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EDITORIAL
Liebe Bremerinnen und Bremer, liebe Leserinnen und Leser,
„Jeder, der sich die Fähigkeit erhält, Schönes zu erkennen, wird nie alt werden.“
Diesen wundervollen Worten von Franz Kafka kann man sich zum zarten Start
in die Frühlingszeit nur anschließen. Und so konnten wir mit viel Vorfreude
und Leichtigkeit an unserer neusten BREMISSIMA-Ausgabe arbeiten.
Obwohl sie täglich sattes
Brummen von starken Motoren
um sich hat, ist ihr die menschliche Wärme nicht abhanden
gekommen. Ganz im Gegenteil.
In einer männlich-dominanten
Branche setzt sie täglich ihre
Akzente – Tanja WoltmannKnigge. Eine Powerfrau mit
Charme, Fachverstand und
Liebe für edle englische Automobile. Eine Bremer Unternehmerin, die seit Jahren die
Fäden der Woltmann-Gruppe
in der Hand hält. Sie sind bunt,
klein und schmecken einfach
köstlich - die handgefertigten
Macarons von Kelly-Amélie Alpers. Ihr Unternehmen „Kelly´s
Macarons“ steht zwar noch auf
jungen Beinen, aber diejenigen,
die sich ihre Kunstwerke schon auf der Zunge zergehen lassen durften (und das
durften wir), wissen, dass es mit Sicherheit ein langfristiger Erfolg werden wird!
Was wir auch feststellen können: In Bremen braut sich was zusammen! Als traditionelle Bierhauptstadt ist mit der Wiederbelebung der UNION Brauerei eine
weitere starke Biermarke auferstanden. Gebraut von einer Frau. Wir besuchten die Braumeisterin Doreen Gaumann und durften (oder vielmehr mussten)
gleich die Probe aufs Exempel machen. Erfrischend lecker!
Ja, wo laufen sie denn? In diesem Jahr auf jeden Fall noch auf der Bremer
Galopprennbahn. Die Präsidentin des Bremer Rennvereins Tonya Rogge ist
nicht nur Pferdezüchterin, sondern hofft auch auf eine gutes Ende mit „ihrer“
Galopprennbahn in der Bremer Vahr. Die Rennsaison steht kurz bevor und ein
Besuch ist mehr als lohnenswert. Auch für die Grand-Damen Rita Lürßen und
Gabriele Strangemann steht in den kommenden Tagen einiges bevor. Ende April
veranstalten die beiden engagierten Frauen die 9. Bremer Gala gegen Krebs für
die Bremer Krebsgesellschaft. Und natürlich wollen sie eine noch höhere Spendensumme gegenüber 2014 erreichen. Wir drücken ihnen ganz fest die Daumen
und sind uns sicher, dass es bei so viel Engagement auch klappen wird. Frühlingzeit – Blumenzeit. Für Mara Illmer beginnt jetzt die schönste Jahreszeit. Als
Floristmeisterin mit ihrem Label „Floral Design“ setzt sie stilsicher facettenreiche Blumenträume um. Es müssen ja nicht immer Tulpen sein!

Mühlenfeldstrasse 28
28355 Bremen

Wir wünschen unterhaltsame Momente mit unserer neusten BREMISSIMA
und einen frischen Start in den ersehnten Frühling!

www.alvamodebremen.com
0172 808 69 49

Annette Rauber, Birgit Rehders & Lars Hendrik Vogel

Est. 2014

Maria de Almeida Garcia Rodrigues Katschke
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Auf Papier

Die Illustratorin,
Mode- und SetDesignerin Lara Packheiser zeichnet seit
sie Kind ist. In ihrem
Beruf kommt ihr das
sehr zugute.

Frauen und Autos

Mit viel Mut, Geschick und Begeisterung ist
sie Geschäftsführerin in vierter Generation der
„Woltmann-Gruppe“, eine der größten Autohausgruppen in der Region, und Chefin über
190 Mitarbeiter. Sechs Autohäuser in Bremen,
Bremen-Nord, Wildeshausen und Delmenhorst
gehören zu dem seit über 100 Jahren erfolgreichen Familienunternehmen mit einem Umsatz
von 70 Millionen Euro. Das Land Rover und
Jaguar House sollen erweitert werden und mehr
Verkaufsfläche bekommen und auch der Standort Föhrenstraße, übrigens das alte BorgwardAusstellungs- und Werkstattgelände, wird
umgerüstet.“ Außerdem feiert das Unternehmen
in diesem Jahr sein 110-jähriges Bestehen.

Pferde & Hüte

Die Präsidentin des Bremer Rennvereins von
1857 e.V. Tonya Rogge über die Zukunft der
Bremer Galopprennbahn.Schwere Aufgaben hat
sie zu lösen: Die Kündigung des Pachtvertrages
für das Gelände, auf dem die beliebte Bremer
Galopprennbahn jährlich sechs Galopprennen
veranstaltet, ist ein großes Thema. Aber Tonya
Rogge ist auch Rennstall-Besitzerin sowie
Züchterin von Vollblut-Rennpferden – und
noch viel mehr.
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Küchenglück:
Macarons

angepackt:
Auf ein paar Bier

unplugged:
Distelmeyer

Talkabend:
Leben & Arbeiten

Herzenssache:
gegen den krebs

Kelly-Amélie Alpers
aus Schwachhausen
hat neben ihrem Beruf als Chocolatière
im vergangenen Jahr
Kellys Macarons,
einen Online-Shop
für handgefertigte
Macarons, gegründet.

Doreen Gaumann
ist eine von wenigen
Braumeisterinen. Obwohl das Bierbrauen
früher ein typischer
Frauenberuf war.
Wir haben uns auf
ein paar Bier mit ihr
getroffen.

Jochen Distelmeyer,
ehemals Frontmann
der legendären Band
Blumfeld, hat das ersehnte Akustikalbum
aufgenommen und
kommt mit diesem
nun auch ins Lagerhaus nach Bremen.

Neue Chancen in
Krisen entdecken!
Möglichkeiten nutzen, sein Leben so
umzugestalten, dass
es einem fortan sinnvoller erscheint. Ein
Talkabend mit Nicole
Kahrs und Gästen.

Gabriele Strangemann ist neben ihrer
Tätigkeit im Kuratorium für die Krebshilfe
auch Arbeitsrichterin
und Geschäftsfüherin
der Parfümerie Zaga.
Wir sprachen mit ihr
über ihr Engagement.
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Bio-Messe im Herzen des Viertels
w Mit einer Bio-Messe feiert „grau
sucht grün“, Bremens Netzwerk für
Naturbewusste, sein fünfjähriges Bestehen. Im und vor dem Alten Fundamt
im Herzen des Viertels stellen nachhaltige Anbieter aus der Ökoszene am
24. April zwischen 10 und 18 Uhr ihre
Produkte und Dienstleistungen vor.
Ob Naturkosmetik, Bio-Lebensmittel,
Umweltbildung oder öko-faire Textilien – für jeden ist etwas dabei, sogar
zum Thema grüne Finanzen, Garten,
Bauen und Wohnen. Branchenübergreifend, bunt und kurzweilig geht es
zu. Anregungen will die Messe geben,
informieren und zudem unterhalten.
Hier präsentieren viele kleine Bremer Anbieter ihre Angebote und
ihr Können.
Auf der Suche nach der neuen,
fair gehandelten Mode? Mehrere Aussteller zeigen moderne
Öko-Kleidung. Auch wer Balkon
oder Garten neu mit Zier- und
Nutzpflanzen bestücken
möchte oder nach Ideen fürs
Biokochen sucht, findet
zahlreiche Produkte und
Anregungen. Ergänzt
wird das Angebot
durch vielfältige Aktionen:
hier das Yoga
zum Mitmachen, dort

die unterhaltsamen Kurzvorträge und
spannenden Präsentionen. Dabei hat
die Messe nicht nur die Bedürfnisse der Erwachsenen im Blick. Auch
Kinder kommen auf ihre Kosten. Zum
Beispiel auf dem Fußfühlpfad des
BUND. Und die Upcycling-Mitmachaktionen unter dem Fokus „aus Altem
wird schickes Neues“ sprechen alle
Generationen an. Für den gesunden
Snack zwischendurch sorgen unter
anderem „Canova“ sowie „Bio-Biss“.
Sie bieten alles von der herzhaften
Spezialität über das Bio-Eis bis hin
zum Latte Macchiato. Ein kleiner
Sonntagsausflug lohnt sich
also bestimmt.
24. April im
Alten Fundamt
www.grau-suchtgruen.de
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Mit noomi schmeckt das Abnehmen
w Kohlsuppe und jeden Tag Vanille ade!
noomi ist der neue Diät-Drink, der nicht
nur über ausgewählte, lebensnotwendige
Inhaltsstoffe verfügt, sondern auch geschmackliche Abwechslung bietet. Denn
zu jeder 500 g Dose gehört das gesunde
Plus: 15 Flavour Sticks in den fünf natürlichen Geschmacksrichtungen Bourbon
Vanille, Schokolade, Erdbeere, Mango
und Cappuccino. Die sind richtig lecker
und punkten mit besonderen Zutaten
wie Acai-Beere, Himbeerketone, Garcinia Cambogia, Afrikanische Schwarzbohne und L-Carnitin – allesamt wich-

tige Helfer, um die Pfunde erfolgreich
zum Schmelzen zu bringen. Qualität
durch und durch: noomi ist frei von
Gluten, genmanipulierten Zusatzstoffen,
künstlichen Aromen, Farb- und Konservierungsstoffen und wird in Deutschland hergestellt. Gastronom und noomi
Chef-Kreateur Güngör Cerrah bringt
zudem noch mal eine Portion mehr
Abwechslung in die heimische Küche.
Mit seinen Genuss-Rezepten werden aus
dem Wohlfühl- und Diätdrink frische
Smoothies, Cocktails & Co. Infos, Shop
und Rezepte auf www.noomi.life.

Musik für den schönsten Tag im Leben
w Es soll der schönste Tag in Ihrem
Leben sein. Es ist Ihr ganz großer Tag.
Monate der Planung und Organisation liegen bereits hinter Ihnen. Für
den Sektempfang und die große Feier
steht schon alles bereit, das Kleid sitzt
perfekt, der Anzug auch. Sie haben vor
Aufregung kaum geschlafen und schon
beim Friseur sind vielleicht die ersten
Tränchen der Vorfreude gekullert.
Endlich ist der Moment da. Wie oft
haben Sie sich diesen Moment ausgemalt und wissen jetzt schon, dass Sie
ihn niemals vergessen werden. Diesen
besonderen Tag. Ihre Liebsten, die
Familie und Freunde sind dabei. Alle
warten gespannt auf die Braut und
den Bräutigam. Die Kirchenglocken
kündigen den Beginn der Trauung an.
Sie schreiten durch die Kirche bis zum
Altar und Ihr Herz schlägt Ihnen bis
zum Halse. Jedes Detail ist einfach
perfekt und voller Liebe ausgewählt.

Von der Galerie erklingen die ersten
Akkorde eines Liedes - es ist IHR Lied,
das Sie sich für diesen wunderbaren
Tag aussuchten. Das Lied, welches von
diesem Tage an Ihr gemeinsames Lied
sein wird und Sie an diesen Tag - Ihren
Tag, zurückerinnern wird.
Ob in der Kirche oder im Standesamt,
Hochzeitssängerin Tina Härtel begleitet Sie gerne musikalisch an diesem
bremissima

besonderen Tag. Gemeinsam sucht Sie
mit Ihnen Lieder für die Trauung, Zeremonie oder die Feierlichkeiten aus,
damit an Ihrem Tag alles exakt nach
Ihren Wünschen verläuft. Diese Musik
wird Ihre Hochzeit krönen und sie
zu einem einzigartigen, persönlichen
Moment werden lassen.
www.tinahaertel.de
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Reisenthel Pop-Up-Shop
in der Böttcherstraße
w Bis Ostern 2016 wird das gesamte reisenthel-Sortiment
im Werkschau-Laden in der Böttcherstraße präsentiert.
Die beliebten und praktischen Shopper, Reisebegleiter
und lifestyle-Artikel von reisenthel sind in einer einmalig
breiten Produkt- und Designauswahl zu sehen und zu
erstehen.
Bislang konnten die reisenthel-Artikel in dem Werkschau-Laden aus Platzgründen nur in begrenzter Auswahl
angeboten werden. Der Auszug des maritimen Ladens
in der Böttcherstraße Nr. 8 wird nun genutzt, die ganze
Palette der reisenthel-Vielfalt zu zeigen. Unterschiedliche Größen und Designs – eins schicker als das andere
– finden nun bis Ostern Platz in der Mitte der Böttcherstraße. Ein Grund mehr, die Böttcherstraße mal wieder
zu besuchen! Entdecken sie Ihr Lieblingsstück aus den
reisenthel-Produktwelten shopping – travelling – cosmetics – business – living oder gönnen Sie sich ein limitiertes, ganz besonderes Stück aus der special edition. In jeder
Produktlinie findet sich die Philosophie des Gründers der
Marke Peter Reisenthel wieder.
www.boettcherstrasse.de

