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beginnt mit einem Anruf: 
0421 179-1825
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Liebe Leserin, lieber Leser,
in Michael Endes „Momo“ verrät der alte Straßenkehrer Beppo ein Geheimnis: 
„Man darf nie an die ganze Straße auf einmal denken, verstehst du? Man muss 
immer nur an den nächsten Schritt denken, an den nächsten Atemzug, an den 
nächsten Besenstrich. Dann macht es Freude; das ist wichtig, dann macht man 
seine Sache gut. Und so soll es sein ...“

Wenn ein neues Leben beginnt, denkt man unwillkürlich an die lange Straße  
des Weges, die vor ihm liegt – schön, aber ungewiss. Vom ersten Lächeln des 

Säuglings bis zu der Zeit, in der er selbstständig Laufen lernt, erlebt er die 
Welt aus eigener Perspektive.

Bei jedem seiner Schritte konnte sich mein Sohn Marcel Oliver auf meine  
Begleitung verlassen. Ich gab ihm Halt und Sicherheit, um seinen Weg zu 
gehen. Gerade haben wir seinen 18. Geburtstag gefeiert. Ich denke, er  
ist gut vorbereitet auf die neue Zeit als junger Erwachsener. Er kann jetzt 

„seinen Besen selber führen“. Und ich weiß, er wird es gut machen.

Alles im Leben hat seine Zeit. Im Laden von Uhrmachermeister Gerd Martin 
tickt sie einem aus unzähligen Uhrwerken entgegen. Während die Ruderer  

auf dem Werdersee ihre Rennstrecke in möglichst kurzer Zeit absolvieren, wird 
die Zeit beim kalligrafischen Schreiben nahezu bedeutungslos. Lustwandelnd  
in Knoops Park blicken wir zurück in den literarischen „Sommer in Lesmona“, 
während die musikalische Arbeit von Generaldirektor Yoel Gamzou zukunfts- 
weisende Visionen aufzeigt. 

Yoel Gamzou sagt: „Noten sind wie eine Gebrauchsanweisung, wie das Rezept für 
ein Gericht.“ Das trifft meines Erachtens auch auf unser Leben zu. Wir haben die 
Aufgabe, es nach unserem Geschmack zu würzen. In diesem Sinne wünsche ich 
Ihnen – und meinem Sohn Marcel Oliver – gutes Gelingen bei der Gestaltung der 
Zukunft, ein glückliches Händchen beim Würzen und die Muße, einen Schritt nach 
dem anderen zu tun – gerade so wie der Straßenkehrer Beppo.

Ihre 

und das Brillant-Team

Editorial
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Satire oder Tragödie?
Jan Eichberg hat die beiden Dramen 
(Ödipus/Antigone) des antiken 
Dichters Sophokles zu einer kurzwei-
ligen Familienplauderei zusammenge-
fasst, ohne den „tieferen Sinn“ zu 
vernachlässigen. Die Handlung der 
gelungenen Produktion beschränkt 
sich auf einen rasanten verbalen 
Schlagabtausch, der die Beziehung 
zwischen einzelnen Familienmitglie-
dern und ihren Umgang mit dunklen 
Geheimnissen offenbart. Den Anlass 
dafür liefert Haimon, der sich tod- 
krank fühlt. Ein Wort gibt das andere, 
und die Enthüllung der bekannten 
grausigen Familienverhältnisse ist 
nicht aufzuhalten.

Seite 39

Foto: Jörg Landsberg

I n h a l t

Zwischen Lesum 
und Knoops Park 
Der Alltag in Bremens Norden wird 
seit jeher stark von Landwirtschaft 
und Seefahrt bestimmt. Nur wenige 
Bremer Ortsteile besitzen eine so 
charakterisierende historische Mitte 
wie Lesum mit dem Bereich um 
Marktplatz und Kirchberg. Auch das 
Hügelige ist typisch für Bremens 
Norden: Die „Berge“ in  dieser 
Region brachten ihr die Bezeichnung 
„Bremer Schweiz“ ein. Mittendrin 
mäandert die Lesum. Ein kurzes 
Stück Flussidylle, das zum Wandern 
oder zu Bootstouren einlädt. Roman-
tisch wird es in Knoops Park. Die 
Konzertreihe „Sommer in Lesmona“ 
lockt jährlich eine illustre Gesell-
schaft  zum gemeinsamen Kulturge-
nuss an. 

 Seite 4

Yoel Gamzou:
Zum Dirigenten berufen
Mit sieben Jahren entdeckte Yoel 
Gamzou seine Berufung. Als seine 
Mutter ihm eine Schallplatte mit 
einer Sinfonie von Mahler schenk-
te und er entschied: Ich werde Diri-
gent. Jetzt ist er Generalmusikdi-
rektor in Bremen – überzeugt 
durch Leidenschaft und Perfekti-
on. Der Weltbürger Gamzou fand 
mit traumwandlerischer Sicherheit 
immer den richtigen nächsten 
Schritt, um sein Ziel zu erreichen. 
Mentoren erkannten sein Talent 
und förderten ihn. So gelangte er 
zu einer frühen Reife, die ihn be- 
reits mit 23 Jahren die 10. Sin- 
fonie von Mahler vollenden ließ. 
Dafür wurde er 2017 mit einem 
Echo Klassik ausgezeichnet.
                                      Seite 42 

Foto: Torsten Krüger

Foto: Oran Greier

|  Brillante Themen

4 Der Bremer Norden:
 Historisch und maritim

39 Gelungene Produktion:
 Ödipus/Antigone

42 Generalmusikdirektor  
 Gamzou: Leidenschaft  
 und Perfektion

Einmal im Jahr dient die
malerische Landschaft von
Knoops Park als Kulisse
für die Konzertreihe
„Sommer in Lesmona” der
Kammerphilharmonie Bremen.
Für Brillant fing der Bremer
Fotograf Jörg Sarbach diesen
beschwingten Moment
mit seiner Kamera ein.

Frühjahr/Sommer 2018
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Gerd Martin: Hüter der Zeit
Gibt man Gerd Martin eine Uhr in die 
Hand, löst man eine Kette von 
Reaktionen aus: Er fokussiert die 
Uhr, wiegt sie bedächtig hin und her. 
Mit den Fingern spürt er ihre Ober- 
fläche und Beschaffenheit. Dabei 
scheint er alles andere um sich 
herum zu vergessen. Mit geübter 
Hand öffnet der Uhrmachermeister 
die Uhr, schiebt sich beiläufig die 
Lupe vor das rechte Auge und blickt 
in das Innere. Fast scheint es, als 
tauche er körperlich ein in diese 
winzige mechanische Welt. Gerd 
Martin ist ein Hüter der Zeit. Das 
könnte man jedenfalls meinen, wenn 
man seinen kleinen urigen Laden im 
Viertel betritt.
 Seite 58

Von der Weser
auf den Werdersee
Jedes Jahr im Mai finden sich rund 
3500 Ruderer mit etwa 1500 Booten 
am Werdersee ein. „Eine größere 
Regatta gibt es in Norddeutschland 
nicht“, weiß Andreas Erdmann, 
dessen Verein BSC die Organisation 
obliegt. An diesen Regatta-Tagen 
bietet sich den Zuschauern ein 
farbenprächtiges Bild: Rennruderboo-
te bedecken den Rasen von der 
Vogelinsel bis fast zur Erdbeerbrücke, 
dazwischen auch etliche Zelte. In 
diesem Jahr findet die 111. große 
Bremer Ruder-Regatta statt. Denn 
Geschichte verpflichtet: Auch die 
Zeiten, in denen noch auf der Weser 
gerudert wurde, hat man mitgezählt. 
 Seite 66

Foto: Susanne Wokurka

Foto: Susanne Wokurka
Fotoquelle: BRC Hansa

| Bremer Lebensart

50 Kalligrafie und
 modernes Handlettering

58 Gerd Martin: Der Uhrmacher
 im Bremer Viertel

66  Ruder-Regatta: Tradition
 in der Hansestadt

|  Bremer Kultur
32   Beifall: Lucia di Lammermoor

    Geburtstagsgala:  
   Leonard BernsteinGelungen: 

   Wahlverwandtschaften –  
   ein Mehrspartenstück

   Schauspiel Bremen: Effi Briest

   Bon Temps Roulez  
   at the Shakespeare Café

   Frau Luna: Abheben und  
   mitklatschen

   Ödipus/Antigone

   Aktuell: Beethovens Oper Fidelio

| Rubriken

1 Edtitorial

80 Vorschau

80 Impressum

Die Kunst des  
schönen Schreibens
Kalligrafie – die Kunst des schönen 
Schreibens – steht in Zeiten der 
digitalen Kommunikation eher 
weniger im Zentrum des Interes-
ses. Doch finden zwischen Kurz-
nachrichten und E-Mails immer 
mehr Menschen Gefallen an 
überlieferten historischen Schriften 
und beschäftigen sich ganz 
bewusst damit. Während früher 
ehrwürdige Skriptoren im Schutz 
von heiligen Klostermauern per 
Hand Bücher vervielfältigten, sind 
es heute Nostalgiker und Künstler, 
die sich im Rahmen von geselligen 
Seminaren treffen, um die Kunst 
der Kalligrafie oder des modernen 
Handletterings zu zelebrieren.

Seite 50
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Idylle am Hohen Ufer
Knoops Park und die Lesum bilden einen  
idyllischen Rahmen für puren Kulturgenuss 

Von Sabine Steinmann

Fotos von Torsten Krüger

Bremen-Nord
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Idylle am Hohen Ufer

Noch heute zeugt die  
Villa Lesmona von der 
unerfüllten Liebesromanze 
zwischen Marga Berck  
und Percy.  



6     Bremen-Nord



Bremen-Nord      7

Liebe Bertha, Du weißt doch 
noch, wo Nizza ist? Du warst ja 
so lange nicht hier! Es sind die 

drei Bänke auf halber Höhe des Hü-
gels, die in einem Halbkreis stehen, 
davor die Plantane und der himmli-
sche Blick auf die Lesum. Großmama 
sagte immer, hier wäre man vor Wind 
und Menschen geschützt, und des-
halb nannte sie den Platz „Nizza“. 
Diese Zeilen stammen aus dem Brief-
roman „Sommer in Lesmona“, der 
Liebesromanze von Marga Berck. Die 
gutbehütete Tochter lernt auf dem 
Landsitz ihres Onkels Hermann Mel-
chers (1842 – 1918) ihren Vetter aus 
London kennen. Die beiden verbrin-
gen unbeschwerte Tage, und aus 
dem harmlosen Beisammensein wird 
mehr – es wird der „Sommer in Les-
mona“. Doch es bleibt eine unerfüllte 

Liebe, denn eine standesgemäße 
Hochzeit mit dem erst 19-Jährigen ist 
in der damaligen Zeit nicht denkbar. 

Marga Berck, das war eigentlich 
Magdalene Melchers, die 1875 als 
Tochter eines hanseatischen Groß-
kaufmanns in Bremen geboren wur-
de. Die Briefe, die sie als junges Mäd-
chen an ihre Freundin Bertha schrieb, 
blieben lange Zeit verborgen, bis die 
Autorin sich erst 1951 entschloss, 
sie in Buchform zu veröffentlichen –
mit großem Erfolg. Die Schriftstücke 
sind ein faszinierendes Dokument je-
ner Zeit. Thomas Mann bekannte, 
dass er das Buch an „mehreren 
Abenden mit zunehmender Rührung“ 
gelesen habe. In ihrem Buch verwen-
det die Autorin für alle Personen 
Pseudonyme: Sie selbst nennt sich 
„Marga Berck“, der Onkel Hermann 

Als Bronzebüste schaut 
Magdalene Melchers  
von ihrem Marmorsockel 
ins Tal der Lesum.  
In der Hand einen Brief 
mit Percys eingraviertem 
Liebesschwur.
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Melchers wird zu „Onkel Herbert“, der 
junge Engländer, der in Lesmona auf-
taucht, heißt nun „Percy“, und der 
Mann, den sie schließlich heiratet, 
tritt als „Dr. Rudi Rethberg“ auf. Im 
wirklichen Leben heiratet Matti 1896 
den Direktor der Bremer später Ham-
burger Kunsthalle, Gustav Pauli. Mag-
dalene Pauli stirbt, nahezu 95 Jahre 
alt, 1970 in Hamburg.

Es gibt sie noch, die Villa Lesmona. 
Wer Knoops Park betritt und sich 
westlich hält, kann sie – Am Kapellen-
berg gelegen – nicht verfehlen. Der im 
Stil des Klassizismus‘ erbaute Land-
sitz ist wohl der älteste auf dem „Ho-
hen Ufer“ der Lesum. Moderne Skulp-
turen weisen den Weg. Wie friedlich 
das Gebäude daliegt. Steht auf der 
Veranda nicht ein junger Mann im 
dunklen Überrock und zwirbelt sich 
nervös den Schnäuzer? Das könnte 
Percy sein, der sehnsüchtig auf seine 
Angebetete wartet  ...

Auf diesen idyllischen  
Wegen lustwandelte das  
junge Liebespaar seinerzeit  
in Knoops Park.
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Doch zurück in die Gegenwart: In 
der ehemaligen Melchers Villa geht 
es im 21. Jahrhundert um die Kunst. 
Die International Academy of Arts von 
Birgit und Jürgen Waller ist hier unter-
gekommen und ermöglicht kreativen 
Menschen Lehrveranstaltungen im 
künstlerischen und gestalterischen 
Bereich auf Hochschulniveau 
zu absolvieren. Als Dozenten 
hat das Ehepaar Waller aner-
kannte Künstlerpersönlichkei-
ten mit an Bord genommen, die 
dabei helfen, die eigenen künst-
lerische Fähigkeiten zu entwi-
ckeln, um sich erfolgreich an 
einer Kunsthochschule zu bewerben. 
Der Academy ist auch ein Institut für 
Keramik mit Schwerpunkt Fliesen-
design angeschlossen.

Knoops Park – was für eine idylli-
sche Kulisse. Dieser bezaubernden 
Atmosphäre kann man sich nur 
schwer entziehen. Zu jeder Jahreszeit 
ist es hier schön. Am Fuß des Parks 

wartet ein toller Ausblick ins Blaue. 
Kinder können mitten in der Natur to-
ben, Rastplätze laden zum Picknick 
ein. Gerade im Frühjahr sprießt und 
blüht es an allen Enden und Ecken, 
und unter den noch unbelaubten Bu-
chen erstreckt sich ein weißer Tep-
pich aus Buschwindröschen. Oster-

glocken entfalten ihre Leuchtkraft, 
später tauchen Rhododendren- und 
Azaleenblüten die Parklandschaft in 
ein Meer von Farben, gefolgt von Mai-
glöckchen und Veilchen. Eine Oase 
der Ruhe, das ist es, was Besucher 
im Knoops Park auch finden können. 
Lauschige Plätze, Kunst im Grünen, 
herrliche Ausblicke, verschlungene 

Pfade, irgendwo dazwischen eine wei-
ße Bank, die zum Träumen einlädt. 
Auch in Nizza steht noch ein Bänk-
chen. Und die Platane, die sich hier 
stolz in den Himmel streckt, müsste 
jene sein, die Marga Berck in ihren 
Briefen beschreibt. Es ist schön, sich 
vorzustellen, dass sich Matti und  

Percy hier trafen oder heimlich 
Nachrichten zukommen ließen, 
die sie in Mauerritzen versteck-
ten. Heute schaut Magdalene 
versonnen als Bronzebüste von 
ihrem Marmorsockel ins Tal der 
Lesum. In der Hand einen Brief, 
darin eingraviert Percys Liebes-

schwur, den er einst am Klavier seiner 
Angebeteten – die er zärtlich Daisy 
nannte – vortrug: „There is a flower 
into my heart, Daisy, Daisy. Planted 
some day by a glancing dart  ...“

Der Name des Parks geht zurück 
auf den Baron und Baumwollkauf-
mann Ludwig Knoop (1821 – 1894), 
einem der reichsten Bremer seiner 

Eine bezaubernde Kulisse bildet das Zusammenspiel von Architektur, Baumriesen und einem Meer von Blüten.

Der Name des Parks
geht zurück auf den Baron

Ludwig Knoop
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Die neue 
Frühjahr/Sommer-

Kollektion 
Wir bieten eine große Auswahl an 

Lederjacken in optimaler Passform, 
von sportlich bis elegant.

Für Ihren Pelz:
Maßanfertigung · Umarbeitung
Reparatur · Spezialreinigung

Sommeraufbewahrung

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

G R A U P N E R
MODE & ST YLE

PELZE · LEDER · LAMMFELL · CASHMERE
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Zeit. 1821 in Bremen geboren, aufge-
wachsen in kleinbürgerlichen Verhält-
nissen im Bremer Buntentor, aufge-
stiegen zum Großindustriellen, ge- 
langte Knoop schon in jungen Jahren 
durch Firmengründungen in der russi-
schen Baumwollindustrie zu Reich-
tum und Ansehen. Der russische Zar 
erhob ihn sogar in den Adelsstand. 
Es war die malerische Hügelland-
schaft in Bremens Norden, die Ende 
des 18. Jahrhunderts von wohlhaben-
den Bremern entdeckt wurde. Der 

Bei einem schäumenden 
Milchkaffee lassen sich die 
wechselnden Ausstellungen  
im Kunst Café genießen.

Geldadel reiste zur Sommerfrische 
ans „Hohe Ufer“, und wer hier einen 
Sommersitz sein Eigen nennen konn-
te, war „en vogue“. Bald schmückten 
schlossähnliche Residenzen die Le-
sumer Flusslandschaft, rund um den 
heutigen Park. 

