justus Ritter und 
Matthieu Svetchine in Bezug auf Text- 
und Körperbeherrschung sehr positiv 
bewertet werden, ebenso die faszinie-
rende Raumgestaltung (Lea Kissing). 
Die Säulen und die dazwischen aus-
gespannten Plastikstreifen suggerie-
ren ein Netz, in dem sich der Protago-
nist verstrickt, und die eingeblendeten 
Pferde-Videos rufen den Ursprung der 
Katastrophe immer wieder ins 
Bewusstsein. Das Urteil über diese 
Produktion hängt also letztlich von 
den persönlichen Vorstellungen von 
Theater ab, und es lohnt sich allemal, 
sich ein eigenes zu bilden.

Ehrenmann Kohlhaas wird von einem Burgherrn  
um zwei seiner Pferde betrogen.
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Heilig Abend: Platzt die Bombe?
Um diese Frage geht es in Daniel 

Kehlmanns Stück Heilig Abend und 
um einen aufregenden Wettlauf mit 
der Zeit. Eine Philosophieprofessorin 
mit einer Vorliebe für linke Theorien 
wird am Heiligabend auf dem Weg zu 
einer Weihnachtsfeier ebenso verhaf-
tet wie ihr Ex-Mann. Aufgrund von 
Äußerungen in ihrem Seminar und 
angeblichen Erkenntnissen aus der 
Überwachung von Telefon und Inter-
net stehen beide im Verdacht, an 
einem unbekannten Ort eine Bombe 
versteckt zu haben, die um Mitter-
nacht explodieren soll. 90 Minuten 
bleiben dem ermittelnden Polizisten, 
die verdächtige Frau zu einem 
Geständnis zu bewegen und die Ent-
schärfung der Bombe zu veranlassen.

Petra-Janina Schultz (Regie) be-
zieht das Publikum in ihre gelungene 
Inszenierung dieses Zweipersonen-
stücks in Echtzeit ein. Bevor es den 
Saal betritt, wird jede/r aufgefordert, 
seinen Fingerabdruck zu hinterlassen 
und mit seiner Unterschrift zu kenn-
zeichnen. Die Spielstätte ist umge-
baut. Gegenüber der üblichen Tribüne 
sind weitere Stuhlreihen auf der 
Bühne errichtet. Auf einer Plattform 
dazwischen findet das Rededuell zwi-
schen Judith (Ulrike Knospe) und Tho-
mas (Markus Seuss) statt. Wenige 
Requisiten reichen aus: ein Tisch, 
zwei Stühle, eine Kaffeekanne, zwei 
Becher und eine Uhr, die sich zeitwei-
lig laut tickend Aufmerksamkeit ver-

Du kannst Gott 
zu mir sagen: 
Überraschende 
Zeitreise

Eine ganz alltägliche Situation: Auf 
einem Bahnsteig warten zufällig ver-
sammelte Menschen auf ihren Zug: 
ein Geschäftsmann (Tim Lee), ein 
Sozialarbeiter (Michael Meyer), eine 
Journalistin (Petra Janina Schultz), 
ein Obdachloser (Erik Rossbander), 
eine Geschäftsfrau (Theresa Rose), 
eine Kioskbesitzerin (Maria Hinze), 
ein Taschendieb (Tobias Dürr) und 
eine Soldatin (Svea Meiken Auer-
bach). Verschiedene Gruppen unse-
rer Gesellschaft treffen hier aufeinan-
der, aber Herkunft und sozialer Status 
haben keinerlei Bedeutung für das, 
was ihnen bevorsteht: Die Zeit bleibt 
stehen, die Wirklichkeit wird ausge-
blendet; diese acht Männer und 
Frauen werden eingesogen in Mythen 
des Alten Testaments, verwandelt in 
biblische Gestalten und auch in Gott 
selbst.

Johanna Schall (Regie) und Grit van 
Dyk (Dramaturgie) haben ausgewählte 
Texte dramatisiert. Entstanden ist 
eine Folge anschaulicher Szenen. Be-
sonders eindrucksvoll sind zu Beginn 
die Begegnung Adams und Evas mit 
der Schlange und ihre Vertreibung 

schafft (Bühne und Kostüme: Heike 
Neugebauer).

Dank der hervorragenden Akteure 
wird der verbale Schlagabtausch zu 
einem spannenden Erlebnis und ent-
lässt am Schluss gewiss viele 
Zuschauer verunsichert und mit Zwei-
feln an persönlichen Überzeugungen. 
Das Verhör weitet sich aus zu einer 
politischen Diskussion, in der es u.a. 
um die Frage geht, ob – im politischen 
Kampf – „der Zweck die Mittel hei-
lige“, also auch Gewalt vertretbar sei 
im Einsatz gegen ein als ungerecht 
empfundenes System. Judith argu-
mentiert in diese Richtung, betont 
aber wiederholt, dies sei rein theore-
tisch und Gegenstand der intellektu-
ellen Auseinandersetzung in ihren 
Seminaren. Thomas dagegen unter-
stellt ihr konkrete terroristische Ab-
sichten. Der zweite zentrale Aspekt 
befasst sich mit dem Verhältnis von 
Sicherheit und Freiheit. Der „gläserne 
Mensch“ wird von Thomas als Not-
wendigkeit verteidigt. 

Kehlmann hat beiden Personen 
gute Argumente in den Mund gelegt. 
Jede Sichtweise wirkt überzeugend, 
und mal neigt man der einen, dann 
wieder der anderen zu. Der Autor 
ergreift nicht Partei; das bleibt jedem 
Einzelnen anheimgestellt; und da die 
Problematik angesichts der wachsen-
den Terrorgefahr mitten aus dem 
Leben gegriffen ist, lässt sie wohl nie-
manden unberührt.

Der verbale Schlagabtausch wird zu einem spannenden Erlebnis.
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aus dem Paradies. Die Unterscheidung von Gut und Böse 
ist in die Welt getreten, das Streben nach Macht und 
Reichtum, aber auch Wissensdrang und Sehnsucht nach 
Erkenntnis - und damit eigentlich das, was wir Geschichte 
nennen. Mord und Gewalt prägen diese ebenso wie Erge-
benheit in das Schicksal und soziale Kompetenz. Das Pub-
likum wird u.a. konfrontiert mit dem ersten Brudermord 
(Kain und Abel), mit Hiobs Elend und dem Strafgericht der 
Sintflut, dem Auszug des jüdischen Volkes aus Ägypten 
und Moses Empfang der 10 Gebote.

Faszinierend ist darüber hinaus die nuancenreiche 
Zeichnung Gottes, der einmal als Richter und Strafender, 
dann wieder als Freund und Helfer oder gar als Einsamer 
erscheint. Es gibt keine Götter neben ihm, wie z.B. in den 
griechischen Mythen, und die Menschen, die er nach sei-
nem Bilde geschaffen hat, bleiben ein Abbild, sind nicht 
wesensgleich und müssen deshalb immer wieder enttäu-
schen. 

Und dann verwandelt sich die Szene (Bühne und Kos-
tüme: Heike Neugebauer) so unvermittelt wie am Anfang. 
Die Reisenden sind in die Wirklichkeit zurückgekehrt, war-
ten weiter auf ihren Zug, checken ihr Handy, die Uhr ist 
nicht vorgerückt. Ob ihnen das Erlebte im Bewusstsein 
geblieben ist, wird nicht geklärt.

Das Produktionsteam hat sich für dieses Projekt ein 
hohes Ziel gesetzt: Es soll anregen, auf die Frage, warum 
„wir“ – der jüdisch-christliche Kulturkreis – uns gerade die-
sen Gott gewählt haben, eine Antwort zu suchen.

„Haben wir diesen Gott erschaffen, um ein Bild von uns 
zu haben? Weil wir einen Gott brauchen, der zu uns passt, 
der uns unsere eigene Natur ertragen lässt? Gleicht 
unsere Angst vorm Tod seiner Angst vor dem Nicht-Geliebt-
Werden?“ heißt es im Programmheft.

Ob dieses Stück neue Einsichten vermittelt, kann letzt-
lich nur jede/r für sich entscheiden. 

Eindeutig festzuhalten ist auf jeden Fall, dass es gelun-
gene Regieeinfälle – trotz einiger Längen – und hohe 
Schauspielkunst und Sprechkultur zu würdigen gilt

Das Stück wirft 
die Frage auf, 
warum „wir“ 
– der jüdisch-
christliche 
Kulturkreis –  
uns gerade  
diesen Gott  
gewählt haben.
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K u l t u rSchauspiel

Dieses „Fremde Haus“ beherbergt 
lauter Verlierer, Menschen, die ihren 
Platz im Leben verloren und nicht wie-
dergefunden haben. Es steht 
irgendwo in Deutschland an einem 
Kanal, der ein armseliges Viertel 
begrenzt. Zwei Inseln hellen die Stim-
mung ein wenig auf, ohne Abhilfe zu 
schaffen: Nellis (Karin Enzler) Kneipe 
und der Ort, wo Beppe Costa musi-
ziert. Die Gestaltung des Bühnenrau-
mes (Ausstattung: Thomas Rupert) 
wirkt bizarr und realistisch zugleich, 
bezieht den Zuschauer ein in eine 
trostlose Welt. Das Los der Men-
schen berührt, aber Alize Zandwijks 
Inszenierung von Dea Lohers Flücht-
lingsdrama wahrt trotzdem eine 
gewisse Distanz, allein schon durch 

Fremdes Haus: Über die „Ohnmacht der Seele“  
die maskenhaft geschminkten 
Gesichter der sehr überzeugenden 
Akteure, die nicht nur Individuen ver-
körpern, sondern eben Menschen mit 
einem vergleichbaren Schicksal. Aus-
löser sind immer wieder – unabhän-
gig von Zeit und Raum - Gewalt und 
Krieg und die unerfüllte Sehnsucht 
nach einem besseren Leben.

Lohers Beispiel ist in den 90er 
Jahren angesiedelt. Jane (Alexander 
Angeletta), ein junger Mann, verlässt 
seine vom Krieg bedrohte Heimat 
Mazedonien und sucht Zuflucht bei 
Risto (Martin Baum), dem Freund 
seines Onkels, der diesen Weg 
bereits vor zwanzig Jahren ging. 
Seine Aufnahme ist unerwartet kühl. 
Schnell merkt er, dass er nicht will-

kommen ist; es geht der Familie 
nicht gut. Ristos Tabakladen wir ft 
kaum Gewinn ab, seine Frau Terese 
(Fania Sorel) prostituiert sich, um 
die Einkünfte aufzubessern. Beider 
Tochter Agnes (Gina Haller) hat bei 
einem Unfall ein Bein verloren und 
dessen Verursacher Jörg (Bastian 
Hagen) geheiratet. Trotzdem wird 
Jane aufgenommen, aber seine 
Ankunft ruft verdrängte Schuld ins 
Bewusstsein und löst eine Katastro-
phe aus: Beziehungen werden infrage 
gestellt, Lebenslügen zerplatzen. Die 
Zukunft bleibt ungewiss. 

Loher bietet keine Lösung an, stellt 
einfach dar und konfrontiert das Pub-
likum mit dem allgegenwärtigen Prob-
lem von Migration und Integration.
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Dea Loher konfrontiert das Publikum  
mit dem allgegenwärtigen Problem von Migration und Integration.
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K u l t u rMusical

Zorro: Der Rächer mit der Maske
sessener Bruder Ramon (Nicky Wuchin-
ger) hat ihren Vater Alejandro (MacKen-
zie Gallinger) in ein dunkles Verlies 
gesperrt und dessen Amt als Bürger-
meister usurpiert. Dieses übt er gnaden-
los aus, verbreitet mit militärischer 
Gewalt und willkürlichen Hinrichtungen 
Angst und Schrecken, stürzt die Bevöl-
kerung in Armut und schreckt nicht 
davor zurück, Diegos Jugendfreundin 
Luisa (Filipina Henoch zur Hochzeit zwin-
gen zu wollen. Diese appelliert an Die-
gos Gewissen und drängt ihn zum Wider-
stand, unterstützt von seiner Gefährtin 
Inez (Dorothea Maria Müller). In der 
Maske des Zorros wird er zu einer leben-
den Legende, befreit Vater und Land 
und gewinnt Luisas Liebe. 