Nintendo
„Super Moschino“
w Gute Nachrichten für alle Fashionistas und Game-Fans:
Denn jetzt haben Mode und Videospiele mehr gemeinsam als
gedacht. Die Trendteile von der neuen „Super Moschino“ Capsule Collection sind ein absolutes Must-have für alle jungen
und junggebliebenen Trendsetter.
Wer kennt Super Mario nicht? Seit 1985 ein Klassiker der
Popkultur, zählt das Nintendo-Spiel „Super Mario“ zu den erfolgreichsten Videospielreihen der Welt. Zum dreißigjährigen
Jubiläum geht das berühmte italienische Modehaus Moschino
eine Kooperation mit Nintendo ein und widmet sich der grafischen Spielwelt. Der Kreativdirektor der Marke Jeremy Scott
kreiert eine limitierte „Super Mario“ Capsule Collection, die
aus oversized T-Shirts, Sweatshirts, Handtaschen und Rucksäcken besteht. Die Kollektion ist online über die MoschinoWebsite und in ausgewählten Stores erhältlich.
Dass Scott sich des Öfteren von der Popkultur inspirieren
lässt, ist kein Geheimnis für alle Mode-Liebhaber. Ob SpongeBob oder McDonald’s, Powerpuff Girls oder Barbie, mit jeder
Kollektion schafft er es, seinem unverwechselbaren Stil treu
zu bleiben. Das ist auch der Fall bei der neuen „Super Mario“
Kollektion: Plakative Prints und bunte Farben, jugendliches
Flair und Fröhlichkeit strahlen aus jedem coolen Teil heraus.
Ob Mario selbst, Prinzessin Peach, Toad, Bowser und Co,
jedes Motiv aus der Kollektion schafft gute Laune und ist das
perfekte Statement-Piece im Kleiderschrank einer junggebliebenen Fashionista.
bremissima
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Ab Herbst 2016 in Bremen:
Manufactum und brot&butter

w Am Domshof, im Herzen der Bremer Altstadt, eröffnet Manufactum im
Herbst 2016 auf knapp 1.000 Quadratmetern sein bundesweit neuntes
Warenhaus sowie einen brot&butterLaden. Standort ist das denkmalgeschützte Gebäude der Bremer Bank.
Das Gebäude entstand von 1902 bis
1904 nach Plänen der Architekten
Albert Dunkel und Diedrich Toelken im Stil der Neorenaissance. 1979
wurde es nach Plänen von Dietrich
und Herrmann erheblich erweitert.
Das ursprüngliche Bankgebäude blieb
dabei weitgehend erhalten, vor allem
der Eingangsbereich auf der Seite zum
Domshof. Von 1980 bis 1990 war das
Bankgebäude auch Sitz der Bremer
Börse, seit 1994
steht es unter
Denkmalschutz.

Taschen, Küchenausstattung und Lebensmittel, Herde und Öfen, Werkzeug
für die Hausarbeit, Gartenwerkzeug
und -ausstattung sowie Sportartikel
und Spielwaren.

Bauunternehmer Thomas Stefes hat
diese Immobilie liebevoll unter seine
Fittiche genommen.
In der lichtdurchfluteten ehemaligen
Schalterhalle wird das Manufactum
Warenhaus eingerichtet. Dort findet
– von wenigen, sperrigen Stücken abgesehen – nahezu das gesamtes Sortiment
Platz: Bürobedarf, Uhren und Wettermeßtechnik, Leuchten und Lampen,
Möbel und Heimtextilien, Badausstattung und Körperpflegeprodukte,
Bekleidung, Schuhe, Lederwaren und

brot&butter
Neben dem Warenhaus wird auch
ein brot&butter-Laden eröffnet. Dort
finden Sie frische Lebensmittel aus
traditioneller Herstellung, unverfälscht im Geschmack und regional
und jahreszeitlich geprägt – darunter
Milchprodukte und Käse sowie Wurstund Fleischwaren von artgerecht gehaltenen, zumeist altbewährten Nutztierrassen. Im Steinofen der eigenen
Backstube wird täglich Brot gebacken.
Im Bistro gibt es Frühstück, die Küche
bietet zudem kalte und warme Mittagsgerichte, zubereitet mit Produkten von
brot&butter und Manufactum. Zum
Kaffee stehen selbstgebackene Kuchen
zur Wahl.
Manufactum Warenhaus
Domshof 8–12
28195 Bremen
www.manufactum.de

Faltsessel Lärchenholz
Man nehme: eine Anzahl massiver
Lärchenholz-Leisten und drei starke Seile aus Hanf. Und füge daraus zusammen: diesen einfachen
Faltsessel. Er bietet zwei Sitzpositionen; eine eher aufrechte und eine
mehr liegende, bequeme.
ca. 198 Euro
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unser Buchtipp
Der Mama Styleguide
Mode-, Wohn- und Lebensstil mit Kind

LIKE US & GEWINNE
Unter unseren Facebook-Freunden
verlosen wir ein Exemplar von
„Der Mama Styleguide“
www.facebook.com/bremissima
Also: liken, teilen & gewinnen

w Mutter, Freundin, Frau: Moderne
Mamas vereinen viele Rollen in sich.
Wie der Spagat zwischen Nachwuchs,
Haushalt, Beziehung und Job aussehen
kann, das zeigen Janine Dudenhöffer
und Jules Villbrandt im Zeitzeugnis
einer neuen Müttergeneration: einem
Styleguide für moderne Mamas und
solche, die es werden wollen. Zwanzig
inspirierende Frauen geben Einblicke
in ihr Leben, ihren Mode-, Wohn- und
Lebensstil mit Kind(ern) – darunter
werdende Mütter, Single-Moms und
Patchwork-Mamas, Mütter in Vollzeitjobs und Vollzeit-Mamas. Jede von
ihnen empfiehlt ihr liebstes Kleidungsstück, ihr Mama-Item. Dazu gibt es
praktische Expertinnen-Tipps für
alle (neuen) Lebenslagen des MamaDaseins wie den Besuch beim Kinder-

arzt, Spielplatznachmittage, Reisen
mit Kind oder welche Beauty-Helfer
nach zu kurzen Nächten gute Dienste
leisten. Anregung für die eigenen vier
Wände bieten ganz unterschiedliche
Einrichtungsideen für die ganze Wohnung, die stilvoll und kindertauglich
zugleich sind. Für den fortwährenden
Blick über den Tellerrand findet die
Mama von heute schließlich noch
Tipps zu den besten Shops, Blogs und
inspirierenden Instagram-Accounts
anderer Mütter.

Janine Dudenhöffer &
Jules Villbrandt (Fotos)
Broschiert, 240 Seiten
Preis 24,95 Euro
ISBN 978-3-86873-885-8
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Maritime Eleganz bei der
Landpartie WeserFest
wKleine Segelboote und erhabene Frachtschiffe ziehen gemütlich auf der Weser vorbei. Eine leichte Brise
weht Ihnen um die Nase und ein Duft von Frühling
liegt in der Luft. Während Sie in maritimer Atmosphäre an hübschen Verkaufsständen vorbei flanieren und
Ihre neuen Lieblingsstücke finden, glitzert die Sonne
durch die rosa Blüten herrlich blühender Kirschbäume.
Egal ob Sie sich für exklusive Gartenmöbel und Grills
interessieren oder ob Sie einen Experten suchen, um
Ihr heimisches Gartenparadies zu gestalten – auf der
Landpartie WeserFest werden Sie fündig.

Polkadot tanzt
wSchülerinnen und Schüler der Ballettschule Polkadot zeigen ihr Können

Für ein vielseitiges Angebot sorgen außerdem unsere
Aussteller, die hochwertige Mode und Schmuck, kulinarische Köstlichkeiten und die neusten Wohn- und
Dekotrends für drinnen und draußen präsentieren.
Individuelles können Sie zudem auf der Kunsthandwerk- und Design-Meile entdecken.

Pirouetten, Sprünge, Kombinationen – das üben die
Schülerinnen und Schüler der Ballettschule Polkadot
in Schwachhausen in ihren Unterrichtsstunden immer
wieder. Am 12. März um 11 Uhr sowie um 16.30 Uhr
und am 13. März um 16.30 Uhr zeigen nun über 200
Schülerinnen und Schüler ihr Können.

Stöbern und shoppen Sie an rund 120 Ständen, erleben
Sie ein vielfältiges Rahmenprogramm und verweilen
Sie im schönen Grün des geschichtsträchtigen Stadtgartens in Bremen-Vegesack.

Während der 90-minütigen Aufführungen werden 28
Tänze präsentiert. Das Repertoire reicht von Kinderballett und klassischem Ballett über Modern Dance bis
zu Hip Hop. Die Schülerinnen und Schüler zwischen
vier und 70 Jahren zeigen altersgerechte Darbietungen, vom Hummelflug der Kleinsten bis zum Solo auf
Spitze. Dabei werden sogar Originalchoreografien aus
berühmten Balletten wie „Giselle“, „Schwanensee“ und
„Don Quixote“ gezeigt. Unterhaltsam wird es, wenn
bei der Mitternachtsparty die Kissen fliegen oder eine
Ballettstunde nachgespielt wird. „Seit letztem Sommer
laufen die Vorbereitungen für die Aufführungen. Jetzt
freuen wir uns alle, dass es bald los geht“, sagt Isabella
Klesse, Inhaberin der Tanzschule Polkadot.
Karten sind im Vorverkauf bei der Buchhandlung
Melchers (Schwachhauser Heerstraße 207) und an der
Abendkasse erhältlich. Die Kosten betragen 12 Euro
für Erwachsene, 8 Euro ermäßigt. Kinder bis einschließlich 6 Jahren haben freien Eintritt.
bremissima
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Ob als Einrichterin, als Stylistin,
als Trendscout, als Künstlerin oder
auf meinen Reisen luschere ich
ständig herum auf der Suche nach
Do-it-yourself-Ideen, Modetrends,
himmlischen Kochrezepten, inspirierenden Wohnideen und individuellen Reisetrips.
Der Teufel steckt im Detail und ja!
es gibt immer etwas Neues in der
Welt zu entdecken. Einige der zauberhaften Augenblicke möchte ich
am liebsten festhalten. In Gedanken, mit der Kamera, oder hier mit
Ihnen teilen.
Live is beautiful, open your eyes!

Die perfekte Auszeit
Meine letzten Urlaube habe ich immer bei Freunden auf meiner vertrauten Insel Ibiza oder Mallorca
verbracht. Und meistens flaniere
ich so herum, von einem Café’ ins
andere. Ich liege am Strand oder
schleppe mal wieder einen unwiderstehlichen Fummel aus irgendeiner
Boutique und stopfe ihn in meine
übergroße Handtasche! Das sollte
sich zwischendurch mal ändern.

und 9.40 m Breite. Auch wenn man
keine Kenntnisse im Yoga mitbringt,
kann hier unbesorgt mitschippern.
Es war einfach traumhaft, in einsamen Buchten mit kristallklarem
Wasser zu ankern. Wir besuchten
traditionelle Fischerdörfer, antike
Städte und es gab köstliches türkisches Essen: Tausendundeine Nacht
auf einem Luxuscriuser unter peacy
People aus aller Welt.

Yoga ahoi!
Seit einigen Jahren widme ich
mich dem Thema Yoga und hier
war es, mein neues Ziel: Yogacruise
an der lykischen Küste im Süden der
Türkei.

www.yogacruise.net

Sonne, Meer, Sand, Body & Soul für
eine Woche und alles auf 60 m Länge

With LOVE, Heike

bremissima

Die Welt ist gross und die Rettung
lauert überall!
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Schreiben, denken, recherchieren,
telefonieren, machen, handeln,
austauschen, lachen,
entspannen, wissen, texten,
Mails abrufen, überdenken,
nachhaken ... dabei sein.

Ich will!

Zur Verstärkung unseres Redaktionsteams
suchen wir per sofort eine frische Kraft,
die sich stundenweise oder halbtags
mit uns einsetzt.
Wir freuen uns auf Ihre Bewerbung!

job@bremissima.de

bremissima

16

bremissima

Hautnah

17

autobegeisterte
Unternehmerin
Frau in Führungsposition,
noch dazu in klassischer Männerdomäne,
Vereinbarkeit von Familie und Beruf,
Fortführung eines erfolgreichen
Familienunternehmens und große
Leidenschaft für den Beruf – all diese
Themen vereinen sich in ihr:
Tanja Woltmann-Knigge

Ira Scheidig /

it viel Mut, Geschick und Begeisterung ist
sie Geschäftsführerin
in
vierter Generation der „Woltmann-Gruppe“, eine der größten Autohausgruppen in der Region, und Chefin
über 190 Mitarbeiter. Sechs Autohäuser
in Bremen, Bremen-Nord, Wildeshausen und Delmenhorst mit sieben Marken wie Ford, Alfa Romeo, Jeep, Jaguar
und Land Rover gehören zu dem seit
über 100 Jahren erfolgreichen Familienunternehmen mit einem Umsatz von
70 Millionen. Ihr Urgroßvater gründete
es 1906 als kleinen Schlossereibetrieb,
später kamen Werkstatt und Tankstelle
dazu, ihr Vater baute dann das Unternehmen sukzessive weiter auf. „Die Lei-

lars hendrik vogel

denschaft für Autos und das Unternehmen ist genetisch bedingt und vererbt
worden“, mutmaßt Tanja WoltmannKnigge augenzwinkernd. Der gebürtigen Bremerin war immer klar, dass sie
in den elterlichen Betrieb einsteigen
und nie etwas anderes machen möchte.
„Mein Vater und ich standen uns sehr
nah, als Kind war ich in den Autohäusern schon früh präsent, aber nicht zum
Schauen, sondern um zu arbeiten, sei es
in den Gartenanlagen oder zum Auto
putzen und aufbereiten“, erinnert sich
die 48-jährige Unternehmerin lächelnd.