Der junge Ludwig hatte da seine 
kaufmännische Ausbildung erst abge-
schlossen und es sollten noch einige 
Jahre vergehen, bevor er sich auf 
dem Uferrand der Lesum niederließ. 
1871 bezieht Familie Knoop ihren 

neuen repräsentativen Wohnsitz, 
Schloss Mühlenthal, mit etlichen Ne-
bengebäuden und Stallungen. Hier 
residiert Knoop wie ein Fürst. Rund 
um sein Anwesen lässt er sich von 
Wilhelm Benque (1814 – 1895), der 
zur gleichen Zeit den Bremer Bürger-
park gestaltet, einen englischen 
Landschaftspark anlegen. Benque 
nutzte das steil zur Lesum abfallende 
Ufer zur Anlage von steinernen Trep-
pen, Aussichtsplattformen und Sicht-
achsen im Stil italienischer Renais-
sance-Gärten. Große Freiflächen 
setzt der Landschaftsgärtner in wir-
kungsvollen Kontrast zu den alten 
Bäumen des Besitzes. Dabei stellt er 
einheimische und exotische Gehölze 
geschickt gegenüber. Als imposante 
Zeitzeugen jener Tage ragen die vie-
len Baumriesen heute noch ehrwür-
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Leffers GmbH & Co.KG
Breite Strasse 14 - 16

28757 Bremen-Vegesack

Mo. - Fr. 9:30 - 19:00
Sa. 9:30 - 18:00 WWW.LEFFERS.DE

# AUFGESCHLOSSEN
# AUFMERKSAM

# ERLEBBAR

HERZLICH WILLKOMMEN IN 
EINER WELT FÜR MODE UND TRENDS 

Kunst, Kultur und Kulinarik  
verschmelzen im Haus Kränholm. 
Es lockt ein abwechslungsreiches 
Programm.

dig in den hohen Himmel. Es gibt 
wohl kaum einen Park, in dem so vie-
le verschiedene Eichenarten zu fin-
den sind. Einige haben einen Stam-
mumfang von über sechs Metern. 
Neben heimischen Gehölzen wie Lin-
de, Birke, Buche und Ahorn faszienie-
ren auch exotische Gewächse: Gur-
kenmagnolien, Sumpfzypressen, Kat- 
surabäume und Mammutbäume, mit-
gebracht von Knoops Gästen aus al-
ler Herren Länder. Es ist ein Paradies 
– nicht nur für Baumliebhaber, denn 
dieser fasienierenden Vielfalt kann 
man sich kaum entziehen. 

Nach Ludwig Knoops Tod im Jahre 
1894 fällt Schloss Mühlenthal mit-
samt seinen Ländereien dem ältes-
ten Sohn Johann zu. Durch den Ers-
ten Weltkrieg und die Russische 
Revolution verliert die Familie ihre 
gesamten Besitzungen in England 
und Russland. Nur die Baumwollspin-
nerei auf der estnischen Insel Krän-
holm bleibt der Familie zunächst er-
halten. Das einstmals so prächtige 
Schloss verfällt und wird abgerissen. 
1936 geht das Landgut „Mühlental“ 
in den Besitz der Gemeinde Lesum 
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über, so dass der herrliche Park er-
halten werden konnte. Ende der 
1979er Jahre werden das Gelände 
und die westlich daran grenzenden 
Parkflächen der ehemaligen Alb-
rechtsburg, des Hauses Schotteck 
und des Hauses Lesmona unter dem 
Namen „Knoops Park“ zu einem gro-
ßen öffentlichen Park zusammenge-
fasst. Um seine Schönheit zu erhal-
ten engagiert sich hierfür heute der 
Förderverein Knoops Park e.V. mit 
sehr viel Fingerspitzengefühl. 

Heute blickt Knoops Denkmal, ein 
Bronzeguss von dem Bremer Bildhau-

er Claus Homfeld, auf die freie Flä-
che, wo einmal Mühlenthal stand. Je-
mand hat liebevoll ein paar Zweige in 
die bronzefarbene Hand des „freund-
lichen älteren Herrn“ gesteckt. Die 
Stelle, an der die Statue steht, war 
einer der Lieblingsplätze des Barons. 
Vom Schloss sind nur in den Boden 
verlegte Markierungssteine geblie-
ben, die den einstigen Grundriss be-
zeichnen.

Verlangt dieses reizende Ambiente 
nicht geradezu nach einer bittersü-
ßen Liebesromanze, wie die von Mar-
ga Berck? Und klingt nicht schon 
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„Lesmona“ verheißungsvoll roman-
tisch? Dabei stammt der Name vom 
mittelalterlichen „Lismona“, latei-
nisch „lesca manare“, was so viel 
heißt wie fließendes Schilf (-gras) und 
bezieht sich auf den Schilfmantel der 
Lesum. Doch wenn ganze Heerscha-
ren von Musikliebhabern – für alle 
Wetter-Kapriolen gerüstet – Richtung 
Knoops Park pilgern und die nord-
deutsche Zurückhaltung unter farben-
frohen Sommerhüten verschwindet, 
dann ist wieder „Sommer in Lesmo-
na“. Der Park ist nämlich nicht nur 
Schauplatz des mit Katja Riemann 

verfilmten Romans, sondern auch 
eine „Open-air-Arena“ und Marga 
Bercks Briefroman Namenspate für 
ein muskalisches Ereignis, das seit 
1995 für viele Menschen ein unum-
stößlicher Termin ist. 

Wo einst die Knoopschen Ge-
wächshäuser standen, die so man-
chem rauschenden Fest als Kulissen 
dienten, knüpft die alljährliche Kon-
zertreihe „Sommer in Lesmona“ der 
Kammerphilharmonie Bremen an die-
se Tradition an. Bunte Picknickde-
cken und unzählige Sitzgelegenhei-
ten kündigen eine illustre Gesell- 

Wo einst die  
Knoopschen  
Gewächshäuser
standen, feiern die 
Bremer alljährlich 
ihren „Sommer in 
Lesmona”.
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schaft an. Lustwandeln im Park mit 
Orchesterbegleitung, Kulinarisches 
genießen zu Klassikklängen – dem 
alten Knoop hätte dieses bunte und 
kultivierte Treiben auf der grünen 
Bühne sicher sehr gefallen. „Fern-
weh“ lautet das Motto in diesem Fes-
tivalsommer (17. bis 19. August). Das 
diesjährige Programm sprühe vor 
Temperament, versprechen die Ver-
anstalter. Zu den Höhepunkten gehö-

ren, wie in jedem Jahr, die Operngala 
am Freitagabend, der „Tee in Lesmo-
na“ mit Musik und Lesung sowie das 
„Große Orchesterkonzert“ am Sams-
tag. Auch die Kinovorstellung mit der 
Verfilmung des Romans gehört zum 
Pflichtprogramm. Der Sonntag ist Fa-
milientag mit einer musikalischen 
Matinee und anschließendem Famili-
enkonzert. Auf kleine Besucher war-
tet eine musikalischer Schnitzeljagd. 

Eine lange Historie, die noch älter 
ist als die von Knoops Park, rankt 
sich um das Schönebecker Schloss, 
am Rande des gleichnamigen Schö-
nebecker Auetales gelegen. Das ehe-
malige Wasserschloss wurde im 17. 
Jahrhundert von dem letzten Ritter 
„von dem Schönebeck“, vormals Rit-
ter von Oumünde, gebaut. Später 
ging die Herrschaft für fast 250 Jahre 
an das Adelsgeschlecht der Freiherrn 

Heerscharen von Besuchern genießen die Konzertreihe „Sommer in Lesmona“ der Kammerphilharmonie Bremen.
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im Knoops Park

www.kraenholm.de
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von der Borch. Heute gehört das 
schöne Gebäude zu den bedeutends-
ten Baudenkmalen im Bremer Norden 
und ist der einzige erhaltene ehemali-
ge Adelssitz im Land Bremen. 

Heute zeigt ein Heimat- und Muse-
umsverein hier Altertümliches und 
Besonderes, wie den Nachlass des 
Vegesacker Afrikaforschers Gerhard 
Rohlfs (1831 – 1896). Das Oberge-
schoss ist der alten Schifffahrt ge-
widmet und erinnert daran, dass Ve-
gesack der älteste künstliche 
Seehafen Deutschlands ist und von 
dort die Gründung der Deutschen Ge-
sellschaft zur Rettung Schiffbrüchi-
ger ausging. Wer sich für das Famili-
enleben unserer Vorfahren inter- 
essiert, findet den Alltag in Küche, 
Wohn- und Schlafräumen dargestellt. 
Und jeden 3. Freitag im Monat wird 
es auf Schloss Schönebeck wieder 
romantisch. Dann verwandelt sich 
das Schloss in eine stilvolle Hoch-
zeitslocation – für Paare, die den 
schönsten Tag in einem ganz beson-
deren Ambiente begehen wollen.

Die Ausstellungsvielfalt im Muse-
um Schloss Schönebeck macht deut-
lich:   Bremens Norden ist immer eine 
Region gewesen, deren Alltag stark 
von  Landwirtschaft und Seefahrt be-
stimmt wurde. Nur wenige Bremer 
Ortsteile besitzen noch heute eine so 
charakterisierende und klar erkenn-
bare historische Ortsmitte wie Lesum 
mit dem Bereich um Marktplatz und 
Kirchberg. Die kleinen Boutiquen, die 
im idyllischen aber dennoch quirligen 
Ortskern von Lesum wie Perlen an ei-
ner Kette liegen, sind zum Teil in reet-
gedeckten Häusern untergebracht. 
Doch eine Reihe von Entwicklungen 
birgt die Gefahr, dass das gewachse-
ne Zentrum seinen Charakter und sei-
ne Strahlkraft verlieren könnte, denn 
auch in Lesum müssen historische 
Gebäude Neubauten weichen, weil 
sich zum Beispiel die Eigentumsver-
hältnisse geändert haben. Dagegen 
standhaft geblieben ist die prachtvol-
le St.-Martini-Kirche auf einer kleinen 
Anhöhe über dem Zentrum gelegen. 

Wer sich für das Leben
unserer Vorfahren  
interessiert, findet im 
Schloss Schönebeck
den Alltag in Küche,  
Wohn- und Schlafräumen 
dargestellt.
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Zeit, der Angst 
den Zahn zu ziehen.

Spinnen, Hunde, Zahnärzte. Wenn 
es um die Ängste der Menschen 
geht, finden sich Dentalmedizi-

ner schnell in einer seltsam anmuten-
den Reihe wieder. Seltsam vor allem 
daher, weil es für die Angst vorm Zahn-
arzt keine wirklich rational erklärbaren 
Ursachen gibt. Weder besitzt er ein gru-
seliges Erscheinungsbild, noch handelt 
er unberechenbar und gefährlich. Den-
noch jagen sie einem nicht unbeträcht-
lichen Teil der Bevölkerung Schrecken 
ein. 

Laut der Deutschen Gesellschaft für 
Zahnbehandlungsphobie (ja, so etwas 
gibt es wirklich!) haben zwei Drittel der 
Bevölkerung in den Industriestaaten 
Zahnarztangst, 6 – 14 Prozent sogar 
eine regelrechte Zahnarztphobie. 

Es ist ein bisschen wie bei der Angst 
vorm Fliegen. Statistisch gesehen, ge-
hört das Flugzeug zu den sichersten 
Verkehrsmitteln. Jedenfalls viel sicherer 
als das Auto. Im Gegensatz zu diesem 
verursacht das Fliegen dennoch Angst 
oder zumindest Nervosität – bei ge-
schätzt 80 % aller Menschen. Warum? 

Für die meisten Menschen ist das 
Fliegen zunächst keine Alltagssituation. 
Das ist der Gang zum Zahnarzt auch 
nicht. In einem Flugzeug leiden viele 
Menschen unter dem Gefühl des Kont-
rollverlusts. Sie können ihr Schicksal 
nicht selbst bestimmen. Viele empfin-

den auf dem Stuhl beim Zahnarzt ge-
nauso. Und schließlich gibt es im Flug-
zeug noch die Enge und die Tatsache, 
nicht jederzeit „aussteigen“ zu können. 
Diese ist beim Zahnarzt nun wahrlich 
nicht der Fall. Dennoch klagen verängs-
tigte Patienten, sie fühlten sich dem 
Behandler regelrecht „ausgeliefert“.   

Zugegeben, Bilder von einem Flug-
zeugcrash machen Flugangst durchaus 
erklärbar. Aber diese gibt es von Zahn-
artpraxen nicht. Es muss also das Kino 
im Kopf sein, welches bei vielen einen 
furchteinflößenden Streifen abspielen 
lässt. Dieser Streifen vermischt ver-
meintliche Erinnerungen mit diffusen 
Vorstellungen, bedient Vorurteile und 
Klischees und räumt subjektiven Schil-
derungen mehr Gewicht ein als objekti-
ven Fakten. Das einzige, was er nicht 
vermag: die Wirklichkeit abbilden.

Aber das ist vielleicht auch gut so. 
Denn so kann an diesem Punkt der 
Zahnarzt mit viel Fingerspitzengefühl 
den imaginären Hebel ansetzen – und 
den Patienten aufklären. Denn heute 
sind Patienten natürlich jederzeit Herr 
der Lage und entscheiden selbst, was 
wie gemacht wird. Sie müssen nichts 
erdulden. Vor allem keine Schmerzen. 

Der Bremer Zahnarzt Dr.  Reinhold 
Gabriel weiß, dass mit der Angst vor 
den Schmerzen meist auch die Angst 
vor dem Zahnarzt verfliegt. Daher klärt 

er seine Patienten auf, ruhig und ein-
fühlsam. „Eine stressfreie Atmosphäre 
ist wichtig“, verrät er, „und die Patien-
ten dürfen keine lange Wartezeiten in 
Kauf nehmen müssen.“ Damit der Film 
im Kopf erst gar nicht gestartet werden 
kann.

Wenn Dr. Gabriel einen neuen Patien-
ten auf dem Stuhl Platz nehmen lässt 
– dann nur, um mit ihm zu reden. „Kom-
men Sie doch herein, setzen Sie sich, 
was haben Sie mir zu erzählen?“ Ganz 
wie im normalen Leben. Denn das ist 
so ein Treffen auch. Hier hebt niemand 
ab und der Patient steht mit beiden Bei-
nen fest auf dem Boden. Er wird aus-
führlich beraten und im Gegensatz zum 
Fliegen wird er über jeden Handgriff in-
formiert.

Zeit darf dabei keine Rolle spielen. 
„Angstpatienten benötigen oft eine viel 
intensivere Zuwendung“, klärt Dr. Gab-
riel auf, „doch gerade für sie ist es 
wichtig, sich diese Zeit zu nehmen. 
Auch wenn Kassen dies nicht honorie-
ren.“  

Die Patienten dagegen schon. Sie 
wissen es zu schätzen, wenn ihre Sor-
gen ernst genommen werden. Und sie 
sind oft selbst erstaunt, wie viel ein 
professionell geführtes Gespräch von 
dem Schrecken verjagen kann. Das hat 
der Zahnarzt den Spinnen und Hunden 
dann doch voraus.

Wie die 
Zahnarztphobie 

ihren Schrecken 
verliert.

Aber das ist vielleicht auch gut so. 
Denn so kann an diesem Punkt der 
Zahnarzt mit viel Fingerspitzengefühl 
den imaginären Hebel ansetzen – und 
den Patienten aufklären. Denn heute 
sind Patienten natürlich jederzeit Herr 
der Lage und entscheiden selbst, was 
wie gemacht wird. Sie müssen nichts 
erdulden. Vor allem keine Schmerzen. 

Der Bremer Zahnarzt Dr.  Reinhold 
Gabriel weiß, dass mit der Angst vor 
den Schmerzen meist auch die Angst 
vor dem Zahnarzt verfliegt. Daher klärt 

dann doch voraus.

Petra Gabriel und 
Dr. Reinhold Gabriel
www.perfekt-schöne-zähne.de

Praxix für Dental-Ästhetik  |  Witteborg 2  |  28777 Bremen  |  Tel. 0421  69 87 87  |  www.perfekt-schoene-zaehne.de
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Bereits seit 800 Jahren prägt der 
Kirchturm die Lesumer Silhouette.

 Das Hügelige ist typisch für den 
Bremer Norden, denn es sind die 
„Berge“, die dieser Region die Be-
zeichnung „Bremer Schweiz“ gaben. 
Vor allem in St. Magnus beim Friede-
horstpark ist es regelrecht „alpin“. 
Hier erhebt sich Bremens höchster 
Berg: immerhin 32,5 Meter über dem 
Meeresspiegel. Die hügelige Geest 
wird durch zahlreiche Bäche mit ihren 
Auenlandschaften gegliedert, die oft 
den alten plattdeutschen Namen 
„Beek“ führen. Schöne Waldbestän-
de unterstreichen das liebliche Pa-
norama. 

Mittendrin mäandert die romanti-
sche Lesum. Ein kurzes Stück Flussi-
dylle, das zum Wandern oder zu ro-
mantischen Bootstouren einlädt. Nur  
zehn  Kilometer weiter mündet sie in 
die Weser. Wer zum Beispiel im Kanu 
von der Lesum aus, die attraktive Ku-
lisse des bewaldeten östlichen Ufer-
saums vom Weser-Urstromtal an 
sich vorüberziehen lässt, wo der 
Blick auf die alten Villen und schmu-
cken Landhäusern fällt, der bekommt 
aus dieser Perspektive einen ganz 
besonderen Eindruck von der Histo-
rie, die sich um die schöne Land-
schaft rankt. Es klingt nicht übertrie-
ben, wenn die Menschen, die in 

Bremens Norden leben, ihren Le-
bensmittelpunkt mit dem Prädikat 
„landschaftlich vielfältigstes und 
schönstes Gebiet in Stadtnähe“ ver-
sehen haben. 