Das dramatische Geschehen und die 
ständige Gegenwart des Todes ziehen 
die Zuschauer in ihren Bann. Heitere 
Momente sind rar, aber treffend eingear-
beitet: z.B. die ungeschickte Werbung 
des Sergeanten Garcia (anrührend: 
Tobias Haaks) um die schöne Inez, die 
ihm eine Lehrstunde im Umgang mit 
Damen erteilt. Bevor er das Gelernte 
umsetzen kann, erschießt Ramon die 
junge Frau grundlos; diese brutale Tat 
öffnet seinem Gefolgsmann Garcia die 
Augen und lässt ihn zum tapferen Mit-
streiter Zorros werden. Dass am Schluss 
Gerechtigkeit und Freiheit siegen, ist 

Immer wieder spontaner Szenenap-
plaus, stürmischer Schlussbeifall und 
minutenlange Standing Ovation!!! So fei-
erte das Premierenpublikum im Stadt-
theater Bremerhaven die Aufführung des 
Musicals Zorro, und das zurecht, denn 
dem Produktionsteam ist ein echtes 
Highlight gelungen. Zu dessen Glanz tra-
gen natürlich vor allem auch die Akteure 
auf der Bühne und im Graben bei: die 
ausgezeichneten Solistinnen und Solis-
ten, der temperamentvoll agierende und 
dabei perfekt singende Chor (Mario 
Orlando El Fakih Hernandez), das mitrei-
ßend tanzende Ballettensemble (Andrea 
Danae Kingston) und die phantastische 
Band unter der Leitung von Ektoras Tar-
tanis.

Ulrich Mokrusch (Regie) zeigt die 
bekannte Geschichte von dem Mann mit 
der Maske, der antritt, gegen Gewalt-
herrschaft und Ungerechtigkeit zu kämp-
fen, lebensnah und ohne Kitsch und 
lässt die Charaktere glaubwürdig 
erscheinen. Da ist zunächst einmal 
Diego de la Vega (Vikrant Subramanian), 
ein Landedelmann in der Zeit der spani-
schen Kolonialherrschaft in Kalifornien. 
Er ist ein Genussmensch, entzieht sich 
seinen Pflichten und tingelt mit Straßen-
musikern durchs Land. Eines Tages 
führt ihn der Weg in seine Heimat, in der 
sich alles verändert hat. Sein machtbe-

aber nicht nur das Ergebnis männlichen 
Handelns, sondern vor allem auch den 
beiden starken und selbstbewussten 
Frauen zu verdanken.

John Cameron hat für die Solisten 
stimmungsvolle Lieder komponiert, aber 
seinen besonderen Reiz verdankt das 
Musical den heißen Flamencorhythmen 
der Gipsy Kings.

Die Kampfszenen (Fechtchoreogra-
phie: Jean-Loup Fourure) sind ein weite-
rer Höhepunkt der Aufführung, und die 
farbenprächtigen Kostüme und das ein-
drucksvolle Bühnenbild (Dorit Lieven-
brück) schaffen einen ansprechenden 
Rahmen für dieses künstlerische Ereig-
nis, das man nicht versäumen sollte.
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Dem Produktionsteam ist  
mit dem Stück Zorro ein echtes  
Highlight gelungen.
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Rigoletto: Tragische Verstrickung
vom Publikum verhalten aufgenom-
men. 

Umso größer ist die Begeisterung – 
vollkommen verdient – für die musikali-
sche Darbietung: für die Solistinnen 
und Solisten, für den Chor (Mario 
Orlando El Fakih Hernandéz) und für 
das Orchester unter der Stabführung 
von Marc Niemann, der die lyrischen 
Momente ebenso herausarbeitet wie 
die dramatischen Ausbrüche.

Großartig vermittelt Dae-Hee Shin 
die beiden Seiten Rigolettos, der einer-
seits in der Maske des Clowns als wil-
lenloses Werkzeug seines Herrn des-

sen Bedürfnisse zu erfüllen hilft und 
dazu noch die Opfer verhöhnt, anderer-
seits aber mit zärtlicher Liebe seine 
Tochter Gilda vor diesem Sumpf zu 
schützen versucht und sie deshalb 
fast wie eine Gefangene hält. Der Fluch 
Monterones (Daniel Dimitrov), dessen 
minderjährige Tochter gewissenlos 
missbraucht wurde, lässt ihn Schlim-
mes ahnen.

In der Tat bleibt Gilda nicht unent-
deckt. Rigoletto ist nicht beliebt am 
Hof, und da man sie für seine Geliebte 
hält, wird sie aus Bosheit geraubt und 

Es geht wüst zu am Hof des Herzogs 
von Mantua: Die übersättigten Herren 
der feinen Gesellschaft geben sich 
ganz der sexuellen Lust hin und degra-
dieren Frauen zu einem austauschba-
ren Lustobjekt – gleichgültig ob Ehe-
frau oder jungfräuliche Tochter eines 
anderen. Die Höflinge setzen alles 
daran, sich und dem Herzog – durch 
Verführung und Gewalt - Befriedigung 
zu verschaffen, und vor allem dem Hof-
narren Rigoletto kommt die Aufgabe 
zu, diese zu organisieren. Das ist eine 
Konstellation, aus der Tragödien ent-
stehen. 

Andrzej Woron (Regie und Ausstat-
tung) verlegt in seiner Bremerhavener 
Inszenierung die Geschichte aus dem 
16.Jahrhundert in die Gegenwart, wie 
die Kostüme andeuten. Auf Kulissen 
wird weitgehend verzichtet. Die Perso-
nen agieren auf der schräggestellten 
Drehbühne, unter der sich zwei kleine 
Kammern verbergen (Gildas Zimmer 
und gleich nebenan die Behausung 
des zwielichtigen Geschwisterpaares 
Sparafucile und Maddalena). Dieses 
Ambiente ist wenig ansprechend und 
wird – wie die gesamte Inszenierung – 

dem Herzog zugeführt. Diesem ist sie 
keine Unbekannte. Ihre Schönheit fiel 
ihm beim Kirchgang ins Auge, und er 
machte sich einen Spaß daraus, in der 
Maske eines Studenten mithilfe ihrer 
Gouvernante Giovanna (Brigitte Rick-
mann) zu ihr Kontakt zu suchen und 
das Herz des unerfahrenen Mädchens 
zu erobern. Nun nutzt er die Gelegen-
heit zu einer unerwarteten Liebes-
nacht. Kwonsoo Jeon spielt den leicht-
fertigen Schwerenöter sehr charmant 
und begeistert mit seinem strahlenden 
Tenor. Gilda wird von Tijana Grujic als 
romantisch Liebende anrührend ver-
körpert. Bewegend ist ihr Liebesge-
ständnis (Caro nome) auf einer Schau-
kel in luftiger Höhe, bewundernswert 
sind die perlenden Koloraturen. Aber 
Gildas Höhenflug der ersten Liebe wird 
schnell von der enttäuschenden Reali-
tät gebremst: Gedemütigt und entehrt 
steht sie vor der Hofgesellschaft, nur 
getröstet von ihrem auf Rache sinnen-
den Vater. 

Das Vergehen an Gilda und an zahl-
losen anderen Frauen soll der Herzog 
mit seinem Leben bezahlen, und Spar-
afucile (ausgezeichnet: Leo Yeun-Ku 
Chu) nimmt den Mordauftrag an. Doch 
Maddalena (Patrizia Häusermann), die 
das Opfer attraktiv findet, überredet 
ihren Bruder, dem Auftraggeber eine 
andere Leiche unterzuschieben. Gilda 
hat die Tändelei zwischen Maddalena 
und dem Herzog mit angesehen, und 
trotzdem ist ihre naive Liebe ungebro-
chen. Da sie den Vater vergebens um 
das Leben des Herzogs anfleht, stirbt 
sie – als Mann verkleidet – für ihn. 
Darin entspricht sie ganz einem Frau-
enbild des 19. Jahrhunderts: dem der 
Frau als Liebende und Opfer! 

Vielleicht sucht diese Inszenierung 
einen kritischen Ansatz und will auf-
zeigen, dass auch heute längst nicht 
alle altertümlichen Klischees in Bezug 
auf das weibliche Rollenbild überwun-
den sind, aber eindeutig erkennbar ist 
das nicht. Trotz solcher Einwände gibt 
es aber in der Charakterisierung der 
Figuren eine ganze Reihe schöner 
Momente, und vor allem dank des 
hohen musikalischen Niveaus ist ein 
großer Opernabend gelungen.

Die übersättigten Herren der feinen Gesellschaft degradieren Frauen  
zu einem austauschbaren Lustobjekt
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Bettina FischerBettina Fischer
Pianistin & musikalische Unterhaltung

Eine Pianistin . 
Eine Leidenschaft . 

Ein Leben mit Musik .
Bettina Fischer überzeugt am Klavier durch ihr vielseitiges  Repertoire und ihre einfühlsame, lebhafte Spielweise. 

Neben dem Studium an der „Hochschule für Künste Bremen“ in klassischem Klavier hat sie in vielen Bereichen 
der Unterhaltungsmusik (Chanson, Salonmusik, Pop und Jazz) Erfahrungen gesammelt. 

So bewegt sie sich souverän zwischen unterschiedlichsten musikalischen Genres.

Feste feiern 
Sie können die Pianistin für jede beliebige Veranstaltung (Geburtstagsfeier, Ausstellungseröffnung, Galadinner usw.) 

allein oder im Duo mit Sängerin engagieren und so Ihrer Feier eine ganz besondere „Note“ verleihen.
„Ich stimme mein Repertoire flexibel und in Rücksprache mit dem Gastgeber auf jeden Anlass individuell ab.“

Ein E-Piano kann bei Bedarf mitgebracht werden.
In mehr oder weder regelmäßigen Abständen können Sie die Pianistin live im Hotel Landgut Horn, 

Restaurant Port (Überseestadt)  im Maritim Hotel 
oder  im Restaurant Hammehütte (Worpswede) erleben. 

Hochzeiten 
„Es ist etwas Wunderbares, mit Musik einem so bedeutenden Moment im Leben zweier Menschen 

einen ganz besonderen Glanz und eine emotionale Tiefe geben zu können.“
Bettina Fischer spielt  entweder solo oder gemeinsam mit einer Sängerin, 

das Brautpaar kann selbst entscheiden, welche Songs während der Trauung erklingen sollen.
Auch den anschließenden Sektempfang begleitet die Musikerin gerne.

Bettina Fischer · bettifischer@yahoo.de · Fon: 01 52 08 78 25 22 · www.bettifischer.de

The Threemotions on Tour
Larissa Schröder, Ute Härtel, Gesang 
Bettina Fischer, Piano
Mehrgenerationenhaus Waffensen
Immentum 1, 27356 Rotenburg
8. April, 15 Uhr
„Warte nicht auf mich, Schatz, es wird spät“

Markthalle Acht
3. Mai, 18 Uhr
„Warte nicht auf mich, Schatz, es wird spät“

Eiscafé Bellisssima, Am Markt 8, Schwanewede
4. Mai, 20 Uhr
„Bellissima Musica“

StadtWIRT, Katharinenklosterhof 7, Bremen
5. Mai, 20 Uhr
„Monastery Concerts“

Die aktuellen Spieltermine 2018: Weitere Termine unter 

www.bettifischer.de

Hafenrevuetheater
Cuxhavener Str. 7, Bremen

25. Januar, 20 Uhr
Liebe, Last und Fracht

15. März, 20 Uhr
Sehnsucht nach dem Hafen

12. April, 20 Uhr
Liebe, Last und Fracht
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Max 
Beckmann:
Die ganze Welt  
ist ein Theater

Ausstellung eines Lebenswerks:  
Von der Idee bis zur Realisation

Apachentanz, 1938
Öl auf Leinwand, 171,50 x 151 cm

Kunsthalle Bremen –  
Der Kunstverein in Bremen
© VG Bild-Kunst, Bonn 2017

Von Ursula Myke



HÖRKINO – RADIO FEATURES
Hörfunk-Geschichten live erleben. 
>   komponierte Erzählungen aus Stimmen,  

Geräuschen und Musik
>   ein gemeinsames Erlebnis mit Publikum und Autor
>  jeden ersten Mittwoch im Monat, ab 20.00 Uhr*
> weitere Infos unter www.bremer-hoerkino.de
 

LESEART – LESUNGEN
Ein Ausflug in literarische Welten.  
>  vielfältige Lesungen aus Gegenwartsliteratur,  

Klassik, Prosa oder Lyrik
>  Literatur zum Erleben und miteinander ins Gespräch 

kommen
>  jeden dritten Donnerstag im Monat, ab 19.00 Uhr*
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*(außer während der Sommerpause)

www.swb-gruppe.de
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FÜR KOPF UND  
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AM WALL
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Brutalität strahlt er aus, dieser 
„Apachentanz“! Ein Mann mit 
finsterer Miene hat sich eine 

Frau mit verrenkten Gliedern über die 
Schulter geworfen. Max Beckmanns 
berühmte Darstellung des Modetan-
zes, der seit 1908 ein fester Pro-
grammpunkt in den Pariser Varietés 
ist, bildet den Mittelpunkt einer Werk-
schau des Künstlers, die unter dem 
Titel „Welttheater“ in der Bremer 
Kunsthalle gezeigt wird. Das Konzept 
dafür hat Eva Fischer-Hausdorf (Kus-
todin für Kunst des 20. und 21. Jhs) 
entwickelt, und Verena Borgmann, 
die sie in dieser Funktion für ein Jahr 
vertritt, haben das Projekt realisiert. 