„Ich wollte nie etwas
anderes machen“
Daher lag es nah, dass sie ihre Ausbildung darauf ausrichtete und das
Handwerk von der Pike auf lernte. Sie
bremissima

absolvierte eine duale Ausbildung zur
Automobilkauffrau bei Ford, besuchte parallel die Wirtschaftsakademie
Hamburg, machte dann verschiedene
Praktika und schloss zusätzlich erfolgreich den Betriebswirt des Handwerks
ab. „Nach Eintritt in das Familienunternehmen habe ich dann alle Abteilungen
durchlaufen und viele Positionen innegehabt. Der Verkauf hat mir besonders
Spaß gemacht, denn der direkte Kontakt zu Kunden ist toll und gibt mir
bis heute viel“, resümiert WoltmannKnigge. „Mein erstes eigenes Projekt
war dann das Jaguar House 1998, es war
quasi mein Baby“, berichtet sie strahlend. Parallel zum zweiten Kind übrigens, das 1999 auf die Welt kam und sie
nicht davon abhielt, ihr berufliches Ziel
tatkräftig und engagiert anzugehen.
Heute ist sie im Vorstand des Jaguar-

S
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Tanja WoltmannKnigge vor ihrem
Land Rover und Jaguar
House. Es soll
erweitert werden und
mehr Verkaufsfläche
bekommen.

bremissima
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und Land-Rover-Händlerverbandes und
war dort einige Jahre Präsidentin.
Familie oder Karriere – diese Frage hat
sie sich nie gestellt, sondern lebt beides
mit viel Herzblut. Allerdings stellt sie
rückblickend im Gespräch sympathisch
ehrlich fest: „Ich dachte, man schafft
100% in allen Bereichen, aber in der
Realität sieht das anders aus. Man entscheidet sich für die eine oder andere
Seite ein bisschen mehr und verpasst
auch was, auch wenn es immer sehr
gut funktioniert hat. Aber man hat oft
das Gefühl, es fehlt an Zeit.“ Unterstützung findet sie bei ihrem Mann Harald
Knigge, Chef des Bremer Traditionsunternehmens „Konditorei Knigge“.
„Für mich ein toller Ratgeber, der sehr
pragmatisch ist und einen anderen
Blickwinkel hat.“ Sie schöpft ihre Kraft
gerade aus der Familie. Einen Ausgleich

zum oft stressigen Alltag schafft sie sich
mit Yoga, Meditation und beim Reiten,
„um mal runterzukommen und Dinge
neu zu betrachten“.

Spaß an der Arbeit und
Begeisterung für das Auto
Sie sprüht vor Energie und Ideen, liebt
ihren Beruf, das Unternehmen und ist
stolz auf ihre Mitarbeiter. Das spürt
man bei jedem Satz der sympathischen
Powerfrau. Ein guter Draht zu den Mitarbeitern und immer eine offene Tür
für sie zu haben, ist ihr sehr wichtig.
Sie freut es zu sehen, wie sich das Potenzial jedes Einzelnen entfaltet, wenn
man ihn richtig eingeschätzt und an die
richtige Position gesetzt hat. Einige ihrer langjährigen Mitarbeiter begleiten
sie seit ihrer Schulzeit. Das ist sicher

bremissima
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eines ihrer Erfolgsgeheimnisse: ein gutes Gespür für Menschen, aber auch
für den Markt und keine Angst vor
Veränderungen und einem Scheitern.
„Ich bin sehr visionär, entscheidungsfreudig und war mir immer sicher, dass
ich meine gesetzten Ziele erreiche.“ Ihr
Enthusiasmus für das Automobil per
se und für neue Entwicklungen in der
Autobranche insgesamt ist da sicher
hilfreich. „Es begeistert mich jedes Mal
aufs Neue, wie die Fahrzeugentwicklung voranschreitet, wie sich Formen
verändern und mit wie viel Kreativität
neue Modelle kreiert werden. Mobilität liegt uns nah und gibt uns Freiheit.
Entsprechende Verantwortung für die
Umwelt gehört dabei allerdings dazu.“
Dass sie sich in einer klassischen Männerdomäne zu behaupten hat, darüber

S
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macht sie sich keinen Kopf, sie sei sehr
zäh, weiß was sie will und außerdem
bringe sie auch einen anderen Blickwinkel rein und das wissen viele Männer durchaus zu schätzen. „Vielleicht
können Frauen durch ihre Kommunikation Menschen besser verbinden und
sind sensibler, haben ein anderes Gespür für Menschen.“ In ihren Autohäusern werden vermehrt Frauen auch im
Verkauf eingesetzt, das ist generell eher
selten. Machen Frauen denn etwas anders? Frauen seien perfektionistischer,
grübelten mehr und zweifelten manchmal schneller an sich selbst, wenn es
mal nicht gut läuft. Männer schüttel-

ten Niederlagen eher ab, aber wenn die
Frauen durchhalten, dann reflektieren sie viel besser. In den traditionell
männlich dominierten Bremer Kaufmannskreisen ist sie immer „gut und
freundlich“ aufgenommen worden. Im
Übrigen ist auch dort ein Wandel zu
erkennen. Im vergangenen Jahr ließ die
traditionsreiche Bremer Schaffermahlzeit, das älteste Brudermahl der Welt,
erstmals Frauen zu. Und auch der Rotary Club Weser-Ems nimmt seit Anfang
des Jahres Frauen auf. Was schätzt sie
an Bremen besonders? „Bremen ist eine
wunderbare und zauberhafte Stadt, ist
überschaubar und der Bremer an sich

„Natürlich waren es
große Schuhe von meinem Vater. Ich musste meinen eigenen Stil finden
und man entwickelt
sich weiter.“

bremissima

sehr loyal.“ Überregional präsent sein
möchte sie gar nicht, sondern sich auf
ihre regionalen Kunden konzentrieren.
Diese schätzten neben der fachlichen
Kompetenz, langjährigen Erfahrung
und dem breiten Portfolio die regionale
Anbindung und die gute Erreichbarkeit
des Unternehmens. Sie möchte, dass
ihre Kunden zufrieden sind, sich individuell betreut fühlen. Dafür werden
auch ihre Mitarbeiter laufend geschult.
Und auch das macht diesen Familienbetrieb aus: Der Vater arbeitet mit seinen
81 Jahren nach wie vor im Unternehmen
mit, ist tätig im Servicebereich, und das

Hautnah

Fünf Tage die Woche. Probleme gäbe
es dabei nicht, denn die Übergabe habe
wunderbar geklappt und die Hierarchie
sei geklärt, berichtet Woltmann-Knigge. „Natürlich waren es große Schuhe.
Ich musste meinen eigenen Stil finden
und man entwickelt sich weiter. Es ist
ein großes Geschenk, dass ich nach wie
vor mit meinem Vater zusammenarbeiten darf. Auch wenn wir natürlich nicht
immer einer Meinung sind, haben wir
vollstes Vertrauen zueinander. Er ist ein
schönes Vorbild und ich profitiere von
seinen Erfahrungen.“

007 und die Jaguare

Die Another Day (2002)
Letzter Bond mit Pierce Brosnan
Jaguar XKR 4.2i Coupé mit 395 PS
Genutzt von „Zao“ mit Raketen bestückt

Auch die Zukunft als Familienunternehmen scheint gesichert. Tochter Karima, die BWL studiert, hat auf jeden
Fall Interesse am Betrieb und kann sich
einen Einstieg in den Betrieb irgendwann durchaus vorstellen. Und beim
Sohn, der noch zur Schule geht, wird
sich noch zeigen, wohin der Weg führt,
„vielleicht wird er ja auch Konditor wie
sein Vater“, lacht die charismatische Geschäftsfrau.

Casino Royale (2006)
Erster Bond mit Daniel Craig
Jaguar XJ8 4.2 V8 mit 400 PS
Genutzt von „Le Chiffre“

110-jähriges Bestehen
in diesem Jahr
Ihre Pläne für die Zukunft? „Es stehen
in diesem Jahr viele Projekte an. So soll
das Land Rover und Jaguar House erweitert werden und mehr Verkaufsfläche bekommen und auch der Standort
Föhrenstraße, übrigens das alte Borgward-Ausstellungs- und Werkstattgelände, wird umgerüstet.“ Außerdem
feiert das Unternehmen in diesem Jahr
sein 110-jähriges Jubiläum, was sicherlich gebührend gewürdigt wird. Privat
ist sie von Borgfeld nach Schwachhausen gezogen und will dort erstmal ankommen, die Gegend erkunden und
Wurzeln schlagen. „Viele Dinge gehe
ich heute anders an, Erfahrungen prägen mich, ich habe einen anderen Blickwinkel und die Prioritäten verlagern
sich. Wichtig ist mir neben dem Unternehmen ganz bewusst Zeit für die
Familie und Freunde zu haben und mir
klar zu machen, welche Werte ich habe
und authentisch zu bleiben.“ Ihr Fazit:
„Es geht mir gut, das ist nicht selbstverständlich und dafür bin ich dankbar. Ich weiß, was mir wichtig ist und
danach versuche ich zu leben.“ Und das
glaubt man dieser bemerkenswerten
Frau sofort.

Quantum of Solace (2008)
Jaguar XJ8 5.0 V8 mit 510 PS
Genutzt von „Dominic Greene“

Skyfall (2012)
Jaguar XJ 5.0 V8 Supercharged mit 510 PS
Genutzt von „M“ als offizielles Dienstfahrzeug

Spectre (2015)
Jaguar C-X75 Hybrid-Konzept mit 778 PS
Genutzt von „Mr. Hinx“

bremissima
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Was darf
es denn sein?
Blueberry-Bear, CaramelDeluxe, Cassis-Lasziv, JuicyOrange, Lemon-Kiss,
Magic-Vanilla, Mango-Island,
Mocca-Girl, PistachioMountain, Peppermint-Party,
Raspberry-Dream oder
Schokoholic?

bremissima

Süße
Versuchungen

Hautnah
Küchenglück

Caramel-Deluxe, Raspberry-Dream oder Lemon-Kiss: Das sind nur ein paar
der zwölf verlockend klingenden Macarons, die die Schwachhauserin
Kelly-Amélie Alpers kreiert.

bremissima
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Küchenglück

Birgit Rehders /

Lars Hendrik Vogel, Kelly-Amélie Alpers

I

drückte mir also täglich zweimal die Nase am Autofenster
platt, nörgelte und nörgelte bis meine Mutter eines Tages
nachgab und mit mir nach dem Kindergarten tatsächlich
zu der Bakery fuhr. Dort angekommen war ich schon damals überwältigt von der Vielfalt und Schönheit all der
französischen Feingebäcke. Doch im Grunde hatte ich
nur Augen für eine Sache. Diese verlockenden, runden,
pastellfarbenen Kekse. Das sind keine Kekse, erklärte uns
die Dame hinter der Verkaufstheke, das sind Macarons!
Ich wählte damals einen Schoko-Macaron aus, und es war
für mich der schönste Tag in den USA.

ch liebe Macarons“, schwärmt die 22-jährige Chocolatière voller Begeisterung für diese süßen Versuchungen. Neben ihrem Beruf als Chocolatière hat
sie im vergangenen Jahr Kellys Macarons, einen Online-Shop für handgefertigte Macarons, gegründet. Kellys
Macarons ist ihr ganzer Stolz, und sie würde am liebsten
ganz Bremen mit ihren süßen Köstlichkeiten verzaubern.
Bereits während ihrer Schulzeit stellte sich bei einem
Praktikum für Kelly-Amélie Alpers heraus, dass der Beruf
der Chocolatière ihr absoluter Traumberuf ist. Zu ihrem
Glück konnte sie im Sommer 2012 mit der Ausbildung zur
Chocolatière in einer der führenden Bremer Chocolaterien beginnen. Während dieser Ausbildung bestritt sie
zahlreiche Wettbewerbe, wie den „Cru de Cao Award“,
den sie 2014 in der Kategorie „Junior“ im Bereich Dessert
und Schokolade für sich entscheiden konnte.

„Ich hatte nur Augen für diese verlockenden, runden, pastellfarbenen Kekse!“

Nachdem wir die USA verlassen hatten, habe ich oft versucht, dieses himmlische Gebäck nachzumachen. Vergebens. Erst während meiner Ausbildung und nach mehrmaligem kläglichem Scheitern ist es mir gelungen. Ich
habe meine eigene Rezeptur entwickelt, daran gefeilt und
getüftelt, bis sie so toll geschmeckt haben wie mein allererstes Macaron aus den USA“, erzählt die 22-Jährige sichtlich stolz.