„Acht Tage bin ich nun schon hier, 
und es ist wunderbar“, schreibt die 
junge Magda aus Lesmona, so tref-
fend an ihre Freundin Bertha. „Die 
anderen Vormittage rudern wir; er ru-
dert mit mir meist hinüber ans ande-
re Ufer. Da ist eine süße Schilfbucht. 
Wir sind ganz selig zusammen, lesen 
auch gar nicht mehr in den Büchern, 
die wir zuerst mitnahmen, sondern 
haben uns ganz entsetzlich viel zu 
sagen.“

Nur wenige Bremer Ortsteile besitzen eine so charakterisierende historische Mitte wie Lesum.
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Viel Erfahrung und Fingerspitzengefühl ist 
erforderlich, um einen Wein zu bestim-
men, der mit einer Speise nicht nur har-
moniert, sondern darüber hinaus mit des-
sen Geschmacksstoffen eine positive 
Wechselwirkung eingeht. Ein solches kuli-
narisches Erlebnis ermöglichte das Dorint 
Park Hotel Bremen seinen Gästen im 
Rahmen der jüngsten Wein-Hausmesse. 
Dass Weingenuss und Lebensart unbe-
dingt zusammen gehören, demonstrier-
ten über den Tag rund zehn ausgewählte 
Winzer aus dem Verband Deutscher Prädi-
katsweingüter. Den Gesprächen rund um 
die Weintraube, ihre Ernte und den Re-
bensaft, der daraus gewonnen wird, folg-
te am Abend ein hochkarätiges, fünfgän-
giges Degustationsmenü. Im einzigartigen 
Ambiente des Kuppelsaals stellten die 
Winzer persönlich ihre Weingüter vor, er-
läuterten die Auswahl der Weine und er-
zählten Anekdoten aus ihrem bewegten 
Winzeralltag. Regelmäßig feiert man im 
Dorint Park Hotel Bremen besondere kuli-
narische Ereignisse: zum Beispiel das 
große Angrillen am 3. Mai.

Wein-Dinner im  
Dorint Park 
Hotel Bremen

Renate Dorosinski (Verkaufsleiterin Dorint Park Hotel Bremen) 
und Monika Drautz (Winzerin Weingut Drautz-Able)

Winzer 
Friedrich 
Groebe vm 
Weingut K.F. 
Groebe und 
Gert Aldinger 
vom Weingut 
Aldinger bei 
der Anspra-
che vor dem 
nächsten 
Gang des 
5-Gänge-
Menüs

Lars Richter 
(Vertrieb 
Weingut 
Schloss 
Proschwitz),
Sigrid Hirt 
und
Denise Gross  
(Geschäfts-
führerin 
Wempe 
Bremen)

Brillante Momente



Brillante Momente     23

Julia Henjes, Henry Precht, der ehemalige Butler, und Direktor Karsten Kenneweg
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„Vor genau 20 Jahren sind wir hier in der 
Henri-Dunant-Straße als Jaguar Partner 
gestartet“, erinnert sich die geschäfts-
führende Gesellschafterin Tanja Wolt-
mann-Knigge und fügt hinzu: „Wir wollen 
mit Jaguar und Land Rover an unserem 
Standort weiter wachsen.“ Folgerichtig 
feierte man nun nach 1,5-jähriger Um-
bauzeit und einem Investitionsvolumen 
von rund 2,3 Millionen Euro die Einwei-
hung des neuen Jaguar & Land Rover 
House Woltmann. Neben der modernen 
und hochwertigen Architektur, den grö-
ßeren und lichtdurchfluteten Verkaufs-
flächen, Parkplätzen und einem zweige-
schossigen 500 Quadratmeter großen 
Parkhaus habe man vor allem den Servi-
cebereich ausgebaut. „Wir werden in Zu-
kunft noch schneller und besser die 
Wünsche unserer Kunden erfüllen kön-
nen“, freut sich auch Geschäftsführer 
Thomas Wagner.

Autohaus Woltmann  
erstrahlt in neuem Glanz

Manfred Woltmann und Rolf Weinert (Verband der deutschen  
Jaguar- und Land Rover Vertragspartner e.V.)

Thomas Wagner  
(Geschäftsführer Jaguar 
& Land Rover Woltmann), 
Klaus Kugler (Vertriebs-
leiter von Jaguar Land 
Rover Deutschland), 
Tanja Woltmann-Knigge 
(geschäftsführende 
Gesellschafterin Jaguar 
& Land Rover Woltmann), 
Rainer Ohlenhard (Direktor 
Händlernetz Jaguar Land 
Rover Deutschland)

Arne Häusler (Architekt des Umbaus)  
und Harald Knigge

Anschnitt der  
Jubiläumstorte mit  
Tanja Woltmann- 
Knigge, Manfred  
Woltmann, der  
„nächsten Generation“ 
Karima und Henry 
Knigge sowie dem 
gesamten Woltmann-
Team.



Autohaus Woltmann  
erstrahlt in neuem Glanz

Klaus Selchert, Stefanie Schäfer (Vertriebsassistentin Jaguar 
& Land Rover Woltmann), und Gisela Selchert

Paul Völcker (GF RIVA und Q1), (Mitte) und Michael 
Volkens (rechts) versorgten die Gäste

Dr. Edzard Fink und Benjamin Steuer 
(Verkaufsleiter Land Rover Woltmann)

Manon und Kirstin Fink



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
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Himmlische Atmosphäre herrschte in 
der Backstube von Starke Bäcker, als 
dort unzählige Bremer Engel gebacken 
wurden. Durch den Verkauf dieser 
himmlischen Boten und weiterer Ge-
bäckspezialitäten sammelten Bäcker-
meister Maik Starke und sein Team 
tatkräftig für die mobile Familienhilfe 
„Bremer Engel“. Die Aktion, die auch 
von CSM Bakery Solutions unterstützt 

Gute Stimmung herrscht derzeit bei 
der Projektgesellschaft Gartenstadt 
Werdersee. Denn das aktuell größte 
Bauprojekt in Bremen auf dem Grund-
stück an der Habenhauser Landstraße 
– direkt am Werdersee gelegen – geht 

Himmlische Spendenaktion

Projekt Gartenstadt geht gut voran

laut Geschäftsführer Uwe Schierloh 
gut voran. „Der Erschließungsplan ist 
inzwischen gelaufen. Zu den Sommer-
ferien beginnen die Tiefbauarbeiten.“  
Der Bewuchs auf den rund 16 Hektar 
Bauland sei entfernt, die Bodenunter-

suchung abgeschlossen und auch die 
Kampfmittelbeseitigung wurde durch-
geführt, weiß Uwe Schierloh und si-
chert zu: „Die ersten Reihenhäuser 
sind verkauft und sollen bis Ende 2019, 
Anfang 2020 bezugsfertig sein.“

wird, erbrachte eine Spendensumme 
in Höhe von 13.500 Euro. „Für dieses 
Engagement möchten wir uns von Her-
zen bedanken!“, so die Repräsentan-
tinnen der Familienhilfe bei der Über-
gabe in der Professor-Hess-Kinderklinik. 
Über einen Zeitraum von sieben Jah-
ren wurden mit der Aktion „Taler für 
Taler“ fast 50.000 Euro zugunsten der 
Bremer Engel gesammelt.    



Ein Antrittsbesuch wäre eigentlich 
gar nicht nötig gewesen, kommen-
tierte Bundespräsident Frank-Walter 
Steinmeier (SPD) seinen jüngsten 
Aufenthalt in der Hansestadt. Denn 
bereits als Student der Rechtswis-
senschaften, Chef der niedersächsi-
schen Staatskanzlei und als Außen-
minister sei er hier bereits gewesen 
– unter anderem als Ehrengast des 
Bremer Schaffermahls. Dennoch 
ließ er es sich nicht nehmen, mit 
seiner Frau Elke Büdenbender zu 
kommen, um „tiefer in die Stadt ein-
zutauchen“. Empfangen wurde er 
von Bremens Regierungschef Cars-
ten Sieling. Nach der Begrüßung der 
Senatsmitglieder und dem Eintrag 

Bundespräsident Steinmeier 
auf Antrittsbesuch in Bremen

Äthiopiens Konsul Thomas Gerkmann, Bundespräsident Frank Walter Steinmeier  
und Dr. Lars Figura (Bremer Sportstiftung)
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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

ins Goldene Buch im Rathaus 
blieb ein wenig Zeit für Gesprä-
che. Mit Dr. Lars Figura von der 
Bremer Sportstiftung und Äthiopi-
ens Konsul Thomas Gerkmann 
fachsimpelte der Bundespräsi-
dent kurz über das tolle Abschnei-
den der Deutschen Mannschaft 
während der Olympiade in Korea. 
Offizielle Gespräche führte Stein-
meier unter anderem über Bre-
mens Wirtschaft, die Integration 
von Flüchtlingen, Wertschätzung 
von Ausbildung und die Anliegen 
politisch engagierter Jugendli-
cher, die er zu einer Diskussions-
runde in die Bürgerschaft eingela-
den hatte.



Kfz-Innung empfing im Gewerbesaal
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Stefanie Freese von Wehrhahn genießt 
die Köstlichkeiten

Frank Blömer – Kursleiter in der
vergangenen Saison – und Geschäfts-
führer Lars Wehrhahn arbeiten Hand  
in Hand.

Der Verdener 
Spitzenkoch
Wolfgang Pade
und ein Team von
weiteren Spitzen-
köchen weihen 
Grillfreunde
im Hause  
Wehrhahn in die 
Geheimnisse der 
rauchigen
Kochkunst ein.

Die Teilnehmer lernen fürs Leben

Zu den Highlights jeder Outdoor-Sai-
son gehört das Grillen unter freiem 
Himmel. Ob mit Gasgrill oder klas-
sisch über Kohle – der Kreativität der 
BBQ-Grillmeister sind keine Grenzen 
gesetzt. Doch bedarf es viel Finger-
spitzengefühls, um den optimalen 
Bräunungsrad des Garguts zu treffen. 
Oft fehlt es auch an originellen Ideen. 
Fleisch und Gemüse gehören zu den 
Lebensmitteln, die sich gut grillen las-
sen. Aber wer käme auf die Idee, Sup-
pen auf dem Grill zuzubereiten oder 
gar ein verführerisches Dessert? In 
die Geheimnisse der rauchigen Koch-
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kunst weihen ausgewählte Spitzenkö-
che im Achimer Hause Wehrhahn ein. 
Unter anderem hat der Verdener Koch 
Wolfgang Pade seinen Besuch ange-
kündigt. Die Plätze am Grill sind hoch 
begehrt. Erste Treffen bereits ausge-
bucht. Darum bietet das Unterneh-
men Wehrhahn auf Nachfrage auch 
zusätzliche Termine für Gruppen ab 
zwölf Personen an: Tel. 04202/2392.

Grillkurs mit dem Meister – 
Wolfgang Pade bei Wehrhahn



Die Kunst 
diskret aufzufallen.

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

Mo - Fr 9.00 - 18.30 Uhr
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www.guelyundpierre.de     
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K u l t u rMusiktheater Von Ursula Myke

Die Handlung dieser Oper Donizet-
tis ist in wenigen Sätzen zusammen-
gefasst: Lucia (Nerita Pokvytyte) liebt 
Edgardo (Hyojong Kim), einen Mann 
aus verfeindeter Familie. Ihr Bruder 
Enrico (Birger Radde), mit dem sie 
den kürzlichen Tod der Mutter betrau-
ert, ist nicht nur verarmt, ihm droht 
auch der Verlust von Macht und Ein-
fluss. Wie gut, dass der (einfluss-) rei-
che Arturo (Luis Olivares Sandoval) 
die Hand seiner Schwester begehrt! 
Mit psychischem Druck, Betrug und 
Gewalt wird Lucia zur Akzeptanz die-
ser Zweckheirat gebracht. In der 
Hochzeitsnacht ersticht sie jedoch 
den ungeliebten Bräutigam, verfällt in 
Wahnsinn, stirbt, und Edgardo folgt 
ihr in den Tod. 

Also „prima la musica“? Das 
möchte man meinen angesichts der 
schönen Melodien und des wunderba-
ren Ensembles ausgezeichneter Sän-
gerinnen und Sänger, die vom Publi-
kum ebenso wie der Chor (Alice 
Meregaglia) und die Bremer Philhar-
moniker (Olof Boman) begeistert 

Lucia di Lammermoor:  
               „Ohne Konflikt kein Theater“

gefeiert werden. Sie alle, auch (u.a.) 
Christoph Heinrich als Raimondo und 
Christian-Andreas Engelhardt als Nor-
manno, werden nicht nur mit stürmi-
schem Schlussapplaus belohnt, son-
dern auch durch immer wieder 
aufbrandenden Beifall nach großarti-
gen Auftritten. Besonders anrührend  
ist die Leistung Nerita Pokvytytes und 
Hyojong Kims als tragisches Liebes-
paar.

Paul-Georg Dittrich (Regie), Pia 
Dederichs und Lena Schmid (Bühne 
und Kostüme) gelingt es zwar nicht, 
die Musik in den Hintergrund zu drän-
gen, aber sie fordern sehr viel Auf-
merksamkeit für ihre Interpretation 
des Geschehens. Eine Flut von Bil-
dern, Videos (Jana Findeklee) und 
zahllosen Requisiten – alle mit meta-
phorischem bzw. symbolischem 
Anspruch – bricht über das Publikum 
herein. Das Innere wird nach außen 
gekehrt, z.B. durch die Projektion alp-
traumartiger Bilder während Lucias 
großer Schlussarie; die Kostüme ord-
nen die Personen Gruppen zu bzw. 

Eine Flut von  
Bildern, Videos  
und zahllosen 
Requisiten  bricht 
über das Publikum
herein.

tragen zu ihrer Charakterisierung bei. 
Die verschiedenen auf der Bühne ein-
gerichteten Schauplätze unterstrei-
chen die Situation der Figuren: So 
erleben Lucia und Edgardo (verdrei-
facht durch ein junges und ein altes 
Paar) ihre Liebe in einem Theaterkar-
ren, der die Illusion ihrer Hoffnungen 
und Wünsche symbolisieren mag, und 
Enrico kämpft auf schwankender Flä-
che in luftiger Höhe mit der für ihn viel 
zu großen Krone. 

All das ist gut durchdacht und 
schlüssig und entspricht Dittrichs Auf-
fassung von Theater, wie er sie auf 
seiner Homepage durch ein Zitat for-
muliert: „Theater, denen es nicht 
mehr gelingt, die Frage:  „Was soll 
das?“ zu provozieren, werden mit 
Recht geschlossen. Ohne Konflikte 
kein Theater. Theater müssen Orte 
des Widerspruchs sein oder sie sind 
überflüssig.“ (Heiner Müller) Die 
unterschiedliche Reaktion der 
Zuschauer zwischen Buh und Bravo 
beweist, dass das Theater Bremen 
ausgesprochen lebensfähig ist.



Kultur     33

K u l t u r K u l t u r

Seit mehr als vier 
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Ihrer Seite …
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Mit einem Feuerwerk wunderbarer 
Melodien feiert das THEATERBREMEN 
den 100. Geburtstag eines Musikers, 
den Yoel Gamzou vor allem wegen 
dessen Vielfältigkeit als eines seiner 
größten Vorbilder bezeichnet. Leonard 
Bernstein war ein ausgezeichneter 
Dirigent, ein begnadeter Pianist und 
ein ideenreicher Komponist. Um sein 
Lebenswerk zu würdigen, wurde diese 
Gala konzipiert, und alle kamen, die 
Party auf ihre Weise zu bereichern: 
Mitglieder des phantastischen Bre-
mer Opernensembles, der bestens 
aufgelegte Chor (Alice Meregaglia), 
die hochmotivierten Bremer Philhar-
moniker unter der Stabführung von 
Yoel Gamzou, der auch moderierte, 
und nicht zuletzt ein begeistertes 
Publikum. 

Das Programm ist vielseitig und 
reiht nicht nur Werke des Jubilars 
aneinander, sondern bezieht auch 
Weggefährten und Komponisten mit 
ein, die Bernstein wichtig waren, wie 
z.B. Gustav Mahler, dessen 9 Sym-
phonien er mit den New Yorker Phil-
harmonikern eingespielt hat. 

Nur einige Highlights seien hier ver-
raten. 

Der als Tenor bekannte Chris 
Lysack – zugleich ein brillanter Pianist 
– erntet Beifallsstürme für seine Inter-
pretation von Gershwins Rhapsody in 
Blue. Loren Lang singt – als Cowboy 
kostümiert – Songs von Aaron Cop-
land und hat besonders mit dem Lied 
I bought me a cat die Lacher auf sei-
ner Seite. Zutiefst berührend spielt 
das Orchester das Adagietto aus 
Mahlers Symphonie Nr. 5 (Tod in 

Leonard Bernstein 100 – Eine Geburtstagsgala 
Venedig) und begleitet stimmungsvoll 
Nathalie Mittelbach, wenn sie dessen 
Urlicht singt. Selbstverständlich wer-
den auch Melodien des Geburtstags-
kindes zu Gehör gebracht, vor allem 
Ausschnitte aus Candide und West 
Side Story. 

Nadine Lehner, Patricia Andress, 
Nerita Pokvytyte und Christian-And-

reas Engelhardt beteiligen sich eben-
falls an diesem Festkonzert und hal-
ten schöne Überraschungen bereit. 
Sie alle werden am Schluss der 
Geburtstagsfeier mit verdienten Ova-
tionen belohnt, und es bleibt zu hof-
fen, dass diese großartige Show auch 
in der nächsten Spielzeit noch zu 
sehen sein wird.
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... hat Armin Petras übriggelassen 
in seinem Text, der die Grundlage für 
das Mehrspartenstück bildet: den 
Titel und den groben Handlungsver-
lauf, den er in die heutige Zeit verlegt 
hat. Schließlich kommt es immer 
wieder vor, dass Beziehungen schei-
tern und Menschen sich neu verlie-
ben. Thema ist also die Sehnsucht 
nach einem dauerhaften Glück und 
dessen scheinbare Unmöglichkeit. 

In einem vorn offenen Zelt, des-
sen Wände eine Projektionsfläche 
für Videoeinspielungen (Rebecca 
Riedel) bieten, sind verschiedene 
kleine Spielorte eingerichtet, die den 
einzelnen Figuren zugeordnet sind 
(Bühne: Katja Haß). Charlotte 
(Nadine Lehner) und Edouard (Patrick 
Zielke), ein Paar in der Midlifekrise, 
haben sich aufs Land zurückgezo-
gen, um ihrer Beziehung eine neue 
Chance zu geben. Stattdessen stellt 
sich Langeweile ein, bis Edouards 
Bruder Otto (Robin Sondermann) 
und Charlottes Ex-Stieftocher Tilly 
(Hanna Plaß) mit ihren eigenen Prob-
lemen ins Haus fallen. Tilly leidet an 
psychischen Störungen. Otto und 
Edouard sind beruflich auf dem 
Abstellgleis gelandet. Nur Charlotte 
wirkt in sich ruhend, ist aber auch 
nicht glücklich. 

