
Die Kultur- und Kreativwirtschaft gehört in 
Deutschland inzwischen zu einer umsatz-
starken Branche. Mit unterschiedlichsten Ak-
tivitäten und Ausprägungen erwirtschaftete 
die Kultur- und Kreativwirtschaft im Jahre 
2010 in Deutschland mit annähernd eine 
Million Erwerbstätigen einen Gesamtumsatz 
von 137 Mrd. Euro, so die Initiative Kultur- und 
Kreativwirtschaft der Bundesregierung. Der 
Beitrag dieses Wirtschaftszweiges zur volks-
wirtschaftlichen Gesamtleistung (Brutto-
wertschöpfung) in Deutschland betrug 2011 
schätzungsweise knapp 63 Mrd. Euro (2,4 Pro-
zent). Damit ist die durch Klein- und Kleinst-
betriebe geprägte Branche vergleichbar mit 
den großen Industriesektoren Automobil, 
Maschinenbau und Chemie.

Wissen und Innovationen in Geschäftsi-
deen umzusetzen und ökonomisch nutzbar 
zu machen ist das Ziel: Die Kultur- und Krea-
tivwirtschaft (KKW) kann hier eine unterstüt-
zende Rolle spielen. Stefan Büssenschütt, 
Referent Kultur- und Kreativwirtschaft beim 
Senator für Wirtschaft, Arbeit und Häfen: 
„Forschungsgutachten belegen, dass enge 
Kooperationen zwischen Unternehmen der 
Kultur- und Kreativwirtschaft und Unter-
nehmen anderer Branchen dazu beitragen, 
deren Innovationsfähigkeit zu erhöhen. Die 
Kultur- und Kreativwirtschaft ist also Inno-
vationsmotor für andere Branchen und lei-
stet einen Beitrag zur Steigerung der Wettbe-
werbsfähigkeit der Gesamtwirtschaft.“ 

Im Rahmen des Strukturkonzeptes 2015 
des Landes Bremen gehört der Bereich der 
Kultur- und Kreativwirtschaft zu den innova-

tionspolitischen Handlungsfeldern. Zur Kon-
kretisierung und Umsetzung der mit diesem 
Bereich verbundenen Ziele wurde bereits im 
Juni 2009 die Landesstrategie zur Förderung 
der Kreativwirtschaft beschlossen und auf 
Basis einer Zwischenevaluierung zunächst 
bis 2013 verlängert.

„Das Ziel ist,  die Kultur- und Kreativwirt-
schaft in Bremerhaven zu stärken und mehr 
überregionale Strahlkraft zu entfalten“, so 
Eric Pommer, Projektleiter Kreativwirtschaft 
der Bremerhavener Wirtschaftsförderung 
BIS. Der Auftakt zum Netzwerken mit den 
Kreativen der Seestadt fand im Januar 2013 
statt. Die BIS stellte auf der Aussichtsplatt-
form des Radarturms in 65 m Höhe ihr neues  
Netzwerk impulsflut vor.

„Bei unserem Netzwerk  docken Profis aus 
allen 11 Bereichen der Bremerhavener Kre-
ativwirtschaft an, um sich besser kennenzu-
lernen, zu vernetzen und neue Möglichkeiten 
der Zusammenarbeit zu entdecken,“ erklärt 
Pommer (s. Interview Seite 2).

Zur Branche gehören im Land Bremen, 
in Anlehnung an die Definition der Wirt-
schaftsministerkonferenz, die Bereiche 
Verlagsgewerbe, Foto- und Filmwirtschaft, 
Rundfunkwirtschaft, Musik, visuelle und 
darstellende Kunst, Journalisten-/Nach-
richtenbüros, Museumsshops, Kunstaus-
stellungen, Einzelhandel mit Kulturgütern, 
Architekturbüros, Designwirtschaft sowie 
Werbung und Software / Games. Wie krea-
tiv und vielfältig Bremerhavener Unterneh-
mer – vom Ein-Mann-Betrieb bis zum soli-

den Mittelständler – die Klaviatur in ihrem 
Marktsegment bedienen, ist auf den Folge-
seiten dargestellt. Seien es die Show-Truppe 
von instant impro, der Musikproduzent Rob 
Hardt mit eigenem Label oder der Buchau-
tor Olaf Satzer (s. Seiten 3, 4 und 11).

 
Im Rahmen des erfolgreichen Starts wur-

de durch die BIS auch ein Ideenwettbewerb 
für die Kreativwirtschaft ausgeschrieben. 
Gefragt waren Projektideen, die den Wohn- 
und Lebensstandort insbesondere potenti-
ellen Neubürgerinnen und Neubürgern auf 
ansprechende Weise näher bringen. Von 
zahlreich eingegangenen Projektideen wur-
den schließlich drei Preisträger ermittelt, 
die ihre Projekte Ende November erstmals 
vorstellten (s. Seiten 6 und 7).  „Wir haben 
uns über die gute Beteiligung der Bran-
che gefreut“, so Nils Schnorrenberger, Ge-
schäftsführer der BIS.

Das Kreativpotential in Bremerhaven ist 
vorhanden, aber häufig genug nicht präsent 
genug in „den Köpfen“ verankert. Das soll 
sich ändern. Finanziert werden die Aktivi-
täten in Bremerhaven durch den Senator 
für Wirtschaft, Arbeit und Häfen, der Freien 
Hansestadt Bremen. 

Wachstumsimpulse durch
die Kultur- und Kreativwirtschaft
Innovative Ideen gesucht und gefunden
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Bremerhaven kreativ

Um es gleich einmal vorweg zu sagen: 
Kreativität ist nicht nur der „Kreativ-
wirtschaft“ vorbehalten. Die Bremer-
havener Wirtschaft und Wissenschaft 
hat in der jüngeren Vergangenheit an 
unglaublich vielen Beispielen ihre Kre-
ativität unter Beweis gestellt. Deshalb 
konnte Bremerhaven, wie die Imagea-
nalyse der Universität Bremen zeigte, 
seinen guten Ruf in den letzten Jahren 
weiter verbessern und verbreitern. Das 
Klima in der Stadt hat sich verändert. 

Mit der gezielten Unterstützung der 
engeren Vernetzung von Kreativwirt-
schaft mit anderen Teilen der Wirt-
schaft in Bremerhaven und auch der 
Wissenschaft erhoffen wir uns Impulse 
für alle Beteiligten. 

Kreativ sein braucht Freiräume, auch 
mal Platz zum Perspektivwechsel, Flexibi-
lität, Assoziationsfreude und Originalität. 

In diesem Sinne wünsche ich uns al-
len für 2014 ganz viel Kreativität.

Ihr 

Nils Schnorrenberger

Geschäftsführer
BIS Bremerhavener Gesellschaft für Investi-
tionsförderung und Stadtentwicklung mbH

Ein Werbefoto mal anders: Pflegerinnen und Pfleger ganz ohne die typische Arbeitskleidung. Alle werfen sich für die Zoobesucher in Schale.

Kultur- und Kreativwirt-
schaft – Euweit im fokus
Die Nachfrage nach Produkten und 
Dienstleistungen aus der Kultur- und 

Kreativwirtschaft 
wird immer größer. 
Dies ist ein Grund 
dafür, dass die Dis-
kussion über die 
Kultur- und Krea-
tivwirtschaft nicht 
nur in Bremen und 
Deutschland, son-
dern EUweit intensiv 
geführt wird. 
 Seite 4 

Impulsflut kürt 
Preisträger

Zahlreiche Teilneh-
mer nahmen am 
Wettbewerb des 
B re m e rh a v e n e r 

Kreativnetzwerkes Impulsflut teil. Die 
Gewinner des ersten Ideenwettbewerbes 
werden auf den folgenden Seiten mit ih-
ren Projekten zur Gewinnung von qua-
lifizierten Fachkräften und Neubürgern 
vorgestellt. 
 Seiten 6 und 7

Senator Martin 
Günthner im In-
terview
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Kreatives Potential fördern / Leuchtturmprojekte erwünscht
Eric Pommer, BIs-Projektleiter Kreativwirtschaft im Interview

Was ist der KLUB DIALOG?
Manuela Weichenrieder: Der KLUB 

DIALOG ist ein Bremer Verein von Krea-
tiven für Kreative und dient seit 2011 als 
Plattform, um die Kultur- und Kreativwirt-
schaftsakteure miteinander zu vernetzten 
- z.B. mit unseren Veranstaltungsformaten 
„KLUB DIALOG Abend“ und  „Tischge-
spräch“.

Als eingetragener Verein (mit ehren-
amtlichen Vorstand) werden wir u.a. von 
der WFB Bremen GmbH unterstützt. Wir 
haben aber auch großartige Sponsoren 
an unserer Seite, ohne die wir vieles nicht 
so leicht anpacken könnten. Und unseren 
Superheld, den „Silverman“.

Welchen Nutzen haben die Mitglieder?
Manuela Weichenrieder: Den klaren 

Nutzen der Vernetzung, der Kommuni-
kation über  Alltägliches und Spezielles, 
sowie des Austausches. Bei unseren mo-
natlichen KLUB DIALOG-Abenden geben 
wir zum Beispiel jeweils 5 Akteuren eine 
Bühne, um sich, ihr Unternehmen, ihre 
Arbeitsweisen zu präsentieren. Und das 
in jeweils (rasend) schnellen 7 Minuten. 

Nützlicher Nebeneffekt: Im Publikum sit-
zen eben nicht nur Leute aus der „Szene“, 
sondern auch aus anderen Branchen, die 

sich von der Spritzigkeit der Vorträge gut 
unterhalten lassen können – und danach 
mit den Akteuren ins Gespräch kommen. 

Was steckt hinter den HANSE IDEEN 
bzw. was hat das mit der Impulsflut zu 
tun?

Manuela Weichenrieder: Die HANSE 
IDEEN ist ein Unterprojekt des KLUB DIA-
LOG und als „Erlebnisdienstleister“ buch-
bar, um andere Branchen mit der Kultur- 
und Kreativwirtschaft zu vernetzen. Mit 
Themen, die für Unternehmen Relevanz 
haben, zum Beispiel im Bereich Personal: 
Was denkt ein Taumacher über verwi-
ckelte Seilschaften in einem Betrieb? Was 
kann man von einem Orchestermusiker 
zum Thema Zusammenklang im Team ler-
nen? Wie löst ein Slam-Poet Kommunikati-
onsstau durch Kauderwelsch? 

In der Regel buchen uns Firmen für 
interne Veranstaltungen. Am 27.11. ha-
ben wir eine Ausnahme gemacht und ei-
nen Abend mit tollen Referenten aus der 
Bremerhavener Kultur- und Kreativwirt-
schaft umgesetzt. Dabei ging es im Auf-
trag der BIS um Aspekte wie: Wie kann ich 
kreative Prozesse in Arbeitsroutinen ein-

bauen? Wie komme ich von der Idee zum 
Produkt? Fragestellungen also, wie sie in 
jedem Unternehmen vorkommen. Vorträ-

ge und Ideen wie diese sollen im Land Bre-
men auch zukünftig motivieren, den Blick 
über den Tellerrand schweifen zu lassen.

Bremer Kreativnetzwerk dockt in Bremerhaven an
Der Blick über den tellerrand, von der Idee zum Produkt

Drei fragen an Manuela Weichenrieder, vorstandsmitglied des KLuB DIALoG

Veranstaltung der HAnSE IdEEn mit beeindruckenden Vorträgen und dem Motivator „Sil-
verman“.

Eric Pommer

Die Kreativwirtschaft ist vielerorts zum Ge-
genstand von wirtschaftspolitischen strate-
gien und Aktivitäten geworden. Zahlreiche 
städte und regionen in Europa haben die 
Bedeutung dieser Disziplinen für wirtschaftli-
chen strukturwandel, Innovation und Wachs-
tum erkannt – in Bremerhaven wird dies seit 
herbst 2012 verstärkt umgesetzt. Wirtschafts-
förderer Eric Pommer, Projektleiter Kreativ-
wirtschaft der BIs, im Kurzinterview über 
Ziele und Projekte: 

BIS  aktuell: Vor einem Jahr ist das Kre-
ativnetzwerk Impulsflut von der BIS ins 
Leben gerufen worden. Was bezwecken Sie 
damit?