Ihre Leidenschaft und Begeisterung für die kleinen, bunten und unwiderstehlichen Macarons wurde bei ihr aber
schon in frühester Kindheit entfacht. Sie lebte damals
für ein Jahr mit ihrer Familie in den USA. „Wir wohnten
dort in Minnesota in einem kleinen Ort nahe Minneapolis und dort gab es eine kleine französische Bakery. Tag
für Tag fuhr meine Mutter mich an dieser Bakery vorbei
zum Kindergarten. Und immer sah ich diese wunderschönen,
pastellfarbenen, kleinen, runden
Gebäcke. Schon
aus dem Autofenster heraus sahen sie
wundervoll
aus.
Ich

Macarons sind ein französisches Feingebäck mit venezianischem Ursprung, welche traditionell aus Eiweiß, Mandelmehl und Puderzucker gefertigt werden. Ein Macaron
besteht aus zwei Macaron-Schalen, die mit Hilfe einer
Füllung zusammengesetzt werden. Die Macaron-Schalen
bestehen aus einem Mandelbaiser und werden mit Hilfe
von Lebensmittelfarbe der Füllung farblich angepasst. So
ergibt sich nicht nur ein breites Geschmacks-, sondern
auch ein buntes, fröhliches Farbspektrum. Gefüllt werden
die bunten Schalen mit verschiedenen Cremes, Ganaches
(Creme aus Kuvertüre und Sahne) und Marzipan. Je nach
Wunsch können die Schalen und Geschmacksrichtungen
bunt miteinander kombiniert werden. „Für die Zubereitung verwende ich ausschließlich hochwertige Produkte,
um eine sehr gute Qualität zu garantieren“, betont die
Chocolatière.

bremissima
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Zum Gelingen der Macarons bedarf es vor allem handjedoch auch mit unterschiedlichsten Geschmacksrichtunwerklichen Geschickes und viel Geduld. „Macarons köngen. Ihre neueste Lieblingskreation ist ein Salz-Caramellnen kleine Teufel sein. Denn auch mit der besten RezepBananen-Macaron. Neben Macarons bietet sie außerdem
tur machen sie oft was sie wollen. Aber weil sie so lecker
Cupcakes und Cakepops an. Auch spezielle Kundenwünschmecken, hübsch anzusehen sind und einfach gute Lausche berücksichtigt Kelly-Amélie Alpers gern. So können
ne verbreiten, haben sie schnell meinen Ehrgeiz geweckt“,
die Schalen und Geschmacksrichtungen der Macarons
beschreibt Kelly-Amélie Alpers ihre Begeisterung für das
bunt miteinander kombiniert werden. Ebenso können die
französische Baisergebäck. Ihre Macarons
Macarons individuell garniert werden. Zum
sind alle handgefertigte, kleine KöstlichBeispiel durch Schriftzüge oder kleine Ver„Das französische
keiten, die mit viel Liebe und Leidenschaft
zierungen aus Blattgold, Kuvertüre etc.
gebacken, gefüllt und verpackt werden.
Feingebäck ist
Sie sind vielfältig im Geschmack und ihr
Auch wenn Macarons oft als sehr süß und
eine Versuchung,
buntes Farbspektrum macht einfach gute
mächtig bezeichnet werden, setzt sich die
der man nur
Laune. All diese Komponenten machen die
22-Jährige häufig nach getaner Arbeit hin,
Macarons von Kelly-Amélie Alpers einzigtrinkt in Ruhe eine Tasse Kaffee und genießt
schwer widerartig und unwiderstehlich. Wer einmal von
ein leckeres, saftiges Schokoholic-Macaron.
stehen kann.“
ihnen gekostet hat, wird verstehen wovon
„Dieses Macaron ist einfach unglaublich
sie schwärmt.
schokoladig und keineswegs zu süß. Dieses
Kelly-Amélie Alpers
Gefühl beim Hineinbeißen in das Macaron,
Ihr Sortiment setzt sich derzeit aus zwölf
wenn die zarte Kruste knackt, der leichte,
saftige Mandelbaiser und die weiche, zartschmelzende
verschiedenen Sorten zusammen: Blueberry-Bear, CaCreme-Füllung ihren Geschmack entfalten. Das ist einramel-Deluxe, Cassis-Lasziv, Juicy-Orange, Lemon-Kiss,
Magic-Vanilla, Mango-Island, Mocca-Girl, Pistachiozigartig und charakterisierend für ein wirklich gutes MaMountain, Peppermint-Party, Raspberry-Dream und
caron“, schwärmt die 22-Jährige. Da bekommt man schon
allein vom Zuhören Appetit! Ihre Macarons kann man teSchokoholic. “Das Schokoholic ist mein persönliches Lieblefonisch unter (0421) - 69 54 01 46 oder online über ihre
lingsmacaron. Man sagt ja immer „An apple a day keeps
the doctor away“. Ich ersetze das Wort apple grundsätzlich
Homepage erwerben.
durch Schokolade“, erzählt die Chocolatière lachend. Mit
großer Freude probiert, kombiniert und experimentiert sie
www.Kellysmacarons.de
bremissima
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österlich.

Küchenglück

BUMMELN,
STÖBERN,
SHOPPEN –
SCHAUEN SIE
VORBEI!

BUTLERS
GÖRTZ

CONFISERIE DOMSHOF
GRAF COX

DEUTSCHE BANK

HALLHUBER

M. NIEMEYER CIGARREN

MAI-MAI

TEE-HANDELS-KONTOR BREMEN
VAN LAACK

WOLFORD

DIE PLATINSCHMIEDE

I•O – CASA DEL CAFFÈ

LACOSTE

PETER HORN TECHNIK UND DESIGN
TEICHERT’S

TENTER’S BACKHAUS

WWW.DOMSHOF-PASSAGE.DE
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Mit Hut, Charme
und klaren Zielen
Anke Juckenhöfel /

Marc Rühl, Frank Sorge

A

ls erste Frau an der Spitze des seit über 150
Jahren bestehenden Bremer Rennvereins
von 1857 e.V. steht Tonya Rogge als deren
Präsidentin in ihrer zweiten Saison im
Rampenlicht: Die Kündigung des Pachtvertrages für das Gelände, auf dem die beliebte Bremer
Galopprennbahn jährlich sechs Galopprennen veranstaltet, ist ein großes Thema in der Bremer Presselandschaft.
Aber Tonya Rogge ist auch Rennstallbesitzerin sowie
Züchterin von Vollblut-Rennpferden – und noch viel
mehr.
Sie ist auf den Galopprennbahnen der Welt zu Hause,
und Tonya Rogge zu treffen ist ein Ereignis: So viele
spannende und lustige Anekdoten hat sie zu erzählen,
man könnte stundenlang fragen und staunend zuhören.
Sie erzählt vom Treffen mit der Queen beim berühmten
Galopprennen in Ascot vor drei Jahren, die ihr versicherte, dass der Preis für das schönste Pferd ihr gebühren
würde. „Leider war es nicht das schnellste“, ergänzt sie
lachend.

Einmal um die ganze Welt
Seit 2001 lebt Tonya Rogge, die gebürtige Australierin,
in Bremen. Ist sie denn nun auch Bremerin, oder doch
vielleicht Weltbürgerin? „Ich glaube, ich bin ein Perpetual Foreigner – die ewige Ausländerin. Im Herzen
bin ich Australierin, möchte dort sein, aber nicht mehr
dort leben. Wenn ich hier bin, sehne ich mich nach
Australien, doch wenn ich dort bin, fühle ich mich als
Europäerin. Ich liebe Europa und fühle mich in Bremen
sehr wohl. Vor allem aber bin ich weltoffen und kann
überall gut leben.“ Kein Wunder, denn Tonya Rogges
Weg nach Bremen führte sie um die ganze Welt: Mit
18 Jahren brach sie mit ihrer Cousine in Australien für
geplante drei Monate nach Europa auf – und kehrte
nie wieder langfristig zurück. In London verliebte sie
sich und blieb, arbeitete bei Fiorucci und begann dort
schließlich das Studium, das sie ursprünglich in Austrabremissima
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Tonya Rogge
beim Glockenschlag auf der
Bremer Galopprennbahn
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Tonya Rogge
beim Derby in
Hamburg mit Jockey
Alexander Pietsch
und Pferd
Proud Rock
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lien geplant hatte. Denn zumindest die Liebe zur Stadt
blieb. Das Eventmarketing-Studium führte sie auch
nach Amerika, in die Schweiz, nach Paris, Straßburg und
Heidelberg. Nach dem Mauerfall und zeitgleich mit dem
Ende ihres Studiums übernahm ihr Vater in der Nähe
von Berlin das ehemalige Gästehaus von Erich Mielke,
Schloss Dammsmühle. Zusammen mit seiner Tochter, der
Eventspezialistin, baute er es zu einem Hotel aus. „Wir
haben ganz klein angefangen, aber nach einem Artikel in
der Presse ging es von 0 auf 100: Hochzeiten, Events und
schließlich die Kulisse für die Serie ‚Haus am See‘ mit
Hildegard Knef – einer wirklich bunten Persönlichkeit.“
Anfangs sprach sie noch kaum deutsch, und rückblickend
nennt Tonya Rogge die insgesamt vier Jahre eine „Lesson
in Life – danach konnte mich nichts mehr stressen!“ Es
folgten Stationen in München (18 Monate Management
von exklusiven Events), eine sechsmonatige Reise durch
die USA für einen Reiseführer und wieder Berlin, hier
lernte sie ihren Mann kennen und lieben. Mit ihm und
im fünften Monat schwanger zog sie nach Kuala Lumpur,
wo ihr erster Sohn geboren wurde. „Ich glaube, in Kuala
Lumpur hatten sie bis dahin noch nie ein so großes Baby
gesehen – er wurde mindestens drei Mal gewogen und
gemessen, sie konnten es einfach nicht glauben!“, erzählt
Tonya Rogge lächelnd. „Danach kam nochmal Berlin
und dann der Umzug nach Bremen.“ Mehr als zehn Jahre
lang konzentrierte sie sich überwiegend auf ihre Rolle
als „domestic goddess“, wie sie es nennt – Ehefrau und
Mutter von drei Kindern. Die Liebe zu den Pferden und
dem Galopprennsport begleitete sie immer.

Bremen und die Galopprennbahn
Schon bald nach ihrer Ankunft in Bremen zog es Tonya
Rogge auf die Galopprennbahn, und es war gleich Liebe.
In Australien ist der Besuch bei Pferderennen eine ganz
normale Angelegenheit – jeder geht hin, es sind Social
bremissima
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Events. „Hier werden Galopprennen oft als Elitesport
wahrgenommen, was sie gar nicht sind! 80 Prozent aller
Pferdebesitzer haben nur ein Pferd oder auch nur eine
Beteiligung.“ Tonya Rogges Ziel ist es, auch bei uns einen
unverkrampfteren Umgang mit dem Galopprennsport
zu erreichen. Und sie sagt klar: „Wir planen ganz normal
für die nächsten beiden Jahre Veranstaltungen auf der
Galopprennbahn in Bremen, unabhängig von der Zeit
danach – Saisonstart 2016 ist traditionell und wie immer
am Karfreitag, dieses Jahr am 25. März. Es folgen fünf
weitere Renntage, wie immer mit Themen und großem
Unterhaltungsprogramm für die ganze Familie. Auch für
2017 planen wir sechs Renntage. Aber wir haben auch
neben den Renntagen viel vor! Ab der ersten Aprilwoche
soll es wöchentlich an den Samstagen Flohmärkte geben,
und vom 19. bis 21. August finden die ‚Bremer Pferdetage‘
mit einem bunten Programm rund um das Thema Pferd
statt. Außerdem organisieren wir eine Grill-Academy,
den Fun Run – eine finnische Veranstaltungsreihe, die im
Jahr 2015 100.000 Teilnehmer hatte, dazu natürlich wieder Public Viewing-Events zur Fußball-Europameisterschaft, ein Jazz-Konzert und vieles mehr!“ Ihr Ziel ist, die
Bremer Galopprennbahn weiter voranzubringen, sie mit
soviel Leben wie möglich zu füllen. „Natürlich hoffe ich
auf eine längere Zukunft für die Rennbahn, aber ich konzentriere mich vor allem auf den erfolgreichen Betrieb in
der Gegenwart.“ Ein weiteres großes Ziel ist, die Verluste
zu reduzieren. Schon jetzt zeigen sich deutliche Erfolge,
2015 waren sie bereits auf 25.000 Euro geschrumpft. „Die
Rennbahn läuft gut, wir alle im Vorstand machen diese
ehrenamtliche Arbeit sehr gerne und haben viel Spaß
dabei!“