Da alle unzufrieden und auf der 
Suche sind, kann es nicht überra-
schen, dass sich Charlotte und Otto 
zueinander hingezogen fühlen, und 
das gleiche passiert zwischen Edou-
ard und Tilly. 

Wahlverwandtschaften:  
Ein bisschen Goethe …

Die Zwangsläufigkeit solcher Anzie-
hungskraft wird mit einer chemischen 
Reaktion (Wahlverwandtschaft) ver-
glichen. Alte Bekannte - Wolfgang 
(Markus John) und Christina (Anne-
maaike Bakker) – erweitern die Runde 
und kommentieren wortreich das 
Geschehen. 

Die Musik dient der Charakterisie-
rung von Personen und Situationen, 
orientiert sich an ganz unterschiedli-
chen Genres und enthält sehr interes-
sante Passagen. Die Musikerinnen 
und Musiker unter der Leitung von 
Clemens Heil setzen die Partitur 
beeindruckend um, und auch die Mit-
glieder des Opern- und Schauspielen-
sembles überzeugen singend und 
sprechend und zeigen viel darstelleri-
sches Engagement. 

Trotzdem ist die Wirkung der Auf-
führung differenziert zu betrachten. 
Einerseits machen einige Szenen 
wirklich betroffen, z.B. Kommentare 
zu Beziehungsfragen, menschlichen 
Wunschvorstellungen und der Mög-
lichkeit ihrer Realisierung; anderer-
seits ermüdet die Aneinanderreihung 
einzelner Ereignisse, man vermisst 
einen Spannungsbogen (Regie: Ste-
phan Kimmig), und auch der Text 
begeistert nicht immer. 

Auf alle Fälle ist eine Produktion 
entstanden, die zur Auseinanderset-
zung herausfordert, z.B. über die 
Frage, ob ein bisschen mehr Goethe 
vielleicht gar nicht so schlecht gewe-
sen wäre, wenn man den alten Herrn 
aus Weimar schon bemüht.

Alle sind unzufrieden und auf der Suche 
in diesem Mehrspartenstück, das zur 
Auseinandersetzung auffordert.
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K u l t u rSchauspiel
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

Professionelle Gartenplanung,
kompetente Beratung
und optimale Umsetzung 

Wir übernehmen gerne
die Pflege Ihres Gartens 
 

Seit über 20 Jahren in Bremen
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Komm, spiel mit mir! – möchte man sagen angesichts 
dieser Dramatisierung des Romans von Theodor Fontane, 
der eigentlich die Rolle der Frau und fragwürdige gesell-
schaftliche Regeln im 19. Jh., wie z.B. die in gehobenen 
Kreisen noch nicht ausgestorbene Sitte, Streitfälle durch 
ein Duell zu klären, thematisiert. Das ist in Leonie Böhms 
(Regie) an ein Stegreifspiel erinnernde Fassung für fünf 
männliche Schauspieler höchstens zu erahnen. Allerdings 
muss man dafür den Text schon ziemlich gut kennen. 

Das Setting – ein spärlich möblierter Raum – wird 
begrenzt von einem schwarzen Vorhang, auf dem die 
Worte „Ich liebe alle, die es gut mit mir meinen“ prangen. 
Bei Bedarf lässt er sich in einen bunten Hintergrund ver-
wandeln (Bühne: Zahava Rodrigo). Hier tummeln sich fünf 
Herren in legerer Kleidung (Kostüme: Helen Stein, Magda-
lena Schön), die die Assoziation an eine Hippie-WG wach-
rufen. Sie wärmen sich zunächst auf mit heiteren Sprü-
chen und musikalischen Einlagen und suchen stetig 
Kontakt zum Publikum. Das ist auf alle Fälle unterhalt-
sam. Außerdem sind die schauspielerischen Leistungen 
ohne Frage großartig. Alexander Angeletta verkörpert Effi 
und zeigt dabei zeitweilig durchaus ernste Züge. Justus 
Ritter schlüpft in die Rolle von Mutter Briest, die aufstiegs-
bewusst ihr Töchterchen mit ihrem Jugendfreund, dem 
eher drögen Beamten Baron von Instetten (Mathieu Svet-
chine), verkuppelt und so eine Ehe stiftet, die sie selbst 
gern geführt hätte. Papa Briest (Johannes Rieder) sagt zu 
allem Ja und untermalt das Geschehen musikalisch 
gekonnt am Keyboard. Bleibt noch Major von Crampas 
(Vincent Basse), der vor allem durch Körperlichkeit punk-
tet und gebetsmühlenartig sein Bekenntnis „Ich liebe die 
Girls“ wiederholt.

Eine faire Bewertung dieser Produktion ist schwierig; 
deshalb sei nur gesagt: Wer diese Form von Theater mag, 
kommt voll auf seine Kosten. Es gibt ein erkennbares Kon-
zept, und das ist perfekt realisiert. Wie so oft handelt es 
sich um eine Frage des Geschmacks, und darüber lässt 
sich bekanntlich nicht streiten.

Effi Briest: Eine Frage 
des Geschmacks

Fünf Herren in legerer Kleidung realisieren das 
ungewöhnliche Konzept von Leonie Böhms.

K u l t u r
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Für einen Spaß sind sie immer zu 
haben, die Künstlerinnen und Künst-
ler der BSC, und als solcher ist deren 
Faschingsproduktion zu sehen. In der 
dekorativen Kulisse einer altmodi-
schen Bar und angetan mit dem 
Anlass entsprechend bunten Kostü-
men (Ausstattung: Heike Neuge-
bauer), feiern einige von Shakes-
peares Paaren zusammen mit eher 
zufälligen Gästen am Mardi Gras 
(dem fetten Dienstag) Karneval in 
New Orleans. Natürlich geht es um 
die Liebe, um Hoffnung und Enttäu-
schung und Eifersucht. Die amerika-

Bon Temps Roulez at the Shakespeare Café:  
Einen Jux woll'n sie sich machen …

nische Schauspielerin und Autorin 
Elizabeth Huffman hat Originalverse 
des Schwans von Stradford-upon-
Avon mit eigenen Texten zu einem 
zum Teil sehr witzigen Manuskript ver-
arbeitet und fordert als Regisseurin 
von den Akteuren viel Körpereinsatz. 
Hartnäckig bemüht sich Orlando (Tim 
D. Lee) um die schöne Rosalind (Svea 
M. Auerbach), während sich Beatrice 
(Theresa Rose) gern Benedikt (Mar-
kus Seuß) nähern möchte, sich aber 
nicht so recht traut. Ganz anders die 
bezaubernde Julia (Petra-Janina 
Schultz): Sie flirtet diesmal nicht mit 

In dem spaßigen 
Stück der  
amerikanischen 
Schauspielerin 
und Autorin
Elizabeth Huffman 
geht es um Liebe, 
Hoffnung,  
Enttäuschung
und Eifersucht.

Der Komplett-Einrichter für
maßgeschneiderte Konzepte! 

- Anzeige -

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

Wagner Ob-
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ren und er-
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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!
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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

Romeo, sondern mit Will (Simon 
Elias), dem Dichter höchstpersönlich. 
Damit aber nicht genug. Hinter der 
Theke steht Ursula (Ithika Tell), eine 
ausdrucksstarke Soulsängerin, die 
ihre Gäste – begleitet von Andy Qunta 
– bestens unterhält. Zu ihren Fans 
gehört ganz besonders der Barkeeper 
Pym (Viktor Kobani). Und über allen 
thront Falstaff (Peter Lüchinger), der 
das „Geistige“ auf seine Art genießt.

Trotz vieler positiver Eindrücke ist 
einschränkend anzumerken, dass 
dem Stück insgesamt ein wirklicher 
Spannungsbogen fehlt, der über gut 
zwei Stunden trägt, und die Verständ-
lichkeit leidet unter der Mischung aus 
deutschen, englischen und französi-
schen Passagen. Aber: Der Spaß 
überwiegt.
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K u l t u r 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
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  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!

Wir sind Ihr

Komplett-

Einrichter

Co
py

rig
ht

 b
y 

Se
du

s 
St

ol
l A

G

Besuchen Sie uns auf facebook!
Wagner Wohnen GmbH
Barrier Straße 33
28857 Syke-Barrien

Vereinbaren Sie Ihren persönlichen 
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Petra Ecker 
Innenarchitektin
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K u l t u rMusiktheater

Eigentlich wollte der Berliner Mecha-
niker Fritz Steppke (Benjamin Krüger) 
dem Mann im Mond seine Aufwartung 
machen, den er bei Vollmond zu sehen 
glaubt. Aber er ist mehr als zufrieden, 
als er feststellt, dass eine Dame dort 
das Zepter schwingt. Doch greifen wir 
nicht vor! Also: Das Himmelsgestirn 
löst bei diesem jungen Mann eine 
besondere Form von Mondsüchtigkeit 
aus und bringt ihn dazu, einen Strato-
sphären-Expressballon zu konstruie-
ren, an dessen Flugfähigkeit außer 
ihm niemand glaubt. Und wider Erwar-
ten geschieht das Wunder: Zusam-
men mit seinem Freund, dem Schnei-
der Lämmermeier (Vikrant Subra- 
manian), seiner Wirtin Pusebach (mit 
echt Berliner Witz und Schnauze: Isa-
bel Zeumer) und deren momentanem 
Verhältnis Pannecke (urkomisch als 
Steuerbeamter a.D.: Jürgen A. Verch) 
besteigt er den Ballon. Der hebt tat-
sächlich ab und bringt die Berliner 
direkt auf den Mond. Die Warnung von 
Steppkes zurückgelassener Braut 
Marie (Schlösser, die im Monde lie-
gen, bringen Kummer, lieber Schatz…) 
verhallt ungehört. 

Auf dem fernen Himmelskörper geht 
es merkwürdiger Weise genauso zu 
wie zuhause.  Problemlos mischen 
sich die Gäste nach Beseitigung eini-
ger Missverständnisse fröhlich unter 
die Mondbewohner und bereichern 
deren Party mit ihrem Charme und 
Temperament. Natürlich führt das zu 

Frau Luna: 
Eine Show zum Abheben und Mitklatschen

einigen Verwicklungen, und es dauert 
ein bisschen, bis sich alle „richtigen“ 
Paare gefunden haben. Denn alles 
dreht sich um die Liebe!

Die Handlung ist recht schlicht. 
Deshalb kann man nur begrüßen, 
dass Holger Seitz (Regie) die 
Geschichte als flotte Ausstattungsre-
vue inszeniert hat – mit viel Schwung, 
Humor und prächtigen Kostümen in 
einer zauberhaften Gartenlandschaft 
mit altmodischen Lampen und einer 
riesigen Treppe für den effektvollen 
Auftritt Frau Lunas (Bühne und Kos-
tüme: Darko Petrovic). Besonders ein-
drucksvoll ist der über die Bühne 
schwebende leuchtende Ballon.

Von Anfang an ist zu spüren, dass 
alle Künstlerinnen und Künstler mit 
großer Begeisterung bei der Sache 
sind, und sie verbinden hohe Musikali-
tät mit einem fröhlich-frechen Spiel. 
Im Mittelpunkt des munteren Treibens 
steht Frau Luna (selbstbewusst und 
charmant: Tijana Grujic), die Gefallen 
an Steppke findet. Das beunruhigt 
ungemein Prinz Sternschnuppe (wun-
derbar bei Stimme und rollengemäß 
etwas tapsig: Tobias Haaks); aber mit-
hilfe seines Sphärenautos holt er 
Marie (ganz reizend: Alice Fuder) her-
bei und erhöht so seine Chancen, die 
angebetete Mondgöttin zu gewinnen. 
Ängste steht auch Frau Lunas Haus-
hofmeister Theophil (stimmlich prä-
sent und sehr amüsant: MacKenzie 
Gallinger) aus, der schon einmal bei 

Regisseur  
Holger Seitz  
inszeniert die 
Geschichte von 
den Berlinern  
auf dem Mond 
als flotte  
Ausstattungs-
revue.

Mondfinsternis in Berlin gelandet war 
und in die Fänge von Frau Pusebach 
geriet. Sie wäre nicht abgeneigt, daran 
anzuknüpfen, aber zu seinem Glück 
ist Pannecke nicht weit. So kann er 
weiter mit der attraktiven Zofe Stella 
(Klasse: Patrizia Häusermann) Zu- 
kunftspläne schmieden. Wenn das 
nicht ein Grund ist, ausgelassen zu 
feiern! Und Lämmermeier? Ob es zu 
einer interstellaren Verbindung 
kommt? Iris Wemme als zauberhaft 
schnurrender weiblicher Mondgroom 
scheint Interesse zu haben. Wer weiß?

Venus (Sydney Gabbard) und Mars 
(Lukas Baranowski) als Promi-Gäste 
sind weitere Highlights dieser Riesen-
fete, an deren Ende der Rückflug der 
Berliner steht. Sie hat eben viel Anzie-
hungskraft – die Berliner Luft, Luft, 
Luft …

Obwohl diese Operette von Paul Lin-
cke gar nicht mehr so oft gespielt wird, 
sind ihre Melodien, die man schon 
Schlager nennen darf, wohl jedem ver-
traut. Neben den hervorragenden Solis-
tinnen und Solisten heizen der Opern-
chor (Mario Orlando El Fakih Hernández), 
das Ballettensemble (Sergei Vanaev, 
Holger Seitz) und das Philharmonische 
Orchester Bremerhaven unter der 
schwungvollen Stabführung von Hart-
mut Brüsch dem Publikum tüchtig ein. 
Die begeisterte Aufnahme der Produk-
tion beweist, dass viele Funken zwi-
schen Bühne und Parkett hin und her 
gesprungen sind. 
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Ödipus /Antigone:  
Faszinierende Familienaufstellung

Satire oder Tragödie? Jan Eichberg 
hat die beiden Dramen des antiken 
Dichters Sophokles, in Bremen, zu 
einer etwas mehr als einstündigen 
kurzweiligen Familienplauderei zusam-
mengefasst, ohne den „tieferen Sinn“ 
zu vernachlässigen. Themen wie 
Schuld und Sühne und menschliche 
Werte klingen an und sind durchaus 
ernstgemeint. Das Lachen, das immer 
wieder im Halse steckenbleibt, wird 
durch Wortwitz und die Kombination 
des mythischen Stoffes mit modernen 
Alltagserfahrungen ausgelöst.

Ort der Handlung ist ein schickes 
Wohnzimmer mit TV und Telefon 
(Bühne: Katharina Pia Schütz). Die 
Kostüme (Elke von Sivers) sind z. T. 
realistisch modern, z. T. aber auch 
symbolisch. So tragen die beiden 
königlichen Brüder – Ödipus (Johannes 

Kühn) und Kreon (Robin Sondermann) 
– angedeutete Kronen, Haimon (Bas-
tian Hagen), deren Neffe bzw. Sohn, 
ein nachempfundenes griechisches 
Gewand und Ismene (Annemaaike 
Bakker) eine Art schwarzer Uniform.

Die Handlung beschränkt sich auf 
einen rasanten verbalen Schlagab-
tausch, der die Beziehung zwischen 
den einzelnen Familienmitgliedern und 
ihren Umgang mit dunklen Geheimnis-
sen offenbart. Den Anlass dafür liefert 
Haimon, der sich todkrank fühlt. Er 
meint, er habe die Pest, und das sei 
eine Strafe der Götter. Plötzlich ist die 
Rede vom Tod des alten Königs, dem 
ersten Gatten von Königin Iokaste 
(Verena Reichardt), jetzt Ödipus´ Frau. 
Er wurde erschlagen und der Täter 
blieb unentdeckt. Ein Wort gibt das 
andere, und die Enthüllung der bekann-

ten grausigen Familienverhältnisse ist 
trotz Iokastes wiederholten Ablen-
kungsversuchen nicht aufzuhalten. 
Der dubiose Familientherapeut There-
sias (Siegfried M. Maschek) spielt 
dabei eine ungute Rolle. Und damit 
nicht genug: Auch das Geschick von 
Antigone (Mirjam Rast) wird diskutiert: 
Soll sie ihrem Gewissen folgen oder 
sich der Staatsmacht fügen? Sie ent-
scheidet sich für das erste und trägt 
die Konsequenzen, während ihre 
Schwester Ismene sich unterwirft. Es 
geht also auch um Macht und Macht-
missbrauch.

Felix Rothenhäuslers ausgezeich-
nete Personenregie und das großar-
tige Ensemble, unterstützt durch die 
musikalische Untermalung von Mat-
thias Krieg, verbinden sich zu einer 
gelungenen Produktion.
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Vielseitigkeit. Bei dem Herz und Verstand Hand in Hand gehen.
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Überzeugen Sie sich selbst. Jetzt bei uns.

WOLTMANN PREMIUM CARS GMBH & CO. KG
Henri-Dunant-Str. 6 • 28329 Bremen
Tel.: 0421/46890-0
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Mehr Informationen und Bedingungen zu Jaguar Care unter: jaguar.de/JaguarCare

Kraftstoffverbrauch Jaguar E-PACE D150 (17" Rad) 110 kW (Manuell) in l/100 km: 5,6 (innerorts); 4,2 (außerorts);
4,7 (komb.); CO2-Emissionen in g/km: 124; CO2-Effizienzklasse: A+; RL 80/1268/EWG. Abbildung zeigt
Sonderausstattung.

… und die Ketten sind mein Lohn! 
Zivilcourage wird grausam unter-
drückt, mutiges Eintreten für die 
eigene Überzeugung mit Verlust der 
Freiheit oder sogar des Lebens 
bezahlt. Beethovens Oper Fidelio ist 
heute noch genauso aktuell wie zu 
ihrer Entstehungszeit (1814), auch 
wenn die Sicht auf die Dinge sich ver-
ändert hat.

Angeklagt wird nicht ein Regime, 
sondern - ganz den Idealen der Klas-
sik verpflichtet - das Verbrechen eines 
einzelnen Menschen; und auch die 
Rettung erfolgt nicht durch eine sich 
erhebende Masse, sondern durch die 
heldenhafte Tat einer liebenden Gattin 
und den Gerechtigkeitssinn eines 
Ministers. Charaktere treffen aufein-
ander, nicht Systeme. Trotzdem wir-
ken die Ideen der Französischen Revo-
lution unverkennbar im Hintergrund.