Eric Pommer: Wir wollen die erwerbs-
mäßig tätigen in der Kultur- und Kreativ-
wirtschaft unterstützen. Dieses Segment 
wird nicht nur zunehmend bedeutsam für 

das Image einer modernen Stadt bzw. eines 
Innovationsstandortes, sondern immer 
stärker als Wirtschaftszweig mit eigenen 
Wertschöpfungspotentialen verstanden. 
Das liegt einerseits in der gestiegenen 
Nachfrage nach kreativen Dienstleistungen, 
zum anderen aber auch in den Innovations-
potentialen bei der Zusammenarbeit zwi-
schen kreativen, wirtschaftsnahen Dienst-
leistern und den Unternehmen klassischer 
Branchen. Wie der Name Impulsflut sagt, 
verstehen wir unsere Aufgabe vorrangig als 
Impulsgeber.

BIS  aktuell: Wer kann mitmachen und 
warum?

Eric Pommer: Im Prinzip alle interessier-
ten Unternehmen, Freiberufler oder Pro-
jektkonsortien, die erwerbsmäßig in dieser 
Branche tätig sind. Der Standort bzw. Be-

triebssitz des Betriebes muss 
in der Stadt Bremerhaven sein 
– egal ob der 1-Mann-Betrieb 
oder das Großunternehmen.

Vor dem Hintergrund des 
in Bremerhaven eingeleiteten 
und teilweise auch schon um-
gesetzten Strukturwandels 
soll die Kreativwirtschaft als 
wichtiger Impuls für neue In-
novationen stärker als bisher 
berücksichtigt werden. Laut 
BAW (Bremer Institut für regio-
nale Wirtschaftsforschung, 2010) 
ist dafür in  Bremerhaven im Ver-
gleich zu anderen Großstädten vergleich-
barer Größe in diesem Wirtschaftszweig 
noch Nachholbedarf. Unterm Strich sollen 
auf der Habenseite positive Effekte für die 
ausführenden Akteure sowie für den Stand-
ort stehen.

Unser Kreativnetzwerk Impulsflut mit 
der Internetseite www.impulsflut.de ist da-
bei ein kleiner Puzzlestein und dient u.a. 
als weitere Plattform zur Präsentation von 
Veranstaltungen, Konzepten, zur Eigenwer-
bung etc. Jeder Kultur- und Kreativschaf-
fende unserer Stadt ist herzlich eingeladen, 
hier zu kommunizieren.

BIS  aktuell: Was ist bislang noch umge-
setzt worden?

Eric Pommer: Wir  haben einen Wett-
bewerb ausgeschrieben, wo es um Ideen 
und Konzeptionen zur Unterstützung der 
Gewinnung von qualifizierten Fachkräften/
Neubürgern für die Stadt Bremerhaven 
geht. Unter den zahlreichen Teilnehmern 
wurden schließlich 3 Preisträger von ei-
ner Fachjury (unter Vorsitz der BIS) aus-
gewählt, die mit ganz unterschiedlichen 
Sichtweisen Einblicke in das Potential der 
Stadt vermitteln. Der tolle kreative Input in 

Form von Dokumentarfilmen, 
einer Imagebroschüre und On-
line-Kommunikation ist in die-
ser Ausgabe der BIS AKTUELL 
nachzulesen. Weiterhin führen 
wir gerade einen zweiten Wett-
bewerb durch, in dem es um 
die Umsetzung investiver Maß-
nahmen im Rahmen der Krea-
tivwirtschaft geht. Es wurden 
einige Veranstaltungen von 
und für Kultur- und Kreativ-
schaffende durchgeführt und 
nicht zuletzt bildet diese Aus-

gabe der BIS aktuell eine Platt-
form für alle Interessierten der 

11 Teilbranchen. 

BIS  aktuell: Wie geht es nun weiter?
Eric Pommer: Die Idee der Vernetzung 

der Branche soll noch intensiver voran-
getrieben werden. Die Internet-Plattform 
(www.impulsflut.de) wird 2014 noch inten-
siver beworben werden, die Inhalte werden 
weiter ausgebaut.

Außerdem soll die Netzwerkarbeit voran-
getrieben und unterschiedliche Veranstal-
tungsformate ins Leben gerufen werden. Es 
gibt Bestrebungen, im Bereich der betriebs-
wirtschaftlichen Beratung für Kreative An-
gebote zu schaffen und es wird über die 
Möglichkeit nachgedacht, ein Zentrum für 
Kreative zu schaffen. 

Kontakt: 
BIS Bremerhavener Gesellschaft
für Investitionsförderung und Stadt-
entwicklung mbH
Eric Pommer
Projektleiter Kreativwirtschaft
Tel.: (0471) 94646-922
pommer@bis-bremerhaven.de
www.impulsflut.de

der „Silverman“ vom KLUB dIALOG in Aktion.



InformatIonen der wIrtschaftsförderung bremerhaven 3nr. 18 ·  fEBruAr 2014

Was bietet der Studiengang Digitale 
Medienproduktion?

Dr. Holger Rada: Der Bachelor-Studi-
engang DMP hat zum Wintersemester 
2011/2012 erstmals seinen Betrieb auf-
genommen. Wir verfolgen einen gene-
ralistischen Ansatz, das heißt gelehrt 
wird an der Schnittstelle zwischen Me-
diengestaltung, Medientechnik und Me-
dienmanagement – und zwar mit hohem 
Praxisbezug.  

„Irgendwas mit Me-
dien“, weil es cool 
ist, reicht nicht als 
Motivation. Unsere 
Studierenden sollen 
nicht nur innovative 
Anwendungen ent-
werfen und umset-
zen, sondern gleich-
sam in der Lage sein, 
problembasiert zu 
lernen, teamorien-
tiert zu arbeiten und 
verantwortungsvoll 
mit dem Gebrauch 
von Medien umzu-
gehen. Kritischer 
Umgang mit Medi-
en heißt u.a. auch, 
ethisch-moralische 
Fragen bei der Arbeit 
mit Bildmedien und 
Fragen zum Urheber-
recht zu reflektieren.

Bereits im Vorgängerstudiengang Digi-
tale Medien (gemeinsam mit der HS Bre-
men, der HfK und der Uni Bremen) hatte 
sich an der HS Bremerhaven der Schwer-
punkt Medienproduktion herauskristalli-
siert. Schwerpunktmäßig bieten wir Mo-
dule im Bereich des bewegten Bildes an.

Wie ist die Resonanz? 
Dr. Holger Rada: Digitale Medienpro-

duktion ist als interdisziplinärer Stu-
diengang über dreieinhalb Jahre ange-
legt. Zum neuen Wintersemester hatten 
wir insgesamt 499 Bewerber, 43 Plätze 
konnten wir im Rahmen der Kapazitäten 
schließlich vergeben. Diese Nachfrage 
ist enorm und setzt uns in die Lage, auf-
grund des Numerus Clausus die ‚besten 
Bewerber’ ausbilden zu können. Unser 
“Einzugsgebiet“ reicht weit über den 
Nordwesten hinaus, selbst aus Bayern, 
Baden-Württemberg und den ostdeut-

schen Bundesländern erreichen uns An-
fragen.

Wie beurteilen Sie die beruflichen 
Chancen?

Dr. Holger Rada: Ich bin da sehr opti-
mistisch, genauer wissen wir es in etwa 
einem Jahr, wenn die ersten Absolventen 
nach sieben Semestern ihren Abschluss 
machen.  

Eine Zahl ist signi-
fikant: Bei der Wahl, 
ob Auslandssemester 
oder Praxissemester, 
entscheiden sich 
nahezu 95 Prozent 
für den praktischen 
Bezug in einem Un-
ternehmen. Das sind 
für unsere Studie-
renden renommierte 
Adressen wie z.B. die 
Werbeagentur Jung 
von Matt in Hamburg 
oder der WDR in 
Köln, in Bremerhaven 
sind natürlich auch 
Unternehmen beteili-
gt (wie zum Beispiel 
Radio Weser.TV oder 
BKM Medien GmbH & 
Co. KG).

Eine weitere er-
freuliche Zahl für den 

Studienstandort Bremerhaven. Etwa 90 
Prozent unserer Studenten wohnen und 
leben in Bremerhaven, das war mal deut-
lich weniger in der Vergangenheit.

Ein Zwischenfazit: Durch die Vermitt-
lung fachübergreifender Qualifikationen 
und den hohen Praxisbezug mit Praxis-
semester und Projektarbeit werden die 
Studierenden in die Lage versetzt, im 
Berufsumfeld spezifische Probleme zu 
identifizieren und Problemlösungen zu 
entwickeln. Bestes Beispiel: Mit unserem 
neuen Projekt „Campus TV Bremerha-
ven“ entwickeln wir zurzeit ein Format, 
das nicht nur für unseren eigenen Stu-
diengang gedacht ist, sondern über 
spannende Aktivitäten an der ganzen 
Hochschule informieren soll. Unsere 
Studierenden lernen dabei, auch Ver-
antwortung für andere zu übernehmen 
und Teams zu leiten. Das ist ein unerläss-
licher, gefragter Mehrwert in der Medien-
wirtschaft.

Digitale Medienproduktion
„Campus tv“ informiert über das hochschulleben

Drei fragen an Professor Dr. holger rada figurentheater in historischer Kulisse
regelmäßige Inszenierungen für bis zu 60 Personen

Jede szene ist eine uraufführung. Instant Im-
pro, das sind Yana Kühtze, Jörg Göddert, nor-
man Böttger, Alexandra Göddert und Guido 
solarek. seit 1994 bieten die Comedy-Künster 
mit viel Wortwitz Improvistationstheater auf 
höchstem niveau – und zum Mitmachen.

Und das ist nicht nur in Bremerhaven. In-
stant Impro spielt bundesweit, hier und da, 
auf großen und kleinen Bühnen, etwa  100 
Shows im Jahr. Regelmäßiger Veranstaltungs-
ort ist das „Theater im Fischereihafen“ (TiF).

Nicht nur Privatleute können die muntere 
Truppe von der Küste  live erleben. Für 
Unternehmen (zu ca. 50 %) werden im 
Rahmen von Kundenfeiern, Fachtagungen, 
Produktprä -
senta t ionen 
oder beim  
Messeauftritt 
maßgeschnei-
derte Kon-
z e p t s h o w s 
individuell auf 
die Bedürf-
nisse des Un-
t e r n e h m e n s 
entwickelt.

A l e x a n d r a 
Göddert: „Ein 
Improvisat i -
onstheater hat 
keinen Pool an 
Klassikern der 
Schauspielli-

teratur, keinen Goethe, Schiller oder Shake-
speare. Folglich lebt es noch viel stärker von 
seinen Mitspielern, von ihrer Dynamik und 
ihrem Charakter.“

Ein Auszug aus einer von vielen Impro-
shows gefällig?: Fensterputzer irrt sich in 
der Etage und Kundin kann nicht rausgu-
cken, Ehemann hat ein Herz als Liebesbe-
kenntnis in die Sandkiste des kleinen Justus 
gepinkelt, Windkrafträder für „Alten-WG“, 
Leiche wurde in 18 Teile gesägt und in die 
Löcher einer 18-Loch Golfanlage verteilt, fin-
nischer Vortrag über den Sinn von Bergen in 
Ostfriesland... u.s.w. 

Und das Beste, beim  nächsten Mal war-
ten schon wie-
der gänzlich 
neue Themen 
darauf, bespielt 
zu werden. 
Denn keine der 
G e s c h i c h t e n 
ist vorher ge-
plant oder ge-
probt.  Es gibt 
keine Regie, 
kein Textbuch 
und kein Büh-
nenbild. Alles 
entsteht live 
vor den Augen 
des Publikums 
– also Comedy 
und Theater 
auf Zuruf. 

Improvisation(s-theater) 
als Lebensphilosophie
show-truppe „instant impro“ sorgt für spontane Begeisterungsstürme

Was als vorübergehender 
Probenraum gedacht war, 
gehört fast 15 Jahre spä-
ter zu den kleinen, aber 
feinen Adressen Bremer-
havens, wenn es um die 
Kunst des figurentheaters 
geht. Die Betreiberin ul-
rike Andersen gründete 
im frühjahr 1999 ihr freies 
professionelles theater in 
den früheren Lagerräu-
men einer leerstehenden 
Abteilung der alten Pack-
halle v im fischereihafen.