Schon beim ersten Rundgang wird 
der Betrachter von den kräftigen Far-
ben der Gemälde in deren Bann gezo-
gen, die durch schwarze Linien beson-
ders zum Leuchten gebracht werden. 
Borgmann spricht sogar von „Farbex-
plosionen“, die häufig im Gegensatz zu 
den eher düsteren Inhalten stehen.  

Theater, Zirkus, Varieté: Diese Welt 
hat Beckmann zeit seines Lebens be-
schäftigt und ihn zu vielen Gemälden 
angeregt, auf denen er oft auch 
selbst als Akteur oder Zuschauer zu 
sehen ist ( z. B. Selbstbildnis als 

Clown, von 1921). „Aber es geht nicht 
einfach um die Freude an Show und 
Unterhaltungskunst“, erklärt Borg-
mann, „bei näherem Hinschauen wird 
sehr schnell deutlich, dass versteck-
te Botschaften in den Bildern zu ent-
decken sind, die damals wie heute 
brandaktuell sind.“ Mit solchen Hin-
weisen auf die politische und gesell-
schaftliche Situation der Entste-
hungszeit will der Künstler den 
Betrachter herausfordern, eigene 
Standpunkte und seinen Platz in der 
Welt zu reflektieren. „Selbst hat 
Beckmann gesagt, er möchte seine 
Kunst nicht dezidiert politisch ver-
standen wissen, auch nicht die Leute 
in eine bestimmte Richtung lenken, 
ihnen aber wohl den Spiegel vorhal-
ten“, weiß Borgmann zu berichten.

Beckmanns Lebensumstände bo-
ten in der Tat Anlass genug, sich kri-
tisch mit seiner Zeit auseinanderzu-
setzen: Als er 1938 den „Apachen- 
tanz“ malte, wohnte er seit einem 
Jahr in Amsterdam im Exil. Er hatte 
zuvor Schlimmes erduldet, galt in der 
Heimat als „entarteter Künstler“ und 
war an den Rand der Gesellschaft ge-
drängt worden. „Das hat er auf die 
Bildbühne gebracht. Der Tanz ist eine 
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Selbstbildnis als Clown, 1921
Öl auf Leinwand, 100 x 59 cm

Von der Heydt-Museum Wuppertal 
Foto: Antje Zeis-Loi
Medienzentrum Wuppertal
© VG Bild-Kunst, Bonn 2017
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Metapher. Stilisiert werden hier die 
brutalen Verhältnisse im Pariser Rot-
lichtmilieu. Es geht nicht um Indianer, 
sondern um die „Apaches”, die Stra-
ßengangs, die dort ihr Unwesen trie-
ben“, erläutert Borgmann Beckmanns 
Bild und fügt hinzu: „Das war für die 
Zuschauer gleichermaßen schockie-
rend und faszinierend, und wenn man 
diesen Tanz in einer Filmszene oder 
gar live auf der Bühne erlebt, kann 
man das auch heute noch empfin- 
den.“ 

Angesichts der aktuellen Weltlage 
ist es nicht überraschend, dass ge-
genwärtig großes Interesse an Beck-
mann besteht, auch international, 
und da die Kunsthalle Bremen über 
einen reichen Bestand an Gemäl- 

den und vor allem Druckgraphiken 
verfügt, ist es naheliegend, ihm eine 
Sonderausstellung zu widmen. „Wir 
können aus dem Vollen schöpfen“, 
freut sich Borgmann, „aber das heißt 
nicht, dass die Umsetzung dieses 
Plans einfach war. Ganz im Gegenteil: 
Detektivarbeit gehört dazu, Überre-
dungskunst, Beharrlichkeit und Fin-
gerspitzengefühl, um Leihgaben ins 
Haus zu holen.“ 

Der Weg von der zündenden Idee 
bis zur Eröffnung ist demnach müh-
sam und lang. Schon der erste Schritt 
ist arbeitsintensiv – die Aufstellung 
einer Wunschliste: Welche Bilder sol-
len gezeigt werden? Wo sind diese zu 
finden? Wie können potentielle Leih-
geber dazu überredet werden, sich 

auf Monate von ihren Schätzen zu 
trennen? „Wenn das Konzept über-
zeugt, sind Museen meist kooperati-
onsbereit, sofern die gewünschten 
Bilder transportfähig sind“, verrät 
Borgmann, „manchmal gibt es ein-
fach einen kleinen Tauschhandel, 
aber bei Privatbesitzern ist das oft-
mals schon kompliziert. Einige hän-
gen emotional sehr an bestimmten 
Werken und können den Gedanken 
nicht ertragen, Wochen oder gar Mo-
nate auf sie zu verzichten. Zum Glück 
sind andere stolz und froh, wenn ihr 
Besitz gezeigt und bewundert wird, 
nicht zuletzt wegen der damit verbun-
denen Wertsteigerung.“ 

Bevor man verhandeln kann, müs-
sen etliche zukünftige Exponate erst 

3. Seelöwen im Zirkus, 1950
Öl auf Leinwand, 180 x 66 cm

SHK / Hamburger Kunsthalle / bpk, 
Foto: Elke Walford
© VG Bild-Kunst, Bonn 2017

2. Nackttanz, 1922
Striptease
Blatt 4 der Mappe „Berliner Reise“ 
Lithographie, Darstellung: 52 x 40,5 
cm, Blatt: 68,1 x 53,7 cm

Kunsthalle Bremen - Der Kunstverein 
in Bremen, Kupferstichkabinett
© VG Bild-Kunst, Bonn 2017

1. Großes Varieté mit Zauberer  
und Tänzerin, 1942
Öl auf Leinwand, 115 x 150 cm

Von der Heydt-Museum Wuppertal, 
Foto: Antje Zeis-Loi,
Medienzentrum Wuppertal
© VG Bild-Kunst, Bonn 2017

1
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besonderen Art ist längst kein Geheimtipp
mehr, hat aber immer noch etwas Geheim-
nisvolles. 

Schon beim ersten Schritt in das histori-
sche reetgedeckte Haus lässt man die
Außenwelt hinter sich, taucht ein in eine
magische weihnachtliche Welt. Gertraud
und Jürgen Lauckner haben ein geradezu

zauberhaftes Talent, Dinge, die sie natürlich
gern verkaufen wollen, märchenhaft zu de-
korieren. Wer es noch miterleben möchte,
muss sich allerdings schnell entscheiden:
Vom 1. bis 3. Dezember ist das Haus noch
von 11 Uhr bis 18 Uhr geöffnet. Die An-
schrift: Trupe 16, 28865 Lilienthal.

Text und Fotos: Eberhard Matzke

Oberneuland MAGAZIN 51

Jahr für Jahr öffnet das Ehepaar Ger-
traud und Jürgen Lauckner im Novem-

ber sein Haus in Trupe. Bereits im Oktober
ziehen sich die beiden in die oberen Räume
zurück. Die Diele und die unteren Räume
gehören dann den Besuchern. 

Die kommen mittlerweile aus gan
Norddeutschl d. Ihr Weihnachtsmarkt der

Am Wall 153 – 156 · 28195 Bremen 
0421-32 55 00-0/www.bungalski.com
amwall.bremen@beostores.com
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Am Wall
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BeoVision Eclipse OLED

55 oder 65 Zoll
bei uns Am Wall vorführbereit
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gefunden werden. „Teilweise begann 
eine regelrechte Spurensuche, an der 
sich einige Beckmann-Experten hilf-
reich beteiligt haben“, erinnert sich 
Borgmann. Auch von den großen Auk-
tionshäusern gibt es hin und wieder 
einen guten Tipp, und die Freude ist 
groß, wenn eine vielversprechende 
Spur zum Ziel führt, anstatt im Sande 
zu verlaufen.

Wenn dann alle Absprachen getrof-
fen, alle notwendigen Verträge abge-
schlossen sind, werden die kostba-
ren Kunstwerke auf den Weg ge- 
bracht. „Es ist ein tolles Gefühl, 
wenn die ersten Kisten da sind“, be-
kennt Borgmann. Nach der anfängli-
chen Freude beginnt allerdings eine 
Phase sehr intensiver Arbeit. Kuriere 
begleiten die Bilder, auch aus den 
USA. Sie sind beim Einpacken dabei, 
beim Transport, beim Auspacken, 
Aufhängen. Nicht selten äußern sie 

Sonderwünsche, die nach Möglich- 
keit erfüllt werden, z.B. bei der Anord-
nung der Gemälde in den Ausstel-
lungsräumen. Einige Kisten müssen 
sich erst einmal 24 Stunden lang ak-
klimatisieren, bevor sie geöffnet wer-
den dürfen; andere können sofort 
ausgepackt werden. Viermal wird für 
jede Leihgabe ein Zustandsprotokoll 
angefertigt: beim Einpacken, beim 
Auspacken, vor der Heimreise und 
bei der Ankunft zuhause. Nur so kann 
garantiert werden, dass auch die 
kleinste Beschädigung entdeckt 
wird. Große Erleichterung stellt sich 
bei allen Beteiligten erst ein, wenn 
alles vorbei ist und es keine Kompli-
kationen gegeben hat.

Betrachtet man diesen Aufwand, 
wird es nicht überraschen, dass eine 
solche Ausstellung erhebliche Kosten 
verursacht. Ohne Sponsoren wäre sie 
nicht möglich: „Deshalb sind wir allen 

dankbar, die uns geholfen und geför-
dert haben,“ sagt Borgmann. Eine 
Unterstützung bedeutet auch die Zu-
sammenarbeit mit dem Museum  
Barberini in Potsdam, in dem die Aus-
stellung anschließend (24. 2. – 10. 6. 
2018) gezeigt wird. „Für eine so am-
bitionierte Ausstellung wie diese ist 
das von großem Vorteil“, informiert 
Borgmann, „allein schon die Trans-
porte sind unglaublich kostspielig. Es 
ist gut, wenn man sich diese Sum-
men teilen kann, ebenso die Finanzie-
rung des Katalogs.“

Und eines Tages ist es dann so-
weit: Die Türen öffnen sich für das 
Publikum! Geblieben ist gewiss die 
Sorge, wie die Präsentation von die-
sem angenommen wird. Borgmann 
stimmt dem zu: „Die Frage, wie man 
eine solche Ausstellung in die Stadt 
bringen kann, ist ungeheuer wichtig. 
Dafür muss man sich mit ganz unter-
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YOUR  
SPACE. 
YOUR 
SALE.

MAKE THE MOST OUT OF YOUR SPACE | BOCONCEPT.DE
BOCONCEPT BREMEN | WEGESENDE2–4/KNOCHENHAUERSTR. TEL. 0421) 8977 6560 
BOCONCEPT OLDENBURG  |  HEILIGENGEISTSTRASSE 2  |  TEL. 0441 9603 6281

BIS ZU 50% NACHLASS

DESIGN 
SALE

*Auf ausgewählte Ausstellungsstücke. 15% Nachlass auf Neubestellungen ausgewählter Designs. Nur bis 3. Februar 2018

1003650_DE_HB_OB_brillantmagazin.de .indd   1 08.01.18   22:05

Manche der Bilder, die heute in der Ausstellung hängen, 
haben einen weiten Weg nach Bremen zurückgelegt.
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schiedlichen, thematisch passen-
den Kooperationspartnern vernet-
zen.“ Verena Borgmann bekommt 
leuchtende Augen, wenn sie an all 
das denkt, was auf die Beine gestellt 
worden ist. „Für den Tag der offenen 
Tür im Theater Bremen haben zwei 

Tänzer gemeinsam mit einer Cho-
reographin den Apachentanz ein-
studiert. Im Fundus lagerten zum 
Glück passende Kostüme. Dazu 
hatten wir eine Reproduktion 
des Bildes dabei, und ich habe 
es erklärt, um die Leute neugie-
rig zu machen und zu begeistern.“ 

In Zusammenarbeit mit dem Thea-
ter wird auch an die dichterische Tä-
tigkeit Beckmanns erinnert. Drei 
Dramen hat er geschrieben, von de-
nen zwei publiziert wurden. Anne So-
phie Domenz hat Beckmanns Stück 
„Das Hotel“ für eine szenische Le-
sung eingerichtet. „Protagonist ist 
Hoteldirektor Friedrich Zwerch, ein 
erfolgreicher Unternehmer, beliebt 
bei den Frauen und seinen genuss-
süchtigen Gästen. In einer Spirale 
von Hemmungslosigkeit und sexuel-
ler Gier gefangen, treibt er sich und 
sein Umfeld dem Abgrund entgegen 
– und berauscht zerstört er seine 
Welt.“, so heißt es in der Ankündi-
gung (20. Januar 2018 um 11.30 
Uhr in der Kunsthalle Bremen).