Schauplatz der Handlung ist ein 
Staatsgefängnis, in dem die Gefange-
nen von dem Gouverneur Pizarro grau-
sam behandelt werden. Die Gründe 
für deren Haft bleiben im Dunkeln. 
Aber dass Willkür herrscht, ist daran 
zu erkennen, dass Pizarro Florestan, 
seinen persönlichen Feind, verschwin-
den lassen will, als die Visite eines 
Ministers bevorsteht. Derrick Ballard 
vermittelt musikalisch und darstelle-
risch dessen Gewaltbereitschaft sehr 
überzeugend. Sein Opfer, Florestan, 
wird von Tobias Haaks großartig inter-
pretiert. Besonders seine Arie zu 
Beginn des zweiten Aktes (Gott, welch 
Dunkel hier …) ist ein Höhepunkt des 
Abends. Ihn zu befreien, hat seine 

Fidelio: Wahrheit wagt' ich kühn zu sagen…
Gattin Leonore (eindrucksvoll: Yamina 
Maamar) sich als Mann verkleidet 
und unter dem Namen Fidelio eine 
Stelle als Gehilfe des Kerkermeisters 
Rocco (Leo Yeun-Ku Chu) angenom-
men. Dabei ist sie so überzeugend, 
dass sich dessen Tochter Marzelline 
(ganz reizend: Alice Fuder) in sie ver-
liebt und ihren treuen Bewerber 
Jaquino (MacKenzie Gallinger) zurück-
stößt. Dieser Rocco ist ein Mensch, 
der sich in den Verhältnissen einge-
richtet hat und seinen bescheidenen 
Wohlstand mehren möchte; aber er 
hat seine Menschlichkeit nicht ganz 
verloren. So erlaubt er den Gefange-
nen einen kurzen Spaziergang an der 
frischen Luft und verweigert Pizarros 
Mordauftrag. Allerdings ist er bereit, 
die Tat zu decken und ein Grab zu 
schaufeln. 

Die Situation eskaliert, als Flores-
tan und Pizarro aufeinandertreffen. 
Bevor der Bösewicht aber seinen 
Mordplan ausführen kann, wirft Leo-
nore sich – mit einer Pistole bewaff-
net - dazwischen (Töt´ erst sein 
Weib!). In diesem kritischen Augen-
blick erscheint als deus ex machina 
der Minister Don Fernando (etwas ver-
halten: Vikrant Subramanian), lässt 
Pizarro verhaften und schenkt allen 
Gefangenen die Freiheit: Jubel erklingt 
(O namenlose Freude! Heil sei dem 
Tag!), verbunden mit dem Lob der Gat-
tenliebe (Wer ein solches Weib errun-
gen …).

Die Welt ist also wieder in Ord-
nung? Das vom Publikum nicht nur 
positiv aufgenommene Regiekonzept 

Schauplatz der Handlung von Beethovens Oper Fidelio ist ein Staatsgefängnis.

von Robert Lehmeier lässt daran 
Zweifel aufkommen. Gelungen ist, 
dass die Dialoge durch Gedanken der 
Protagonisten ersetzt werden, von 
Schauspielern aus dem Off gespro-
chen. Aber unklar bleibt z.B., was mit 
Pizarro nach seiner Verhaftung ge-
schieht. Er wirkt relativ entspannt. 
Florestan reiht sich in den Jubelchor 
ein, entfernt von Leonore, die abseits 
verharrt. Weiß er ihre Tat wirklich 
genügend zu würdigen? Und auch sie 
ist nicht nur edel, hilfreich und gut. 
Marzelline wurde von ihr getäuscht, 
deren Verliebtheit ausgenutzt, um 
ihre Stellung als gewünschter zukünf-
tiger Schwiegersohn zu festigen und 
sich so Zugang zu den Verliesen zu 
verschaffen. Die junge Frau steht nun 
mit leeren Händen da und findet kein 
Mitleid. Kritische Ansätze scheinen 
angedeutet zu sein, bleiben aber ver-
schwommen.  

Lehmeier verlegt das Geschehen in 
die 50er Jahre des vergangenen Jahr-
hunderts und lässt es Weihnachten 
spielen (Bühne und Kostüme: Stefan 
Rieckhoff). Die Welt der Gefangenen 
steht in krassem Widerspruch zu der 
spießig gemütlichen Atmosphäre in 
Roccos Wohnung, wo fröhlich gefeiert 
wird. Diese Szene wirkt, wie auch das 
prächtige Schlusstableau, beinahe 
satirisch. Warum?

Einhellig und verdient ist dagegen 
die Zustimmung für die Solisten, den 
Chor und Extrachor (Mario Orlando El 
Fakih Hernández) und das Philharmo-
nische Orchester Bremerhaven (Marc 
Niemann).
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Yoel Gamzou: 
Ein Weltbürger  
in Bremen
Der neue Generalmusikdirektor  
sieht sich als Diener des Kunstwerks
und hat viele spannende Ideen und  
Pläne im Gepäck

Kunst

Von Ursula Myke

Fotos von Oran Greiner
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„Musik passiert zwischen den Tönen“
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Ein paar schnelle Schritte aufs 
Podium, Verbeugung. Einige 
Sekunden höchster Konzentra-

tion – dann setzt die Musik ein. Eine 
spürbare Spannung erfüllt den Saal, 
und diese löst sich nach jedem Stück 
in Bravorufen und langanhaltendem 
Beifall. Begeisterte Kommentare sind 
zu hören, und später liest man solche 
auch im Netz und in der Presse. Von 
selten erlebter Perfektion ist die 
Rede und von großer Leidenschaft. 
Das erste Konzert der Bremer Phil-
harmoniker und des Solisten Guy 
Braunstein (Violine) unter der Leitung 
von Yoel Gamzou ist ein Riesenerfolg, 
vermutlich begründet in einer beson-
deren Harmonie zwischen Musikerin-
nen und Musikern, für die ihre Kunst 
nicht nur Beruf, sondern auch Beru-
fung ist.

Für Gamzou, seit dieser Spielzeit 
Generalmusikdirektor in Bremen, 
trifft das unbedingt zu. Bereits im Al-
ter von sieben Jahren entdeckte er 
diese Berufung, als seine Mutter ihm 
eine Schallplatte mit einer Sinfonie 
von Mahler schenkte und er schlag-
artig entschied: Ich werde Dirigent! 
„Das wurde genauso ernstgenom-

men, als wenn ein Vierjähriger sagt, 
er werde Pilot“, erinnert sich Gam-
zou, aber zum Erstaunen seiner Um-
gebung hielt er unbeirrt daran fest 
und fand mit traumwandlerischer Si-
cherheit immer den richtigen nächs-
ten Schritt, um sein Ziel zu erreichen. 
Eine bedeutende Rolle spielten da-
bei seine Mentoren, die sein Talent 
erkannten und förderten. Der 
wichtigste war Carlo Maria 
Giulini, der mehrere 
Jahre mit ihm arbei-
tete. „Ich wurde un-
terstützt, einen ei-
genen Weg zu 
suchen, und nie 
dazu gedrängt, 
Vorgegebenes zu 
übernehmen.
Giulini z. B. hat mir 
nur Fragen genannt, 
die ich an eine Parti-
tur stellen sollte, und of-
fengelassen, welche Antwor-
ten ich finde.“

Auf diese Weise gelangte der jun-
ge Musiker zu einer frühen Reife, die 
ihn bereits mit 19 Jahren das Inter-
national Mahler Orchestra in London 

gründen und mit 23 die 10. Sinfonie 
von Mahler vollenden ließ. Dafür wur-
de er 2017 mit einem Echo Klassik 
ausgezeichnet.

Über sich selbst spricht Gamzou 
nicht gern, möchte im Zentrum des 
Interesses lieber seine Arbeit sehen: 
„Wir sind Diener eines Kunstwerkes. 
Das, worüber man in 200 Jahren 
noch sprechen wird, sind die Werke 

– nicht die Interpreten. Und 
alle Entscheidungen, die 

man als Interpret trifft, 
müssen im Sinne 
der Botschaft des 
Werkes sein. Aller-
dings bin ich 
schon ein Befür-
worter von viel 
Freiheit im Umgang 

mit einer Partitur. 
Eine Aufführung wird 

gut, wenn sie lebendig 
ist – und Musik lebt erst, 

wenn sie gespielt wird. Das 
Papier ist noch lange keine Musik. 
Die Noten sind wie eine Gebrauchs-
anweisung, wie das Rezept für ein 
Gericht. Das Rezept allein schmeckt 
noch nicht, erst das fertige 
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Zum Dirigenten berufen:  
Im zarten Alter von sieben 
Jahren stand für Yoel Gamzou 
sein Lebensziel fest.
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Gericht. Und auch wenn man alle Zu-
taten reinwirft, wie es im Rezept 
steht, ist das noch lange keine Ga-
rantie, dass das Gericht auch 
schmeckt. Die Kunst liegt im „wie“. 
Es gibt tausende von Wegen, eine 
Partitur zu interpretieren. Die Musik 
ist das, was zwischen den Tönen pas-
siert. Das kann man nicht notieren.“

Eine besondere Herausforderung 
war für mehrere Jahre Mahlers 10. 
Sinfonie. „Das gesamte Werk war 
skizziert von A bis Z“, erklärt Gam-
zou. „Aber nicht so weit entwickelt, 
dass es hätte aufgeführt werden kön-
nen. Das zu erreichen, war die Aufga-
be, die ich mir gestellt hatte.“ Inzwi-
schen ist Mahlers Zehnte in Gamzous 
Bearbeitung häufig in Konzertpro-
gramme aufgenommen worden, auch 
von anderen Dirigenten, und es gibt 
bereits eine Einspielung auf CD. „Das 
Baby ist jetzt frei“, freut sich Gam-
zou. „Es soll sein Leben ma-
chen und darf nicht nur 
mit mir verbunden 
sein. Alle Töne sind 
ursprünglich von 
Mahler. Ich habe 
nur seine Ideen 
zur Aufführung 
gebracht.“

An vielen Orten 
und mit ganz un-
terschiedlichen Or-
chestern hat Gamzou 
bereits gearbeitet. Der 
in Tel Aviv geborene und 
nicht nur dort, sondern auch in 
London und New York aufgewachse-
ne Weltbürger, der u.a. längere Zeit in 
Italien lebte, ist nun – hoffentlich vie-

le Jahre – in Berlin 
und Bremen zu-
hause. Der Zufall 
hatte dabei zwei-
mal seine Hand 
im Spiel.

Als Gamzou sein 
Orchester gründete, 
das er heute noch lei-
tet, wandte er sich an 
verschiedene Musiker, von 
denen er hoffte, dass sie sein Projekt 
unterstützen und auf eine Gage ver-
zichten würden.

Einer von ihnen war Guy Braun-
stein, damals 1. Konzertmeister der 
Berliner Philharmoniker. Nach an-
fänglicher Skepsis ließ er sich tat-
sächlich darauf ein, und es begann 
eine Zeit freundschaftlicher Verbun-
denheit und produktiver Zusammen-
arbeit. Braunstein war es auch, der 
ihm den Vorschlag machte, nach Ber-

lin zu kommen. Gamzou war 
zunächst unentschlos-

sen. Einerseits liebte 
er London, anderer-
seits war das Leben 
dort für einen Mu-
siker nicht so ein-
fach. Gamzou 
lacht: „Wenn je-
mand sagt, er sei 

Musiker, entspinnt 
sich häufig folgender 

Dialog: ‚Und was 
machst du beruflich?‘ – 

‚Sagte ich doch, ich bin Mu-
siker.‘ – ‚Toll, und wovon lebst du?‘ 
Und wenn es dann um die Gage geht, 
heißt es: ‚Du brauchst doch kein 
Geld, du machst das doch gern!‘ Also 

auf nach Berlin! Ich 
kannte dort nie-
manden und 
sprach kein Wort 
Deutsch, aber ich 
liebe spontane Ent-

scheidungen.“
Und Bremen? Gam-

zou hatte schon viel 
vom Bremer Theater ge-

hört, allerdings vor allem vom 
Schauspiel. So hatte er das Haus be-
reits im Blick, als Michael Börgerding 
(Generalintendant) ihm anbot, als 
Gastdirigent die „Lady Macbeth von 
Mzensk“ zu übernehmen. Er stimmte 
gern zu, weil ihn das Werk interes-
sierte. Außerdem kam eine Einladung 
der Bremer Philharmoniker, das 6. 
Philharmonische Konzert (s.o.) zu diri-
gieren. Nun standen zwei Bremer Ter-
mine im Kalender, aber von einer 
dauerhaften Verbindung war über-
haupt keine Rede. Als sich Börger-
ding und Gamzou näher kennenlern-
ten, stellten beide Seiten sehr 
schnell fest, dass sie absolut auf ei-
ner Wellenlänge sind und sie sehr 
gerne die Zusammenarbeit intensi-
vieren wollten.

In der laufenden Spielzeit ist Gam-
zou nicht nur für Lady Macbeth ver-
antwortlich, sondern darüber hinaus 
für die Bernstein-Gala, die Fleder-
maus, die Wiederaufnahme von Car-
men und das Musical Lazarus von 
David Bowie. Gamzou begrüßt die 
Vielfältigkeit der Aufgaben; denn er 
empfindet Spezialistentum als wenig 
inspirierend. Den heutigen Trend, 
Studenten bereits in der Ausbildung 
auf spezielle Bereiche festzulegen, 
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z.B. auf die Zeit des Barocks oder 
des späten 18. Jahrhunderts, lehnt 
er ab. Das sei nicht nur langweilig, 
sondern hindere einen Künstler auch 
an seiner Entfaltung. Außerdem ist 
für ihn wünschenswert, dass ein Mu-
siker die von ihm gespielten Werke in 
ihrem epochalen Zusammenhang 
sieht, also in Beziehung zu Geschich-
te, Literatur und Malerei setzt, um sie 

wirklich zu ergründen und überzeu-
gend zu interpretieren. Gamzou be-
kennt: „Deshalb glaube ich an die 
Bedeutung von Allgemeinbildung. Sie 
ist so viel wichtiger als unendlich viel 
Wissen auf einem Gebiet.“

Genauso kritisch wie den Trend zur 
Spezialisierung beurteilt Gamzou die 
Unterscheidung zwischen sogenann-
ter E- und U-Musik, die es früher nicht 

gab. Für ihn zählt nur, ob Musik gut 
oder schlecht ist. Er sagt: „Verdi war 
Pop des 19. Jahrhunderts. Seine Mu-
sik war das, was die Massen gehört 
haben.“ Heute sei das nicht mehr so, 
bedauert er, und sieht einen Grund in 
der intellektualisierten Musik der 
Avantgarde der zweiten Hälfte des 
20. Jahrhunderts, die einem breite-
ren Publikum nicht zugänglich ist: 

Im Februar feierte der Dirigent Gamzou in der Glocke einen Riesenerfolg mit den Bremer Philharmonikern.
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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 weniger 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

Markthalle Acht, Domshof, Bremen
3.  Mai, 18 Uhr „Markttöne“

StadtWIRT, Katharinenklosterhof 7, Bremen
5.  Mai, 20 Uhr „Monastery Concerts“
Landgut Horn
Leher Herrstraße 140, Bremen
13.  Mai, 12 – 14.30 Uhr „Muttertagsbrunch“
Live-Pianomusik mit Bettina Fischer

Hafenrevuetheater
Cuxhavener Str. 7, Bremen

13.  September, 20 Uhr „Liebe, Last und Fracht“

26.  Oktober, 20.15 Uhr „Moderne Hafenzeiten“

Die aktuellen Spieltermine 2018: Weitere Termine unter 

www.bettifischer.de
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„Manche geben zwar vor, sie könnten 
etwas damit anfangen, um nicht als 
ungebildet zu gelten, aber die meis-
ten Menschen werden von der soge-
nannten „ernsten“ zeitgenössischen 
Musik kaum berührt.“

Für ihn ist die gesellschaftspoliti-
sche Aufgabe von Kultur, z.B. Werte 
zu vermitteln, eine Selbstverständ-
lichkeit, aber diese, so sagt er, werde 
nur erfüllt, wenn sich genügend – vor 
allem auch junge – Menschen dafür 
interessierten: „Das schaffen wir 
nicht, indem wir ihnen erklären, was 
sie toll finden sollen, sondern wir 
müssen ihnen etwas anbieten, in 
dem sie sich wiederfinden.“ Oft wer-
de das nachlassende Interesse an 
klassischer Musik als Krise beklagt, 
aber diese sei nur denen bewusst, 
die sich damit beschäftigten; denn 
Millionen von Menschen hörten jeden 
Tag Musik, ohne davon etwas zu spü-
ren. „Die Arroganz bestimmter Kreise 
in der Musikbranche, ihr Gebiet als 
ernste Musik darzustellen und alles 
andere als kommerzielle Unterhal-
tung für die wilde Jugend abzutun, ist 
auch ein Grund, weshalb wir heute so 
wenig Publikum haben. Keine Kunst-
form hat eine Daseinsberechtigung 
ohne eine lebendige aktuelle Szene 
von Neukreationen. Solange wir keine 
gute neue Musik haben, wird das In-
teresse an alten Werken ebenso sin-
ken. Erfreulicherweise öffnet sich die 
Szene in den letzten Jahren etwas …, 
aber im Prinzip, bis wir die elitäre Ar-
roganz weglassen und alle Einflüsse 
unserer Zeit in die „ernste“ Musik ein-
fließen lassen, werden wir keine rele-
vante neue Musik haben.“ Er fügt hin-
zu: „Den Erfolg dieser Einstellung 
sieht man in der bildenden Kunst. Die 
Menschen sind verrückt nach zeitge-

nössischer visueller Kunst, weil sie 
etwas mit ihrer Welt zu tun hat, und 
sie fühlen sich berechtigt, sie zu be-
urteilen. Dadurch kommen sie über-
haupt mit Kunst in Verbindung und 
rennen in die Museen…und dann na-
türlich auch zu den alten Klassikern. 
Aber es muss beides geben, damit 
die Kunstform überlebt.“