Ulrike Andersen stu-
dierte das Fach Kommu-
nikation und Ästhetik an 
der Universität Bremen und Figurentheater 
an der Staatlichen Hochschule für Musik 
und Darstellende Kunst in Stuttgart. Eine 
vergleichbare Ausbildung gibt es sonst nur 
noch einmal in Deutschland, an der Ernst-
Busch Schauspielschule in Berlin.

„Viele denken beim Figurentheater erst-
mal an Puppen- oder Kindertheater und Jim 
Knopf & Co. Das stimmt nur zum Teil, denn 
es handelt sich um eine ganz eigene Kunst-
art, die sich im Grenzbereich zwischen dar-
stellender und bildender Kunst bewegt,“ so 
Andersen. Mittlerweile ist die Darstellerin 
fast 15 Jahre am Standort und hat sich in 
einer „guten Nische“ etabliert. Die vielen 
(Stamm-)Besucher kommen nicht nur aus 
Bremerhaven und der nahen Region, das 
Einzugsgebiet reicht bis nach Hamburg und 
darüber hinaus.

Im Repertoire finden sich Stücke für Er-
wachsene und für Kinder. Gastregien, Re-
gieberatung für Schauspielbühnen und Aus-

stattungen für andere 
Theater ergänzen das 
Angebot ebenso wie 
Gastspiele anderer Büh-
nen. Das Programm ist 
abwechslungsreich, ob 
„Lady Macbeth - Solo für 
eine Sehnsucht" nach 
Shakespeare, „Frühstück 
bei Schneewittchen", ein 
groteskes Figurenmär-
chen für Erwachsene 
oder „Die kleine Raupe 
Nimmersatt" nach dem 
bekannten Kinderbuch 
von Eric Carle für Kinder 
ab 3 Jahren. 

Die Inszenierungen 
entstehen immer in Zusammenarbeit mit 
anderen Bühnen und freien Künstlern (Re-
gisseuren, Musikern, Tänzern etc.). „Je nach 
Aufführung überlege ich mir, welche freien 
Künstler aus meinem Netzwerk infrage kom-
men“, erzählt Ulrike Andersen.

Als Tourneebühne ist das Figurentheater 
auch im In- und Ausland unterwegs. Und eine 
weitere Konstante, die in diesen Tagen viel 
Zulauf findet: Seit 2001 gibt es regelmäßig in 
der Vorweihnachtszeit ein Weihnachtsmär-
chen für alle ab 4 Jahren.

Der nächste größere Termin ist in Ander-
sens Kalender schon fett markiert: „Unser 
15. Theaterjubiläum feiern wir mit einem 
Gastspiel: „Exit. Eine Hamletfantasie“, einer 
Collage nach Shakespeare. Und zwar ein 
ganzes Wochenende, am Freitag, 28. Februar 
und Samstag, 1. März 2014 um 20:00 Uhr und 
am Sonntag, 2. März um 18:00 Uhr“.

www.figurentheater-bremerhaven.de

der Liebe wegen zog Ulrike Andersen 
von Bremen nach Bremerhaven. Ihr 
Theater befindet sich seit 1998 in der 
alten Packhalle V.

die „Köpfe“ von instant impro haben ein breites  Reper-
toire aus Schauspiel, Coaching und Trainingsmethoden, 
das sie auch an Einsteiger und neugierige weitergeben. 
Theaterbegeisterte, Schülergruppen, Unternehmen oder 
einfach Menschen, die mehr über Methoden der Improvi-
sation, Präsenz, Stimmbildung etc. auch als Lebensphiloso-
phie erfahren möchten, können Workshops buchen.  

Film- und Videoproduktion der Bremerhavener Studenten im Videolabor der Hochschule

Professor dr. Holger Rada ist Leiter des 
Studiengangs digitale Medienprodukti-
on an der Hochschule Bremerhaven.
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Der Bremerhavener Volker Engel, Jahr-
gang 1965, kommt viel rum in der Welt. Als 
Visual-Effects-Supervisor, Filmproduzent 
und Gastprofessor (u.a. an der Hochschule 
Bremerhaven), pendelt er regelmäßig zwi-
schen USA, Deutschland und den vielen Dre-
horten auf der Welt. Seinen internationalen 
Durchbruch verdankt der Norddeutsche En-
gel  dem Katastrophen-Film „Independence 
Day" von Roland Emmerich (mit dem ihm 
mittlerweile auch eine private Freundschaft 
verbindet). Für die Special Effects erhielt er 
den wohl weltweit begehrtesten Filmpreis 
„Oscar" in seiner Funktion als „Visual Effects 
Supervisor". 

Die Weichen für diese ungewöhnliche Kar-
riere legte der 48jährige  bereits im „zarten“ 
Alter von 14 Jahren,  wo das Konfirmations-
geld dran glauben musste für den Kauf einer 
Super 8-Schmalfilmkamera. Mit der wurde 
der begeisterte Trickfilmer Volker damals 
oft in seiner Heimatstadt Bremerhaven ge-
sichtet. „Mein erster Film war ein Animati-
onsfilm mit Spielzeugautos und hieß ‚Das 
Wüstenrennen’“, erinnert sich Engel. Dass 
er auf dem „Ersten bundesweiten Schüler-
filmfestival" (dem späteren "up-and-coming" 
Festival) damit gut ankam, habe viel Selbst-
vertrauen und Auftrieb gebracht, denkt En-
gel auch heute noch gern an diese Anfänge 
zurück. 1999 gründete Engel (mit Marc Wei-

gert) die Filmproduktionsfirma „Uncharted 
Territory“ mit Sitz in Los Angeles.

Was rät Engel jungen Nachwuchskräften? 
Film habe viel mit Handwerk zu tun, eine 
solide Grundausbildung sei also ratsam. Bei 
größeren Produktionen sei Teamwork ein 
absolutes Muss, denn nur wenn alle gut kom-
munizieren würden, entstehe am Schluss 
auch ein gutes Produkt, lacht Engel. Und 
letztlich komme es aufs Machen an und da-
rauf, sich von den leider auch zahlreich ver-
tretenen wortreichen Schaumschlägern im 
Filmbusiness nicht beeindrucken zu lassen. 

Volker Engel hat es in seiner beruflichen 
Karriere weit gebracht. Sein persönliches 
Statement über die heutigen Chancen in der 
Medien- und Filmlandschaft fällt sehr po-
sitiv aus: „Den Medien gehört die Zukunft. 
Die Menschen werden in den nächsten Jahr-
zehnten immer mehr Freizeit haben und die 
wird sehr viel mit Inhalten aus den digitalen 
Medien gefüllt werden. Es geht ja nicht nur 
um Filmproduktion, sondern um Apps, die 
das Leben erleichtern, um Web-Design, um 
Games und vieles mehr. Das ist eine un-
glaublich vielfältige und kreative Welt, die 
sich einem eröffnet. Und natürlich freue ich 
mich deshalb umso mehr, dass man auch in 
Bremerhaven den Fachbereich „Digitale Me-
dien“ studieren kann.

(filmische) Grüße aus Übersee

In den Jahren 2012/2013 war Volker Engel als Co-Produzent und Visual Effects Supervisor für 
die 900 VFX Shots des Emmerich Films „White House down“ verantwortlich.

Die Bundesregierung hat die Kultur- und Kre-
ativwirtschaft entdeckt und schon 2007 eine 
Initiative ins Leben gerufen, um die Wettbe-
werbsfähigkeit dieser vielfältigen Branche 
und das ArbeitsplatzPotential noch weiter 
auszuschöpfen. seitdem ist  viel passiert?

Der Bereich der Kultur- und Kreativwirt-
schaft  im Rahmen des Strukturkonzeptes 
2015 des Landes Bremen gehört zu den 
innovationspolitischen Handlungsfeldern. 
Warum das so ist und welche Ziele kurz-, 
mittel- und langfristig verfolgt werden, er-
klärt Wirtschaftssenator Martin Günthner 
im Interview mit BIS aktuell:

Welche Bedeutung hat die Kultur- und 
Kreativwirtschaft?

Martin Günthner: Die Nachfrage nach 
Produkten und Dienstleistungen aus der  
Kultur- und Kreativwirtschaft wird im-
mer größer. Dies ist ein Grund dafür, dass 
die Diskussion über die Kultur- und Kre-
ativwirtschaft nicht nur in Bremen und 
Deutschland, sondern  EU-weit intensiv  ge-
führt wird.  

Ob Architektur, Musik oder Werbung - 
die Kultur- und Kreativwirtschaft ist  eine 
vielfältige Branche. Es gibt die  freiberuflich 
arbeitenden Künstler und Kulturschaffen-
den, die  Kleinstunternehmerinnen und 
-unternehmer, Kunsthändler, Agenten und 

Galeristen. Und es zählen auch  mittelstän-
dische Unternehmen wie Film- oder Musik-
produzenten, Hersteller von Computerspie-
len oder Verlage dazu.

Es ist also ein ganz breites und buntes 
Spektrum mit einem  hohen Innovations-
potential. Und was die Branche so wichtig 
macht: sie wirkt  als Treiber 
für Innovation und wissensba-
siertes Wachstum in den klas-
sischen Wirtschaftsbranchen. 
Sie tragen dazu bei, Produkte, 
Dienstleistungen und Ge-
schäftsprozesse zu optimieren 
und zu vermarkten. 

Die Kultur- und Kreativwirt-
schaft ist geprägt von Selbstän-
digen, Freiberuflern und  oft 
sehr kleinen Unternehmen. Die 
Bedeutung lässt sich aber auch 
mit harten Zahlen belegen. 
Das Bundeswirtschaftsministeri-
um spricht von 244.000 Unternehmen und 
960.000 Erwerbstätigen.

Was heißt das konkret für das Land Bre-
men?

Martin Günthner: Die letzten Zahlen sind 
aus dem Kulturwirtschaftsbericht 2010. 
Danach gab es hier  2006 rund 1.720 Unter-
nehmen und freiberufliche Büros, die 717 

Millionen Euro Umsatz erwirtschaftet ha-
ben.  Tendenz deutlich steigend. Auch die 
Umsätze haben kräftig zugelegt.  In  nur fünf 
Jahren gab es ein Umsatzplus von 48 Pro-
zent.  Das zeigt das Potential, das  wir im 
Rahmen der Innovationspolitik  weiter för-
dern. Die Branche wird sich weiter profes-
sionalisieren, sie wird deutlich sichtbarer 

werden und  durch  Zusammen-
arbeit mit Unternehmen ande-
rer Wirtschaftszweige weiter an 
Bedeutung gewinnen. 

Fast jedes Bundesland bietet 
spezifische Instrumente zur 
Förderung der Kultur- und 
Kreativwirtschaft. Was kön-
nen Bremer und Bremerha-
vener erwarten?

Martin Günthner: Wir unter-
stützen durch Professionalisie-
rungsberatung, zum Beispiel 
durch die Ideenlotsen. Wir 

helfen durch Vernetzung  wie in 
Bremerhaven durch Impulsflut.  Und mit 
Veranstaltungen wird das Thema Krea-
tivwirtschaft öffentlich wahrgenommen.  
Wichtig sind natürlich auch  Förderange-
bote, wie einzelbetriebliche FuE-Förderung 
oder die Angebote der Technologie- und 
Gründerzentren. In Bremerhaven geht es 
vorrangig noch um eine stärkere Identifi-
zierung und Vernetzung der Potentiale  um 

den Dialog zu fördern und darum, die Bran-
che zu  professionalisieren.

Gibt es Netzwerke innerhalb der Bran-
che?

Martin Günthner: Natürlich. Das spielt 
gerade  im kreativen Bereich eine große 
Rolle. Im Land Bremen gibt es zahlreiche 
Möglichkeiten, neue Kontakte zu knüpfen, 
sich in einem Bereich zu engagieren und 
den Austausch mit Anderen zu suchen – ob 
der Klub Dialog oder Impulsflut als Pendant 
in Bremerhaven. In der Seestadt dienen 
dazu auch die Veranstaltungen z. B. in der 
Reihe „Bremerhaven im Aufbruch“.  