„Never underestimate the power of charm“
Das sagt Tonya Rogge mit einem Augenzwinkern, als ich
sie auf die Männerdominanz im Pferderennsport anspreche. Denn nicht nur im Vorstand des Bremer Rennvereins
ist Tonya Rogge von Männern umgeben – für sie aber
überhaupt kein Problem! Schon kurz nach ihrem Umzug nach Bremen wurde sie Mitglied des Bremer Rennvereins, im Vorstand war sie seit 2013. Als sie vor zwei
Jahren gefragt wurde, ob sie sich vorstellen könnte, die
Präsidentschaft des Traditionsvereins als Nachfolgerin
von George C. Muhle zu übernehmen, zögerte sie zunächst. „Eigentlich stehe ich nicht so gerne in der ersten
Reihe, Reden zu halten ist nicht so mein Ding.“ Schließlich aber sagte sie sich „why not?“, und so wurde sie vom
Vorstand zur Präsidentin gewählt, ein Sprung ins kalte
Wasser. „Aber ich bin ja nicht alleine, wir haben hier
ein ganz großartiges Team. Jedes Vorstandsmitglied hat
spezielle Aufgaben, alle meistern sie mit unglaublichem
Engagement und Erfolg!“

bremissima
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„Natürlich hoffe ich auf eine
längere Zukunft für die Rennbahn, aber ich konzentriere
mich vor allem auf den
erfolgreichen Betrieb in der
Gegenwart.“
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Abenteuerlust und „Cabin Fever“
Tonya Rogges Vater ist in Wien geboren und machte sich
mit 16 Jahren auf den Weg nach Australien. Sie selbst
verließ die Heimat als 18-Jährige. „Liegt Ihrer Familie
die Abenteuerlust im Blut?“ Tonya Rogge überlegt nicht
lange: „Ja, auf jeden Fall – und auch die Reiselust und die
Lust auf Neues, einfach das Leben! Meine Mutter zog es
nach Alaska, und mein Vater wird wohl nie aufhören zu
arbeiten, zu reisen und Neues auszuprobieren. Ich selbst
bekomme immer nach spätestens drei Wochen Cabin
Fever, dann fällt mir die Decke auf den Kopf und wir
verreisen für ein Wochenende, natürlich oft verbunden
mit einem Pferderennen. Danach ist alles wieder gut –
für drei Wochen!“ Und wie sieht es mit ihren Kindern
aus? „Mein älterer Sohn ist jetzt 17 Jahre alt – und plant
schon sein Studium in Australien, in Melbourne...“ So
schließt sich der Kreis wieder, und Tonya Rogge freut sich
darüber. „Ich finde es toll, dass die Balance DeutschlandAustralien bestehen bleibt, auch wenn es für mich als
Mutter sicher auch schwer werden wird.“

Pferde, Pferde, Pferde
Nur wenige Tage nach ihrer Geburt war Tonya Rogge
zum ersten Mal auf einer Galopprennbahn, die Familie
besaß immer schon Rennpferde. „Pferde waren immer
wie Familienmitglieder für mich, das ist auch heute noch
so. Die Geburt eines Fohlens ist jedes Mal aufregend,
vor jedem Rennen eines unserer Pferde bin ich nervös.
Am Pferderennsport liebe ich die Spannung, er wird nie
langweilig. So viele unterschiedliche Menschen kommen
zusammen, alle verbunden durch die Liebe zu den Pferden und zum Sport!“ Im Jahr 2005 gründete ihre Familie
den Rennstall „5-Stars“, fünf Pferde als Ziel. Das fünfte
Pferde des Stalls war der legendäre „It’s Gino“, Galopper
des Jahres 2008. Nach einer Verletzung und dem Ende
seiner aktiven Laufbahn entschied die Familie sich noch
einmal für einen ganz neuen Weg – die Zucht und die
Pachtung des Union-Gestütes in Eitorf. Heute stehen
dort 45 bis 50 Pferde, viele davon Nachkommen von „It’s
Gino“, der momentan als Deckhengst in Frankreich lebt.
Die Rennpferde des Stalles starten auf der ganzen Welt,
erst letzte Woche der Hengst „Spend the Cash“ in Dubai.
Es gäbe noch so viel zu erfahren, doch ich beschränke
mich auf ein paar letzte Fragen. „Reiten Sie denn auch
selbst?“ „Nein, nicht mehr. Als Kind war ich WesternReiterin, doch nach einem Unfall vor ungefähr 20 Jahren
habe ich damit aufgehört.“ Nach längerer Berufspause ist
sie jetzt wieder mitten drin im Job – wie hat sie das geschafft? „Anfangs hatte ich Angst vor der Aufgabe, es war
nicht einfach für mich. Aber mein Ratschlag ist: Habt
Mut! Es lohnt sich.“ Und ganz zum Schluss brennt mir
noch diese Frage auf der Zunge: „Wie viele Hüte besitzen
Sie?“ Wieder lacht sie: „Einige!“

www.galopprennbahn-bremen.de
bremissima
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Saisonauftakt 2016
Sonntag, 25. März
12 Uhr

Zweiter Renntag
Sonntag, 17. Mai
12 Uhr

bremissima

Dritter Renntag
Sonntag, 26. Juni
12 Uhr

Pole Position

Vierter Renntag
Sonntag, 7. August
12 Uhr

Fünfter Renntag

Sonntag, 23. Oktober
12 Uhr

bremissima

Sechster Renntag

Sonntag, 27. November
12 Uhr
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15. April

Larissa - Konzert beim Dom

W

ieso eigentlich beim Dom, nicht im
Dom oder vor dem Dom?
Das Gebäubeensemble, in in dem
die Bremer Sängerin Larissa Schröder ihr Konzert stattfinden lässt, ist
tatsächlich direkt beim Dom, es ist
die alte „Bremer Bank“. Ein prächtiges, historisches Gebäude, in dem sich noch eine mit Buntglas überdachte Kassenhalle befindet. Hohe Decken, wunderschöne noch original
erhaltene Türen und Fragmente der guten, alten Zeit. Genau
dort wird sie singen. Interessanterweise befindet sich das Gebäude momentan im Umbau. Doch Larissa Schröder findet
genau das spannend, denn der Saal ist jetzt sehr pur, lenkt
nicht weiter ab, weder Samt noch Seide - dafür eine großartige Akustik. Für sie also eine Konzentration auf Stimme
und Klavierklänge. „Hier, in dieser ungewöhnlichen Umgebung, umweht uns ein Hauch von Historie, perfekt für ein
ungewöhnliches Konzert. Puccini, Bizet oder Schumann
und Gershwin mal „bei“ der Glocke Bremen, nicht in ihr!“,
so sagt sie.

Begleitet wird Larissa Schröder von der Pianistin Dinara Devisheva. Sie hat ihr Studium am Moskauer Konservatorium
abgeschlossen, ist passionierte und begeisterte Musikerin
und freut sich auf dieses ungewöhnliche Konzert. Larissa
Schröder selbst ist leidenschaftliche Sängerin. Sie liebt es,
an neuen Stücken zu arbeiten, sich einzulassen in die Komposition. Diese Gefühlswelten nachzuempfinden, der Musik
ihre Stimme zu geben und an ihre Zuhörer weiterzureichen.
Sie wählt ihr Repertoire focussiert und gefühlvoll aus, woraus sich ein facettenreiches Programm ergibt. Oper, Operette,
Jazz, klassisches Lied, es muss sie selbst berühren. Dann lässt
sie sich darauf ein. Füllt es mit Leben, bleibt da ganz bei sich,
mit Bodenhaftung. Tickets unter www.larissa-schroeder.com
Fr., 15. April, 19 Uhr, Historisches Gebäude ehemals Bremer Bank
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LIKE US & GEWINNE
Unter unseren Facebook-Freunden verlosen wir
1 x 2 Karten. www.facebook.com/bremissima

Kultour

11. März

Talkabend: Sinn & Arbeit

E

in echtes Power-Pack an inspirierenden Gästen und
Gespräche über sinnstiftendes Leben und Arbeiten.
Neue Chancen in Krisen entdecken! Der Abschied
von einem geliebten Menschen oder schwerwiegende
Gesundheitsprobleme – in solchen Situationen fällt es oft
schwer, positiv nach vorne zu blicken. Dennoch können
Krisen Möglichkeiten bieten, sein Leben so umzugestalten, dass es einem fortan sinnvoller erscheint. Von solchen
Erfahrungen berichten die beiden jungen Trauerbegleiterinnen Anemone Zeim und Madita van Hülsen, die Regisseurin Hanna Henigin und Rafael Fuchsgruber, dessen ehemals wildes Partyleben ihn an den Rand eines Herzinfarkts
brachte und dazu bewog, Extremläufer und Buchautor zu
werden. www.what-am-i-here-for.de
Fr., 11. März, 19 Uhr, Universum Bremen

15. März

E

9. April

Podiumsgespräch

in spannendes Gespräch unter der Moderation von
Journalist und Buchautor Axel Brüggemann über
das Thema: „Standort Bremen: Weniger Nostalgie,
mehr Mut!“: Welche Stärken und Schwächen hat die Stadt
Bremen im den Bereichen Politik, Medien, Wirtschaft,
Tourismus oder Kultur? Und wie kann man die Stärken
mobilisieren und nach außen stärker sichtbar machen?
Diese Podiumsdiskussion findet im März in der Kunsthalle Bremen statt. Die Gesprächsteilnehmer: Carsten Sieling
(Bürgermeister), Moritz Döbler (Weser-Kurier), Ursula
Carl (Atlantic Grand Hotel) und Christoph Grunenberg
(Kunsthalle) sind Experten ihrer Branche und können die
Hansestadt im nationalen Vergleich verorten. Gemeinsam
soll auf den Punkt gebracht werden, welche die Bremer
Stärken sind und wie sie weiter gebündelt und ausgebaut
werden können - und auf welchen Schwächen der Stadt
unnötig herumgeritten wird. Der Eintritt ist frei (ohne
Ausstellungsbesuch), Einlass ist erst 30 Minuten vor
Veranstaltungsbeginn möglich. Das Platzkontingent ist
begrenzt. Kostenfreie Eintrittskarten sind an der Kasse
der Kunsthalle Bremen erhältlich.
Di., 15. März, 19 Uhr, Kunsthalle Bremen

A

jazzahead!
Cie. Philippe Saire

m Anfang stand der Raum. ›Black Out‹ ist der erste Teil der 2011 begonnen Reihe ›Dispositifs‹ des
in der Schweiz lebenden Choreografen Philippe
Saire. Ausgangspunkt seiner künstlerischen Recherche
waren visuelle Konzepte. Zwischen Tanz und Bildender
Kunst verortet, präsentiert ›Black Out‹ einen ungewöhnlichen Bühnenraum, der die Zuschauer von oben auf die
Tänzer und Tänzerinnen blicken lässt. Auf dem Boden
entstehen bewegte Bildkompositionen: Schwarzes Granulat fällt auf zwei Männer und eine Frau, verteilt sich über
die Fläche. Tausende von Steinchen verwandeln die Welt
der Tänzerinnen.
Sa., 9. April, 19 Uhr + 21 Uhr in der Schwankhalle
Vom 21.- 24. April jazzaheadmesse, www.jazzahead.de
bremissima
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7. April

10. April

E

Benjamin von
Stuckrad-Barre

r wollte genau da rein: zu den Helden, in die rauschhaften Nächte – dahin, wo die Musik spielt. Erst hinter und dann auf die Bühne. Unglaublich schnell kam
er an, stürzte sich hinein und ging darin fast verloren. Udo
Lindenbergs rebellische Märchenlieder prägten und verführten ihn, doch Udo selbst wird Freund und später Retter. Benjamin von Stuckrad-Barre erzählt eine Geschichte, wie man
sie sich nicht ausdenken kann: Er wollte den Rockstar-Taumel und das Rockstar-Leben, bekam beides und folgerichtig
auch den Rockstar-Absturz. Früher Ruhm, Realitätsverlust,
Drogenabhängigkeit. Und nun eine Selbstfindung am dafür
unwahrscheinlichsten Ort – im mythenumrankten »Chateau Marmont« in Hollywood. Was als Rückzug und Klausur
geplant war, erweist sich als Rückkehr ins Schreiben und
in ein Leben als Roman. Stuckrad-Barres Lesung über seine
eigene Geschichte ist zugleich die Geschichte der Popkultur
der letzten 20 Jahre.
So., 10. April, 20 Uhr im Modernes

Jochen Distelmeyer

E

r hat es getan. Jochen Distelmeyer hat die Rufe
erhört. Auf der Lesereise zu seinem viel beachteten Romandebüt „Otis“ (Rowohlt Verlag) hatte
er die Bühnen nicht nur mit seinen frei gesprochenen
Rezitationen gerockt. Er verblüffte sein Publikum
auch mit der leichtfüßigen Performance einiger seiner
Lieblingslieder aus fremder Feder. Auf Englisch. Solo
zur Gitarre. Das Publikum war verzückt - und wollte
mehr. Jetzt hat Distelmeyer, ehemals Frontmann der
legendären Band Blumfeld, das ersehnte Akustikalbum
aufgenommen und kommt mit diesem nun auch ins
Lagerhaus nach Bremen.
Do., 7. April, 20 Uhr im Lagerhaus