Etwas Besonderes war es für Borg-
mann, mit dem „Beckmann-Ensemble“ 
unterwegs zu sein: „Wir haben Exper-
ten besucht, um den Dingen in der Re-
alität zu begegnen, die Beckmann auf 
seinen Bildern festgehalten hat. Ein-
mal sprachen wir ausführlich mit einer 
Trapezkünstlerin, und an einem ande-
ren Tag besuchten wir in Hannover 
den Zirkus Roncalli und trafen einen 
Clown, der sich für uns extra in Schale 
geworfen hatte. Es war uns ein Anlie-
gen, über unseren kunsthistorischen 
Tellerrand hinauszuschauen.“ Ein be-
sonderes Highlight für Organisatoren 
wie Besucher war bei der Eröffnung für 
die Mitglieder des Kunstvereins die 
Darbietung einer Trapeznummer aus 
der Show La Luna (GOP). 

Im Zentrum des Interesses steht 
aber selbstverständlich das Werk 
Beckmanns, und die Kunsthalle bietet 
Führungen und Vorträge an, um den 
Besuchern den Zugang zu erleichtern.

Bis zum 04.02.2018 gibt es die 
Möglichkeit, sich selbst ein Bild von 
den Bildern zu machen.

Das Konzept einer Ausstellung ist gelungen,  
wenn es möglichst viele Besucher anspricht.

Die stellvertretende Kustodin  
Verena Borgmann freut sich über  

die gute Resonanz.
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Das Geheimnis unserer erfolgreichen Beratung sind unsere Mitarbeiter. Denn seit 

mehr als 160 Jahren sind Fachwissen und menschliche Kompetenz die Basis für eine 

 erfolgreiche  Zusammenarbeit. Wir kennen unsere Kunden oft über Generationen 

hinweg. Gerne  kommen wir auch zu Ihnen zu einem  persönlichen Gespräch.  Rufen 

Sie uns doch einfach an. Telefon 0421 985388-10. bankhaus-lampe.de

BERLIN · BIELEFELD · BONN · BREMEN · DRESDEN · DÜSSELDORF · FRANKFURT/MAIN · HAMBURG · MÜNCHEN · MÜNSTER · OSNABRÜCK · STUTTGART · LONDON · NEW YORK · WIEN

Unsere Berater – Ihre Vertrauten. 
Seit mehr als 160 Jahren.
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„Kleine Heiler 
 für die Seele“
Cavalier King Charles Spaniel:
Auf Kuschelkurs mit den charmanten „Eifelkids“

Von Maren Hustedt
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Als die Geburt kurz bevor stand, 
richtete Heike Fischer-Wahlen 
wie gewohnt die Wurfecke für 

ihre Hündin im speziell dafür vorgese-
henen Welpenzimmer ein. Doch 
„Pünktchen“, wie die viereinhalb Jah-
re alte Cavalier King Charles Dame in 
ihrer Familie liebevoll genannt wird, 
hatte andere Pläne. „Sie wollte par-
tout nicht zur Ruhe kommen im Wel-
penzimmer“, erinnert sich Heike Fi-
scher-Wahlen. „Immer wieder kam sie 
zur Tür und drängte in die Küche.“ 
Also habe man eben „alles wieder 
umgekramt“ und in der geräumigen 
Wohnküche ein neues Lager einge-
richtet. Hier befindet sich auch ein 
separater Bereich für Neugeborene 
und ältere Welpen, der Schutz und 
Ruhe bietet. Mit dem neuen Standort 
zufrieden, nahm die werdende Mutter 
das Nest endlich an und erwartete 
die Niederkunft ihrer zwei Welpen mit-
ten im täglichen Trubel, der sich in 
einer Küche so abspielt.

„Es ist uns wichtig, dass die Hun-
de immer dicht bei uns sind und 
dass es ihnen gut geht“, betont die 

Züchterin, die mittlerweile die sechs-
te Generation Cavalier King Charles 
Spaniel großzieht und aufs echte 
„Hunde“- Leben vorbereitet. Dabei 
genießen ihre aktuell sieben Schütz-
linge größtmöglichen Komfort: von 
der Welpenschaukel, auf der auch 
der erwachsene Rüde „Nils“ gern 
einmal Platz nimmt, um ein Nicker-
chen zu halten, über das beheizte 
Außengebäude bis hin zum 4000 
Quadratmeter großen Grundstück, 
das mit zahlreichen Laufbereichen 
und Spielecken ausreichend Gele-
genheit zum Toben, Spielen und 
Abenteuer erleben bietet.

Im Gegensatz zu ihren quirligen 
Artgenossen interessiert sich 
„Pünktchen“ zurzeit nur zweitrangig 
für all diese Angebote und Möglich-
keiten. Ihr Herz schlägt – ebenso 
wie das von Heike Fischer-Wahlen - 
für die beiden hilflosen Wesen, die 
sich in der Ecke der Küche auf der 
weichen Welpendecke sanft schnau-
fend aneinander kuscheln. „Die bei-
den hatten es sehr schwer bei der 
Geburt“, erinnert sich die Hunde-

liebhaberin. „Sie kamen durch Kai-
serschnitt zur Welt und hatten Prob-
leme mit den Folgen der Narkose.“ 
Den anschließenden Kampf um das 
Überleben der Winzlinge gewann 
Heike Fischer-Wahlen nur aufgrund 
ihrer Fürsorge und Hartnäckigkeit 
mit Pipette, Aufzugsmilch und ganz 
viel Liebe.

Drei Tage und drei Nächte stand 
das Überleben der Welpen auf der 
Kippe. Endlich – am vierten Tag – zeig-
te die Waage die ersehnte erste Ge-
wichtszunahme in Höhe von zehn 
Gramm. In dieser bangen Zeit wich 
die Züchterin ihren Babys nicht von 
der Seite. Unterstützt wurde sie dabei 
von ihrem Partner Oliver Voigt, des-
sen Mutter Marlies Luttmann Voigt 
sowie der „Hundenanny“ und besten 
Freundin Edith Schlecht. Ebenso wie 
ihr gemeinsames Zuhause in Langwe-
del, teilen sich diese vier Hundelieb-
haber die Verantwortung für die „Eifel-
kids Cavaliere“, die als familiäre 
Hobbyzucht im I.C.C. eingetragen 
sind. Die Abkürzung I.C.C. steht für 
den Internationalen Club für Cavalier 

Die „Eifelkids Cavaliere“ genießen in Langwedel ein komfortables Hundeleben.
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Mühlenfeldstr. 31 · 28355 Bremen
Telefon 0421 276 58 90

G   Parkplätze hinter dem Haus

www.kleintierpraxis-kruse.de

Kleintierpraxis
Dr. Tanja Kruse

King Charles Spaniel – ein Mitglieds-
verein im Verband für das Deutsche 
Hundewesen (VDH).

Der VDH ist der größte Dachver-
band für Hundezucht und Hundesport 
in Deutschland. Darüber Heike Fi-
scher-Wahlen: „Über 250 Hunderas-
sen werden in den Zuchtvereinen des 
VDH betreut und unter strengsten 
Kontrollen gezüchtet. Der VDH und 
seine Mitgliedsvereine haben sich für 
ein strenges Zuchtreglement entschie-
den. Man legt höchsten Stellenwert 
auf Gesundheit und Tierschutz. Für 
alle anerkannten Hunderassen gibt es 
einen Standard, in dem der Idealtyp in 
Bezug auf das Erscheinungsbild und 
Verhalten beschrieben ist.“

Um die „Qualität“ ihrer Hunde an 
den festgesetzten Maßstäben zu 
messen und sie von unabhängigen 
Richtern offiziell bewerten zu lassen, 
nimmt Heike Fischer-Wahlen regelmä-
ßig an Schönheits-Shows des I.C.C. 
teil – wie zum Beispiel an der „CACIB 
nationale Bremen“ im vergangenen 
August. Mit zwei ihrer Hunde war sie 
dort angetreten: der Hündin „Meryl 

Der „Will to please“ – der Wunsch zu gefallen – ist auch bei dem  
Rüden Nils deutlich spürbar.

Streep Castellum Mare“ und dem Rü-
den „Eifelkids Slice Me Nice“ (ge-
nannt Nils) „So eine Show ist wahn-
sinnig anstrengend für Mensch und 
Tier“, beschreibt Heike Fischer-Wah-
len. Bereits Wochen vorher beginnen 
die Vorbereitungen mit der fristgemä-
ßen Meldung der Teilnahme. Schon 
am Vortag der Ausstellung steht aus-
giebige Schönheitspflege der Hunde 
auf dem Programm. Je nachdem wie 
weit die Ausstellung entfernt ist, heißt 
es dann oft mitten in der Nacht aufzu-
stehen und die vorbereiteten Sachen 
ins Auto zu packen, die Hunde noch 
einmal zu bürsten, Gassi zu gehen 
und zu starten. „Wenn die Fahrt allzu 
weit ist, übernachten wir auch unter-
wegs“, erzählt die Züchterin.

Damit während ihrer Abwesenheit 
das Wohl der Hundebande zuhause 
gesichert ist, bezieht Hundenanny 
Edith dort Position und übernimmt die 
täglichen Aufgaben. „Ich genieße die 
Zeit mit den Hunden regelrecht“ ,ge-
steht sie. Scherzhaft foppend fügt Oli-
ver Voigt hinzu: „Ja – während wir uns 
bei den Ausstellungen abmühen, 
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deckst Du Dich hier genüsslich mit 
Cavalieren zu und schläfst“, und zwin-
kert freundschaftlich mit dem Auge.

Bei der Ausstellung angekommen 
gilt es für die Teilnehmer, auf die Platz-
zuweisung zu warten, die Startnum-
mern und -zeiten einzuholen und sich 
auf die Präsentation vorzubereiten. 
„Ich selbst muss mich erst einmal ori-
entieren und auch die Hunde müssen 
sich an die Umgebung gewöhnen.“ 
Fremde Hunde, Menschen, Geräu-
sche und Gerüche seien Stressfakto-
ren, welche die Cavaliere jedoch „sehr 
gut verarbeiten“ könnten. Das ent-
spricht der Beschreibung des Wesens 
von Cavalieren im offiziellen Rasse-
standard. Dort werden Cavaliere be-
schrieben als „unternehmungslustig, 
liebevoll, absolut furchtlos, fröhlich, 
freundlich, nicht streitsüchtig und mit 
keinerlei Neigung zu Nervosität“.

Nervös wird höchstens das „Frau-
chen“, wenn es darum geht, ihre 
Schützlinge zu präsentieren und ihre 
körperlichen Vorzüge sowie Wesens-
merkmale optimal aufzuzeigen. Es 
gibt genau definierte Anforderungen 

an Körperbau, Ausdruck und Bewe-
gungsabläufen, welche es zu erfüllen 
gilt. Dass die „Eifelkids Cavaliere“ 
diesen gut entsprechen, haben sie 
bereits oft unter Beweis gestellt. Eine 
ganze Reihe von Pokalen und Schlei-
fen ziert mittlerweile die heimischen 
Wände und Regale. Auch in Bremen 
konnten sich die „Eifelfreunde“ er-
neut begehrte Platzierungen sichern 
– Meryl Streep Castellum Mare sogar 
den Titel als beste Hündin Jugend.

Wieder zuhause angekommen, ge-
nießen Mensch und Hund den ganz 
normalen Alltag zusammen – mit Spa-
ziergängen, Futtern, Spielen, Ruhen, 
Fell- und Gesundheitspflege sowie 
ganz vielen Streicheleinheiten. Wäh-
rend Heike Fischer-Wahlen erzählt, 
erobert ein Hund nach dem anderen 
ihren Schoß. Dort angekommen las-
sen sich die Cavaliere ausgiebig strei-
cheln und liebkosen. Ganz automa-
tisch fährt ihre Besitzerin mit der 
Hand durch das Fell ihrer Hunde, 
krault ihnen die putzigen Schlappoh-
ren und stützt sie in möglichst beque-
mer Position.