Welchen Stellenwert hat das Thema 
Aus- und Weiterbildung?

Martin Günthner: Es gibt  ein breit 
gefächertes Angebot an Berufsausbil-
dungsgängen, Vollzeitbildungsgängen und 
Studiengängen. In den einschlägigen Be-
rufsausbildungsgängen befinden sich zur-
zeit 580 Auszubildende. 955 Schüler besu-
chen – auf die Kreativwirtschaft bezogen 
–Vollzeitbildungsgänge an Berufsfachschu-
len, Fachoberschulen und berufliche Gym-
nasien. An den Universitäten und Hoch-
schulen bereiten sich Studierende von ca. 
30 Studiengängen auf eine Tätigkeit in der 
Kultur- und Kreativwirtschaft vor. Dazu ge-
hört auch der Studiengang Digitale Medien 
an der Hochschule Bremerhaven.

Kreative Potentiale fordern und fördern
Im Interview erklärt Wirtschaftssenator Martin Günthner die Ziele des Landes Bremen 

Senator
Martin Günthner

für nachhaltige Architektur
Architektenpaar Grube engagiert sich in der seestadt

Drei fragen an silke und Jürgen Grube

Wohnen erlebt zur-
zeit eine Sonder-
konjunktur. Wie 
bewerten Sie Ihren 
Heimatstandort?
Bremerhaven zeich-
net sich durch seine 
besondere Lage am 
Wasser, durch seine 
vornehmlich mari-
tim geprägte Wirt-
schaftsstruktur  und 
seine noch relativ 
junge Geschichte aus.

In stadtkultureller Hinsicht beruht 
hierauf ihre Individulität, die in vielen 
Teilen der Stadt noch immer von einem 
eher herben, dabei aber immer sehr ehr-
lichen Charakter geprägt ist.  Diese Eigen-
heit macht den Reiz dieser Stadt aus. Es 
muss die Aufgabe sein, diese Qualitäten 
herauszustellen und die Stadt nach innen 
wie nach außen als Wohnstandort, ins-
besondere für junge Familien und Men-
schen mit guter Ausbildung, attraktiv zu 
machen.

An welchen Projekten arbeiten Sie ak-
tuell?

Ein besonders interessantes Projekt ist 
das „Wohnen am Handelshafen“ (s. Ani-
mation), das wir in Arbeitsgemeinschaft 

mit Dr. Voßhans  planen 
und realisieren. Hier 
entstehen direkt am 
Wasser, und dennoch in-
nenstadtnah, zurzeit 27 
unterschiedlich große 
Wohnungen. Außerdem 
bearbeiten wir ver-
schiedene Projekte im 
Bereich der Nachver-
dichtung bestehender 
Wohnstandorte und 
Projekte zum Umbau 
bestehender Immobili-
en im kulturellen, sozi-

alen und gewerblichen Bereich.

Welche Trends in der Architektur 
werden die kommenden Jahre prägen?

In naher Zukunft wird es stärker darum 
gehen müssen, die sozialen Herausforde-
rungen der älter werdenden Gesellschaft 
wie auch die ökologischen Forderungen 
der begrenzten und bedrohten Umwelt 
zu erkennen und anzunehmen. Wir mei-
nen, dass wir als Architekten hierauf mit 
einer betont anpassungsfähigen sowie 
Ressourcen sparenden und damit „nach-
haltigen“ Architektur reagieren müssen.
Neben sorgfältiger Planung und guter 
Gestaltung sehen wir unseren Arbeits-
schwerpunkt daher auch in der Planung 
besonders energieeffizienter Gebäude.

Silke und Jürgen Grube, Inhaber 

des Bremer havener Architekturbü-

ros grube + grube architekten bda
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Wir treffen uns beim zweiten frühstück im 
Wintergartenanbau der „Blattlaus“, wo man 
Musikproduzent rob hardt frühmorgens 
schon mal mit anderen Musikern sehen kann. 
An diesem vormittag ist außer seinem Cousin 
Axel auch die neue soulstimme 2013, natasha 
Watts, mit dabei. „the voice“ wie die Eng-
länderin auch genannt wird, ist gerade erst 
in London ausgezeichnet worden und freute 
sich auf ihren ersten Bremerhaven-Auftritt in 
der stadthalle.

Der gelernte Erzieher Rob wuchs als Sohn 
eines Kapitäns mit vier Geschwistern auf, 
die zwar gerne Musik hörten, aber selbst 
nichts mit dem Musikbusiness zu tun ha-
ben. Anders Rob, der nach kurzem Orgel-
unterricht schnell auf Synthesizer umstieg 
(bezahlt vom eigenen Konfirmationsgeld). 
Die in Bremerhaven stationierten Amerika-
ner, deren Radio-Sender AFN, Chicos Place 
etc. prägten Hardts frühe Musikerlebnisse.

Seit er 18 Jahre alt ist, lebt Hardt für die 
Musik und ist seiner elektronischen Orgel 
treu geblieben. Heute ist er Tontechniker, 
Komponist und Arrangeur in einer Person 

und darüber hinaus gern gesehener Gast 
und Kopf der Soulband „Cool Million“. 
80er Jahre Soul und Elektroboogie, wie er 
in den USA gespielt wird, sind „sein Ding“, 
beschreibt der 45jährige, wofür sein Herz 
schlägt. Dass er damit eine begeisterte Publi-
kumsschar erreicht, wurde gerade erst auf 
dem ersten Soulfood-Festival in der Stadt-
halle Bremerhaven deutlich. Veranstalter 
(und Inhaber des Kulturzentrums Lebens-
lust) Klaus Luka und Rob Hardt sind immer-
hin ein langjährig eingespieltes Team. Die 
monatlichen Disco-Abende im „Lebenslust“ 
mit DJ Rob haben inzwischen Kultstatus.

Beim Soulfood-Festival treten Künstler 
und Bands auf, die zum Feinsten gehören, 
was die Soul- und die Disko-Musik zu bieten 
hat. Hot Chocolate, Sydney Youngblood, 
Cool Million und Natasha Watts waren live 
dabei, befreundete DJs wie Mousse T., Ferry 
Ultra und Kenny B. sorgten ebenso für hei-
ße Rythmen und ausgelassene Stimmung.

Rob Hardt gründete  2010 das „Sedsoul“-
Label (seductive soul oder in deutsch ver-
führerische Seele). Über myspace und face-

book spricht er Künstler an, schickt ihnen 
auf Wunsch seine Arbeiten, und wird weiter 
empfohlen. Chaka Kahn, Keith Sweat, Kur-
tis Blow, Laura Jackson, Keni Burke, Leroy 
Burgess, Meli‘sa Morgan, Eugene Wilde, 
No Angels, Gwen McCrae etc., die Liste der 
internationalen Musiker, die von Hardt als 
Produzent und Remixer betreut werden, 
ist noch weitaus länger und liest sich wie 
das „Who is Who“ international etablierter 
Soulkünstler.

„Ein gut funktionierendes Schneeball-
System“, so Rob. Alles sei möglich, so lange 
man authentisch und bei sich bleibe und 
eine gute Soulstimme hat. Seine Musik ist 
etwas für Erwachsene, die Künstler häu-
figer im Alter ab 50 Jahren aufwärts, nach 
oben offen. Denn in der Soul-Nische werde 
nicht so schnell aussortiert, das Konzept 
funktioniert laut Rob wie „guter Wein, der 
mit der Zeit reift und dann umso besser 
wird“. Für die passenden Songs und gute 
Promotion dieser Künstler sorgt das Team 
um Rob Hardt und sedsoul.

Während vor 20 Jahren ein Mischpult 
noch richtig teuer war, ist Rob dank der 
heutigen Technik in der Lage, das Meiste 
in seinen eigenen vier Wänden in Bremer-
haven am Computer produzieren zu kön-
nen. Echte Streicher und Bläser, wo es 
passt, kein Problem. Und auch die Sänger 
selbst können vor Ort im Studio bspw. in 
London den Song aufnehmen und ihn dann 

gen Bremerhaven in das Hardt-Tonstudio 
schicken. „Hier wird alles bis zur musika-
lischen Reife komponiert und arrangiert,“ 
lacht Hardt. Eine enorme Zeitersparnis, die 
auch seinem Familienleben sehr entgegen 
komme.

Im Rahmen der Digitalisierung und dem 
(illegalen) Downloaden von Musiktiteln, 
insbesondere auf eine weiter wachsende 
Zahl von Mobilgeräten, ist die Branche 
jedoch vorübergehend ins Straucheln ge-
raten. „Zwischen 2002 und 2006 war eine 
harte Zeit und wir haben uns in der Soul-Ni-
sche, die ohnehin nicht im typischen Main-
Stream liegt, einigermaßen gut arrangiert.“

Auch Natasha Watts ist eng mit „Cool Mil-
lion“ verbunden. Rob Hardt produziert ge-
rade ihr erstes Solo-Album, das Ende 2014 
in den Regalen liegen soll. Die Engländerin 
ist ein Energiebündel und zählt zur ersten 
Klasse der Soul- und House-Sängerinnen.

Im Frühjahr macht Rob Hardt einen Abste-
cher nach NewYork, um seine neueste Entde-
ckung, eine 19jährige Bremerhavenerin, zu 
besuchen. „Die Stimme ist genial, zurzeit 
macht Sie eine Aupair-Auszeit und kann so 
gleich ihre Sprachkenntnisse verbessern,“ 
freut sich Hardt auf die weitere Zusammen-
arbeit. Und dann verabschiedet sich Rob 
zum nächsten Termin, ein Fotoshooting 
mit Gesichtsaufnahmen „seiner“ Künstle-
rin Natasha.

soul und Disco-Musik an der nordseeküste
rob hardt, ein Musikerleben mit viel seele und  Authentizität – neue soul CD kommt 2014

Vielen Buten- und Binnen-Bremerhavenern ist Rob Hardt besser bekannt sein als Mitgründer 
und Mitglied der Soulband „Cool Million“ (mit seinem dänischen Kollegen Frank Ryle), eine 
der besten Soulbands in England. die jüngste Cd der Band erschien 2012. Hier ist er mit „The 
Voice“, natasha Watts, zu sehen.

das erste „Soulfood Festival“ in der Bremerhavener Stadthalle mit renommierten Soulgrö-
ßen aus der Musikszene.

www.stadt-bremerhaven.de ist die ein-
gängige Homepage-Adresse des Technik 
Bloggers Carsten Knobloch. Hier kommu-
niziert der „Freak“ wie er sich selbst nennt 
als „Caschy“ zu  Themen von A wie das An-

droid-System für mobile Geräte  bis W wie 
WordPress als Tool zur Eigenherstellung 
einer Homepage. 

In Deutschland gibt es mehr und mehr 
Blogger. Zu fast jedem Thema findet sich 
im Netz eine Seite, auf der regelmäßig, sub-
jektiv und mit viel Leidenschaft gebloggt 
wird. Nicht nur Privatpersonen, sondern 
auch Journalisten und Unternehmen sind 
Urheber dieser Online-Publikationen. Bis 
man den Status des Erfolgsbloggers mit 
stabiler und regelmäßig folgender „Fange-
meinde“ erreicht hat, ist jedoch ein langer 
Weg. 

Der gelernte IT-Systemelektroniker 
Carsten Knobloch hat diesen Status er-
reicht und dafür viel Glück und etwa fünf 
Jahre gebraucht.  Seine Auftraggeber sind 
nicht nur große internationale Herstel-
ler, sondern auch Portalbetreiber wie die 
Deutsche Messe AG, für die er hochwer-
tigen Content liefert.

Carsten Knobloch: „Blogging ist ein ge-
eignetes Instrument zur Unternehmens-
kommunikation, ob durch Einrichtung 
eines eigenen Corporate Blogs oder durch 

Kooperationen mit Bloggern. Dabei gibt es 
jedoch Grundregeln. 