Das in der klassischen Musikwelt 
herzustellen, wird nicht einfach: „Vor 
allem müssen wir einen Weg suchen, 
mit den Menschen, die wir im Theater 
und in den Konzertsälen sehen möch-
ten, in Kontakt zu kommen. Es be-
darf dafür eines Blicks in den Spiegel 
und der Bereitschaft zur Selbstkritik, 
um eine Kommunikationsform auf 
Augenhöhe zu finden.“

Für den Anfang hat 
Gamzou bereits zwei 
neue Formate ins Le-
ben gerufen. Unter 
dem Titel Spotlight 
können Sängerin-
nen und Sänger 
ein eigenes Pro-
gramm gestalten 
und sich dafür ei-
nen passenden Ort 
aussuchen, sei es 
der Malersaal, die gro-
ße Bühne oder das Trep-
penhaus. Hinzu kommen ab und 
zu Einladungen in die Kantine zu ei-
nem Special Event (ab 22 Uhr). Der 
nächste ist für April geplant. Nadine 
Lehner und Hanna Plaß, zwei Damen 
aus dem deutschen Süden, organi-
sieren einen Fränkischen Abend. 
„Was das genau wird, weiß ich nicht,“ 
gesteht Gamzou. „Nur so viel: Es gibt 
jede Menge Musik und Bier. Als ich 
mehr wissen wollte, hieß es nur: 
‚Frag nicht, komm einfach!‘“

Dass Gamzou keine Grenze zwi-
schen den Genres zieht, spiegelt sich 
auch in seinen persönlichen musika-
lischen Vorlieben wider. Augenzwin-
kernd verrät er: „Wenn ich jeden Tag 
in meinem Leben nur die Fledermaus 
dirigieren müsste, würde mir nichts 
fehlen. Hinzu kommen der Rosenka-
valier, die Neunte von Mahler und 
das letzte Album von Paul MacCart-
ney von 2014.“

Kein Wunder also, dass Gamzou 
mit seinen unterschiedlichen Aufga-
ben in dieser Spielzeit sehr zufrieden 
ist, und wir dürfen gespannt sein auf 
die kommenden, die er federführend 
mitgestaltet. Dass vieles möglich ist, 
sieht er als Konsequenz der hiesigen 

Kulturpolitik: „Wir haben ein 
großes Glück in Bremen, 

und das ist Carmen 
Emigholz. Was diese 

Frau für die Kultur 
und das Theater 
getan hat, ist ein-
malig“ – und eine 
gute Basis für ei-
nen Künstler, der 
sich ganz mit sei-

ner Arbeit identifi-
ziert. „Man macht 

diesen Job, weil man 
eine Notwendigkeit spürt, 

ihn machen zu müssen – und 
weil man ohne ihn nicht leben kann“, 
stellt er fest. „Ich würde meine Arbeit 
gar nicht als Job bezeichnen, sie ist 
eine Berufung oder eine Aufgabe, 
und deshalb erfüllt sie mich unheim-
lich, selbst wenn sie manchmal 
stressig ist. Letztendlich weiß man, 
dass man das Richtige macht, wenn 
die Arbeit einem mehr Energie gibt, 
als sie wegnimmt. Und das tut sie 
auf jeden Fall.“

Yoel Gamzou als Teilnehmer einer Podiumsdiskussion beim European Culture Form 2013 in Brüssel (links)  
und ganz privat bei der Arbeit.
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Schrift als Ausdruck  
der Persönlichkeit

Schönschreiben in Form  
von Kalligrafie und Handlettering

Von Maren Hustedt
Fotos von Susanne Wokurka

Das ist ja toll. Sie beherrschen 
Stenografie.“ Diese Feststel-
lung in Bezug auf meine 

Schrift höre ich ebenso oft, wie ich 
aufrichtig erkläre: „Nein, das ist kein 
Steno. Das sind die Reste meiner 
Handschrift.“ Fast 20 Jahre redaktio-
neller Arbeit und schnelles Schreiben 
bei Terminen – oft genug Freihand auf 
dem Knie oder sogar im Laufen, ha-
ben das, was einmal meine Hand-
schrift war, zu einer unruhigen Linie 
mit senkrechten Ausschlägen ver-
kümmern lassen. Mich erinnert der 
Blick auf das Papier vor mir immer an 
die Aufzeichnungen eines Elektroen-
zophalografen (EEG), mit deren Hilfe 
die Hirnströme eines Patienten ge-
messen werden. Der langen Rede 
kurzer Sinn: Es war ganz offensicht-
lich an der Zeit, sich endlich einmal 
wieder der Tugend des Schönschrei-
bens zu widmen.

Schönschreiben heißt in Fachkrei-
sen „Kalligrafie“ und orientiert sich 
an historischen Handschriften. Der 
Begriff stammt aus dem Griechi-
schen und setzt sich zusammen aus 
den Worten „kalos“ –  Schönheit und 
„graphia“ –  schreiben. Das letzte 
Mal, dass ich schön geschrieben 

habe, war vermutlich in der Grund-
schule. Damals haben wir im Klas-
senverband jeden Buchstaben ein-
zeln kennengelernt und uns Schritt 
für Schritt erarbeitet. Ich war seiner-
zeit federführend zuständig für die 
Einführung des „e“. Der Buchstabe 
wurde vorgestellt, gesprochen, in 
Form von Schwung- und Lautübungen 
zelebriert und immer wieder geschrie-
ben. Zur Krönung gestaltete ich ein 
buntes Bild, auf dem das „e“ einge-
rahmt war von meinen hingebungsvoll 
angefertigten frühkindlichen Zeich-
nungen.

Heute – knapp 40 Jahre später – 
existiert das „e“ in meiner Hand-
schrift eigentlich gar nicht mehr. Es 
hat sich zusammen mit vielen ande-
ren Buchstaben einen unauffälligen 
Platz in der besagten Linie gesucht 
und ist nur noch im inhaltlichen Zu-
sammenhang der Wörter deutbar. Da-
bei entsprechen die vier Jahrzehnte 
meiner persönlichen Schreibge-
schichte lediglich einem Wimpern-
schlag, wenn man auf die 7500 Jahre 
blickt, die unsere gesamte Schriftge-
schichte zurückreicht. Was angefan-
gen hat mit Kerben, die in Hölzer ge-
ritzt wurden, und ursprünglich dazu 
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diente, Besitztümer zu erfassen, ent-
wickelte sich über ägyptische Hiero-
glyphen und orientalische Keilschrift 
hin zu unseren Buchstaben, die an-
stelle von bildlichen Darstellungen 
heute sprachliche Laute wiederge-
ben.

Unser deutsches Alphabet mit sei-
nen 26 Buchstaben, drei Umlauten 
und dem kuriosen „ß“ – Eszett – ist 
eine Variante des lateinischen. Im 
Zeitalter digitaler Kommunikation 
sind wir in der Lage, in kürzester Zeit 
ganze Geschichten aufs Papier zu 
bannen. Computer und Drucker neh-
men uns die Arbeit ab. Aber sollen E-
Mails und Kurznachrichten die per-
sönliche Handschrift mit ihren 
individuellen und charakteristischen 
Merkmalen verdrängen? Es war ein 

langer Weg von der Holzkerbe bis zum 
geschriebenen Wort. Es müsste sich 
doch ein Weg finden lassen, die be-
sagte Kunst des schönen Schreibens 
– in einem überschaubaren Zeitraum 
– erneut zu lernen.

Das Wort Kalligrafie verbinde ich 
persönlich mit Darstellungen von his-
torischen Skriptoren. Ehrwürdige 
Klosterbewohner, die in meditativer 
Konzentration und Ruhe wunder-
schön geschlungene Buchstaben auf 
hochwertigen Papyrus schreiben. Kal-
ligrafie, Kloster und  Bremen – diese 
Kombination führte mich auf direk-
tem Weg zu Sabine Pfeiffer. Die stu-
dierte Grafik-Designerin und Kalligra-
fin setzt Buchstaben und Texte in 
Form und Farbe um. Sie gestaltet per-
sönliche Schriften und Einträge zu 

den verschiedensten Anlässen und 
bietet unter anderem in Bremen Kur-
se an, in denen sie die Kunst des 
schönen Schreibens vermittelt.

Einer dieser Kurse findet regelmä-
ßig in Bad Bederkesa statt, inmitten 
der historischen Mauern des Klosters 
Neuenwalde, ganz in der Nähe von 
Bremen. Seit 2014 ist das Kloster 
zweiter Standort des Ev. Bildungszen-
trums Bad Bederkesa und bildet ei-
nen spirituellen Rahmen für kreative 
Seminare. Eine Auszeit in Stille und 
Kontemplation. In diesem Sinne star-
te ich beseelt ins Abenteuer „Kalligra-
fie und Lettering – mit Feder, Stift 
und Pinsel“.

Zwölf Teilnehmer – elf Frauen und 
ein Mann – sitzen wir nun zusammen, 
um die Kunst des schönen Schrei-

Mit jedem neuen Buchstaben,  
gleitet meine Feder ruhiger über  
das Papier (links).

Aus verschiedenen Materialien 
erschaffen die Teilnehmer kunstvolle 
Letterings.
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bens zu lernen. Bereits die erste Auf-
gabe trennt die sprichwörtliche Spreu 
vom Weizen und macht deutlich, auf 
welchem Niveau die einzelnen Teil-
nehmer arbeiten – die Erstellung des 
Namensschilds. Neidvoll blicke ich 
auf die ersten Kunstwerke, die um 
mich herum entstehen. Ich selbst 
gebe mich damit zufrieden, dass die 
übrigen Teilnehmer mein Namens-
schild zumindest lesen können, denn 
sie sprechen mich fortan korrekt mit 
Maren an. 

Das gemeinsame Interesse für 
Buchstaben und Sprache bildet ein 
gutes Fundament zum Kennenlernen. 
Bereits nach kurzer Zeit pflegt die 
Gruppe ein freundschaftliches Mitein-
ander. Dicht gedrängt blicken wir Sa-
bine Pfeiffer über die Schulter, wäh-
rend sie die nächste Aufgabe 
demonstriert. Mit leichter Hand zieht 
sie senkrechte Linien auf das Papier. 
Ausführlich erläutert sie den Winkel, 
in dem wir die Bandzugfeder führen 
sollen. Das Gelingen dieser Übung sei 
eine Frage des passenden Drucks 
und Winkels. 

Das weiß wohl auch meine nagel-
neue Bandzugfeder, die ich hoch mo-
tiviert aus dem um mich herum herr-

schenden Durcheinander von Zeichen- 
utensilien gefischt habe. Denn sie de-
monstriert mir unmittelbar, dass 
falsch ausgeübter Druck mit heftigem 
Spritzen von Tinte quer über das edle 
Papier geahndet wird. Meine ur-
sprüngliche Euphorie verwandelt sich 
schnell in  Verzweiflung. Hilfesuchend 
wende ich mich an die Seminarleite-
rin, die mir noch einmal persönlich die 
korrekte Federführung demonstriert. 

Es ist leise geworden im Raum. Die 
Teilnehmer arbeiten konzentriert und 
atmen ruhig. Hörbar ist nur das Krat-
zen der Federn auf Papier. Im nächs-
ten Schritt versuchen wir uns in der 
Schrift „Foundation Hand“, die von 
Edward Johnston (1872 – 1944) ent-
wickelt wurde. Bekannt ist der Brite 
durch seine Schrift „Johnston Sans“, 
die noch heute zur Beschriftung der 
Londoner U-Bahn dient. „I“, „l“, „n“ - 
mit jedem neuen Buchstaben gleitet 
meine Feder ruhiger über das Papier. 
Um den Buchstaben einen Rahmen 
zu geben und Gleichmäßigkeit zu be-
wirken, habe ich zunächst mit dem 
Bleistift Linien gezeichnet. Daran ori-
entiere ich mich. Denn mein erster 
kreativer Versuch – sozusagen aus 
dem Handgelenk heraus – hat schnell 

offenbart, dass es bei Kalligrafie we-
niger spontan als akribisch zugeht.

Buchstabe für Buchstabe erarbei-
ten wir uns das Alphabet im Stil der 
„Foundation Hand“. Fast wie früher in 
der Grundschule, denke ich. Und 
doch ganz anders. Denn an die Stelle 
der damaligen Funktionalität der 
Buchstaben rücken Kunst und Ent-
spannung. Während ich (tatsächlich) 
schön schreibe, leert sich buchstäb-
lich mein Kopf. Ich muss mich so 
sehr auf die Ausführung der Buchsta-
ben konzentrieren, dass ich meine 
Außenwelt nicht mehr wahrnehme. 
Während andere Teilnehmer ihre Wer-
ke betrachten und sich darüber aus-
tauschen, bin ich noch versunken im 
Nimbus der Schrift. Ich befinde mich 
im Flow – wie es Neudeutsch heißt. 
Noch nie war ich so entspannt. We-
der Yoga noch Autogenes Training 
vermochten in der Vergangenheit, 
meinen Kopf komplett zu leeren von 
Terminen und Verpflichtungen in Be-
ruf und Familie.

Nur langsam tauche ich auf aus 
dieser meditativen Tiefe, beginne 
Stimmen wieder wahrzunehmen – 
schreibe vor der nahenden Mittags-
pause noch schnell das letzte Wort 

Beim Schreiben mit der  
Bandzugfeder sind Druck  
und Winkel für das Ergebnis 
entscheidend.

Unter den Seminar- 
teilnehmern im Kloster  
Neuenwalde herrscht  
ein freundschaftliches  
Miteinander.
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zuende. Und dann ist es passiert: Ich 
habe mich verschrieben. Meinem Na-
men fehlt ein Buchstabe. Ich bin 
schockiert. „Das passiert schnell, 
wenn man nicht vollkommen konzent-
riert ist“, tröstet mich Sabine Pfeiffer, 
während ich mit schamesrotem Kopf 
auf meinen Fehler starre. „Man darf 
eben nicht glauben, dass man die Kal-
ligrafie jemals perfekt beherrscht“, 
sagt die Seminarleiterin. Geduld und 
Fleiß seien die unbestrittenen Grund-
pfeiler der klassischen Kalligrafie.

So spontan ich mich eingelassen 
habe auf das Abenteuer Kalligrafie, 
so schnell muss ich einsehen, dass 
offensichtlich der Weg dorthin das 
Ziel ist. Gestärkt durch ein äußerst 
schmackhaftes Mittagsmenü, das in 
der hauseigenen Küche des Ev. Bil-
dungszentrums aus regionalen Pro-
dukten zubereitet wurde, und moti-
viert durch den lebendigen Erfah- 
rungsaustausch in der Pause, starte 
ich in den zweiten Teil des Seminars 
– das Handlettering. Bei dieser mo-
dernen Form des Schreibens bilden 
Buchstaben und Schmuckelemente 
gleichberechtigt ein optisches Kunst-
werk. Im persönlichen Stil und frei von 

Normen wird im Lettering gezeichnet, 
gemalt, schraffiert und gestaltet. 
Überall im Alltag begegnen uns mitt-
lerweile diese Darstellungen – von der 
Kreidetafel beim Fleischer bis zur auf-
wändig gestalteten Glückwunschkar-
te. Es gibt ein ganzes Heer von Bü-
chern, die Anleitungen zum Hand- 
lettering und zu passenden Schmuck-
elementen vermitteln. Zahlreiche 
Blogs von Hobbykünstlern informieren 
über Techniken und Möglichkeiten.

Mit dem Balsaholz tauche ich in 
das geöffnete Tintenfass und schrei-
be mit großen Schwüngen Buchsta-
ben auf meinen Zeichenblock. Ich dre-
he das Papier und stelle die 
Buchstaben auf den Kopf. Bunt durch-
einander purzeln sie über das Bild. 
Dazwischen platziere ich kurze Zitate 
mit Bandzugfedern in verschiedenen 
Stärken. Auch an den Tischen um 
mich herum entstehen spannende 
Kunstwerke: Spruchsammlungen, 
künstlerische Namensschilder, Bäu-
me, deren Wurzeln in Worte überge-
hen, geschwungene Schriftbanner, 
Regale, in denen Buchstaben wie Bü-
cher verwahrt werden und vieles 
mehr. Die Teilnehmer verarbeiten 

Stimmungen ebenso wie Geschmack 
und Persönlichkeit.

Sowohl die historisch geprägte Kal-
ligrafie als auch das moderne Hand-
lettering sind mir willkommene Mög-
lichkeiten, meinem Ausdruck in Wort 
und Schrift ein neues Gesicht zu ge-
ben. Durch das Seminar habe ich 
eine andere Sichtweise gewonnen 
und nehme Buchstaben wahr als 
künstlerische Ausdrucksform. Nicht 
nur als zweckdienliches Mittel, um  
Informationen auszutauschen. Dabei 
spielt der Faktor Zeit eine wesentli-
che Rolle. Die nächste Mitschrift im 
Rahmen eines Pressegesprächs hat 
es offenbart: Würde ich versuchen, 
das mühsam erlernte kalligraphische 
Schreiben im beruflichen Alltag einzu-
bringen, würde wohl manches Detail 
des Gesprächs verloren gehen. Viel-
leicht sollte ich daher beim nächsten 
Ausruf „Das ist ja toll. Sie beherr-
schen Stenographie“ einfach ge-
schmeichelt reagieren. Schließlich ist 
es ja meine persönliche, charakteris-
tische Kurzschrift, die es mir erlaubt,  
korrekt und schnell mitzuschreiben. 
Und das ist doch unbedingt Ausdruck 
meiner Persönlichkeit.

Buchstaben als Form künstlerischen Ausdrucks: Verschiedenste Arbeiten wurden im Rahmen des Seminars gestaltet.
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    Gerd Martin ist 
„Der Uhrmacher“ 
                im Viertel 

Von Maren Hustedt
Fotos: Susanne Wokurka
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U hrmachermeister Gerd Martin 
ist ein Hüter der Zeit – gerade 
so wie Meister Hora in Michael 

Endes Roman „Momo“. Das könnte 
man jedenfalls meinen, wenn man 
seinen kleinen urigen Laden im Vier-
tel betritt. Denn in allen Ecken, an 
Wänden, auf Regalen und in Vitrinen 
türmen sich Uhren in allen erdenkli-
chen Formen und Größen. Von den 
mechanischen unter ihnen – und das 
sind die allermeisten – geht ein be-
ständiges sanftes Ticken aus.