Ihren ersten Cavalier bekam Heike 
Fischer-Wahlen im Jahr 1999 über 
eine Züchterin, die sie im Rahmen ei-
ner Show kennengelernt hatte. „Der 
Rüde eroberte mein Herz im Sturm 
und war sofort meine große Liebe“, 
erinnert sie sich. Weil er sich so gut 
entwickelte, nahm seine Besitzerin an 
Shows teil und „gewann in Serie“. 
„Die anderen bei den Shows hatten 
immer mindestens zwei Hunde – und 
ich nur einen... Das konnte natürlich 
nicht so bleiben. Der Virus, der saß 
damals schon.“ Folgerichtig so zog 
kurz darauf eine Cavalier Hündin ins 
Haus und es folgte die Anmeldung im 
VDH.

„So fing der Wahnsinn an“, blickt 
die Langwedelerin lächelnd zurück. 
Der erste eigene Wurf kam 2001. 
Zwei bis drei Würfe mit rund drei Wel-
pen fallen seitdem durchschnittlich 
pro Jahr. Für mehrere Würfe im Vor-
aus seien die Welpen von künftigen 
Hundebesitzern reserviert. Mit Blick 
auf ihre Wurfkiste erzählt Heike Fi-
scher-Wahlen stolz: „Einer dieser bei-
den Kleinen wird sogar bis nach Neu-

Heike Fischer-Wahlen genießt jede Minute  
mit ihren Hunden.

Zahlreiche Auszeichnungen haben die „Eifelkids”  
bereits gewonnen. 
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Diese beiden  
Welpen waren  
bereits vor ihrer  
Geburt reserviert.  
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seeland gehen.“ Er ist fest reserviert 
und blickt einer aufregenden Zukunft 
entgegen. Ob die Wahl letztlich auf 
Yesco oder Yentley fallen wird, ist 
noch offen, da der künftige Halter den 
Rat der Züchterin erbeten hat. „Bei all 
dem Schönen, das auf den jungen 
Hund zukommt, wird es ja auch an-
strengend werden“, gibt die Züchterin 
zu bedenken. Zum Wohl von Mensch 
und Tier wird sie zu gegebener Zeit 
den ruhigeren Rüden auswählen, da-
mit er den Herausforderungen opti-
mal gewachsen ist. „Der Käufer ver-
traut mir da vollkommen und kann 
sich auf mein Urteil auch verlassen.“

Heike Fischer-Wahlen kennt ihre 
Hunde und weiß, was sie ihnen zumu-
ten kann. „Unsere Cavaliere sind 
nicht pimperlig“, betont sie. Bevor die 
Welpen in ihre neuen Familien ziehen, 
werden sie an das tägliche Leben mit 
all seinen Reizen und Anforderungen 
gezielt gewöhnt. Das beginnt mit dem 
Kontakt zu Frauen, Männern und Kin-
dern und reicht über Geräusche und 
Gegenstände des Alltags – wie Spül-

maschine, Staubsauger und Fernse-
her, bis hin zu Ausflügen in die Stadt 
und Shoppingwelt. Dabei machten die 
Cavalier King Charles Spaniel ihrer 
Bezeichnung als Gesellschaftshunde 
alle Ehre und erobern furchtlos ihre 
Welt.

Bereits im 17. Jahrhundert galten 
die Cavaliere unter Hundefreunden als 
„kleine Heiler für die Seele“. Der so 
genannte „Will to please“ – der 
„Wunsch zu gefallen“ – dieser Hunde 
ist deutlich spürbar. Auch während 
meines Besuchs in Langwedel. Nach-
dem die kleine Meute mich bei meiner 
Ankunft freudig begrüßt und beschnup-
pert hat, entspannt sie sich deutlich. 
Jeder Hund sucht sich ein Plätzchen, 
um zu ruhen. Doch schon nach einer 
kurzen Pause gehen die sympathi-
schen Fellfreunde erneut auf Kontakt-
suche – und zwar äußerst behutsam. 
Mit sanftem Augenaufschlag werde 
ich intensiv angeschaut. Ganz vorsich-
tig legt sich eine weiche, behaarte 
Pfote auf mein Bein und – schwupps 
– liegt auf meinem Schoß ein gleich-

mäßig atmendes Fellknäuel, das ich 
– wie einem Zwang folgend – natürlich 
ausgiebig streicheln und liebkosen 
muss.

Besonders beliebt ist anscheinend 
auch die Position „Füßewärmer“, bei 
der meine Füße mit dem gesamten 
Hundekörper abgedeckt und intensiv 
gewärmt werden. Oder die Position 
„Zeitungshalter“, welche mir vom Rü-
den „Nils“ präsentiert wird. „An un-
serem Nils ist eine Katze verloren 
gegangen“, beschreibt Oliver Voigt 
wohlwollend den Charakter des hüb-
schen dreifarbigen Rüden. Und tat-
sächlich – einer Katze ähnlich klettert 
der pelzige Herzensbrecher über den 
Stuhl auf den Küchentisch und nimmt 
mitten darauf selbstbewusst seinen 
Platz ein. Dass ihm in dieser geliebten 
Position heute die jüngste Herbstaus-
gabe von Brillant als Unterlage für das 
Köpfchen dient, scheint ihm gerade 
recht zu sein. Mit geschlossenen Li-
dern döst er genüsslich vor sich hin 
und träumt dabei vermutlich  –  von den 
schönsten Seiten des Lebens ...

„Wann geht es denn endlich los”,  
scheinen diese Hundeaugen zu fragen ...

Im Welpenzimmer ist für die werdenden Mütter  
alles vorbereitet.

Das 4000 Quadratmeter große Grundstück  
bietet ausreichend Gelegenheit zum Spielen.
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Bodensanierung vom Meisterbetrieb
– und Ihre Böden

erstrahlen in neuem Glanz

Die professionelle Lösung vom Fachmann.
Wir schleifen, kristallisieren, imprägnieren und versiegeln Ihre 

wertvollen Bodenbeläge wie Marmor, Naturstein,  
Terracotta, Terrazzo, Sollenhofener Platten, Linoleum u. a.

Ihr Boden wird gehärtet, oberflächenverdichtet, mit  
perfektem Glanz versehen und sieht nach einer Sanierung 

wieder repräsentativ und neu aus. 

Vor der Sanierung           und nach der Bearbeitung

 Bremer Straße 50 ˙ 28857 Syke-Barrien ˙ Telefon 04242 - 78 57 155 ̇  Fax  04242 - 78 57 260 ̇  Mobil 0172 - 4248028 
E-Mail: hb-sanierung@t-online.de ̇  www.hb-sanierung.de

BODENSANIERUNG
Meisterbetrieb

seit 1931

Schleifen * Kristallisieren * Imprägnieren * Versiegeln
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Ankommen,
staunen  –
genießen
„Holtorfs Heimathaven“ – 
Kolonialwarenladen im Viertel 
strahlt im neuen Glanz

Von Maren Hustedt mit Fotos von Petra Liebetanz

Genuss
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HeimatGenuss:
Parkallee 299
28213 Bremen

Im Hotel Munte: 

Telefon 0421/2202-0
Telefax 0421/2202-609

Mo-Sa 
18-23 Uhr

Mehr Infos: www.hotel-munte.de
Munte GmbH & Co KG Pers. haft. Gesellschafterin: Hotel Munte am Stadtwald GmbH 
Geschäftsführer: Detlef & Jan Pauls

Auswahl von Wildbret aus heimischen 
Wäldern, dazu saisonales Gemüse 
und frische, hausgemachte 
Spätzle vom Brett

dienstags
isst man Wild

€ 24,50

HeimatGenuss_2_Vorlagen_korrigiert.indd   2 17.12.15   16:39
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Erholung & Genuss

Hotel Munte am Stadtwald    
Parkallee 299    

28213 Bremen  
 

Telefon 0421/2202-0   
Telefax 0421/2202-609 

info@hotel-munte.de
www.hotel-munte.de

 Modern - komfortabel wohnen und übernachten: gegenüber vom 
 Bürgerpark und Stadtwald, nur 10 Fahrminuten von der City entfernt.

 Flexible Räumlichkeiten zum Feiern & Tagen auf 860 qm,
 Wellness & Anwendungen auf 630 qm mit Schwimmbad,
 Parkplätzen, Garage sowie kostenlosem W-Lan

 Kulinarische Vielfalt in zwei Restaurants: 
 regionale oder italienische Spezialitäten

Persönlich, privat – individuell.
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Bremens Stadthotel 
       im Grünen
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H   eimat ist dort, wo ich willkom-
men bin. Ein Ort, mit dem ich 
mich verbunden fühle, der 

meine Wurzeln spürbar macht und 
mich schützend umschließt. Das da-
mit verbundene angenehme Gefühl, 
angekommen zu sein, ergreift deut-
lich Besitz von mir in dem Moment als 
ich „Holtorfs Heimathaven“ im Viertel 
betrete. Mit dem Schließen der 
schweren Ladentür hinter mir werde 
ich Teil eines denkmalgeschützten 
Raums, der für viele Bremer ein Stück 
Heimat bedeutet.

Im Jahre 1874 eröffnete der Bre-
mer Kaufmann Wilhelm Holtorf am 
Ostertorsteinweg 6 seinen Kolonial-
warenladen, in dem er Produkte für 
den täglichen Bedarf zum Kauf anbot. 
34 Jahre später übernahm die Ange-
stelltenfamilie Schwiering die Ge-
schäftsführung und hatte sie über 
drei Generationen inne. In Ermange-
lung eines geeigneten Nachfolgers 
bot die Familie das Wohn- und Ge-
schäftshaus 2013 zum Kauf an – und 
hatte erhebliche Schwierigkeiten, ei-
nen Investor für das  inzwischen denk-
malgeschützte Gemäuer samt Laden-
einrichtung zu finden.

Fast bis zur Decke reichen  
die denkmalgeschützten  
Regale, in denen noch heute 
lose Ware lagert.
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Die aufwändige Suche nach einem 
Nachfolger wurde unterstützt durch 
den Landesdenkmalpfleger Georg 
Skalecki. Der zog seinerzeit schon in 
Betracht, einen Teil der Einrichtung 
auszubauen, um eine Nutzungsände-
rung zu ermöglichen. Das Mobiliar 
hätte dann im Focke-Museum ausge-
stellt werden sollen. Ein Glücksfall 
verhinderte das. Denn das Herz des 
Bremer Agraringenieurs Marcus We-
wer schlug für das historische En-
semble im Reformstil der Jahrhun-
dertwende. Er kaufte das Haus, 
bezog den großzügigen Wohnbereich 
mit seiner achtköpfigen Familie und 
führte den Kolonialwarenladen ab Au-
gust 2013 weiter.

Den Großteil seiner Angebotspalet-
te machten biologische und nachhal-
tig produzierte Spezialitäten aus. 
Schwerpunktmäßig schlug das Herz 
des Inhabers für Fleischprodukte, wel-
che er an einer eigens eingerichteten 
Biofleischtheke verkaufte. Das etab-
lierte sich zunächst gut, schaffte aber 
letztlich nicht den gewünschten 
Durchbruch, sodass Wewer letztlich 
ein Angebot zur beruflichen Verände-
rung ergriff. Nach nur vier Jahren 
stand das Schicksal des Kolonialwa-
renladens Holtorf also erneut auf der 
Kippe. Würde ein erneuter Besitzer-
wechsel nach so kurzer Zeit gelingen?

Das Schicksal des letzten „Tante 
Emma Ladens“ Bremens – manche 
behaupten sogar ganz Deutschlands 
liegt vielen Bremern am Herzen. Dar-
unter auch Oliver Kriegsch von Cross 
Coffee Bremen. Er vermittelte einen 
Kontakt zwischen Marcus Wewer und 
den Gründern des „Heimathaven“ in 
Oldenburg: Nadine Niebank und Sa-
scha Mühlenbeck. Im August 2015 
hatten die beiden Unternehmer in der 
dortigen Fußgängerzone einen Con-
cept-Store eröffnet, der eine Mi-
schung aus Einzelhandel und Gastro-
nomie bietet und in dem sich viele 
exklusive Produkte aus kleinen Manu-
fakturen finden. Die beiden erklären 

Exquisite Spezialitäten, 
hergestellt in ausgesuchten 
Manufakturen und in der 
„Heimathaven“- Patisserie.
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zu ihrer Idee: „Heimathaven trägt die 
romantische Erinnerung an vergange-
ne Zeiten in sich. Heimathaven be-
deutet aber auch, in die Ferne zu 
schweifen, Düfte und Geschmäcker 
ferner Länder wahrzunehmen. Hei-
mathaven bedeutet Aufbruch und An-
kommen gleichermaßen.“ Alle Pro-
dukte in ihrem Geschäft sollten neben 
ihren „herausragenden inneren Wer-
ten“ auch „äußerlich überzeugen und 
Freude machen“. Außerdem habe der 
„Heimathaven“ Oldenburg auch eine 
soziale Funktion als Treffpunkt für alle 
Generationen. Dieses innovative Kon-
zept überzeugte Marcus Wewer. Man 
einigte sich auf einen geschäftlichen 
Rahmen, Wewer verpachtete den La-
den an die zwei und der Startschuss 
zur Begründung von „Holtorfs Heimat-
haven“ in Bremen war gefallen.