6. April

A

Joris on Tour 2016

usverkaufte Clubs, die erste goldene Schallplatte und
begeisterte Festivalbesucher. Was Joris in den letzten
Monaten erlebt hat, sucht seinesgleichen. Nach
seiner restlos ausverkauften, kleineren Clubtour startete Anfang Oktober seine „Hoffnungslos Hoffnungsvoll Tour 2015“
Teil 2, bei der der Ansturm auf die Tickets so groß war, dass
die meisten Konzerte in noch größere Hallen verlegt wurden
und trotzdem schon lange im Voraus ausverkauft sind. Mit
seinem Debütalbum „Hoffnungslos Hoffnungsvoll“ sang
sich Joris innerhalb kürzester Zeit in die Herzen seiner
Zuhörer. Kein Wunder also, dass seine Fans nicht genug von
ihm bekommen können und er Anfang 2016 eine ausgedehnte Zusatztour quer durch Deutschland spielt. Wer den
großartigen Singer/Songwriter und Multiinstrumentalisten
also in nächster Zeit live erleben möchte, sollte sich jetzt mit
den entsprechenden Konzertkarten eindecken. Denn Joris
ist vor allem eins: ein einzigartiger Live-Künstler.
Mi., 6. April, 20 Uhr im Aladin
bremissima
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3. Mai

Holly Golightly and Band

H

olly Golightly, britische Sängerin und Songwriterin,
und ehemalige Sängerin bei Thee Headcoatees. 2005
erschienen zwei ihrer Songs auf dem Soundtrack zu Jim
Jarmuschs Film „Broken Flowers“. Neben eigenen Songs covert
die Musiksammlerin unbekannte Songs, vor allem aus dem Soul
der 1960er Jahre. Holly Golightly vollbringt seit einigen Jahren
die verblüffenden Leistung, mit jedem neuen Album noch einen
draufzulegen, sich nur zu steigern und langsam, aber sicher zur
besten Chanteuse überhaupt aufzusteigen.
Im Felde des geschmackvollen, stilsicheren Lounge-Rock‘n‘Rolls
(mit Einflüssen aus Blues, Folk, Pop, Garage, Jazz) ist die Dame
mit der einzigartigen Stimme, die immer seltsam distanziert
und nie billig-lasziv wirkt, einfach unerreicht, und es wundert
schon, dass die Mainstream-Presse Miss Golightly bis heute
nicht entdeckt hat - da half auch die Fürsprache der befreundeten „White Stripes“ nichts.
Di., 03. Mai, 20 Uhr in der Lila Eule

24. Mai

G

Gayle Tufts

4. Mai

ayle Tufts’ neue One-woman Show ist ein alle
Sprach- und Genregrenzen sprengendes Feuerwerk.
Die liebenswerteste Botschafterin, die sich der
Broadway denken kann, erzählt das abenteuerliche Leben
einer Entertainerin, die zwei Jahre jünger ist als Madonna:
Lustvoll, laut und very hot! Neue Lieder und frische Texte
über das Erwachsensein und das Jungbleiben sowie über
Frauen erhitzt vom Rampenlicht und anderen Energiequellen. Treffender Humor gemischt mit bittersüßen Reflektionen über die Rückkehr der Pubertät und die endlose Suche
nach menschlicher Wärme. Perfektes Timing, gepaart mit
einer grandiosen Singstimme und dem genauen Blick der
bekanntesten in Deutschland lebenden Amerikanerin.
Di., 24. Mai, 20 Uhr, Bürgerhaus-Vegesack

Bastian Pastewka

M

idlife Cowboy“ ist der erste Roman des erfahrenen
TV-Autors Chris Geletneky, der als Headwriter schon für die Kultserien „Ladykracher“ und
„Pastewka“ schrieb. Ein denkwürdiger Moment auf seinem
Rasentraktor macht Tillmann klar, dass er in einer ausgewachsenen Midlife-Crisis steckt. Wann genau sind seine
ambitionierten Träume bloß zu diesem Spießerleben mit
Reihenhaus und Gartenteich mutiert? Eins steht fest – er
muss dringend noch mal durchstarten! Prompt schlittert
er in eine Affäre, die ausgerechnet pünktlich an seinem 10.
Hochzeitstag auffliegt. Und als er versehentlich ein Video
veröffentlicht, das tausende Beziehungen zerstört, hasst ihn
außer seiner Frau jetzt auch noch der Rest der Welt.
Bastian Pastewka ist nun die Stimme zum Hörbuch von
„Midlife Cowboy“ und wird ab März auf Lesetour gehen.
So oft wie möglich gemeinsam mit seinem Kumpanen und
Autor des Buches Chris Geletneky.
Mi. 4. Mai, 20 Uhr, Fritz Theater Bremen
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Im mittelalterlichen
Europa waren Frauen
für die Herstellung von Bier
zuständig. Tatsächlich sind
Doreen Gaumann in ihrer beruflichen Laufbahn als Brauerin
bislang jedoch mehrheitlich Männer begegnet.

bremissima
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Da braut sich
was zusammen !

Doreen-F. Gaumann braut Bier: in der Freien Brau Union Bremen
cynthia hoedoro /

Eines vorweg: Ich bin keine Biertrinkerin. Noch nie gewesen. Weswegen
ich mich ausgerechnet in der Freien
Brau Union Bremen, besser bekannt als
Union Brauerei, zu der Aussage hinreißen lasse, dass alle Biere doch irgendwie gleich schmecken. Die Quittung
bekomme ich prompt: in Form eines
Bier-Probierbretts und eines milden
Lächelns der Braumeisterin Doreen-F.
Gaumann.
Da ich also in biertechnischer Hinsicht
relativ unbedarft bin, erlaube ich mir
die Frage, wie man denn eigentlich darauf kommt, beruflich Bier zu brauen.

carsten heidmann, cynthia hoedoro

„Nach dem Abitur habe ich mich natürlich gefragt, was ich mit meinem Leben
anfangen möchte“, antwortet Doreen-F.
Gaumann. „Sicher war ich mir, dass ich
auf jeden Fall auch körperlich arbeiten
wollte. Ein Bürojob kam also überhaupt
nicht in Frage. Dafür war und ist mein
Interesse an Lebensmitteln und Naturprodukten generell ziemlich groß. Da
kam die Ausschreibung für einen Ausbildungsplatz zum Brauer und Mälzer
bei AB InBev gerade recht.“ Die heute
24-jährige bewirbt sich auf die Stelle –
und bekommt sie. Drei Jahre später ist
sie Brauerin und Mälzerin und arbeitet
die folgenden eineinhalb Jahre weiter

Zutaten zum Anfassen und beschnuppern: Höchste Qualität & tolle
Hopfen- & Malzsorten sorgen für unterschiedliche Biersorten.

bei AB InBev. „Nach diesen eineinhalb
Jahren habe ich mich aber schon gefragt, ob es das jetzt gewesen ist“, denkt
sie zurück. „Ich wollte einfach noch etwas anderes machen. Also bin ich wieder zurück zur Schule gegangen.“

Von der Brauerin und
Mälzerin zur Braumeisterin
In der Braumeisterschule Doemens in
Gräfelfing bei München wird sie in
einem Jahr zur Brau- und Malzmeisterin ausgebildet. Und bekommt im Anschluss daran auf Anhieb den Job bei
der Freien Brau Union Bremen. Hier

Die Bremer Craft Biere von der Union Brauerei zum Probieren: Keller
Pils, Hanseat, Pale Ale, Porter, Rotbier oder Weissbier.

bremissima
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arbeitet Doreen-F. Gaumann als Teil
eines Brauteams mit zwei weiteren Kollegen und begleitet die Entstehung der
Biere: Und zwar vom Anfang bis zum
Ende.
„Ich bin jetzt da, wo ich immer hinwollte“, strahlt Doreen-F. Gaumann,
als ich sie frage, ob sie jetzt noch etwas

bremissima

obendrauf setzen müsse. „Ich habe das
Gefühl, angekommen zu sein. Und das
ist ein tolles Gefühl.“ Damals nach der
Ausbildung hat es einfach noch weitergehen müssen: „Es war langfristig gesehen noch nicht die Arbeit, wie ich sie
mir vorgestellt habe. Ich habe bei AB
InBev, also in der Industrie gelernt, und

Angepackt

die Ausbildung war wirklich tipptopp,
da kann ich überhaupt nichts gegen sagen. Aber da war alles logischerweise
viel, viel größer. Bei Beck’s waren die
Dimensionen so groß, dass man oft nur
für eine einzige Maschine eingeteilt
war“, erzählt sie. „In der Union Brauerei
sind unsere eigenen Biere alle handgemacht.
Von der Bestellung der Rohstoffe bis
hin zur Abfüllung der Biere in Flaschen
sind wir dabei. Wir bekommen also
die komplette Bandbreite mit – und arbeiten außerdem auch in der Gästebe-

treuung. Wir geben Führungen und ab
Anfang April sogar Brauseminare, bei
denen wir acht Stunden lang mit unseren Gästen Bier brauen. Diese Abwechslung ist unbezahlbar!“

Ein abwechslungsreicher Job
Wie lange braucht denn so ein Bier eigentlich, möchte ich wissen. Die Antwort erstaunt mich als Bier-Dilettantin
zugegeben dann doch: „Vier
Wochen“, sagt Doreen-F.
Gaumann und

bremissima
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schmunzelt, als sie mein Gesicht dazu
sieht. Und mir fällt dabei ein, dass ich
etwas ganz Essenzielles noch gar nicht
weiß: Also Doreen, wie macht man
Bier?
„Vom Rezept hängt es ab, welches Malz wir nehmen. Malz,
das ist Gerste vom Feld, das
in der Mälzerei entsprechend
weiterverarbeitet
wurde“,
erklärt sie geduldig. „Das
schroten wir dann hier und
vermischen es mit Wasser
zur Maische. Wir verwen-
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den für jedes Bier übrigens ausschließlich Bremer Stadtwasser!
Beim Maischen wird die Stärke dann
zu Zucker umgewandelt. Im Läuterbottich werden schließlich die festen Bestandteile herausgefiltert, damit dann
nur noch der übriggebliebenen Flüssigkeit der Hopfen beigegeben wird. Jetzt
kommt die Hefe dazu – bei der Gärung
wird nun aus dem Zucker Alkohol und
Kohlendioxid. Vier Wochen später ist
das Bier fertig und kann hier gezapft
oder in unserer eigenen Abfüllanlage in
Flaschen abgefüllt werden.“

gerechnet!“ Inzwischen habe ich mein
Bier-Probierbrett vor mir stehen und
muss gestehen, dass allein die verschiedenen Farben eher darauf schließen
lassen, dass jedes Bier vielleicht doch
irgendwie anders schmeckt. Das ganz
links ist hellgelb, das rechts am Ende
des Bretts rötlich braun. Wir trinken
uns gemeinsam und schlückchenweise
von links nach rechts – und ja, selbst ich
merke deutliche Unterschiede in Geruch, Milde und Geschmack.

Wenn die Union Brauerei also überrannt wird und das Bier alle ist, gibt es
in den nächsten Wochen halt keines
mehr? „Das sollte ja nicht passieren“,
lacht Doreen-F. Gaumann. „Das Vorplanen ist schon echt wichtig. Wir hatten
das Problem ja bei der Eröffnung: Wir
wurden so dermaßen überrannt, dass
das Bier echt aus war – das war nicht
so schön. Es war natürlich super, dass
viele Gäste dabei waren, darauf waren
wir auch vorbereitet. Aber mit so vielen hatten wir einfach überhaupt nicht

Was denn ihr Lieblingsbier aus dieser
Reihe der Unions-Biere sei? „Seit meiner Zeit im Süden liebe ich Weißbier!“,
antwortet sie. „Das ist das Bier, das ein
bisschen nach Banane schmeckt. Direkt
danach kommt unser Eröffnungsbier,
der Hanseat 2.0.“ Sieben Biere braut Doreen gemeinsam mit ihren Kollegen aus
dem Brauteam der Freien Brau Union
Bremen. Soll eines Tages vielleicht einmal ihr ganz eigenes Bier darunter sein?
„Ach, schön wäre es bestimmt, aber es
ist nichts, was ich mir unbedingt erfül-

Sieben Biere in Teamarbeit

bremissima

len müsste. Ich finde es schön, was wir
hier im Team gemeinsam auf die Beine
stellen. Und solange ich mitwirke, ist
doch immer ein Teil von mir drin. Es
erfüllt mich, hier zu arbeiten. Das kann
ich wirklich sagen.“
Wenn ich mir die strahlende Doreen so
anschauen, glaube ich ihr nicht nur jedes Wort, sondern denke auch darüber
nach, ob ich diesem Getränk wohl doch
eine Chance geben sollte. Weil mir aber
das Bier am Ende unseres Gespräches
noch immer nicht wirklich munden
will (ich Banause!), vertraut Doreen-F.
Gaumann mir zu meiner Beruhigung
an, dass man sich tatsächlich reintrinken müsse. „Zwar habe ich schon vor
meiner Ausbildung Bier getrunken und
auch gemocht, aber meine Liebe zum
Produkt kam erst während jener Zeit.
Einfach weiterprobieren!“
Dann besteht für das Bier und mich ja
noch Hoffnung.
Union Brauerei
Theodorstraße 13, Bremen Walle
www.brauerei-bremen.de