Wie viele Uhren er im Laufe 
der Jahre gesammelt hat, weiß 
Gerd Martin gar nicht genau. 
Aber das ist ihm auch nicht 
wichtig. Für ihn zählt jede Uhr 
für sich. Gibt man ihm eine in 
die Hand, fokussiert er sie, 
wiegt sie bedächtig hin und her, 
dreht und wendet sie, spürt ihre 
Oberfläche und Beschaffenheit. Da-
bei scheint der Uhrmacher alles an-
dere um sich herum zu vergessen. 
Mit geübter Hand öffnet er den De-
ckel, schiebt sich beiläufig die Lupe 
vor das rechte Auge und blickt hoch-
konzentriert in das mechanische In-
nere des Chronometers. Fast scheint 
es, als tauche er körperlich ein in die-
se winzige mechanische Welt, deren 
Funktionsweise einem Laien gänzlich 
verborgen bleibt.

Vorsichtig schiebt der Uhrmacher 
mit der nadelspitzen Pinzette das 
Pendel zur Seite, bewegt sanft die 
winzigen Zahnrädchen, beobachtet in 
aller Ruhe wie sie ineinander greifen 
und verschafft sich binnen kürzester 
Zeit einen Überblick über den Zu-
stand und sogar über den Wert der 
vorgelegten Uhr. „Der Kunde be-
kommt das in der Regel gar nicht 
mit“, erklärt Gerd Martin, der von sich 
selbst sagt, er habe ein fotografi-
sches Gedächtnis. 

Seit fast 25 Jahren ist er Inhaber 
des Geschäfts „Der Uhrmacher“ im 
Viertel. „Wen ich einmal gesehen 
habe, den erkenne ich immer wie-
der“, erzählt Gerd Martin im offenen 
Plauderton. Augenzwinkernd fügt er 
hinzu: „Wer bei mir seine Uhr wieder 

abholt, der braucht eigentlich gar kei-
nen Nummernzettel – denn ich weiß, 
wer zu welcher Uhr gehört.“ Von der 
aufwändigen Reparatur eines be-
schädigten Uhrwerks über die Reini-
gung bis hin zum  Austauschen von 
Armbändern, Gläsern und Batterien 
reichen seine handwerklichen Aufga-
ben. 

Ein weiterer wichtiger Aspekt seiner 
Arbeit ist der Umgang mit den Kun-
den. Ein Besuch im Uhrmacherladen 
kann fachliche Beratung sein, ein per-

sönliches Gespräch oder sogar ein 
tiefgreifender philosophischer Gedan-
kenaustausch. Denn oft geht es nicht 
nur darum, die Uhr zu reparieren. 
Ebenso wichtig ist für die Kunden, 
dass die Geschichte der Uhr erzählt, 
gehört und natürlich wertgeschätzt 
wird. „Manchmal ist es das Erbstück 
vom Vater oder die wiedergefundene 
Uhr des Großvaters, die ich zu neuem 
Leben erwecken soll“, verrät Gerd 
Martin. Oder die geliebte Tante hat 
die Uhr immer getragen, wenn sie zu 

Besuch war und man wertvolle 
Zeit miteinander verbracht hat.

„Die Geschichten sind so viel-
fältig, wie das Leben selbst”, 
weiß der Gerd Martin. Allen ge-
meinsam ist ihre große Emotio-
nalität. Da kommt es dem 
67-Jährigen zugute, dass er vor 

rund zehn Jahren eine Ausbildung 
zum psychotherapeutischen Heilprak-
tiker absolviert hat – denn jeder 
Mensch „tickt“ eben anders. Gerade 
wenn Kunden länger auf die Fertig-
stellung ihrer Uhren länger warten 
müssen als erwartet, kochen die Ge-
müter in dem kleinen Laden schnell 
mal hoch. Geduldig klärt Gerd Martin 
in solchen Fällen die Situation. Zum 
Beispiel: „Eine Uhr wie die ihre wird 
seit Jahrhunderten nicht mehr herge-
stellt. Die Ersatzteile muss ich auf 
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• Gerichte – auch im Zusammenhang mit 

Erbschaften
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bei Erbschaften und Erbstreitigkeiten
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hohen ideellen Wert haben.
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handwerk der Handwerkskammer Bremen bin 
ich bundesweit für Sie tätig. Ich erstelle 
professionelle Schmuckgutachten für Privat-
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Versicherungen und weitere Einrichtungen.

SCHMUCKGUTACHTER FÜR JEDEN BEDARF

Axel Thierfelder
Inhaber von Juwelier ehlers
Goldschmiede und Uhrmacher
Wartburgstr. 44 – 46 
28217 Bremen 
0421/38 16 14          
www.der-schmuckgutachter.de
Terminabsprache erforderlich

Schmuck- und Edelsteingutachten 
für private und gewerbliche Kunden

Als unabhängiger und zertifi zierter Sachverständiger erhalten Sie von mir Gutachten für Schmuck, 
Perlen, Edelsteine, Diamanten und Uhren für den unterschiedlichsten Bedarf:

Mit geübtem Auge untersucht 
Gerd Martin Aufbau und  

Funktion: in diesem Fall von 
einem Feuerzeug.

Es scheint, als tauche er
körperlich ein in diese winzige

mechanische Welt.
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Flohmärkten oder Sammlerbörsen 
finden oder baue sie aufwändig und 
detailgetreu nach. Das dauert so lan-
ge wie es dauert – aber wird letztend-
lich gut.“ Solche Worte haben bisher 
noch jeden überzeugt, dem an seiner 
Uhr gelegen war, und sie sorgen seit 
fast 25 Jahren für einen gedeihlichen 
Kontakt zwischen dem Uhrmacher 
und seiner illustren Kundschaft.

Um zumindest einige grundlegende 
Ersatzteile vorrätig zu haben, stöbert 
Gerd Martin regelmäßig auf Börsen 
und Flohmärkten auf der Suche nach 
Uhren „zum Ausschlachten“. Diese 
an sich wertlosen Schätzchen und 
andere Ersatzteile bewahrt er in rund 
40 schlichten Pappkartons auf. Bei 
der Verwaltung dieses Lagers kommt 
Gerd Martin wieder sein fotografi-
sches Gedächtnis zugute. Problem-
los findet er das in Frage kommende 
Ersatzteil, auch wenn es schon seit 
vielen Jahren verborgen im Karton 
schlummert. 

„Wenn eine Uhr stehen geblieben 
ist, reicht es häufig aus, sie zu reini-
gen“, weiß der Fachmann. Über die 

Jahre am Handgelenk getragen oder 
an der Wand dekoriert, setzen Staub, 
Fett und Feuchtigkeit einem Uhrwerk 
erfahrungsgemäß stark zu. In sol-
chen Fällen zieht sich Gerd Martin mit 
seinem „Patienten“ ins Allerheiligste 
zurück – seine Werkstatt, in die er  
niemand anderes eintreten lässt. Mit 
sich und der Uhr ganz allein baut er 
dort mit ruhiger Hand Teil für Teil aus-
einander, legt Zahnräder, Schräub-
chen und filigrane Federn ordentlich 
sortiert ab, um sie dann zu reinigen, 
Stück für Stück wieder zu einem funk-
tionierenden Uhrwerk zusammenzu 
setzen und schließlich perfekt zu jus-
tieren.

Die Kunst, Uhren zu reparieren, hat 
Gerd Martin bei seinem Vorgänger 
Heinz Schäpe gelernt. Schäpe führte 
das Geschäft bis in die 60er Jahre. 
Etwa zehn Jahre lang arbeiteten die 
beiden Männer gemeinsam an ihrer 
Passion. „Von Heinz Schäpe habe ich 
alles gelernt, was ich über Uhren 
weiß“, berichtet Gerd Martin, der als 
junger Mann ein Studium als Maschi-
nenbauer absolviert hat. Für ihn sind 

Uhren wie „Maschinenbau auf das 
Kleinste reduziert“. Eigentlich gebe 
es keinen Unterschied zwischen der 
Funktionsweise eines Schiffsdiesels 
und einem Uhrwerk – außer eben der 
Größe.

Die Winzigkeit seiner Baustellen ist 
es, die Gerd Martin bis vor kurzem et-
was Sorge bereitet hat. Musste er 
doch feststellen, dass eine altersbe-
dingte Linseneintrübung seine Seh-
kraft zunehmend schwächte. Doch 
die Sorgen sind zerstreut. Das erste 
Auge wurde im Bremer St. Joseph 
Krankenhaus erfolgreich operiert und 
mit der Korrektur des zweiten Auges 
verfügt der Uhrmacher dann wieder 
über seine volle Sehkraft.

Das ist auch gut so, denn wenn es 
nach ihm geht, möchte Gerd Martin 
noch im Laden stehen und Uhren re-
parieren bis er 80 Jahre alt ist. Es 
mache ihm einfach so viel Spaß, je-
den Tag die Ladentür aufzuschließen, 
die Kunden zu treffen und Uhren zu 
reparieren. Auch das Umfeld im Vier-
tel gefalle ihm besonders gut: „Es 
gibt hier noch viele Einzelhändler in 

Das Herz des Uhrmachers schlägt für antike Zeiteisen ebenso wie für kuriose.  
Das beweist ein Blick in seine Regale und Vitrinen.
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Ein attraktives Angebot für Sie²:
z. B. Audi A3 Cabriolet 1.4 TFSI, 6-Gang*.
Brillantschwarz, MMI Navigation, Sitzheizung vorn, Verdeck vollautomatisch, Windschott, Einparkhilfe hinten, Geschwindigkeitsregelanlage, Xenon plus,  
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1  Kraftstoffverbrauch l/100 km: kombiniert 6,9 – 4,3; CO2-Emissionen g/km: kombiniert 158 – 113. Angaben zu den Kraftstoffverbräuchen und CO₂-Emissionen 
sowie Effizienzklassen bei Spannbreiten in Abhängigkeit vom verwendeten Reifen-/Rädersatz.

2  Angebot gültig bei Erstzulassung bis zum 20.08.2018.

Abgebildete Sonderausstattungen sind im Angebot nicht unbedingt berücksichtigt. Alle Angaben basieren auf den Merkmalen des deutschen Marktes.

€ 31.990,–
Hauspreis

Leistung:  85 kW (116 PS)
Fahrzeugpreis:  € 37.390,–
inkl. Überführungskosten

Open air – jetzt die Audi Cabriolets1 erleben.
Sofort verfügbar zu attraktiven Konditionen.

Audi Zentrum Bremen
Schmidt + Koch GmbH
Audi Sport

Stresemannstraße 1–7, 28207 Bremen
Tel.: 04 21 / 44 95 - 132, www.audi-bremen.de

Autohaus Utbremen
Schmidt + Koch GmbH

Agentur der Audi Zentrum Bremen Schmidt + Koch GmbH
Norderneystraße 2, 28217 Bremen
Tel.: 04 21 / 3 89 98 - 0, www.autohaus-utbremen.de
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individuellen Geschäften. Untereinan-
der herrscht ein guter Zusammen-
halt“, berichtet Gerd Martin.

In seinem Laden jedenfalls herrscht 
reger Betrieb. Etwa alle zehn Minuten 
schnarrt das Glöckchen über der 
schweren Ladentür. „Uhrologie“ steht 
darauf in geschwungenen Lettern zu 
lesen. Ein Scherz, der tatsächlich 
schon zu einem Missverständnis ge-
führt hat. „Vor etwa einem Jahr – da 
kam einmal eine ältere Dame in mei-
nen Laden, um für ihren Mann einen 
Termin auszumachen“, erinnert sich 
Gerd Martin schmunzelnd. „Nein, lie-
be Frau. Bei mir brauchen Sie keinen 
Termin“, versicherte der Uhrmacher 
und ahnte schnell, worauf das Miss-
verständnis beruhte. Über das Wort-
spiel an der Eingastür aufgeklärt und 
sichtlich amüsiert, begab sich die Se-
niorin dann schleunigst zum passen-
den medizinischen Fachmann, um ei-
nen Termin für ihren Mann zu ver- 
einbaren.

Solche originellen Anekdoten sind 
es, die den Alltag des Bremers berei-
chern. „Grüß Gott“, sagt ein Herr 
beim Eintreten in den Laden. Gerd 
Martin erwidert spontan: „Ich weiß 
nicht, ob ich so hoch hinauf komme. 
Aber wenn ich es schaffe, grüße ich 

gern.“ Gemeinsam lachen die Män-
ner über den Scherz. Ebenso kreativ 
wie im Sprachlichen ist Gerd Martin 
im Umgang mit den antiken Uhren. 
Aufgrund ihres Alters gibt es für die 
historischen Stücke keine Baupläne 
mehr. Erfindergeist ist daher gefragt. 
Das mache den besonderen Reiz 
aus. „Wenn Sie heute eine Uhr kau-
fen – auch wenn sie enorm teuer ist 
und limitiert – findet sich unter dem 
wertvollen Glas in der Regel identi-
sche Technik“, erklärt Gerd Martin. 
Das Gute daran: Es gibt immer genü-
gend Ersatzteile für diese genormten 
Uhren. „Aber“, gibt der Uhrmacher zu 
bedenken, „es sind nun mal keine 
Einzelstücke, wie sie früher gefertigt 
wurden“. 

Das Herz des Bremer Uhrmachers 
schlägt für alles Antike ebenso wie 
für das Kuriose, wie ein Blick in seine 
Regale und Vitrinen beweist. Hoch-
wertige Taschenuhren, knallbunte 
Werbeuhren und zum Teil sogar Fake-
Uhren liegen hier einträchtig beiein-
ander. Besonders stolz ist Gerd Mar-
tin auf seine – nach eigenem 
Bekunden „auf dieser Welt vielleicht 
einzige“ - Taschenuhr aus dem Hause 
„Protz und Prahl“. Auf dem vergilbten 
Zettelchen im antiken Kästchen aus 

der Jahrhundertwende ist folgender 
Text zu lesen: „Garantieschein für 
diese Prahl-Renommier-Uhr – 1 Jahr 
Garantie kann ich allerdings nicht ge-
ben. Aber ich versichere, dass sich 
der eleganteste Herr nicht zu genie-
ren braucht, die geschenkte Uhr zu 
tragen, da diese in ihrem Aeusseren 
von einer echt goldenen Uhr im Werte 
von 100 Mark nicht zu unterscheiden 
ist.“ 

Nimmt man die goldene Uhr, die 
darin verwahrt wird, in die Hand, 
merkt man schnell, dass sie gar kein 
Uhrwerk besitzt. Sie ist viel zu leicht 
– eben ein Fake. Weder drehen sich 
die Zeiger der Uhr noch wird sie je-
mals ticken. Sie diente ihrem Besit-
zer ausschließlich als Statussymbol. 
Ein Umstand, der nach Ansicht von 
Gerd Martin auch künftig dafür Sorge 
tragen wird, dass Uhren an sich – 
trotz Handys und Computer – auch 
zukünftig weiter getragen würden. „In 
einem Alter ab etwa 40 Jahren geht 
es vielen Menschen darum, eine indi-
viduelle Uhr zu besitzen. Eine Uhr am 
Handgelenk zu tragen, die zur Persön-
lichkeit passt und die man vielleicht 
später an folgende Generationen wei-
tergeben kann. Daran wird sich nichts 
ändern.“  

Mit der Pinzette bewegt Gerd Martin Pendel und Zahnräder. Scherzhaft untersucht er den Verschluss des  
Taschenuhr-Feuerzeugs (unten links). Hätten Sie es bemerkt?
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Drei Vereine  
   in einem Boot

Die Geschichte des Bremer Rudersports zwischen  
historischer Vergangenheit und hoffnungsvoller Zukunft 

Von Heinz Fricke

Sport
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Seit in Bremen sportlich geru-
dert wird, sind sie direkte Nach-
barn an der Weser: der Bremer 

Ruder-Club Hansa von 1880, der Bre-
mer Ruderverein von 1882 und der 
Bremer Sport-Club mit seiner Ruder-
Abteilung. Doch dass Nachbarn nicht 
immer gute Freunde sein müssen, 
das hat die Geschichte des Bremer 
Rudersports ebenfalls gelehrt. Gün-
ther  Brandt, Vorsitzender des Bre-
mer Rudervereins von 1882, erinnert 
sich: „Vor rund 50 Jahren  hat mein 
Verein den BRC Hansa mal verklagt, 
weil der behauptet hat, er wäre älter 
als wir.“ Wer der Erste an der Weser 
war – das ist  in der Tat  die Frage, vor 
allem entstanden durch die  Fusion 
Ende des 19. Jahrhunderts aus den 
längst nicht mehr existierenden Verei-

nen Oberweser und  Brema, die zum 
BRC Hansa führte.  

Aus diesem nicht mehr genau zu 
terminierenden Zusammenschluss 
wurde dann irgendwann das Grün-
dungsjahr 1880 für den BRC Hansa 
abgeleitet. Das Schiedsgericht des 
Deutschen Ruder-Verbands musste 
in der Sache  entscheiden und fällte 
ein salomonisches Urteil: Nicht end-
gültig zu klären sei das Problem, man 
empfehle einen Vergleich – teilte der 
Deutsche Ruder-Verband mit. Wie ge-
nau dieser Vergleich aussah, das wis-
sen heute aber weder Günther Brandt 
noch sein Kollege vom Bremer Ruder-
Club Hansa, Klaus Michael. Es ist 
auch nicht mehr wichtig, denn das 
Thema hat sich  durch die Entwick-
lung der vergangen Jahrzehnte prak-

tisch erledigt. Aus den nur einen 
Steinwurf voneinander entfernten 
Nachbarn, zu denen später auch 
noch die Ruderabteilung des Post SV 
kam, die seit wenigen Jahren in den 
Bremer Sport-Club aufgegangen ist, 
sind Freunde geworden. Das bewei-
sen die Vorsitzenden höchstpersön-
lich und alljährlich. „Wir rudern ge-
meinsam im selben Achter bei den 
meisten Langstrecken-Regatten für 
Senioren, die jeden Sommer stattfin-
den“, erzählt Klaus Michael. Und als 
Steuermann fungierte auch gelegent-
lich Andreas Erdmann, der heute die 
Ruderabteilung des BSC leitet. 