Was Knobloch als Produktester (Optik, 
Handling, Funktionen etc.) mag oder nicht, 
passt er in deutliche Aussagen: „Einen Mo-
nat habe ich das Apple iPhone 5 bis jetzt 
im produktiven Einsatz. Ich hatte das Ver-
gnügen, der Ankündigung des neuen Mo-
biltelefons in London beizuwohnen und 
habe mir zum Verkaufsstart die Nacht in 
Hamburg um die Ohren geschlagen. Ich 
versuche erst gar nicht, diesen Bericht 
möglichst objektiv zu gestalten, das wür-
de gar nicht funktionieren. Hier geht es 
um meine Meinung zum Gerät, die ich den-
noch versuche nüchtern wiederzugeben.“

Auch bei Samsung steht Knobloch öfter 
mal auf der Einladungsliste. Der südkore-
anische Konzern beschäftigt mit weltweit 
etwa 370.000 Angestellten gut fünfmal so-
viel wie Apple. „Eine eigene Großstadt für 
sich“, so Knoblochs knapper Kommentar. 

Der gebürtige Dortmunder Knobloch hat 
vielfältige Erfahrungen z.B. in örtlichen 
Bremerhavener Unternehmen als tech-
nischer Leiter oder stellv. Abteilungsleiter 

für die Neuen Medien gemacht, bevor er 
sein Hobby zum Beruf machen konnte. 

Zwischenzeitlich arbeitete er freiberuf-
lich als Digital Relationship Manager bei 
notebooksbilliger.de, Storage-Experte und 
Blogger im Storage Blog von LG und Blog-
ger bei getgoods.de.

Momentan befeuert er seinen Blog www.
stadt-bremerhaven.de (mit Unterstützung 
freier Journalistenkollegen) regelmäßig, 
und ist zudem Autor für das Blog der Deut-
schen Messe AG und des Telekommunika-
tions-Dienstleisters klarmobil.

Auf der IFA in Berlin konnten Verbrau-
cher via Internet Knobloch per Livestream 
im Gespräch mit Herstellern erleben. Ca. 
30 Events im In- und Ausland kommen 
leicht  im Jahr zusammen.

Seine nächsten Termine: Las Vegas, Bar-
celona, London und weitere. Damit Caschy 
dann auch noch Zeit für Frau und Kind hat, 
hat er ein Team freier Blogger die ihn un-
terstützen. Dann (und beim Fußball spie-
len) gönnt er sich den Luxus des totalen 
Offline-Seins.

technik-Blogger mit Mehrwert 
Carsten Knobloch ist weltweit Gast auf herstellermessen und produziert Inhalte für technikbegeisterte

Carsten Knobloch ist in Parallelwelten unter-
wegs – als früherer Apple-Hasser ist er zum 
iPhone-Besitzer geworden und bedient neben 
der Mac- auch die Windows-Ebene perfekt.
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Die Alte Bürger 133 liegt im herzen Bremerha-
vens. Ein haus voller studenten, einem friseur, 
Partys und ein paar Praxen. Dort fanden sich 
die Jungs von one|three|three, acht an der 
Zahl, und alle mit viel Lust auf die seestadt, 
auf spaß haben und schlicht auch auf Blödsinn 
machen, zusammen.

Gemäß dem Motto  „In Bremerhaven be-
wegt sich was, bewegt Euch mit, aber ver-
gesst die gute Laune nicht“, haben sich die 
Gleichgesinnten, alle in verschiedenen Stu-
diengängen an der Bremerhavener Hoch-
schule immatrikuliert, zunächst eher zufällig 
zusammengetan. Neben kreativer Lust auf 
Rap, öffentliche Auftritte und Klamauk ent-
wickelte sich schnell, darüber hinaus eine 
Art WG, denn alle wohn(t)en auch unter 
dem gleichen Dach, eben in der Alten Bürger, 
Nummer 133 oder One|Three|Three.

„Anfangs haben wir noch gedacht, wenn 
wir nicht selbst was veranstalten, schlafen 
wir hier vor Langeweile ein“, erinnert sich 
Niklas Gisbert. Dass doch einiges „hinter 
den Kulissen“ schlummert und viel Offen-
heit für neue Ideen in der Stadt vorhanden 
ist, haben Niklas und seine Mitstreiter – alle 
zwischen 25-30 Jahre – schon als Part der 
Performance-Gruppe One|Three|Three er-
fahren können. 

Ein erfolgreiches Dauer-Projekt der 
Gruppe ist Hein & Mück, das ultima-
tive Liebes-Team, das aus der Mitte der 
One|Three|Three-Kreativen kommt (es 
wird gemunkelt, immer in unterschied-
licher Besetzung). Bereits 2011 produ-
zierten Hein & Mück den Bremerhavener 
Stadtsong „Viva La Bremerhaven”, der mit 
seiner Aufzählung verschiedener Orte die 
positiven Seiten der Seestadt aufzeigen 
sollte und mittlerweile fast den Status ei-
ner „Stadt-Hymne“ (mit aktuell über 72.000  
Klicks auf Youtube) hat für den Ort, „auf 
den man einfach Bock haben muss“. 

Ganz nebenher entstand eine tolle Ima-
geförderung für die Stadt Bremerhaven 

und dem Bremerhavener Original „Hein 
Mück“, ein Seemann mit Schifferklavier, 
der vielbesungen auch heute noch zum 
Repertoire vieler Shanty-Chöre zählt (und 
seinen Platz als hölzernes Denkmal im 
Stadtpark hat): „Hein Mück aus Bremerha-
ven ist allen Mädchen treu, er hat nur eine 
feste Braut und zwanzig nebenbei...“. 

Als einer der drei Gewinner des BIS-
Ideenwettbewerbes zur Gewinnung von 
qualifizierten Fachkräften und Neu-
bürgern für die Stadt Bremerhaven ist 

onE|thrEE|thrEE – Life is now!!!, oder „Bock auf Bremerhaven“
Bremerhavener studenten schwärmen aus für „Ihre stadt“ – viel Kreativpotential filmisch festgehalten

Eine Crew, die in der 133 ein „Haus de la creativè“ gefunden haben und einen Remix aller erdenklichen Einflüsse praktizieren. die Frage „Was würdest du tun in 
einer Stadt, die dir, außer einer kleinen Auswahl an Bars oder Rentnerbeschäftigungen, nicht viel zu bieten hat?“ haben One|three|three für sich positiv beant-
wortet: „Ganz viel, denn der erste Eindruck täuscht gewaltig, Bremerhaven hat doch etliches zu bieten“. 

nah am Menschen
Dokumentarfilmer reinhard Büsching filmte neubürger an ihren Lieblingsplätzen in der seestadt – und bei der Arbeit 

In Bremerhaven gibt es viele Lieblingsplätze: nämlich  die des Theaterintendanten, AWI-Wissenschaftlers, 
Handwerkers, und der Junior-Controllerin bei FROSTA AG, Alexandra Ruch (siehe Foto).

Das tanzsaalähnliche Ambiente im Ein-
gangsbereich der Bremerhavener Werbea-
gentur campamedia kommt nicht von unge-
fähr. In der „Bürger 57“ war nämlich zuvor 
lange Jahre eine Tanzschule angesiedelt. 
Heute teilen sich die zehn Mitarbeiter plus 
Agenturhund das helle Großraumbüro in 
zentraler Lage. 

Als klassische Werbeagentur für Grafik, 
Design und Digitale Medien ist das Portfo-
lio des Teams um Agenturleiter Michael Ar-
zenheimer weit gesteckt, von A wie Außen-
werbung bis Z wie Zielgruppen-Marketing. 
Der Dritte im Bunde der BIS-Preisträger 
des Wettbewerbes zur Gewinnung von 
qualifizierten Fachkräften und Neubürgern 
für die Stadt Bremerhaven hat mit seinem 
Konzept einer Imagebroschüre gepunktet. 
„Uns ist eine bildhafte Sprache wichtig, die 
den (Lebens-)Kern der Stadt zeigt“, so Ar-
zenheimer.

Campamedia ist bodenständig, regional 
verwachsen und überwiegend in der Elbe-
Weser-Ems-Region tätig. Verschiedenste 
Lösungen für namhafte Kunden, wie z. B. 
die BÄKO Bremerhaven eG sowie ortsansäs-
sigen Klein- und Mittelständlern, wurden in 
den vergangenen 15 Jahren bereits realisiert.

Arzenheimer, eigentlich gelernter „Ban-
ker“ mit entsprechender Vertriebs-Erfah-
rung, ist nah am Kunden und weiß, was 

Bremerhavener brauchen: „Neben solider 
Handwerksarbeit ist der Aufbau einer Ver-
trauensbasis das Wichtigste, um in der Spra-
che des Kunden sprechen zu können.“ Die 
„Chemie“ muss stimmen, sonst entwickelt 
sich keine Leidenschaft.

Zuletzt bereitete das Team die, dieses Mal 
in Bremerhaven stattfindende, Regionalkon-
ferenz Logistik für die Industrie- und Han-
delskammern der Metropolregion Nordwest 
inhaltlich vor. 

Manche Ideen brauchen darüber hinaus 
schlicht Zeit zum Reifen, die man sich als 
Unternehmen im NORDSEE-Medienverbund 
dann auch nehme, erzählt Arzenheimer. Ihm 
schwebt zum Beispiel ein neuartiges Jobpor-
tal vor für Fachkräfte, die nach seinen Wor-
ten schon bald mehr als gefragt sein werden 
in der Seestadt.

Die neue Broschüre wird Bremerhaven 
– aus der Sicht eines Fremden, eines po-
tentiellen Neubürgers zeigen. Zum Beispiel 
tolle Wohnperspektiven direkt am Wasser, 
die kaum jemand von außerhalb so vermu-
tet, oder das attraktive Kulturprogramm 
für Jung und Alt. „Bremerhaven und Wetter 
gehören ebenso zusammen, wie historische 
Bezüge und das Thema der Auswanderung“, 
verrät Arzenheimer. 

www.campamedia.de

neubürger aus werblicher sicht
Werbeagentur campamedia stellt die sonnenseiten 
Bremerhavens vor

Die Kultur- und Kreativwirtschaft in Bremerhaven
soll weiter gestärkt werden, mit dem Ziel, mehr über-

regionale strahlkraft zu entfalten. Die BIs Bremerhavener 
Gesellschaft für Investitionsförderung und stadtent-
wicklung mbh hat dazu einen Ideenwettbewerb für 

die Kreativwirtschaft ausgeschrieben. Die ersten drei 
Gewinner – auf dieser Doppelseite vorgestellt – konnten 

sich die Prämie von 5.000 Euro teilen.  

die Zentrale der „Campagneros“.

Die tatsache, dass der „Ami“, stationiert in der 
Carl-schurz-Kaserne, auch den musikalischen  
takt der stadt eine Weile mitbestimmte, ist 
kaum mehr spürbar. radio Afn und seine soul, 
Disco- und funkmusik sorgten gerade in den 
1970/80er Jahren bei vielen Bremerhavenern 
für erhöhten  Pulsschlag. Die nicht immer „ge-
liebte“ us-Armee in Bremerhaven war  darüber 
hinaus ein erheblicher Wirtschaftsfaktor, bis 
zum Abschied 1993. für filmemacher reinhard 
Büsching war der Weggang der us-soldaten in 
erster Linie Motivation zur beruflichen Weiter-
entwicklung hin zum Weg in die selbständig-
keit.    

Lutherstaße 7 ist seit rund acht Jahren 
die Firmenadresse Reinhard Büschings, die 
er sich mit vielen weiteren Bremerhavener 
Unternehmen, Initiativen und Vereinen aus 
der Kultur- und Kreativwirtschaft teilt. Sein 
Büro war ein früherer Klassenraum. Das im 
städtischen Eigentum befindliche Gebäude 
(www.seestadt-immobilien.de), die frühere 
Theodor-Storm-Schule. Diese wurde 1902  
als private höhere Töchterschule gegründet. 
Heute „lebt“ das Haus für Arbeit, Familie und 

Kultur als „die theo“ weiter.

Ab 1995 startete Büsching mit einem selbst-
gekauften Schnittplatz in das Metier der Do-
kumentarfilmer. Zuvor war der gelernte Bild-
hauer und Diplom-Designer viele Jahre eben 
„beim Ami“ in der Erwachsenenbildung tätig, 
und baute dort unter anderem eine Kera-
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One|Three|Three mit ihrem prämieren 
Konzept (Dokumentarfilm zur Darstel-
lung der Kreativwirtschaft und des stu-
dentischen Lebens in Bremerhaven / inkl. 
Online-Version) nach eigenen Worten zu 
erstaunlichen Antworten gekommen. 