Es folgte eine Zeit des Umbaus und 
der Produktfindung, welche im Okto-
ber 2017 in die Eröffnung von  „Hol-
torfs Heimathaven“ mündete. Zum 
Termin begrüßte Sascha Mühlenbeck 
die Bremer folgendermaßen: „Hallo 
Bremen! Die Reaktionen auf die 
Schließung des wunderschönen Ge-
schäfts waren zahlreich, emotional 
und voll des Lobes für die großartige 
Arbeit von Marcus und seinem Team. 
Jetzt wird aus Holtorf Feinkost & Kolo-
nialwaren seit 1874 plötzlich Holtorfs 
Heimathaven und wir hoffen, dass wir 
das Geschäft so weiterführen kön-
nen, dass die gute Seele in höchstem 
Maße erhalten bleibt, und freuen uns 
aber auch, tolle neue Akzente setzen 
zu können ...“

Allen Romantikern unter unseren 
Lesern sei versichert, dass diese an-
gestrebte Gratwanderung gelungen 
scheint. „Holtorfs Heimathaven“ ist 
heute ein wunderbarer Ort zum Ver-
weilen. Die historische Ladeneinrich-
tung in Eiche von 1910 – eingefasst 
im Jugendstil – findet weiter Verwen-
dung. Fast bis zur Decke strecken 
sich die massiven hölzernen Regale. 
Messingfarbene Griffmulden zieren 
die großen Holzschubladen, in denen 
immer noch lose Ware wie Getreide, 
Bohnen, Linsen, Rosinen, getrockne-

In „Holtorfs Heimathaven” 
nimmt man sich Zeit für den 
Genuss.
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Der Komplett-Einrichter für
maßgeschneiderte Konzepte! 

- Anzeige -

Wagner Objekt in Syke ist Ihr Einrichtungsspezialist für Büro- und Objekteinrichtungen.
 Syke: Die 

Wagner Ob-
jekt-Planer 
b e r a t e n , 
konstruie-
ren und er-
stellen Kon-
zepte für 
Plätze, an 

denen Menschen arbeiten, 
warten, sich besprechen oder 
einfach nur Pause machen. 

Dabei ist es unerheblich, ob 
es sich um gewerbliche Räu-
me wie Arztpraxen, Kanzleien 
oder Versicherungsbüros han-
delt, öffentliche Einrichtungen 
wie Behörden oder Schulen, 
oder Unternehmen der Gastro-
nomiebranche. Der Wohlfühl-

faktor für den Menschen steht 
in allen Objekten für uns im 
Vordergrund. 

Deshalb schafft Wagner Ob-
jekt für seine Kunden nicht 
nur eine funktionale, sondern 
auch eine ästhetische Umge-
bung, die die Firmenphiloso-
phie und das zu vertretende 
Anliegen ideal widerspiegelt. 
Denn bei allen Objekten, wo 
Menschen ein- und ausgehen, 
entscheidet der erste Eindruck 

über Akzeptanz, Vertrauen 
und Wohlbefinden. Der Ser-
vice beginnt mit der ersten 
Kontaktaufnahme und endet 
erst, wenn der Kunde restlos 
zufrieden ist. Spezielle Ser-
vicepakete für gewerbliche 
Kunden sollen die „Reise“ zu 
den neuen Geschäftsräumen 
erleichtern und dafür sorgen, 
dass der Kunde sich während 
des Umbaus um all die Dinge 

kümmern kann, die nichts mit 
der Räumlichkeit zu tun haben. 
Erst, wenn alles termingerecht 
realisiert und übergeben ist, ist 
auch Wagner Objekt zufrieden!

Ein perfekter Ort
für Menschen

Vielseitig und immer
individuell

  Individuelle Empfangsbereiche

  Professionelle Arbeitsplätze

  Repräsentative Chefeinrichtungen

  Konferenzräume & Meetingpoints  

  Innovative Wartebereiche
 

  Kreative PausenräumeOb Systemmöbel und Maßeinrichtung, Beleuchtung, Akustik und Medientechnik, Beschattung, 
Wandgestaltung und Designtapeten, Bodenbeläge oder Accessoires - wir richten Sie ein!
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Besuchen Sie uns auf facebook!
Wagner Wohnen GmbH
Barrier Straße 33
28857 Syke-Barrien

Vereinbaren Sie Ihren persönlichen 
Beratungstermin unter Tel.: 04242 - 9210-39

objekt@wagner-objekteinrichtung.de
www.wagner-objekteinrichtung.de
www.hueper.de

Wir sind Ihr Komplett-Einrichter
Individualität ist unsere Stärke

Vereinbaren Sie Ihren persönlichen 
Beratungstermin unter Tel.: 0 42 42 - 92 100

Petra Ecker 
Innenarchitektin
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tes Obst und einiges mehr verwahrt 
wird. Auch die historischen Bodenflie-
sen von Villeroy & Boch sind im Origi-
nal erhalten geblieben. Überall finden 
sich künstlerische Verzierungen – an 
den Fenstern, der schweren Eingangs-
tür und der großen Wanduhr. Gegen-
über der pompösen Ladentheke ste-
hen heute zur Einrichtung passend 
angefertigte Bistrotische und Stühle, 
die zum Verweilen einladen. Alles 
wirkt edel und gediegen.

Mitarbeiterin Carola Geffken be-
schreibt: „Anstelle von fahlem Licht 
und historischem Geruch erwartet 
den Besucher heute ein freundlich 
heller Raum, in dessen Mittelpunkt 
die Gegenwart steht – mit all ihrer 
Schönheit und Verlockung.“ Sie be-
grüßt ihre Kunden als Gäste, fragt 
nach dem Befinden und Anliegen, 
stellt die Produkte vor, berät, serviert, 
füllt ab und verpackt. Man habe es 
sich zur Aufgabe gemacht, Menschen 
glücklich zu machen und zu begeis-
tern. „Bei uns dreht sich alles um Ge-
nuss und Gastlichkeit - Gast sein, 
Gäste empfangen, Gastgeschenke 
entdecken.“

In den Regalen stehen Produkte, 
die speziell für die bremische Kund-
schaft ausgewählt und geprüft wur-
den. Darunter findet sich Feinkost wie 
Gewürze, Kaffee, Tee...  Außerdem 
gibt es besondere Delikatessen aus 
kleinen Manufakturen, hochwertige 
Spirituosen und Craft Biere, ausge-

wählte Geschenkideen, Kaffee und 
hausgemachte Speisen wie Stullen, 
Macarons, Fudge, Karamellbonbons, 
Trüffel und Bruchschokoladen. Außer-
dem natürlich das bekannte – im 
Haus abgefüllte – „Holtorf Müsli“ 
ohne Zucker sowie Orangeat und Suc-
cade. Sascha Mühlenbeck dazu: „Je-
des Produkt ist einzigartig und be-
kommt bei uns den Wert, den es 
verdient.“

In Kooperation mit den Produzen-
ten bietet das Team von „Holtorfs 
Heimathaven“ regelmäßige Events 
an, in deren Rahmen Verköstigungen 
und Kommunikation im Mittelpunkt 
stehen. Unter anderem führt Oliver 
Kriegsch in exklusivem Kreis durch 
die Welt der handgebrühten Filterkaf-
fees. Höchstpersönlich steht der 
Gründer von Cross Coffee den Gästen 
in „Holtorfs Heimathaven“ Rede und 
Antwort und schenkt Kaffeespezialitä-
ten aus. Es gibt Informationen zu den 
Herkunftsländern, zur Aufbereitung 
und Verarbeitung der Kaffeespeziali-
täten, zum jeweiligen Röstgrad und zu 
den perfekten Brühmethoden.

Das Programm, das im Internet un-
ter www.heimathaven.com (Link: 
Shop) einzusehen ist, umfasst auch 
Tastings von Craft Beer, Gin und Whis-
ky. Vor kurzem war die Manufaktur 
„HinterhofHonig“ zu Gast in „Holtorfs 
Heimathaven“. Präsentiert wurde 
selbst produzierter Honig von eigenen 
Bienenvölkern. Es gab Informationen 

rund um Honig, Imkerei, Nachhaltig-
keit und Bienen sowie verschiedene 
Sorten Honig zum Probieren.

Probieren und Zuschauen ist auch 
in der „Heimathaven“- Patisserie er-
wünscht. Im hinteren Bereich des La-
dens – dort wo Marcus Wewer der-
einst seine Biofleischtheke einge- 
richtet hatte – befindet sich heute der 
Produktionsbereich von süßen Köst-
lichkeiten, deren Entstehung durch 
eine Glasscheibe hindurch verfolgt 
werden kann – und soll. Zwei Kondito-
rinnen stellen hier in Handarbeit köst-
liche Kuchen, Pralinen und anderes 
Naschwerk her. Hausgemachte Maca-
rons entstehen hier in verführerischen 
Sorten wie zum Beispiel Kokos- 
Kirsch, Curry - Maracuja oder Mohn-
Himbeere. Die Mühle, in welcher der 
Mohn dafür gequetscht wird, ist übri-
gens auch schon fast 100 Jahre alt.

Die Mischung aus Tradition und Mo-
derne, die in „Holtorfs Heimathaven“ 
gelebt wird, trifft offensichtlich den 
Nerv unserer Zeit. Sogenannte Tante-
Emma-Läden erleben an vielen Orten 
ein Revival, denn immer mehr Men-
schen schätzen die persönliche, kun-
dennahe Atmosphäre kleiner, exquisi-
ter Geschäfte. Mit dem denkmal- 
geschützten Treffpunkt und Kolonial-
warenladen „Holtorfs Heimathaven“ 
besitzt Bremen zweifellos ein ganz be-
sonderes Kleinod, das in führenden 
Touristenführern zu Recht als lohnen-
des Reiseziel angepriesen wird.

Hier weht ein frischer Wind – doch die „gute Seele” des Kolonialwarengeschäfts ist erhalten geblieben.
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Wir beraten mittelständische 
Unternehmen sowie Privatkunden 
in allen Rechtsfragen. 
Wir glauben, dass wir dem Anspruch unserer Klienten nur durch 
Spezialisierung gerecht werden können. 

Die Vielzahl der verliehenen Fachanwaltschaften unserer Rechtsanwälte 
gewährleistet Beratung und Vertretung auf hohem Niveau.

Sprechen Sie uns an. Wir sind für Sie da.