Weil nicht nur die Vorsitzenden gele-
gentlich in einem Boot sitzen, sondern 
sehr viele aktive Mitglieder aller drei  
Vereine, hat sich auch die einstige   
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Der Stadtwettbewerb läuft von April bis Oktober 2018 
und ist in der Bremen Bike Citizens App verfügbar. 
Kostenloser Download: www.bremen.de/bike-it/app. 
Fahr mit und gewinne himmlische Preise!
Mehr Infos unter: www.mondfahrt.sternstunden2018.de

MONDFAHRT AUF ERDEN 
BREMEN FÄHRT RAD BIS ZUM 
MOND UND ZURÜCK

BIKE IT!

Als noch Regatten auf der Weser gerudert wurden:  
drei Vierer im harten Bord-an-Bord-Kampf vor der Kulisse 
des Weserstadions.
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Wünsche werden Wirklichkeit.

Wüstenrot Immobilien
Wachmannstr. 73 · 28209 Bremen

0421 346 83 83
Hartmut.Sahli@wuestenrot.de
www.wuestenrot-immobilien.de
/Hartmut.Sahli

Fachmakler 
für Erbschaftsimmobilien

Leistungs-Versprechen:
� Indiviudeller Beratungsservice
� Persönliche Vor-Ort-Betreuung
� Ausführliche Wertermittlung

Hartmut Sahli

Die Erbschaftswelle rollt und wird 
durch die älter werdende Bevölker-
ung immer größer. Dabei wird nicht 
nur Geld vererbt. Auch Immobilien 
werden an die Erben weitergegeben 
und müssen von diesen bewertet 
werden. Darüber hinaus suchen 
ältere Immobilieneigentümer häufi g 
schon zu Lebzeiten nach Lösungen, 
wie sie das aufgebaute Immobilien-
vermögen sichern oder es zur 
Rentenaufstockung nutzen können.

� Indiviudeller Beratungsservice
� Persönliche Vor-Ort-Betreuung
� Ausführliche Wertermittlung

Rivalität der 60er  und 70er Jahre erle-
digt. Damals, das wissen vor allem die 
Sportredakteure der Bremer Tageszei-
tungen, wurde in den Clubhäusern ge-
nau mitgezählt, wie viele Boote des 
jeweiligen Vereins in den Sommer-Re-
gatten als Erste die Ziellinie überfah-
ren hatten. Und hatte man sich in den 
Zeitungs-Redaktionen doch einmal 
verzählt, hagelte es regelmäßig Protes-
te.

All das ist Vergangenheit, aus ver-
schiedenen Gründen. „Rudern als 
Hochleistungssport mit internationa-
len Ansprüchen findet in den Bremer 
Vereinen praktisch nicht mehr statt. 
Auf dem Sektor dominieren Rennge-
meinschaften verschiedener Vereine, 
deren Aktive in Leistungszentren trai-
niert werden“, erklärt Klaus Michael. 

Die besseren Bremer  Zeiten in Sa-
chen Leistungssport liegen schon 
etliche Jahrzehnte zurück, sind aller-
dings unvergessen.  Bei Hansa etwa 
ist man immer noch stolz auf den 
Vierer, der 1960 in Posen Europa-
meister wurde.  Mit Uwe Brammer-
loh  (1974 Weltmeister im leichten 
Doppelzweier) und den Mädchen An-
drea Pohlmann, Iiris Völker und Mo-
nika Risse (1979 Sechste der Euro-
pameisterschaft)  war man etwas 
erfolgreicher als der Nachbar BRV, 
für den vor allem Gerd Meyer in den 
80er Jahren  im Leichtgewichts-Ei-
ner große Siege einfuhr. Und Henri-
ke Schukat vom BSC ist zumindest 
im Bereich des Universitätssports 
auch heute noch internationale 
Klasse.

Die Regatten an der  
Schlachte lockten zahlreiche 
Zuschauer an die Weser.

Führungskräfte in einem Boot 
(links unten): Klaus Michael 
sitzt auf Platz 7 (von rechts), 
Günther Brandt auf 5 im  
Achter. Rechts das Team 
nach dem Rennen:  
Klaus Michael steht ganz 
rechts (in rot), Günther Brandt 
2. von links.
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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*

Alle Veranstaltungen finden im swb-Kundencenter 
Sögestraße/Am Wall statt. 
*(außer während der Sommerpause)

www.swb.de

EIN HOCHGENUSS 
FÜR KOPF UND  
OHREN

IM SWB- 
KUNDEN CENTER
SÖGESTRASSE/ 

AM WALL
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Geschichte ist auch die große Bre-
mer Ruder-Regatta auf der Weser, zu 
der sich in den ersten Jahrzehnten 
des vergangenen Jahrhunderts Rude-
rer aus nah und fern  trafen. Doch ir-
gendwann war Schluss damit, aus 
zwei Gründen: Zum einen wurde der 
Schiffsverkehr immer umfangreicher, 
eine Regatta-Strecke war nicht mehr 
freizuhalten. Zum anderen war das 
Bett der  Weser zu krumm. Denn für 
eine Regatta von internationalem 
Rang benötigt man eine Gerade  von 
2000 Metern Länge. Die passte je-
doch nirgendwo in die Weser.  Die Al-
ternative hieß Werdersee. Der bot 
zwar auch keine 2000-Meter-Gerade 
an, doch zumindest störten keine gro-
ßen Lastkähne die Ruderer bei ihren 
Regatten, die inzwischen eine be-
trächtliche Größe und Bedeutung ha-
ben.  „Jedes Jahr im Mai finden sich 

rund 3500 Ruderer mit etwa 1500 
Booten am Werdersee ein. „Eine grö-
ßere Regatta gibt es in Norddeutsch-
land nicht“, weiß Andreas Erdmann, 
dessen Verein BSC alljährlich die Or-
ganisation übernimmt. 

An diesen Regatta-Tagen bietet 
sich den Zuschauern  ein farben-
prächtiges Bild: Rennruderboote be-
decken den Rasen von der Vogelinsel 
bis fast zur Erdbeerbrücke, dazwi-
schen auch etliche Zelte, denn nicht 
alle Ruderer finden oder suchen eine 
Hotel-Unterkunft. In diesem Jahr fin-
det schon die 111. große Bremer Ru-
der-Regatta statt. Denn Geschichte 
verpflichtet: Auch die Zeiten,  in de-
nen noch auf der Weser gerudert wur-
de, hat man mitgezählt. Und inzwi-
schen gibt es wieder eine direkte 
Beziehung zum Hochleistungssport. 
„Weil die Regatta immer zu Saisonbe-
ginn stattfindet, schauen sich bei 
uns auch die Trainer anderer Clubs 
und  Verbände nach Talenten um“, 
weiß Andreas Erdmann. 

Der Werdersee bietet ideale Bedin-
gungen, wenn man auf eine 2000-Me-
ter-Rennstrecke verzichtet. Doch  ein 
Problem wird wohl nicht so schnell zu 
lösen sein: Es fehlt ein großes Boots-

haus. So müssen die Bremer ihre 
Boote zum Training und zu den Regat-
ten in der Regel von den drei Boots-
häusern per Trailer  zum gut einen 
Kilometer entfernten Werdersee 
transportieren.  Alle wünschen sich 
dort einen Bootshaus-Neubau, doch 
die Hoffnung ist gering. „Bremen hat 
kein Geld dafür und wir auch nicht“, 
heißt es in allen drei Vereinen.

Geld spielt mit den Jahren eine im-
mer größere Rolle. Die Zeiten, in de-
nen ein Großteil des Etats  bei den 
alljährlichen Stiftungsfesten zusam-
menkam, sind seit einigen Jahrzehn-
ten vorbei, was wohl auch ein wenig 
mit dem veränderten Image des Ru-
dersports zu tun hat. Rudern war vor 
und gleich nach dem Krieg ein Sport 
der sogenannten „besseren Kreise“, 
weitaus elitärer als heutzutage. Ge-
stiftet wird zwar noch, aber in weitaus 
kleinerem Rahmen als im vergangen 
Jahrhundert, in dem sich in den Ru-
dervereinen noch die wohlhabende 
Bremer Gesellschaft traf. „Wer bei 
uns Mitglied werden wollte, brauchte 
zwei Bürgen“, erinnert sich Michael 
Brandt. 

Aus der einst recht elitären Mit-
gliedschaft wurde eine eher bürger-

Diese Damen tragen ihr Boot 
zum Anleger. Hier ein Achter 
des Bremer Sport-Clubs.
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lich geprägte Struktur. Inzwischen 
kommen die Ruderer aus allen Ge-
sellschaftsschichten.  Doch das 
stört keinen der heutigen Vorsitzen-
den, im Gegenteil: „Es ist gut so. Wir 
sind für alle da, halten unseren Mit-
gliederbestand. Und es kommen 
auch immer wieder Jugendliche zu 
uns“, erzählt Klaus Michael, dessen 
Verein Hansa rund 300 Mitglieder 
aufweist. Beim Bremer Ruder-Verein 
sind es rund 100 mehr, der BSC ist  
mit knapp unter 300 der Kleinste. 
Nur – man muss sich eben sehr nach 
der Decke strecken, denn Rudern ist 
kein ganz billiger Sport. Ein neuer 
Rennvierer ist nicht unter 20000 
Euro zu haben, was deutlich macht, 
wie viel Kapital in den drei Bootshäu-
sern schlummert. Zählt man zusam-
men,  liegen dort rund 150 Ruder-
boote, die alle  nur eine begrenzte 
Lebensdauer haben. „Auch Kunst-
stoffboote bekommen schnell eine 
Delle“, berichtet Klaus Michael.  Den-
noch bewegen sich die  Jahresbeiträ-
ge für Erwachsene nur  zwischen 
300 und 400 Euro.  Kein Wunder, 
dass die Freude groß ist, wenn sich 
mal wieder ein Sponsor wie etwa die 
Anke-Precht-Stiftung für ein neues 
Rennboot findet. 

Obwohl nicht mehr so offensicht-
lich wie einst, haben die Bremer Ru-
derer in der Stadt am Fluss einen fes-
ten und vor allem historischen Platz. 
Zuletzt wurde es so richtig deutlich, 
als das 125-jährige Jubiläum des Se-
natsachters anstand – ein Rennen 
auf der Weser mit großer Tradition. 
„Schlachte und beide Weserbrücken 
waren schwarz von Menschen“, erin-
nert sich Michael Brandt an dieses  
zehn Jahre zurückliegende Ereignis, 
das sein Verein organisiert hatte. 
Und weil es ein Jubiläum der ganz be-
sonderen Art war,  nahm laut Brandt 
auch ein ganz prominenter Gast dar-
an teil: „Wir hatten es geschafft, den 
Cambridge-Achter für dieses Rennen 
nach Bremen zu holen.“ 

Der Achter aus Cambridge  
gehörte zu den prominentesten 
Gästen.

Darunter Schnappschüsse  
von der Arbeit an Bord und  
in der Werkstatt.
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+++ Täglich Damensauna in der exklusiven Wellness Lounge +++



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

Vermittlung exklusiver Immobilien und Wohnungen in Bremen und Umgebung

Arnold-Böcklin-Str. 14 . 28209 Bremen . Telefon 0421 / 3 48 40-24  . Telefax 0421 / 3 48 40-11 . E-mail: info@brillant.de

K A U F E N   I   V E R K A U F E N   I   M I E T E N   I   V E R M I E T E N
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Vermittlung exklusiver Immobilien und Wohnungen in Bremen und Umgebung
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K A U F E N   I   V E R K A U F E N   I   M I E T E N   I   V E R M I E T E N

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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Brillante Immobilien

Hochwertige Ausstattung: Das helle 
und mit hochwertigen Materialien wie 
Granit, Eichenparkett, Chrom und Glas 
ausgestattete Haus strahlt viel Wohn-
lichkeit aus. Die bodentiefen Holzfens-
ter sind abschließbar und mit elektri-
schen Rollläden versehen.

Das Anwesen hat eine Klimaanlage, 
Fußbodenheizung und eine Alarman-
lage mit Aufschaltung.

Die halboffene hochwertige Küche mit 
Granitarbeitsplatte ist in modernem 
Design mit Glas und Chrom gehalten. 

Einmalige Lage: Ganz selten wird ein 
so schönes freistehendes Einfamilien-
haus direkt am Landschaftsschutzge-
biet in Oberneuland angeboten. Von 
jedem Wohnraum aus haben Sie den 
freien Blick in idyllische Natur der 
Wümmewiesen. Morgens mit Sonnen-
aufgang den Rehen beim Äsen zuzuse-
hen und abends auf der Terrasse den 
Wein beim Ruf der Käuzchen zu genie-
ßen, ist pure Lebensqualität.
 

Hochwertiges Einfamilienhaus  
in einer der schönsten Lagen Oberneulands

Blick auf die Wümmewiesen
Das geräumige Bad ist mit Granit und 
hochwertigen Armaturen neu ausge-
stattet.

Eine Doppelgarage mit elektrischen To-
ren und ein Stellplatz für ein drittes 
Fahrzeug oder ein Boot mit separatem 
Gartentor sind vorhanden. Die Außen-
anlage ist mit Naturstein neu gepflas-
tert und mit Buchsbaumhecken, Hor-
tensien, Azaleen und Rhododendren 
angelegt. Zwei Terrassen bieten Son-
ne zu jeder Tageszeit.
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Immobilien

Auf einen Blick:
Standort: Bremen-Oberneuland

Wohnfläche: 199,2 qm

Grundstücksgröße: 898 qm

Zimmer: 6 Zimmer, 2 Bäder, Küche,  
2 HWS-Räume

Doppelgarage und Stellplatz

Gasheizung

Energieverbrauchskennwert: 94,3 kWh

Baujahr: 1999

Letzte Modernisierung: 2016

Preis: EUR 748.000,00

Käuferprovision: 5,95 %

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

in Bremen und Umgebung
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Fotoquelle: Werkstatt BremenFotoquelle: Musica VivaFoto: Torsten Krüger

Freimarkt: Volksfest 
der Superlative

Nirgends sonst versteht man sich so 
gut auf das gemeinsame Feiern wie 
in der Hansestadt Bremen. Das be-
weist der Bremer Freimarkt als Fest 
der Superlative seit fast 1000 Jah-
ren. Während der letzten beiden Wo-
chen im Oktober steht ganz Bremen 
kopf – und das nicht nur in den rund 
50 Karussells und Fahrgeschäften, 
die zur sogenannten fünften Jahres-
zeit aufgebaut werden. Wo früher Krä-
mer und Handwerksleute ihre Waren 
feilboten, herrscht heute buntes 
Markttreiben. Zwischen Höhenfeuer-
werk, Freimarktsumzug und Mitter-
nachtsgottesdienst feiern die Bremer 
und ihre Gäste ein unvergleichliches 
Volksfest.

Ausstellung zeugt von 
aktiver Integration

Bildung und Beschäftigung sind zwei 
wesentliche Standbeine des sozialen 
Miteinanders. In der Werkstatt Bre-
men gehen Menschen mit ganz unter-
schiedlichen Behinderungen individu-
ell angepasster Arbeit nach. Der 
Martinshof – als größte Einheit des 
Betriebs – empfiehlt sich als leis-
tungsstarker Partner der Wirtschaft in 
und um Bremen. Produkte, die  hier 
gefertigt werden, kann man in Shops 
und an ausgesuchten Verkaufsstellen 
in Bremen erwerben. Besonders be-
liebt ist die traditionelle Ausstellung 
des Martinshofs in der Unteren Rat-
haushalle. Unzählige handgefertigte 
Arbeiten zeugen hier von Geschick 
und Hingabe ebenso wie von aktiver 
Integration. 

Eine beeindruckende 
Bremer Erfolgsgeschichte

Beim Publikum und in Künstlerkreisen 
genießen die „Musica Viva“ Konzerte 
in der Bremer Glocke höchste Aner-
kennung. Die Leidenschaft und Hinga-
be, mit der die Musiker spielen, las-
sen jedes Konzert zu einem be- 
sonderen Ereignis werden. Neben der 
Aufführung von Klassikern der Musik-
literatur ist „Musica Viva“ für span-
nende musikalische Entdeckungen 
bekannt, die auch erfahrenen Kon-
zertbesuchern besondere Freude be-
reiten. Mit Nicolas Hrudnik, Dirigent 
und künstlerischer Leiter, begeht 
„Musica Viva“ seine 23. Spielzeit. 
Jens Böhrnsen, ehemaliger Bürger-
meister und Senator für Kultur, be-
zeichnete das Projekt als „beeindru-
ckende Bremer Erfolgsgeschichte“.
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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 Informationen

Vor dem Kauf eines Autos wird eine Probefahrt vereinbart, Schuhe probiert 
man ebenfalls vorher an, mit Lächeln2go lässt sich auch ein neues Lächeln 
anprobieren. Es kann Freunden und Familie gezeigt werden und man erlebt, 
wie die neue Ausstrahlung auf andere wirkt.

Und das ganz ohne Behandlung mit geringem Kostenaufwand. Mit den 
Testeneers* können Zahnform und -farbe perfektioniert werden, kleine 
Lücken geschlossen oder kleine Fehlstellungen ausgeglichen werden.
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Bremen, Sögestraße 47 – 51, T 0421.32 03 16  
Der Superlativ eines Solitaires: Mit 137 handgeschliffenen Facetten besitzt der exklusive  

Diamantschliff im zertifizierten WEMPE-Cut® 80 Facetten mehr als ein klassischer Brillantschliff  
und damit eine extrem hohe Lichtreflexion sowie eine außergewöhnliche Brillanz. An den besten  

Adressen Deutschlands und in London, Paris, Madrid, Wien und New York. www.wempe.com

Übertrifft Vollkommenheit  

um 80 Facetten.
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