„Wir haben aus der ‚Brille’ junger Men-
schen andere junge Leute in der Stadt, in 
unserem direkten Umfeld befragt und aus 
sechs Einzelinterviews einen Film erstellt, 
der in sechs Episoden im Internet zu sehen 
sein wird“, erklärt Niklas, im wahren Leben 

Betriebswirt und angehender Wirtschafts-
psychologe im Master, die Idee. Die Resul-
tate sind im Internet, u.a. auf www.impuls-
flut.de zu sehen.  

Mittlerweile sind die meisten Jungkünst-
ler/Preisträger im Prüfungsstress bzw. da-
bei, ihre Bachelor-Abschlussarbeiten in 
den jeweiligen Studiengängen – von mari-
timer Technologie, über BWL bis Cruise-
Management anzufangen oder ihre neuen 
Master in Finances / Wirtschaftspsycholo-
gie zu starten. Was Niklas & Freunde dann 

machen, ist noch nicht ganz raus. Zwei 
Freunde haben bereits parallel zum Stu-
dium ihre eigene Agentur gegründet, die 
Haifish Media & Events. Nur ein möglicher 
Weg.

Mehr medialer Einfluss mit Bildern, Videos 
und Beiträgen von One|Three|Three und 
die Interviews der „jungen Neubürger“ sind 
im Internet zu finden unter

www.onethreethree.de

onE|thrEE|thrEE – Life is now!!!, oder „Bock auf Bremerhaven“
Bremerhavener studenten schwärmen aus für „Ihre stadt“ – viel Kreativpotential filmisch festgehalten

Eine Crew, die in der 133 ein „Haus de la creativè“ gefunden haben und einen Remix aller erdenklichen Einflüsse praktizieren. die Frage „Was würdest du tun in 
einer Stadt, die dir, außer einer kleinen Auswahl an Bars oder Rentnerbeschäftigungen, nicht viel zu bieten hat?“ haben One|three|three für sich positiv beant-
wortet: „Ganz viel, denn der erste Eindruck täuscht gewaltig, Bremerhaven hat doch etliches zu bieten“. 

Bremerhaven hat viel mehr Potential für junge Menschen, als angenommen, ist die wichtigste 
Erfahrung die niklas und seine Mitstreiter von der Hochschule Bremerhaven bei ihrer Recher-
che zum BIS-Kreativwettbewerb erfahren haben.

Immer für eine Überraschung gut: One|Three|Three sorgte im Oktober vergangenen Jahres 
bereits für Aufsehen, als sie die Funsportart „Tarp-Surfing” über Bremerhaven nach deutsch-
land geholt haben. 

nah am Menschen
Dokumentarfilmer reinhard Büsching filmte neubürger an ihren Lieblingsplätzen in der seestadt – und bei der Arbeit 

In Bremerhaven gibt es viele Lieblingsplätze: nämlich  die des Theaterintendanten, AWI-Wissenschaftlers, 
Handwerkers, und der Junior-Controllerin bei FROSTA AG, Alexandra Ruch (siehe Foto).

Filmemacher Reinhard Büsching

mik- und Fotogruppe auf. Zehn Jahre später 
machte sich Büsching selbständig, um im We-
sentlichen dem Ziel weiter zu folgen, nah an 
den Menschen zu bleiben und ihnen mit der 
Kamera im Visier näher zu kommen. 

Im Grunde habe er lediglich die Werk-
zeuge zum Geschichten erzählen geändert. 

Früher griff er zum Meißel, heute zur Video-/
Filmkamera, erzählt Büsching. Schon im Stu-
dium zählten Fotografie, Bildaufbau, Kunst-
geschichte und verschiedene künstlerische 
Techniken zur Grundaustattung des heute 
64jährigen. 

Sein Film über die Lebensgemeinschaft 
und Symbiose zweier behinderter Frauen 
wurde auf dem Bundeswettbewerb „Film 
Video und Multimedia“ in Nürnberg ausge-
zeichnet.

Weitere Filme beschäftigen sich mit Men-
schen und Themen aus der Region, Werft-
arbeitern zum Beispiel, die mit ihrer Arbeit 
die Identität der Stadt bis zum heutigen Tage 
mitprägen.   

Büsching überzeugte die Impulsflut-Jury 
mit seiner Idee eines Dokumentarfilms über 
Neubürger mit ganz unterschiedlichen Mo-
tivationen und beruflichem Hintergrund. 
Über jeweils drei Tage begleitete er den 
Handwerker aus Köln, der der Liebe wegen 
nach Bremerhaven gekommen ist und als 

Handwerker Fuß gefasst hat. Nah am Men-
schen sein will auch Theaterintendant Ul-
rich Mokrusch, seit rund zwei Jahren in Bre-
merhaven. Der ausgebildete Schauspieler, 
Regisseur als auch Betriebswirtschaftler 
hat Büsching u.a. verraten, dass er lieber in 
einer Mietwohnung mitten in der Bremer-
havener City wohne, um den Puls der Stadt 
und seiner Mitbürger zu fühlen,  als z.B. in 
einer Villa im Grünen. 

Herausgekommen sind bei Büschings 
Film-Offensive sehenswerte 4-Minuten-Filme 
mit sehr persönlichen Ansichten der Prota-
gonisten. Locker und leicht erzählt kommen 
sie daher, die intensive Vorarbeit Büschings 
sieht man ihnen nicht an. Mit zwei Mitarbei-
tern für Licht und Ton begleitete Büsching 
die Neubürger an drei Tagen nicht nur bei 
ihrer Arbeit , sondern auch an  individuellen 
Lieblingsorten.  

Wie und wo kann man die Filme sehen? 
Ein QR-Code zum Einscannen soll in der 
Imagebroschüre des weiteren Preisträgers, 
der Werbeagentur campamedia, zu finden 
sein. Agenturchef Michael Arzenheimer 
schwärmt noch heute vom „runden Tisch“ 
der drei Preisträger: „Jeder, nämlich One 
tree three, Reinhard Büsching und wir  hat-
ten einen eigenen Zugang zum von der BIS 
vorgegebenen Thema, beim Austausch der 
Ideen hat es im Raum regelrecht geknistert 
vor Kreativität.“ 

Mehr unter: 
www.nord-com.net/dokumentar/
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Die Markenagentur des Bremerhavener un-
ternehmens Braue // Brand Design Experts 
ist mittlerweile auch weit über die Grenzen 
norddeutschlands hinaus und bis ins Aus-
land ein gefragter Geschäftspartner.  Der 
standort fischereihafen ist so ungewöhnlich 
wie das Ambiente, das den Besucher in ein 
diffus dämmriges Licht mit viel schwarz und 
orange taucht. Wir sind nicht im vorhof zur 
hölle, die Kombination aus strategie, Inno-
vation und Markendesign lebt vielmehr hier 
erst auf – und sorgt nachweisbar für positive 
resultate bei Auftraggebern, die sprichwört-
lich feuer und flamme sind.   

Wie würden Sie sich den potenziellen 
Kunden vorstellen? 

Kai Braue: Wir sind keine Werbeagentur 
und somit auch kein Ort für ‚Das haben wir 
schon immer so gemacht‘-Kunden. Unser 
Slogan lautet „Feuer und Flamme“ und 
fasst sehr gut zusammen, wie wir denken 
und arbeiten. Wenn wir für unsere Auftrag-
geber nicht aufs Ganze gehen dürfen, ge-

hen wir lieber nach 
Hause. Empa-

thie spielt 
für uns eine 
e n t s c h e i -

dende Rol-
le, wir lieben 

unseren Job 
und wollen 
stolz auf die 
Ergebnisse 
unserer Ar-

beit sein. 
Den Status quo 
sollen andere 

Markenschmiede mit „feurigem“ Ambiente
Agenturchef Kai Braue über die „Macht der Marke“ und optimale Positionierung

Musik verbindet
Kai Braue ist Sprecher auf diversen Design- und Busi-

ness-Konferenzen in Deutschland und den USA zum 
Thema Marke und saß als einer von sechs Designern 

beim weltweit größten Markenzeichen-Wettbewerb 
„LogoLounge“ in einer internationalen Jury. Der ge-
bürtige Bremerhavener ist seit 1991 mit seiner Frau 
Birgit verheiratet, hat eine Tochter Dana (17) und 
einen Sohn Luca (11). In seiner Freizeit spielt Kai 
E-Gitarre in der Hard-Rock-Band „Rule“, mit der er 

zurzeit die zweite CD vorbereitet. Außerdem ist 
er als Fussball-Coach ehrenamtlich für die D- 
und C-Jugend des TSV Sievern aktiv.

feuer und flamme 
für Marken

BRAUE // Brand Design Experts 
beschreibt seine Unternehmensphi-
losophie als einzigartiger Mix aus 
strategischer Marketingberatung, inno-
vativem Ideengenerator und marken-
fokussierter Designagentur. Unter dem 
Motto „Feuer und Flamme“ arbeitet 
seit 1994 mittlerweile ein Team aus elf 
festen MitarbeiterInnen sowie einem 
„festen“ freien Fotografen, der in den 
Agentur-Räumlichkeiten sein Studio be-
treibt. Zu den Kunden des im nächsten 
Jahr bereits 20 Jahre existierenden Un-
ternehmens zählen international erfolg-
reiche Marken wie z.B. Kellogg’s, Heinz, 
Nestlé, Mars, Quaker und Walmart so-
wie nationale und regionale Marken wie 
Deutsche See, Volksbank, Deutsches 
Rotes Kreuz, HunterDouglas, Flying 
Pizza, swb, Wassenaar, Nonne, Engelb-
recht - mein Stadtbäcker, Fiedlers Fisch-
markt, Nordsee Pflege, Personal Aktiv 
und Sander Apotheken. Das Team der 
Markenexperten ist seit 1999 über 200-
mal in nationalen und internationalen 
Wettbewerben für erfolgreiche Mar-
kendesigns ausgezeichnet worden.

verwalten. Unsere langjährigen Kunden 
wissen das zu schätzen.

Das klingt sehr selbstbewusst?
Kai Braue: Wir sind da ganz unbeschei-

den, wollen aber natürlich niemanden ab-
schrecken. Neben Großunternehmen zäh-
len auch Existenzgründer sowie Klein- und 
Mittelbetriebe zu unseren Kunden. Gerade 
diese Kunden sind weniger hierarchisch 
aufgestellt und häufig sehr viel offener bei 
der Realisierung ungewöhnlicher, neuer 
Ideen. Bei großen Etats werden eine Men-
ge Zielgruppentests gemacht. Doch auch 
mit überschaubaren finanziellen Mitteln 
lässt sich einiges bewegen. Wir gehen stra-
tegisch vor und sagen dem Kunden, was 
er in der Ist-Situation braucht. Und wir 
sagen klipp und klar, was er für sein Geld 
bekommt – und was der Etat erst später 
hergibt.  

Was braucht denn eine gute Marke?
Kai Braue: Einen Namen der auffällt und 

sich unterscheidet zum Beispiel. Was ein-
facher klingt, als manche denken. Immer-
hin etwa 97 Prozent ‚guter Namen’, die 
positiv besetzt sind und gut klingen, sind 
nämlich vergeben. Ist der Name dann doch 
gefunden und noch ‚frei’, mailen wir einen 
ausgesuchten Kreis von ca. 200 Branchen 
affinen Fachleuten (zum Teil Freunden) 
aus unserem Adressbestand an, die uns 
ein kurzes aber versiertes Feedback ge-
ben. Zum guten Namen kommt dann häu-
fig die passende Gestaltung. Zum Beispiel 
ist es bei Produktverpackungen wichtig zu 
wissen, dass – unabhängig vom Inhalt – die 
meisten Verbraucher ihre Entscheidung 

am Kaufregal schon nach wenigen Sekun-
den treffen. Der erste Eindruck zählt also! 