Angepackt
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Das Kuratorium
der Bremer
Krebsgesellschaft:
Gabriele Strangemann (links)
und Rita Lürßen
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Ein eingespieltes Team
Die Idee entstand im Jahr 1999, der Anstoß kam von Prof. Dr. Ernst Heinrich
Schmidt, der Vorsitzender der Bremer Krebsgesellschaft e.V. ist. „Wir könnten
Hilfe brauchen“, waren seine Worte, gerichtet an Christa Rickmers. Und Hilfe
kam: Christa Rickmers hörte sich in ihrem Freundeskreis um, und schnell fanden sich drei Mitstreiterinnen: Christine Koschnick, Rita Lürßen und
Gabriele Strangemann. Seit 2014 ist das ehemalige Quartett nur noch ein
Duett, bestehend aus Rita Lürßen (rechts) und Gabriele Strangemann (links).
„Und wir machen weiter“, sagt Gabriele Strangemann. „Wir sind einfach ein
wirklich gut eingespieltes Team!“

bremissima
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Gabriele Strangemann, Marie Rösler von der Bremer
Krebsgesellschaft und Rita Lürßen mit Solisten und dem
Dirigenten Andreas Spering.
Die bis auf den letzten Platz vollbesetzte Obere Rathaushalle bei der 8. Bremer Gala gegen Krebs
Mit guter Laune kostenlos für den guten Zweck:
Die Servicekräfte
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Birte Ahlers

Die Aufgabe: Spenden sammeln

Die Aufgaben des Kuratoriums

Das Problem war klar: Es wurde Geld benötigt, möglichst
schnell und möglichst viel. Und schnell hatten die vier
Frauen auch die erste Idee: Der damals schon an Krebs erkrankte Pianist Nikolaus Lahusen war mit der Idee an die
Bremer Krebsgesellschaft herangetreten, ein Benefiz-Konzert zu veranstalten. Ein Jahr später wurde aus der Idee
ein Plan, als für eine Patientin mit Lymphdrüsenkrebs,
die dringend eine Knochenmarkspende benötigte, schnell
eine große Geldsumme aufgebracht werden musste. Also
organisierte das tatkräftige Kuratorium die erste Bremer
Gala gegen Krebs – mit den Bremer Philharmonikern, Nikolaus Lahusen, dem damaligen Präsidenten des Senats,
Bürgermeister Dr. Henning Scherf, der die Schirmherrschaft übernahm, und vielen weiteren Unterstützern. Im
Jahr 2002 war es soweit, die Gala fand in der bis auf den
letzten Platz vollbesetzten Oberen Rathaushalle statt, auf
Anhieb mit 500 Spenderinnen und Spendern. „Daraufhin
entschlossen wir uns, die Gala alle zwei Jahre zu veranstalten, und alle waren ein großer Erfolg“, erzählt Gabriele Strangemann. Aber auch sonst sind die beiden Damen
des Kuratoriums stets dabei, Spenden zu sammeln: „Wir
weisen in unseren Freundeskreisen beispielsweise immer
wieder auf die Möglichkeit hin, bei großen Familienfesten oder Jubiläen statt Geschenken um Spenden für die
Bremer Krebsgesellschaft zu bitten!“

Rita Lürßen und Gabriele Strangemann unterstützen den
Vorstand der Bremer Krebsgesellschaft bei der Öffentlichkeitsarbeit, das Kuratorium finanziert die Krebsberatungsstelle Bremen-Nord und fördert weitere Projekte.
Dazu Gabriele Strangemann: „Unser neuestes Projekt
‚Nach Krebs zurück ins Arbeitsleben‘ ist ein sehr wichtiges: Es geht um die Rückkehr und Wiedereingliederung
von Krebspatienten ins Arbeitsleben – ein ungeheuer
bedeutendes Thema in unseren Beratungsstellen. Denn
vielen Patienten liegt nach Abschluss der primären Behandlung die Rückkehr ins Berufsleben, einem Stück
Normalität nach der Krebsdiagnose und -behandlung,
sehr am Herzen. Sie gibt Sicherheit und stärkt das Selbstwertgefühl und die Lebenszufriedenheit.“ Viele weitere
Projekte werden unterstützt: „Die Krebsberatungsstelle in
Bremen-Nord wird sehr gut angenommen, gerade auch die
psychologische Beratung. Dann fördern wir beispielsweise auch ‚SunPass, 5 am Tag für Kids, In Bewegung kommen‘ – Sportangebote für Menschen mit und nach Krebs
sowie die Information und Beratung zu Polyneuropathie
durch Chemotherapie.“

Die Bremer Gala gegen Krebs
Gabriele Strangemann und Rita Lürßen sammeln also
Geld für Projekte, die wertvolle Hilfen für so viele Patienten sind – und sie sind enorm erfolgreich: Die Gala gegen Krebs ist eine der größten Benefiz-Veranstaltungen in
Bremen, und die 8. Bremer Gala gegen Krebs am 4. Mai
2014 erzielte eine Spendensumme von 120.000 Euro!
Längst sind die Vorbereitungen für die nächste Gala in
vollem Gange. Am Freitag, den 22. April ab 19.00 Uhr ist
es soweit: Die 9. Bremer Gala gegen Krebs wird sicher wieder ein großer Erfolg werden.Das Ziel ist ganz klar, eine
möglichst hohe Spendensumme zu erzielen. Die Schirmherrschaft hat der Präsident des Senats, Bürgermeister Dr.
Carsten Sieling, übernommen, die Bremer Philharmoniker sind wieder mit dabei, dirigiert von Martin Braun und
unterstützt von herausragenden Solisten. Alle Beteiligten,
von den Musikern bis zu den Servicekräften, unterstützen
die Gala mit großem Engagement und viel Freude, und das
ganz ohne Bezahlung! Dieses Mal werden bekannte Melodien aus Oper und Konzert gespielt, und Gabriele Strangemann und Rita Lürßen werden wieder zahlreiche Gäste
begrüßen und die Spendentrommel kräftig rühren. Die
Eintrittskarten für die Gala sind über die Bremer Krebsgesellschaft erhältlich, aber jeder kann auch so mit jedem
ihm möglichen Betrag für den Bremer Krebs-Hilfsfonds
des Kuratoriums spenden. Und für all diese Zuwendungen
– Spenden, Mitgliedschaften, Eintrittskarten für die Gala
– gibt es natürlich auch Spendenbescheinigungen.

Die Bremer Krebsgesellschaft e.V.
Krebs ist nach den Herz-Kreislauf-Erkrankungen in
Deutschland nach wie vor die zweithäufigste Todesursache. Nicht jede Erkrankung ist tödlich, doch immer verändert sie das Leben der Betroffenen von Grund auf. So
ist neben der rein medizinischen Versorgung auch eine
umfangreiche Beratung und Information, ein Angebot an
Kursen, Seminaren und Selbsthilfegruppen von elementarer Bedeutung für die Patienten. Hier setzt die Bremer
Krebsgesellschaft e.V. an, die bereits seit 1947 in Bremen
aktiv ist. Sie setzt sich für eine bessere Versorgung krebskranker Menschen in Bremen ein, unterstützt die Krebsforschung und engagiert sich in der Krebsprävention. Im
Angebot sind Krebsberatungsstellen in Bremen-Stadt,
Bremen-Nord sowie Bremen-Huchting, die persönlich
oder telefonisch beraten und der Schweigepflicht unterliegen – ein kostenfreier Service. Aber auch Ärzte, Pflegende, medizinische Fachangestellte und Dokumentare
werden durch Fortbildungsveranstaltungen unterstützt.
Viel Geld wird benötigt, das ausschließlich von Mitgliedern und Förderern kommt. Informationen zur Bremer
Krebsgesellschaft, den Angeboten, Fördermöglichkeiten
und Mitgliedschaften unter www.bremerkrebsgesellschaft.de.

Spendenkonto des Bremer Krebs-Hilfsfonds
IBAN DE54 2904 0090 0282 8309 00
BIC COBADEFFXXX
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Einige persönliche
Fragen haben wir jetzt
noch an
Gabriele Strangemann:

Ihr ehrenamtliches Engagement umfasst auch noch viele andere Bereiche!
Das stimmt: Seit mindestens 25 Jahren bin ich Arbeitsrichterin, das mache ich wirklich auch sehr gerne. Und mit
drei bis vier Terminen im Jahr ist das kein zeitlich überhaupt kein Problem. Für die Jacobs University habe ich in
der Anfangsphase, in der ich auch im Büro mitgearbeitet
und beispielsweise Fahrräder für Studenten mitorganisiert habe, viel Zeit aufgebracht. Das hat sich etwas reduziert. Dann engagiere ich mich noch im Kreis „Freunde
junger Musiker Bremen e.V.“ Vier unserer jungen Künstler
sind auch schon bei der Gala gegen Krebs aufgetreten, wodurch sie sich wiederum einem größeren Publikum empfehlen konnten. Und auch bei der diesjährigen Gala wird
ein Sänger mit dabei sein.

Alle zwei Jahre veranstaltet das Kuratorium die Bremer Gala gegen
Krebs. Gabriele Strangemann ist neben ihrer Tätigkeit im Kuratorium
auch Arbeitsrichterin und Geschäftsfüherin der Parfümerie Zaga

Aber auch mit Ihrer Parfümerie „Zaga“ engagieren sie
sich für Krebspatientinnen...
Das war für uns alle ein wunderbares Erlebnis! Mit acht
Krebspatientinnen verbrachten wir einen Schminknachmittag: Herr Friedrichs und zwei Mitarbeiterinnen
schminkten die Teilnehmerinnen professionell, dazu hatten wir noch Tücher und Perücken – so konnte sich jede
völlig individuell stylen und eine ganz andere, wunderschöne Facette von sich zeigen. Zum Schluss wurden die
Ergebnisse noch von einer Fotografin im Bild festgehalten. Wir planen schon den nächsten Schminknachmittag,
denn das Feedback war sehr berührend.

Haben Sie auch einen Ausgleich dazu?
Ja, ich mache Pilates – ein bis zwei Mal pro Woche.
Sie sind im Bergischen Land geboren und aufgewachsen,
aber nun schon seit vielen Jahren in Bremen zu Hause –
sind sie jetzt Bremerin durch und durch, oder sind Sie
im Herzen auch noch ein bisschen Rheinländerin?
Im Herzen bin ich auch noch Rheinländerin – gerade in
der Karnevalszeit vermisse ich die Fröhlichkeit und den
Trubel dort ein wenig. Aber ich bin auch Bremerin durch
und durch, denn ich schätze Bremen mit seinen Traditionen sehr!

Ist es nicht auch schwierig, sich mit so viel Krankheit
und Tod zu beschäftigen?
Gefühlsmäßig überwiegt die Freude über die Hilfsmöglichkeiten bei mir. Aber ja, es ist manchmal sehr, sehr
schwierig. Beim Krebskongress im letzten November ging
es um das Thema Sterben und Tod, aber durch die Auseinandersetzung damit verliert es ein wenig von seinem
Schrecken.

Was liegt Ihnen persönlich besonders am Herzen?
Das ist meine Familie, die so weit auf der Welt, in Kanada
und England, verstreut ist. Sie ist mein Mittelpunkt, und
der Zusammenhalt, die Harmonie ist mir am wichtigsten.
Denn daraus schöpfe ich auch die Energie für alles andere.

Geschäftsführerin der Parfümerie „Zaga“, dreifache
Mutter, siebenfache Großmutter und nicht zuletzt Ehefrau. Dazu so viel ehrenamtliches Engagement – wie
schaffen Sie das bloß alles?
Das ist vor allem gute Organisation, und ich besitze sehr
viel Energie.

Sie widmen sich wirklich umfangreichen und auch
nicht immer ganz einfachen Aufgaben – warum machen
Sie das?
Einfach, um etwas Gutes zu tun, um zu helfen – das ist
doch der Sinn der Sache!
bremissima
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Ein Händchen für Blumen
und Pflanzendesign: Mara Illmer
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ira scheidig /

irene neumann, ira scheidig

er Frühling lässt sein blaues
Band wieder flattern durch die
Lüfte; süße, wohlbekannte Düfte streifen ahnungsvoll das Land…“. Dieses
Gedicht von Eduard Mörike fällt mir
sofort ein, als ich bei trübem Bremer
Schmuddelwetter den Laden von Mara
Illmer und Heike Bielinski betrete.
Das Geschäft „floraldesign“ in der
Schwachhauser Heerstraße fällt schon
von außen ins Auge. Von einem modern
in Grau und Weiß gehaltenen Gebäude mit einladend großer Fensterfront
werden die Kunden begrüßt und von
imposanten, symmetrisch positionierten Pflanzkübeln zum Eingang geleitet.
Das Farbkonzept setzt sich im Laden
fort. Es dominieren Weiß und Grautöne, die ein minimalistisches und edel
anmutendes Interieur schaffen. Es gefällt mir auf den ersten Blick. Die zahlreichen Farbtupfer durch Blumen, Vasen und Dekoartikel kommen so noch
besser zur Geltung, sodass der Laden
geradezu sprüht vor Farbenfreude. Das
macht sofort Lust auf Frühling, Blumen, Garten und weiter gedacht auf
Sonnenbrille, Latte Macchiato im Straßencafé und frische Luft in der Natur.
Das Ladenkonzept scheint aufzugehen,
gerade nach einem langen grauen Winter.

Alles rund um die Blume –
florales Design par excellence

Floristmeisterin Mara Illmer
mit einigen ihrer gutgelaunten
Mitarbeiterinnen. Der einladende
Verkaufsraum lädt zum Stöbern
und Entdecken ein. Österliches
und frühlingshaftes: Hasen in
allen Variationen.