Büro Bremen-Mitte
Schlachte 31

28195 Bremen
Telefon: 0421 98 98 32- 0

E-Mail: bremen@lohsin-partner.de

Büro Bremen-Nord
Am Sedanplatz 2

28757 Bremen
Telefon: 0421 66 00 6 - 0

E-Mail: info@lohsin-partner.de

www.lohsin-partner.de

Manfred Christoph
Rechtsanwalt und Notar
in Bremen-Mitte
Fachanwalt 
für Familienrecht
• Ehe- und Familienrecht

• Erbrecht 

• Mitglied des 
 Fachausschusses für 
 Familienrecht

Lothar Köhler
Rechtsanwalt und Notar
Fachanwalt für Erbrecht
• Arbeitsbereiche Notar:
 Grundstücksrecht, 
 Handels- und Gesell-
 schaftsrecht, Nachlasssachen

• Erbrecht, Testamentsvollstre- 
 ckungen, Nachlassregulierung

• Handels- u. Wirtschaftsrecht

• Gesellschaftsrecht

• Immobilienrecht

• Zivilrecht

Joachim M. Fenster
Rechtsanwalt und Notar
Fachanwalt für Verkehrs-
recht
• Notariat

• Verkehrs- und 
 Versicherungsrecht

• Unternehmensberatung
  (Entsorgung und Logistik)

• Umweltrecht

• Immobilienrecht

• Zivilrecht

Jürgen Riepshoff
Rechtsanwalt

Fachanwalt für Miet- und 
Wohnungseigentumsrecht

Fachanwalt 
für Arbeitsrecht 

• Arbeitsrecht

• Mietrecht

• Wohnungseigentumsrecht

• Firmen-Forderungsinkasso

• Zivilrecht

Lars-Ole Ansteeg
Rechtsanwalt
Fachanwalt für Bau- und 
Architektenrecht
Fachanwalt für Miet- und 
Wohnungseigentumsrecht
• Privates u. öffentl. Baurecht
• Mietrecht: Wohnraum und
 Gewerbe
• Wohnungseigentumsrecht
• Maklerrecht
• Zivil- und Vertragsrecht,
  einschl. AGB-Recht

Cornelia Freytag
Rechtsanwältin
Fachanwältin 
für Familienrecht

• Verwaltungsrecht

• Arzthaftungsrecht

• Zivilrecht

• Rechtsberatung /  

 Vertretung im Pferdesport

Dagmar Lehmann
Rechtsanwältin

Fachanwältin für 
Sozialrecht 

• Sozialrecht

• Sozialversicherungsrecht

• Mietrecht

• Zivilrecht

Sabrina Wiese
Rechtsanwältin 
Fachanwältin 
für Versicherungsrecht 
• Versicherungsrecht

• Verkehrsrecht

• Medizinrecht

• Verbraucherrecht

• Reiserecht

• Zivilrecht

Kai Norden
Rechtsanwalt und Notar

Fachanwalt für 
Insolvenzrecht

• Insolvenzverwaltung 

• Insolvenzrecht 

• Zivilrecht 

• Betreuungs- und 
 Patientenverfügungen

• Arbeitsbereiche Notar:
  Grundstücksrecht,
 Handels- u. Gesellschaftrecht,
 Vorsorgevollmachten
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Was in den 
       Sternen steht

Von Hanne Huntemann

Esoterik
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Was in den 
       Sternen steht
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Astronomische Uhr am 
Prager Rathaus aus dem 
Jahr 1410.
Der innere Kreis mit den 
Tierkreiszeichen erinnert 
an ein Horoskop und 
zeigt an, in welchem 
Sternzeichen die Sonne 
jeweils steht.
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Bestattungsvorsorge 
ist eine faire Lösung.
Entlastung für meine 
Familie. Und für mich.

Bremen-Hemelingen
Bremen-Osterholz
Achim-Uphusen

Telefon 0421 45 14 53

www.ahrens-bestattungen.de

Famil ienbetr ieb seit  1903

I      ch kannte ja schon Ihr Horoskop 
und wusste sofort, dass Sie es 
sind. Wie Sie sich kleiden, wie 

Sie auftreten. Das ist ganz klar Löwe 
– Ihr Aszendent!“ Mit diesen verblüf-
fenden Worten begrüßt mich ein gro-
ßer, freundlich wirkender Herr: Volker 
Reinermann, ein bekannter Bremer 
Astrologe.

Wir sind in der Parkhotel-Lobby  ver-
abredet und haben uns zuvor noch nie 
gesehen. Volker Reinermann kennt 
lediglich das Datum meiner Geburt, 
die Zeit und den Ort. Das reicht ihm 
zur Erstellung eines Horoskops, wel-
ches die Planetenkonstellation am 
Himmel zum Zeitpunkt meiner Geburt 
aufzeigen soll. Wir sitzen auf der Em-
pore oberhalb der imposanten Halle 
des Hotels an einem der großen Fens-
ter mit Blick auf den Hollersee. Ein 
ruhiger, diskreter Platz, an dem er 
sich gerne mit seinen Klienten trifft.

Etwas merkwürdig ist es schon, ei-
nem Fremden zu begegnen, der den 
Anschein erweckt, bereits viel über 
mich zu wissen. Er erklärt: „Ein Horo-
skop beschreibt die Grundzüge Ihrer 
Persönlichkeitsstruktur. Da ist alles 
drin: wie Sie denken, wie Sie fühlen, 
wie Sie handeln.“ Und dabei, so lerne 
ich, spielt nicht nur das Tierkreiszei-
chen eine Rolle.

„Wenn Sie in Ihr Horoskop schau-
en“, so Reinermann, „und sagen ich 
bin im Mai geboren, also im Sternzei-
chen Stier. Dann ist das nicht falsch. 
Aber es ist eben nur ein Teil der Wahr-
heit. Der Aszendent, der zum Zeit-
punkt Ihrer Geburt am östlichen Hori-
zont aufsteigt, hat eine ähnlich große 

Bedeutung. Er gibt Auskunft darüber: 
wie trete ich auf, wie sehe ich die 
Welt, wie sieht die Welt mich? Er ist 
sozusagen das Fenster zur Welt. Ihr 
Aszendent – der Löwe – steht für das 
Selbstbewusste, Starke, Leuchtende 
im Gegensatz zum gemütlichen, soli-
den und sicherheitsbewussten Stier.“ 

Schon nach den ersten Minuten 
wird klar, wie viele Faktoren bei der 
Deutung eines Horoskops eine Rolle 
spielen. Optisch hat es Ähnlichkeit 
mit einem Ziffernblatt. Statt der Zah-
len sind die 12 Tierkreiszeichen abge-
bildet, dazu die Planeten, die soge-
nannten Häuser und die jeweiligen 
Transite. Jedes Horoskop ist individu-
ell verschieden und braucht eine kom-
petente Interpretation. Deshalb kön-
ne das tägliche Kurz-Horoskop in der 
Zeitung nur an der Oberfläche blei-
ben. Wenn  überhaupt, so Reinermann. 
Dennoch hat das Zeitungshoroskop 
für viele Menschen eine große Faszi-
nation. Denn beinahe jeder liest es in 
der vagen Hoffnung, man könne et-
was Positives für sich herauslesen.

Die Sehnsucht, Antworten auf die 
wichtigen Fragen des Lebens in den 
Sternen zu finden, ist so alt wie die 
Menschheit selbst. Bereits frühere 
Kulturen entdeckten Zusammenhän-
ge zwischen dem Lauf der Himmels-
körper und den Kreisläufen des Le-
bens, den Wetterphänomenen und 
Jahreszeiten. Die daraus gesammel-
ten Erkenntnisse hatten u.a. Auswir-
kungen auf die Landwirtschaft. So 
lernte man, wie die Zyklen des Säens, 
des Wachstums und der Ernte funkti-
onieren, woraus sich später die Bau-

ernregeln und die Wettervorhersage 
entwickelten. 

Einkerbungen auf Tierknochen aus 
der Steinzeit beweisen, dass die Men-
schen schon damals die Mondphasen 
kannten, die im Zusammenhang mit 
Ebbe und Flut stehen. Aus all diesem 
Wissen entstand unsere Zeiteintei-
lung, der Kalender, die Uhr.

Bis zum 17. Jahrhundert waren Ast-
ronomie und Astrologie als gemeinsa-
me wissenschaftliche Disziplin aner-
kannt. Später kam es zur Trennung. 
Die Astronomie wurde zur mathema-
tisch orientierten Wissenschaft. Die 
Astrologie zu einer Art Erfahrungsleh-
re, die lange mit dem Ruf der Scharla-
tanerie zu kämpfen hatte. Seit den 
Zeiten der New-Age-Bewegung ge-
wann sie zunehmend an Glaubwürdig-
keit, wenngleich sich auf diesem 
Markt nach wie vor unseriöse Ge-
schäftemacher tummeln. Für Volker 
Reinermann gehört die Astrologie in 
den Bereich der Esoterik und dient 
der Selbsterkenntnis. Er sagt: „Jeder 
der Selbsterkenntnis betreiben will, 
ist gut beraten, sich an einen kompe-
tenten Astrologen zu wenden.“

Einige berühmte Staatsmänner, 
Prominente und Schauspieler ver-
trauen der fachkundigen Auslegung 
ihres Horoskops. So soll der einstige 
französische Präsident Francois Mit-
terand vor wichtigen Entscheidungen 
die weltberühmte Astrologin Elisa-
beth Teissier zu Rate gezogen haben. 
Genauso der spanische König Juan 
Carlos. Und bei der Bremer Astrolo-
gie-Legende Alexander Morin, der  
den Titel Professor of Astrology der  
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University of North Carolina trug,  
gaben sich angeblich weltberühmte 
Schauspieler die sprichwörtliche Klin-
ke in die Hand, wie z. B. Roger Moore, 
Gina Lollobrigida, Christine Kaufmann, 
Chris Howland uvm. 

Volker Reinermann lernte als junger 
Mann Alexander Morin kennen und 
war fasziniert von dem Wissen des er-
fahrenen Kollegen. Das wollte er auch 
einmal erreichen. Doch zunächst lern-
te Reinermann Industriekaufmann 
und arbeitete nach einem BWL-Studi-
um in den Bereichen Werbung und 
Marketing. Bis er Mitte 30 feststellte, 
die Astrologie ist sein Weg. 

Nach vier Jahren des Fernstudiums 
hat Volker Reinermann sein Ziel er-
reicht. Seither ist er ein bundesweit 
gefragter Astrologe, berät Firmen und 
Privatkunden, erstellt Horoskope auch 
für bekannte Fußballvereine, schreibt 
eine regelmäßige Zeitungs-Kolumne 

„Blick in die Sterne“ und tritt in TV- 
und Rundfunksendungen auf. Auf die 
häufig gestellten Fragen nach dem 
Lottogewinn, dem Traummann oder 
Super-Job errechnet Volker Reiner-
mann individuelle Zeiträume mit guten 
Erfolgsaussichten. Doch darüber hin-
aus möchte der leidenschaftliche Ast-
rologe etwas anbieten, was vielleicht 
als Hilfe zur Selbsthilfe beschrieben 
werden kann und auf Dauer mögli-
cherweise glücklicher macht.

„Ich kann Ihnen aufzeigen, welche 
Talente Sie haben und welche grund-
sätzlichen Herausforderungen in Ih-
rem Leben zu meistern sind, damit 
Sie Ihre Chancen erkennen und be-
wusst nutzen, so dass daraus Wachs-
tum und Bewusstseinserweiterung 
entsteht.“ In diesem Sinne hat der 
Astrologe auch für Bremen in die Ster-
ne geschaut und ein Horoskop für das 
kommende Jahr erstellt. 

Astrologie so scheint es, hat auch 
eine starke psychologische Dimensi-
on. Die Astrologin und psychothera-
peutische Heilpraktikerin Beatrix 
Braukmüller erklärt dazu: „Wenn ich 
das Horoskop eines Menschen 
sehe, kann ich nachvollziehen, war-
um jemand so ist wie er ist. Darüber 
habe ich sehr viel Toleranz gelernt.“ 
Mit einem strahlenden Lächeln be-
kennt sie: „Im Grunde habe ich mein 
Hobby zum Beruf gemacht. Für mich 
bedeutet diese Arbeit wirkliche Er-
füllung.“

Die Faszination für Astrologie ist für 
Beatrix Braukmüller so etwas wie die 
Begleitmusik ihres Lebens. Schon als 
15-Jährige studierte sie ein Astrolo-
gie-Lehrbuch und übte heimlich mit 
ihren Mitschülern. „Allerdings kannte 
ich damals nur die Tierkreiszeichen 
und was sie bedeuten“, erinnert sie 
sich.

Ausschnitt aus einem Horoskop, links am Rand die Tierkreiszeichen für Krebs und Löwe
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TEPPICHHAUS HEINRICH GLEUE
Fedelhören 7 | 28203 Bremen | Telefon 0421 326207
info@teppich-gleue.de | www.teppich-gleue.de

DIE SCHÖNSTEN
TEPPICHE DER STADT!

� Beratung und Verkauf
� Biologische Teppichwäsche
� Reparaturen und Restauration in eigener Werkstatt
� Inzahlungnahme / Ankauf alter Teppiche und Brücken
� Gutachten und Bewertungen
� Anti-Rutsch-Unterlagen

IN BREMENS ÄLTESTEM SPEZIALGESCHÄFT 
FÜR KLASSISCHE UND MODERNE TEPPICHE!