Wie lange dauert ein Markenleben?
Kai Braue: Für vieles gilt, dass es sich 

mit der Zeit abnutzt. Geschmäcker ändern 
sich und mit ihnen Gewohnheiten. Gesell-
schaftliche Veränderungen müssen be-
rücksichtigt werden. Das gilt in der Regel 
mit wenigen Ausnahmen; bei Produkten 
wie Coca Cola wäre man gut beraten, wenn 
überhaupt, nur geringste Veränderungen 
im Markenprofil zuzulassen. 

Sie haben als Agentur an einem Design-
Buch mitgearbeitet?

Kai Braue: Seit dem Jahr 2000 sind wir 
fester Partner im Agentur-Netzwerk ‚The 
DuPuis Group’ mit Standorten in Los An-
geles und Chicago, USA. In Kooperation 
sind wir für Kunden wie Heinz Ketchup, 
Quaker (Müsliriegel) und Walmart aktiv. 
Anfang 2009 gipfelte diese erfolgreiche 
transatlantische Zusammenarbeit in einem 
280-seitigen Fachbuch zum Thema ‚Erfolg-
reiche Markenbildung durch strategisch-
geplantes Verpackungsdesign’, das im 
Auftrag des US-amerikanischen Verlages 
Rockport Publishers konzipiert, geschrie-
ben und gestaltet wurde und weltweit 
erschienen ist. Dieses ‚Package Design 
Workbook’ ist bereits in der dritten Aufla-
ge erschienen und wurde von der Website 
www.designers-daily.com zu einem der 
zehn besten Bücher für Designstudenten 
gekürt.

Viel Liebe steckt übrigens auch in un-
serem Agentur-Magazin APR1L, quasi un-
sere Art der Imagebroschüre, wo wir allen 
Lesern mal bildlich eine Lange Nase zeigen, 
denn alle Mitarbeiter von Braue haben sich 
kreativ ausgelebt und Marken kreiert, die 
es in dieser Form (bislang) nicht gibt, von 
Geisha, der Schönheitsmilch über Pozart, 
dem weltweit zartesten Toilettenpapier 
aus Wien, bis zum Ammenbier und dem 
Möbeltesten inklusive Bestellung im Rah-
men eines Hotelaufenthaltes.  

Sie haben auch eigene Marken kreiert. 
Wo kann man die kaufen?

Kai Braue: Richtig, da wir ständig mit 
Markenentwicklung und -pflege zu tun 
haben, sind wir auf die Idee gekommen, 
auch mal unsere eigenen Produkte zu prä-
sentieren. Wir stellen seit drei Jahren z.B. 
einen Rum, Trüffel sowie ein Parfüm unter 
dem Markennamen ‚Herzglut’ her. Diese 
Produkte sind für uns aber in erster Linie 

zu gleichen Teilen Abenteuerspielplatz 
für unsere Berater und Designer, Akquise-
Werkzeug für potentielle neue Auftragge-
ber und Dankeschön für treue Auftragge-
ber und Freunde des Hauses. Das heißt, im 
Moment kommen nur Freunde des Hauses 
und enge Kunden in den Genuss. ‚Herzglut’ 
ist allerdings seit Anfang 2012 auch beim 
DPMA (Deutsches Patent- und Markenamt) 
offiziell als Marke angemeldet und einge-
tragen. Das heißt, wir beraten und gestal-
ten nicht nur für Auftraggeber, sondern 
nehmen auch den Platz des Herstellers ein. 
Dies hat uns geholfen, Entscheidungen von 
Auftraggebern besser zu verstehen, die 
sich ab und zu nicht für die spannendste 
Markenidee entscheiden, sondern für die 
praktikabelste. Hergestellt werden diese 
Produkte in Deutschland bei unterschied-
lichen ausgewählten Produktionspartnern. 
Zum Beispiel sind bei unserem Herzglut 
Rum über 10 unterschiedliche Lieferanten 
für die Spirituose, die Flasche, die Verpa-
ckung, den Druck etc. involviert.

Elf Freunde sollt ihr sein: die MitarbeiterInnen von Braue Brand design Experts haben Fuß-
ballmannschafts-Stärke.

Für gute Geschäftsfreunde: der Rum aus dem Hause Braue, Marke „Herzglut“.

Wilde Zeiten:
Kai Braue als

Gitarrenrocker 1993
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seit über 30 Jahren steht der name judel/
vrolijk für weltweiten Erfolg auf den regatta-
bahnen. Yachten aus dem Konstruktionsbüro 
an der Weser haben vom Admirals Cup in den 
1980ern bis zur rolex-MiniMaxi-Weltmeister-
schaft 2008-2013 nahezu alle namhaften se-
geltrophäen gewinnen können.

Das heute weltweit renommierte Unter-
nehmen judel/vrolijk & co startete Ende 
der 70er in Hamburg. Inzwischen sind 15 
Fachleute in einem ausgesuchten Team 
für Yachtdesign und Engineering tätig, für 
Kunden wie dem spanischen König Juan 
Carlos oder dem ehemaligen Arbeitgeber-
präsidenten Murrmann. Die gebotene Mi-
schung aus technischem Know-How, dem 
„Händchen“ für individuelles wie maßge-
schneidertes Design sowie die hochwertige 
Beratung durch die Firmenleitung – alles 
passionierte Segler – ist international stark 

nachgefragt. Anlaufstelle ist seit 2008 die 
moderne Firmenzentrale in Bremerhavener 
Toplage Am Alten Vorhafen, direkt am 
Strand und mit Weserblick. 

Seit mittlerweile fast acht Jahren steht 
der Name judel/vrolijk für gutes, mari-
times Produktdesign. Die judel/vrolijk & 
Co design GmbH ist das Designstudio des 
Konstruktionsbüros judel/vrolijk & Co und 
wurde 2006 als eigenständige Gesellschaft 
gegründet. Neben Rolf Vrolijk und Torsten 
Conradi, beide als geschäftsführende Ge-
sellschafter für das Konstruktionsbüro tä-
tig, ist bei der Design GmbH Jan Kuhnert 
als dritter Gesellschafter und Geschäfts-
führer mit an Bord.

Der gebürtige Bremer ist diplomierter In-
dustrie-/Transportation-Designer und küm-
mert sich mit seinem kleinen Team aus Pro-

duktgestaltern und Innenarchitekten um 
die optischen und ergonomischen Belange 
der in Bremerhaven konstruierten Yachten.

Darüber hinaus werden die gestalte-
rischen Dienste aber auch unabhängig vom 
Konstruktionsbüro angeboten. So entsteht 
im Designstudio am Weserstrand aktuell 
z.B. bereits das dritte Projekt zusammen 
mit der schweizerischen shiptec AG, ein 
1000-Personen Passagier- und Touristen-
Schiff für den Vierwaldstätter See.

„Unser Studio steht für anspruchsvolles, 
stilsicheres  Produkt- und Yachtdesign und 
einen ganzheitlichen Designansatz in der 
maritimen Branche“, erzählt Geschäfts-
führer Jan Kuhnert. Die Kunst sei es, dabei 
5-10 Jahre in die Zukunft zu blicken und 
mit diesem Anspruch ästhetisch herausra-
gende, funktionale Produkte zu gestalten“.

Auch das Interieur als häufig persön-
lichster Bereich einer Yacht wird nach 
Aussage der Firmenchefs sehr individuell 
und in enger Abstimmung mit dem Kun-
den erarbeitet, ob spektakulär, traditionell 
oder pragmatisch, ob Privatyacht oder 
Passagierschiff. Werften wie Baltic Yachts 
aus Finnland, Hanse Yachts in Greifswald 
oder die schon erwähnte shiptec AG aus 
Luzern/CH gehören neben vielen anderen 
Werften zum Kundenstamm der Yachtdesi-
gner von der Weser.

Aber gerade wegen dieser internationa-
len Ausrichtung fühlt sich die judel/vrolijk 
& co design GmbH auch ihrem Standort 
und der lokalen (Kreativ-)Wirtschaft ver-
pflichtet, z.B. durch Teilnahme an Veran-
staltungen wie „Klub Dialog goes Seaside“ 
der Initiative HANSE IDEEN (s. Seite 2).Gutes design muss „haptisch“ erlebbar sein.

Welches Ziel verfolgen Sie mit der 
„medien[plan]tage“?

Antoinette Rozema: Unter dem Titel 
„medien[plan]tage“ bieten wir hochwer-
tige Vorträge und Seminare zu den The-
men Medienproduktion und Marketing an 
den Standorten Bremen und Bremerhaven 
an. Es geht darum, durch praxisrelevante 
Inhalte in Form von Tagesseminaren und 
Vorträgen den Arbeitsalltag unserer Fir-
menkunden zu erleichtern.

Die ausgesuchten Referenten sind ein 
Alleinstellungsmerkmal unseres Veran-
staltungskonzeptes. Sie sind echte Ken-
ner und Könner der Medienbranche. Ei-
nige von ihnen haben sich bereits durch 
Vorträge, Seminare sowie durch Fachbü-
cher, Trainingsvideos und Internet-Tuto-
rials einen Namen gemacht.

Mit dieser Mischung erreichen wir 
mittlerweile bundesweit interessierte 
Nachfrager, die den ‚Blick über den Tel-
lerrand’ zu neuen Techniken und Ideen 
suchen. Unsere Teilnehmer schätzen die-
ses Wissen aus erster Hand, vorgetragen 
von Spezialisten. Das können auch sehr 
junge Dozenten oder Referenten sein, 
sogenannte „Newcomer“. Jonas Hellwig 
z. B., selbst erst Mitte 20, gehört zu un-
seren beliebtesten Dozenten. Mit seinen 
Vorträgen und Seminaren zum Thema 
Responsive Webdesign holt er auch viele 
auswärtige Teilnehmer zu uns in den 
Norden, sogar Teilnehmer aus Kempten, 
Dresden, Berlin etc. Seine Seminare sind 
in kürzester Zeit ausgebucht. Auch als Re-

ferent ist er bei uns sehr beliebt, zumal er 
als Vortragender bei verschiedenen Webi-
nales durchaus darin geübt ist, vor 1000 
Zuhörern zu sprechen. 

Und schließlich ist ein weiteres Ziel da-
bei sicher das Eigenmarketing.

Wie kam es zur Umsetzung?
Antoinette Rozema: Ab 2008 haben 

wir begonnen, die Seminare und Vorträ-
ge systematisch aufzubauen. Der Anstoß 
kam auch von unseren Kunden. Denn im 

Rahmen von Prozessänderungen  wurden 
Druckdaten beispielsweise immer seltener 
von Vorstufenfachkräften der Druckereien 
erstellt. Auf der anderen Seite haben sich 
die Anforderungen erhöht. Die Erstellung 
eines druckreifen PDF’s erfordert bereits 
im Vorfeld ein gesundes Maß an druck-
technischem Know-how. Hier wollten und 
wollen wir – nicht ganz uneigennützig – un-
sere Kunden und alle weiteren Interessier-
ten schulen. Im Laufe der Zeit hat sich der 
Themenkanon deutlich erhöht, ob Druck-

veredelung, Mailing-Gestaltung, Webdesign 
oder Photoshop-Profitechniken. Die Fragen 
rund um produktionstechnische Prozesse 
sind einfach komplexer geworden. Hinzu 
gekommen sind seit geraumer Zeit auch Se-
minare für Marketingfachleute. 

Was können Teilnehmer in 2014 er-
warten?

Antoinette Rozema: Einen sehr gu-
ten Programmmix aus Vorträgen, Work-
shops und Firmenschulungen, und das 
mehrmals im Monat. Neben technischen 
Fragen zu den einschlägigen Anwen-
dungsprogrammen (Indesign, Photoshop, 
Programme für die Webseitenerstellung, 
Videoproduktion etc.) werden wir noch 
stärker Marketingaspekte sowie neue 
Strategien zur Kundengewinnung aufneh-
men. Wir haben an der Resonanz gemerkt, 
dass es dort einen großen Bedarf gibt.

Während die Kompaktseminare sehr 
lernintensiv, in der Regel mit Kleingrup-
pen zwischen 4-10 Leuten, umgesetzt 
werden, sind die dreistündigen Vortrags-
reihen (mit Pause) für ein größeres Publi-
kum von mindestens 30 bis über 100 Teil-
nehmer gedacht.