Hier dreht sich alles um Blumen, die als Sträuße, Gestecke oder dauerhafte Dekorationen angeboten werden. Ein
weiterer Schwerpunkt des Geschäfts liegt auf Vasen, Pflanzgefäßen für innen und außen,
Kerzen, Objekten und Dekorationsartikeln. Zurzeit dominieren - passend zu Ostern
- Hasen in allen Variationen
und Ostereier den Raum. „Wir
versuchen das Besondere anzubieten, etwas anders zu sein
und uns abzusetzen mit besonders schönen floralen Sträußen,
Gestecken und Dekoartikeln“,
fasst die Inhaberin ihr Konzept zusammen. Und sie hat ein Händchen
dafür. Ein Gespür für das Außerbremissima
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gewöhnliche sieht man an jedem einzelnen Produkt. Neben dem Ladengeschäft beliefern sie Restaurants, Hotels,
Friseursalons und den Einzelhandel.
Ein wichtiger Bereich ist auch die Dekoration für besondere Events, an erster
Stelle natürlich die Hochzeitsdekoration. Aber auch Anlässe wie Firmenfeiern, Konfirmationen und Trauerfeiern
werden durch den Blumenschmuck bereichert und gehören zum Repertoire.

Zehnjähriges im Sommer
Im Sommer gibt es den Laden seit 10
Jahren. 2014 ist er umgezogen, war vorher allerdings nur einige Häuser weiter
in der gleichen Straße zu finden. Die
beiden Inhaberinnen haben das Gebäude des heutigen Firmensitzes kurzerhand gekauft, es von innen und außen
nach ihren Vorstellungen renoviert und
gestaltet und dort eine neue Heimat gefunden. Nun gibt es einen großzügigen
einladenden Außenbereich, der neue
Möglichkeiten eröffnet und zum Relaxen einlädt, hellere Räume und etwas
mehr Parkfläche für Kunden. „Der Umzug hat sich gelohnt. Es hatte sich ja im
alten Laden schon gezeigt, dass es läuft.
Und die Kunden waren froh, dass wir
nicht weggegangen sind und auch für
uns war es entscheidend, hier zu bleiben, denn der Standort war uns
wichtig“, betont Illmer.
Nun beschäftigt sie hier
drei Vollzeit- und drei
Teilzeitkräfte, zwei Auszubildende und eine Fahrerin. Es ist schwer, gute
Floristinnen zu finden,
erzählt mir die Floristmeisterin.
Nachwuchssorgen
sind in der Branche präsent.
„Man muss das mit Herzblut
machen. Alles andere hat keinen Sinn. Es lässt sich zwar ein
Stück weit erlernen, aber wenn
man keine Sinn dafür hat, die
Kreativität fehlt, ist Hopfen
und Malz verloren.“ Außerdem sorgen lange Arbeitszeiten im Einzelhandel, die nicht
üppige Bezahlung und auch die
körperliche Anstrengung und
das lange Stehen nicht gerade
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für einen Ansturm. „Das sind alles Kriterien, die nicht so verlockend sind, in
diesen Bereich einzusteigen“, bedauert
die engagierte Blumenkünstlerin.

Der Weg zum eigenen Laden
In die Wiege gelegt wurde Mara Illmer
ihre Passion nicht. Vorgänger in diesem
Bereich gab es in Ihrer Familie nicht.
Höchstens das große Interesse ihrer
Mutter für Pflanzen und Gartenarbeit
und -gestaltung, das auf die Tochter abfärbte. „Ich wusste anfangs nicht, was
ich machen wollte. Dann habe ich eine
Ausbildung zur Floristin angefangen
und schnell gemerkt, dass es genau das
Richtige für mich war“, erinnert sich
die gebürtige Bremerin. Danach hat
sie einige Jahre in Oberneuland als Floristin gearbeitet und berufsbegleitend
zwei Jahre lang den Meister gemacht.
Auf die Idee einer Selbstständigkeit
brachte sie ihre Cousine und Geschäftspartnerin Heike Bielinski, die einen
besonderen und außergewöhnlichen
Blumenladen vermisste. Diese ist keine Floristin, sondern kommt aus dem
kaufmännischen Bereich, übt einen
anderen Beruf aus, hat aber ein Faible
für Dekoration, fährt auch mal mit den
zu den Einkaufsmessen, die mehrmals
im Jahr stattfinden und kümmert sich
im Unternehmen um die Zahlen. Eine
Arbeitsteilung, die gut funktioniert.
Die Idee war geboren und beide wagten
den Sprung in die Selbstständigkeit.
„Alleine hätte ich mir das auch nicht
zugetraut“, gesteht Illmer.
Geeignete Räumlichkeiten
waren nach längerer Suche
gefunden und das Geschäft
schlug schnell ein.

floraldesign
Schwachhauser Heerstraße 208A
28213 Bremen
www.floral-design.de
Tel: 0421 - 3306466

Viel Zeit für Hobbys bleibt da
nicht. „Kraft schöpfe ich aus den
ganzen schönen Dingen um mich
herum. Mir macht meine Arbeit so viel
Spaß und ich würde nichts anderes
machen wollen“, betont die 40-jährige
Geschäftsfrau. Sie ist außerdem zweifache Mutter, ihre Kinder sind 4 und 5
Jahre alt. Ohne den Mann an ihrer Seite und Vater der beiden ginge es nicht.
Er steht voll hinter ihr und unterstützt
sie bei der Organisation von Beruf und
Familie. Ein Au-pair-Mädchen und die
Großeltern sind auch noch da und mabremissima

chen den Alltag als vielbeschäftigte Unternehmerin möglich: „Ich habe ein gutes Netzwerk von Menschen um mich
rum, auf die ich mich verlassen kann.“
Allerdings sieht sie auch zu, dass sie ab
nachmittags zu Hause ist und Zeit für
die Familie hat. Zeitig genug beginnt
der nächste Tag sowieso, nämlich meist
in aller Herrgottsfrühe im Großmarkt
in der Überseestadt. Dort kauft sie frische Blumen, die sie dann kreativ verarbeitet.

Frühlings- und Ostertrends
Zurzeit natürlich vor allem getreu dem
Motto Frühling und Ostern. Nach dem
langen Winter sehnt man sich nach allem Lebendigen und Farbigen, alles soll
bunt und fröhlich sein. Gibt es dieses
Jahr Trends? Tulpen und Zwiebelblumen kommen nie aus der Mode und so
richtige Trends gibt es eigentlich außer
bei den Farben nicht, erfahre ich. Dieses Jahr sind Pastelltöne wie Zartrosa,
Türkis und Blau angesagt, aber das klassische Gelb darf zu Ostern natürlich
nicht fehlen, das spiegelt sich auch im
Geschäft wider. Ihr ist es wichtig, dass
sie „nicht jede Mode mitmachen. Wir
haben unseren eigenen Stil mit viel
Weiß, Grau und Grün, das spiegelt sich
ja auch in unseren Schriftzug wider.
Man muss dahinterstehen, und es muss
einem gefallen, sonst kann man es nicht
verarbeiten und verkaufen.“ Die Wünsche ihrer Kunden kennt sie
im Laufe der Jahre auch
genau und berücksichtigt
sie bei der Auswahl.
Hat sie Pläne für die Zukunft, will ich abschließend
wissen. „Ich habe zwar viele
Visionen, aber die weiterzuentwickeln und umzusetzen ist mit
zwei kleinen Kindern im Moment schwierig. In ein paar
Jahren starte ich vielleicht
nochmal durch.“ Sie wird oft
von Kunden angefragt, Gartengestaltung zu übernehmen. Vielleicht wird das in
ein paar Jahren ein weiteres Betätigungsfeld. Insgesamt wirkt sie vollkommen
glücklich und zufrieden, so
wie es ist.
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LUFT ZUM
ATMEN
LARA PACKHEISER

Als Kind habe ich nicht wie andere Kinder in meinem Alter mit zum Beispiel Puppen gespielt, sondern jede freie Minute genutzt um zu malen und
zu zeichnen. Da ich immer ein sehr neugieriges Kind war, gab es nach Erfahrungen meiner Mutter nur die Möglichkeit eines Papieres und Stiftes,
um mich überhaupt ruhig zu stellen.
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chon früh habe ich als Kind
verschiedene kleine Wettbewerbe gewonnen und einige
Theater-Programmhefte entworfen. Damals übte ich mich
in Proportionen und zeichnete viele
kleine Comic-Bilder vergrößert. Da
meine Mutter Lehrerin ist, sammelte
sie meine Comics und anderen Zeichnungen, kopierte diese mehrfach und
nutzte Sie als Ausmalschablonen für
ihre Schüler.
Heute ist die Kunst der elementarste
Teil meines Lebens geworden. Ich brauche sie wie die Luft zum Atmen. Malerei
und Zeichnung ist wie das Schreiben eines Tagebuches. Wenn ich meine Bilder
betrachte, weiß ich genau, was ich zur
Zeit der Anfertigung dachte und fühl-

te. Ich kann sogar die Musik imaginär
hören. Die Kunst hilft mir, das Alltägliche zu vergessen und Situationen zu
verarbeiten. Es hilft mir abzuschalten,
in eine andere Welt einzutauchen und
vollkommen zu entspannen.
Während meines Studiums in Hamburg konnte ich mich durch viele neu
erlernte Techniken und Kurse wie Aktmalerei, Illustration und Zeichnen,
noch mehr entfalten. Heute fertige ich
oft Auftragsmalereien an auf Kundenwunsch und verkaufe meine Bilder. Ich
freue mich immer wieder über neue Ideen und Herausforderungen in der Umsetzung.
Zu meiner persönlich intensivsten Arbeit gehört das Portraitieren. Nichts
fasziniert mich mehr als menschliche

Gesichter und die damit verbundenen Emotionen. Es ist, als wäre ich
verliebt in Gesichter. Die Augen sind
tatsächlich wie ein Spiegel der Seele.
Man kann unglaublich viel in ihnen
erkennen. Schmerz, Leid, Freude, Hass,
Liebe, Zurückhaltung. Für mich der
zentrale Punkt und Ausdruck jedes Gesichtes. In meinen Bildern und auch in
anderen künstlerischen Werken kommt
häufig der Vogel oder Flügel als Symbol
vor. Es hat für mich etwas Freies, Unbefangenes, Schwebendes. Metaphorisch auch für die „freie Seele“. Es gibt
Menschen, denen ich begegne und diese
verkörpern für mich das Attribut inspirativ durch ihre eigene Kunst. Erst vor
kurzem habe ich ein Projekt unter dem
Thema „FACE EXPRESSIONS“, mit

Die Bremerin Lara Packheiser
ist erfolgreiche Illustratorin,
Mode- und Set- Designerin.
Mehr Fotos auf
www.larapackheiser.de
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einer wahnsinnig talentierten Tänzerin verwirklicht. Wenn sie tanzt, ist es,
als würde die Zeit still stehen. Es überkommt einen das Gefühl, Teil ihres Gefühlslebens zu werden. Einzigartig. Als
ich sie das erste Mal tanzen sah, hat es
mich so sehr berührt, dass ich sofort,
noch am gleichen Tag, ein Bild entwarf.
Ich hatte Angst, dieses besondere Gefühl wieder zu verlieren, welches ich zu
Beginn eines Bildes dringend brauche.
Es war einer dieser Momente, indem es
aus meinem Kopf musste. Ich bin dankbar dafür, dass ich durch die Kunst die
Möglichkeit besitze, meinen Gedanken
Ausdruck zu verleihen und ihnen in
der Wirklichkeit Existenz zu bieten.
So haben auch andere Menschen die
Möglichkeit, sich von der Kunst berühren zu lassen, welches Gefühl sie dabei
auch immer individuell zu empfinden
vermögen.
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Ich konnte mithilfe der Leitung des
„Theater 11“ in Bremen die Räumlichkeiten nutzen, um mit Lichterspots
schwarz-weiß zu fotografieren. Dies
war eine sehr intensive Erfahrung für
uns beide, da es einzig um das Transportieren von Emotionen innerhalb
des Gesichtes ging. Daraufhin fertigte
ich eine 3er Serie, Acryl auf Leinwand,
100cm x 140cm an.
Wenn jemand all seine Gefühle in etwas legt und die Menschen damit in
seinen Bann zieht, einen auf gewisse Art an sich und seinen Emotionen
teilhaben lässt, finde ich das wahnsinnig inspirierend für meine Arbeiten.
Ich möchte mehr erfahren. Was ist die
Geschichte dieses Menschen? Diese in
Bildern zu erzählen, sehe ich als meine
Aufgabe. Alles greift ineinander. Kunst
ist fließend und besteht aus unglaublich
vielen Facetten.
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Oben: wissen,was frau im frühjahr/
sommer tragen sollte: jens ristedt und
seine mitarbeiterinnen doris friedl und
britta fischer, katja schikora (mitte)
vom modellabel marc cain und die
models katharina, annabel und kathi.

4.
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mitte: eine inspirierende modenschau
der marc cain models
unten links: auch anna-maria weide,
sylvia ristedt und sabine ristedt
erfreuten sich über die Marc cain
präsentation.
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AUSWAHL
DER WESERPARK. BREMENS ERSTE SHOPPING-ADRESSE.

weserpark.de
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