JAN KATH
Bidjar Enjoy green

250 x 300 cm

Doch zunächst schien ihr Traumjob 
ein anderer: Sie studierte Grafik-De-
sign, arbeitete in der Werbung, später 
in der eigenen Agentur. Die Astrologie 
ließ sie dabei nicht los. Je mehr  
Braukmüller dazulernte, umso mehr 
begeisterten sie die damit verbunde-
nen Möglichkeiten. „Ich war von An-
fang an fasziniert davon, was man 
aus dem Horoskop herausarbeiten 
kann. Das ist einfach genial. Man 
kommt sich damit selbst irgendwie 
näher.“

Um ihr Hobby auf solide Beine zu 
stellen, wurde sie 1985 Mitglied im 
Deutschen Astrologenverband DAV in 
Heidelberg, absolvierte eine professi-
onelle Ausbildung zur geprüften Astro-
login DAV und gründete 1995 das 
DAV-Ausbildungszentrum Bremen, in 

Für den Astrologen  
Volker Reinermann hat  

Astrologie vor allem  
mit Selbsterkenntnis  

zu tun.
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dem sie auch unterrichtet. „In der Be-
ratung wie auch im Unterricht halte 
ich mich selbstverständlich an unser 
Berufsgelöbnis, in dem die ethisch-
moralischen Grundlagen festgehalten 
sind und das uns in eine ganz starke 
Verantwortung bringt“, erklärt Brauk-
müller. „Für mich ist das Qualitätssi-
cherung.“ Und die beinhalte, dass es 
ganz klare Aussagegrenzen für Astro-
logen gibt. 

Bei Fragen zum Beispiel nach 
schwerer Krankheit oder Tod gibt es 
klare Regeln: „Solche Fragen dürfen 
wir nicht beantworten. Das wäre abso-
lut unseriös. Abgesehen davon sieht 
man den Sterbezeitpunkt auch nicht 
im Horoskop. Astrologie ist schließlich 
keine Wahrsagerei.“ Was Braukmüller 
jedoch aufzeigen kann, sind Trends. 
Ganz pragmatisch – wenn es zum Bei-
spiel um einen Hauskauf oder Umzug 
geht, oder vielleicht um einen Wechsel 
im Beruf. Dafür könnten günstige Zeit-
räume genannt werden. „Aber, exakte 
Ereignisse zu prognostizieren wäre ab-
solut anmaßend“, so Braukmüller.

„Eigentlich kann man die Astrologie 
nicht mehr ohne psychologischen Hin-
tergrund machen“, findet sie. Des-
halb hat sie vor 15 Jahren zusätzlich 
die Ausbildung zur psychotherapeuti-
schen Heilpraktikerin abgeschlossen. 
„Die Menschen, die zu mir kommen - 
und dafür bin ich sehr dankbar - die 
wollen an sich arbeiten, die wollen 
mehr über sich erfahren. Psychothe-
rapie und Astrologie ist wirklich eine 
geniale Kombination. Wir sparen uns 
damit sehr viel Zeit, weil ich im Horo-
skop schon so viel erkennen kann.“ 

Beatrix Braukmüller,  
DAV-geprüfte Astrologin  
und psychotherapeutische  
Heilpraktikerin bildet seit  
22 Jahren Astrologen aus.

Goethes Horoskop (unten)  
bestätigt laut Beatrix  
Braukmüller seine Genialität, 
Disziplin und seine 
vielseitigen Fähigkeiten.

Fo
to

: 
M

ar
ti
n 

R
os

pe
k



Astrologie      77

+++ Täglich Damensauna in der exklusiven Wellness Lounge +++
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Beatrix Braukmüller ist Autorin von 
drei Fachbüchern. Ihr astrologisches 
Wissen und was sie dadurch über 
sich selbst gelernt hat, möchte sie 
gerne weitergeben:  „Ich habe mehr 
Vertrauen in das Große und Ganze be-
kommen. Was ich als Kind schon im-
mer spürte, habe ich über mein Horo-
skop auch tatsächlich erfahren. Und 
ich habe gelernt – das versuche ich 
auch meinen Klienten und meinen 
Schülern in der Astrologie-Ausbildung 
zu vermitteln – vertraut euch und eu-
ren Anlagen. Eure Anlagen findet ihr 
im Horoskop. Und dann ist es in eurer 
Verantwortung, etwas damit zu ma-
chen oder auch nicht.“

Ob uns der Gedanke, dass unser 
Leben und der Lauf der Sterne mitei-
nander in Verbindung stehen, nach-
vollziehbar scheint, mag jeder selbst 
beurteilen. Was wir jedoch schwer 
leugnen können ist die Erkenntnis, 
dass es scheinbar mehr zwischen 
Himmel und Erde gibt, als wir uns vor-
stellen können.

Astrologische Betrachtung
zum Bundesland Bremen

Die astrologische Betrachtung basiert auf dem Horoskop des Bundeslandes Bremen 
(1. Januar 1947 um 00:00 Uhr in Bremen; die Gründung erfolgte im Verlaufe des 

Jahres 1947 rückwirkend zum 1. Januar 1947).

PROGNOSE FÜR DAS JAHR 2018:  
MIT KONZEPT ZUM ERFOLG!

Mit Jupiter zur Sonne und zum Mars steht bereits der Dezember 2017 im  
Zeichen weitreichender Planungen, deren Umsetzung Bremens Stellenwert  

auf ein neues Level heben soll. Beflügelt werden diese Aktivitäten von  
großartigen finanziellen Perspektiven in 2018. Allerdings bringt Saturn  

die Projekte im Januar 2018 zunächst ins Stocken. 

Umso wichtiger ist es, am Jahresanfang ein klares Konzept von echten Fachleuten 
entwickeln zu lassen, die auch keine Zeit mit illusorischen Projekten vergeuden.  
In dem Konzept sollten wegen Uranus und Merkur der Handel und die Bildung  

eine gewichtige Rolle spielen. Überhaupt sollten mit Jupiter und Pluto nur 
bedeutsame Vorhaben angepackt werden. 

Im Verlauf des Sommers steht jedoch eine weitere kritische Phase an,  
in der man das bisher Geleistete sowie das weitere Vorgehen einer genauen  

Prüfung unterziehen muss. Von voreiligen Entscheidungen ist dann dringend 
abzuraten. Ziehen die Verantwortlichen die richtigen Schlüsse und halten sie  
sich an ein klares Konzept, steht Bremen vor einem erfolgreichen Jahr 2018.

Volker Reinermann, Bremen, 08. November 2017

Wie im Jahr 2018 die Sterne  
für Bremen stehen, dazu  
eine Prognose des Astrologen  
Volker Reinermann
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E-mail: info@brillant-immobilien.de  .  Telefon  0421 / 3 48 40-24 

Um Ihre Interessen erfolgreich wahrnehmen zu können, 
hören wir in erster Linie zu, um genau zu verstehen, 
worauf Sie Wert legen. So finden wir das für Sie passende
Objekt bzw. den adäquaten Kunden.

Spezialisiert auf die Vermittlung hochwertiger Wohnhäuser, 
Villen und Mietobjekten, vertrauen uns anspruchsvolle 
Auftraggeber. Wir schaffen Vorteile für beide Seiten:   

   Verkäufer & Käufer - Vermieter & Mieter

Ob Kauf,  Verkauf, Mietangebot oder 
Mietgesuch - wir sind für Sie da!

                                       Vertrauen Sie uns Ihr Objekt an. 
                   Rufen Sie an oder nutzen Sie die Antwortkarte. 

Vertrauen Sie uns, wenn Sie eine Immobilie kaufen, verkaufen, mieten oder vermieten wollen. 
Mit Kompetenz und Erfahrung engagieren wir uns für Ihren Erfolg!

Brillante Immobilien
Um Ihre Interessen erfolgreich wahrnehmen zu können, hören wir in erster 
Linie zu, um genau zu verstehen, worauf Sie Wert legen. So finden wir das 
für Sie passende Objekt bzw. den adäquaten Kunden.

Spezialisiert auf die Vermittlung hochwertiger Wohnhäuser, Villen  
und Mietobjekte, vertrauen uns anspruchsvolle Auftraggeber. Wir schaffen 
Vorteile für beide Seiten: Verkäufer und Käufer – Vermieter und Mieter

Ob Kauf, Verkauf, Mietangebot oder Mietgesuch – wir sind für Sie da!  

Vertrauen Sie uns Ihr Objekt an.

Vertrauen Sie uns,  
wenn Sie eine Immobilie  

kaufen, verkaufen, mieten  
oder vermieten wollen.

Mit Kompetenz und Erfahrung 
engagieren wir uns  

für Ihren Erfolg!

Vermittlung exklusiver Immobilien und Wohnungen  
                           in Bremen und Umgebung

Kaufen | Verkaufen | Mieten | Vermieten

Arnold-Böcklin-Str. 14 · 28209 Bremen · Tel. 0421 34840 -0 · Fax 0421 34840 -11 · E-Mail: info@brillant-magazin.de

Immobilien
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Verliebt sein in „Lesmona“

„Sommer in Lesmona“ heißt der Brief-
roman, der die Bremer Schriftstellerin 
Magdalene Pauli (Pseudonym: Magda 
Berck) berühmt gemacht hat. Das 
Mädchen, das die Sommermonate 
mit ihrer Familie regelmäßig in der Vil-
la Lesmona verbrachte, berichtet in 
den autentischen Briefen von 1893 
bis 1896 über ihre unerfüllte Liebe zu 
Gustav Rösing. Bis heute verbreitet 
die historische Villa am Rande von 
Knoops Park den sommerlichen Zau-
ber, den die Autorin verliebt be-
schreibt. 65 Hektar umfasst große 
Anlage von Knoops Park, der den Bre-
mer Stadtteil Lesum ebenso prägt wie 
der gleichnamige Nebenfluss der We-
ser – die Lesum.

Hier ticken die Uhren richtig

Seine Vorliebe für Altes und seine Lei-
denschaft für das Sammeln antiker 
Uhren lieferte die Grundlage für die 
Berufswahl von Gerd Martin: Der Uhr-
macher betreibt seinen Laden im Bre-
mer Viertel, in dem er – mit der Lupe 
vor dem Auge – „Chronometer“ aller 
Art und aus allen Epochen repariert 
und instand setzt. In dem gediegenen 
Geschäft ticken über 400 Uhren um 
die Wette. Seit über 20 Jahren ver-
trauen die Kunden dem Fachmann 
aus Leidenschaft ihre wertvollsten 
Uhren an. Dabei wird ihr Wert nicht 
unbedingt in Abhängigkeit vom Preis 
bemessen, sondern häufig ideell. 
Denn jede Uhr hat ihre eigene Ge-
schichte ...

Yoel Gamzou
gebührt Respekt
Yoel Gamzou sei ein Phänomen, heißt 
es immer wieder, wenn von dem seit 
dieser Spielzeit in Bremen wirkenden 
Musikdirektor die Rede ist. Mit „Lady 
Macbeth von Mzensk“ konnte er be-
reits einen großen Erfolg feiern. Be-
wunderung und Respekt gebührt für 
das, was der 29-jährige Musiker be-
reits erreicht hat. Mit 19 Jahren grün-
dete er ein Orchester, 2010 veröffent-
lichte er eine eigene Version der 
unvollendeten 10. Sinfonie von Mah-
ler, die in Fachkreisen und beim Pub-
likum große Zustimmung erfuhr. Vor 
kurzem wurde er mit einem Echo-
Klassik ausgezeichnet. Auch für Bre-
men hat er interessante Pläne, über 
die er mit Brillant sprechen wird.

Vo r s c h a uFrühjahr/Sommer 2018
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Ein Lächeln verbindet und sagt mehr als Worte

Rufen Sie Zahntechnikermeister 
Hubert Pogrzeba direkt an und vereinbaren 
Sie Ihren persönlichen Termin.

Institut für Zahnästhetik
Crüsemannallee 69 . 28213 Bremen
Telefon 0421 430 58 223

perfect-smile-for-you.de

Einfach lacheln!Einfach lacheln!..Einfach lacheln!

Fachkundige & unabhängige Beratung

Echte Bremer haben  
ein Bankgeheimnis:  
das Private Banking  
der Sparkasse Bremen.
Private Exzellenz. Seit 1825.

Exzellentes Private Banking 
beginnt mit einem Anruf: 
0421 179-1825
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Authentische Möbelstücke 
mit Charakter erzählen 
Geschichten.

Fricke GmbH & Co. KG · Sudwalder Straße 3 · 27211 Bassum · Telefon 04248 9400 · Vertrieb Bremen 0421 17216800
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www.fricke1859.de

Planung  Design  Handwerk 
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Authentische Möbelstücke 
mit Charakter erzählen 
Geschichten.

Beispiele und Gedanken zu Möbeln 

und Einrichtungen, die Generationen 

begleiten, fi nden Sie in unserer neuen 

Broschüre „Von Zeiten und Räumen“. 

Anzufordern unter info@fricke1859.de 

oder unter 04248 9400