Eine Neuigkeit gibt es in 2014: Als Lo-
cation für unser Vortragsangebot wird 
im neuen Jahr die „Alte Schnapsfabrik“ 
in Bremen mit ihrem neu gestalteten Vor-
tragssaal intensiver genutzt werden. Zu-
dem werden wir natürlich auch wieder 
Vorträge in unseren Räumen in Bremerha-
ven anbieten.

vorträge über Druckveredlung, Webdesign bis zu Photoshop
medien[plan]tage bietet viel Wissensvermittlung rund um die themen Medien und Marketing

Drei fragen an Antoinette rozema, Leiterin des Bereichs Weiterbildung beim Druckzentrum MüllerDitzen

Antoinette Rozema freut sich über gute Referenten und den Zuspruch der Teilnehmer, die sogar 
aus Bayern anreisen.

Zum Handwerk gehört auch die Skizzenzeichnung.

Yacht-Designer mit Weserblick
Anspruchsvolles Produkt- und Yachtdesign, made in Bremerhaven
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unterstützung für „Pioniere neuer Produkte und Dienstleistungen“
rKW Bremen bietet kostenfreie orientierungsberatung 

rKW-Beraterin
tania Breyer

Mit dem Kneipensterben zu Beginn der 
1990er Jahre begann ihr schleichender ver-
fall. Die „Alte Bürger“, einst „verlänger-
ter schanktisch“ und Party- und vergnü-
gungsmeile vieler Generationen geriet ins 
straucheln. Leerstände, chaotische Eigen-
tümerverhältnisse, frustrierte Anwohner 
begleiteten den niedergang. heute ist der 
„umbau“ zum Großteil gelungen. Laut Jens 
rillke, seit gut drei Jahren als afz-Quartier-
meister für das Wohl der „Meile“ unterwegs, 
sei das tal der tränen durchschritten.

„In der Quartiersmeisterei laufen die Fä-
den zusammen, wird ein Forum geschaffen, 
werden Aktivitäten geplant, Aktionen umge-
setzt, neue Anregungen aufgenommen, wird 
kreatives Potential gehoben und werden 
Menschen zum Mitmachen gewonnen“, so 
Rillke zu seinen Aktivitäten. Der Berufsfo-
tograf (Rillke & Sandelmann) hat Erfahrung 
mit dem Netzwerken. Vor seinem Einstieg  
war Rillke Vorsitzender der örtlichen Wer-
begemeinschaft. 

Einigkeit war rasch da, das unschöne 
Wechselspiel aus  Wohnungs- und Gewerbe-
leerständen, dem negativen Image sollte 
„bekämpft“ werden. „Erstes Ziel war, die 
Attraktivität der „Alten Bürger“ zu erhöhen, 
damit sich wieder BürgerInnen mit ihrem 
Quartier identifizieren können“, sagt Rillke.

Viele Projekte mit nachhaltiger Wir-
kung  sind seit dieser Zeit entstanden.  An 
der Schleusenstraße 33 hat die Städtische 
Wohnungsbaugesellschaft (Stäwog) ein 
Gründerzeithaus, mit Mitteln aus dem Stadt-
umbau West, kernsaniert. Neue Wohnungen 
und ein Café im Erdgeschoss wurden ge-
baut. Gleich um die Ecke im Pferdestall, in 
der Gartenstraße 8, hat sich das Stadtthe-
ater Bremerhaven mit dem Jugendtheater 
eingerichtet.

Das „piccolo teatro“ gibt es seit mittlerwei-
le gut zwei Jahren. Es markiert den Weg von 
der Kneipen- zur Kulturmeile. Roberto Wid-
mer bietet in der Alten Bürger 200 dreimal 
die Woche Unterhaltung in Deutschlands 
kleinstem Theater.  In der Bürger 184 haben 
sich die Künstlerinnen Alexandra Reischuck, 
Modedesign und die Keramikerin Angela Fär-
ber zur „Werkstattgemeinschaft 194“ zusam-
mengetan. 

In der Bürger 133 und 135 dreht sich alles 
um das studentische Wohnen. Die Spaß-
guerillatruppe „One-Three-Three“ ist hier 
zuhause (s. Seite 6/7). Wohnraum für Stu-
denten-WGs ist weiterhin ein großes Thema 
in der Alten Bürger.  

Glücklich und zufrieden sind seit langem 
auch Britta Haack und Anke Tiedge vom Fri-

seursalon „HaarAB“, die nach kurzer Über-
legung (betreut durch die afz-Existensgrün-
derberatung) seinerzeit den Friseursalon 
Jochen Grube übernahmen.

Der gelernte Fotografenmeister Jens 
Rillke, selbst lange Jahre Miteigentümer 
von Foto Cario im historischen „Cario-
Haus“, weiß aus unmittelbarer Erfahrung 
auch um die Fallstricke im Zuge der Neu-
strukturierungen. Das Haus wurde in den 
1970er Jahren, wie viele andere Häuser im 
Viertel, saniert, in Einzeleigentum aufgeteilt 
und an private „Investoren“ verkauft. „Das 
können Investmentfonds im Ausland oder 
Immobilienhaie sein“, so Rillke zum schwie-
rigen Unterfangen der Sanierung dieser 
Wohnquartiere.

Das Cario-Haus wurde inzwischen zu 
einem weiteren Leuchtturmprojekt, ent-
kernt und mit 16 neuen Wohnungen  zwi-
schen 40 bis 90 qm, ab der 3. Etage sogar mit 
unverbautem Weserblick. Das Projekt „Alte 
Bürger“ (gefördert durch den Europäischen 
Fonds für regionale Entwicklung/EFRE) ist 
auf gutem Weg und schon jetzt „Chancen-
Viertel“ geworden, dass Wohnen, Arbeiten 
und Leben im positiven Sinne vereint. Rillke: 
„Hier leben der Personalchef der Nordsee, 
der Manager der ‚Eisbären’ und die Familie 
mit drei Kindern in einem Stadtteil.

Kontakt: 
Quartiersmeisterei „Alte Bürger“ 190, Ar-
beitsförderungs-Zentrum im Lande Bremen 
GmbH, Jens.rillke@afznet.de, Tel. 0471-
9584618-0, Fax 0471-9584618-3

neuer Bewohner
Mittendrin, nah dran und optimal 

zu erreichen: So kann man die Eigen-
schaften der neuen VHS-Dependance 
in der „Bürger 188“ treffend umschrei-
ben. Mit dem neuen Veranstaltungs-
ort auf der Kulturmeile in Bremer-
haven, eröffnet die Volkshochschule 
ein neues Angebot für alle Bildungs-
interessierten. VHS-Direktorin Beate 
Porombka verspricht sich dadurch 
vor allem eine stärkere Vernetzung 
der Stadtteil-Akteure vor Ort und 
eine Stärkung der Quartiersarbeit, 
zusammen mit Bewohnern und Anrai-
nern. Als besondere Höhepunkte sind 
abendliche Schau-Koch-Veranstal-
tungen mit Profiköchen geplant. Darü-
ber hinaus spielen auch andere Veran-
staltungen wie Integrationskurse, in 
denen Sprache und Kultur vermittelt 
wird, eine besondere Rolle.

Lokale Akteure („Werbegemeinschaft Alte Bürger e. V.“, Gewerbetreibende, BewohnerInnen, 
HauseigentümerInnen, kulturelle und soziale Initiativen etc.) wurden von Anfang an in den 
Prozess mit einbezogen. 

vom fotograf zum Quartiermeister 
Jens rillke ist seit 2010 Koordinator für den strukturwandel der „Alten Bürger“

die „Alte Bürger“:  Ein pulsierendes Quartier mit sozialem Zusammenhalt, urbanes Leben 
mit Kultur, attraktiver Gastronomie, kleinteiligem Einzelhandel und sanierten Wohnungen in 
historischen Gebäuden.

sie soll eine branchenspezifische Anlaufstel-
le für alle unternehmerischen Belange sein. 
Gemeint ist das Kompetenzzentrum Kul-
tur- und Kreativwirtschaft des Bundes beim 
rKW. für alle Kultur- und Kreativakteure, 
die sich unternehmerisch bzw.  freiberuflich 
betätigen oder betätigen möchten, bietet 
das rKW an bestimmten  sprechtagen ori-
entierungsberatungen an. 

Beim RKW Bremen – einer der  regio-
nalen Gesellschaften des Rationalisie-
rungs- und Innovationszentrum der Deut-
schen Wirtschaft – im Bremerhavener 
t.i.m.e.Port II am Neuen Hafen ist Tania 
Breyer (eine Kollegin aus dem RKW Pro-
jekt „Kompetenzzentrum Kultur- & Krea-
tivwirtschaft des Bundes“) die regionale 
Ansprechpartnerin für die Bundesländer 
Bremen und Niedersachsen.

Die individuellen Orientierungsbera-
tungen sind kostenfrei und finden in Ko-

operation mit den regionalen Beratungs- 
und Fördergesellschaften, wie der BIS 
Bremerhaven, statt. Dabei stehen Inhalte 
wie Klärung unternehmerischer Ideen, 
Networking und Erfahrungsaustausch, 
wirtschaftliche Weiterentwicklung einer 
konkreten Geschäftsidee und das Aufzei-
gen der passenden Angebote der Wirt-
schaftsförderung im Mittelpunkt.

Die Mitarbeiter/innen des Kompetenz-
zentrums können in der Regel die Bedürf-
nisse von Kreativunternehmen in beson-
derem Maße berücksichtigen. Sie sind 
nicht nur in kreativen Szenen zu Hause, 
sondern bringen auch umfassendes Wirt-
schafts-Know-how mit. 

Tania Breyer ist  beispielsweise als ehe-
malige Kulturmanagerin und Schauspie-
lerin im Feld der Kulturproduktion und 
-vermarktung im Norden Deutschlands 
verankert.

Verbesserung der Wettbewerbssituati-
on durch Innovationen steht für 2014 u.a. 
auf der Agenda des RKW Bremen. „Gerade 
die Akteure der  Kultur- und Kreativwirt-
schaft sind vielfach Pioniere auf dem Feld 
neuer Arbeitsmethoden oder auch bei der 
Entwicklung neuer Produkte und Dienst-
leistungen. 

„Hier gilt es, insbesondere die mittel-
ständischen Unternehmen der anderen 
Branchen mit den Akteuren in Kontakt zu 
bringen“, so Harm Wurthmann, Leiter des 
Kompetenzzentrums Kultur- und Kreativ-
wirtschaft.  

Konzerne machen es vor, wie zum  Bei-
spiel  in den Entwicklungsabteilungen. Hier 
arbeiten Kreativakteure mit Ingenieuren 
mittels neuer Arbeitsmethoden zusam-
men. Design-Thinking-Prozesse in der Pro-
duktentwicklung sind erste konkrete wie 
spannende Projekte.
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„Das foto muss appetitlich und lecker aussehen“
foto-Design in historischem Gebäude im fischereihafen

vom Konfirmationsgeld kaufte sie ihre erste 
spiegelreflexkamera, eine  Pentax MX.  nach 
dem Grafik-Design-studium an der Bremer 
hochschule für Künste arbeitete die foto-
Designerin an Buchprojekten, gewann ver-
schiedene  Wettbewerbe von Agfa (4. Platz, 
national) und nikon (2. Platz, international). 
seit dem Jahr 2000 ist Martina Buchholz 
„sesshaft“ als Inhaberin eines fotostudios 
im Bremerhavener fischereihafen.

Was ist Ihre Alleinstellung?
Martina Buchholz: Fotostudios gibt 

es viele. Wir haben den Anspruch, keine 
08/15-Fotos zuzulassen. Unseren  profes-
sionellen Anspruch kann man vielleicht 
gut an diesen Beispielen erkennen: Wenn 
es um Peopleaufnahmen (gewerblich 
und privat) geht, wird für ein frisches 
Make-Up und eine tolle Frisur gesorgt. 

Bei Food-Werbeaufnahmen für Unterneh-
menskunden  kommt ein professioneller 
Foodstylist zum Einsatz, damit alles für 
das Foto appetitlich und „lecker“ aus-
sieht.

Und dann ist da noch die Tatsache, 
dass ich meinen Traumjob sprichwörtlich 
gefunden habe; ich glaube, das spüren die 
Menschen. 

Welches Portfolio bieten Sie an?
Martina Buchholz: Fotografie, Kunst, 

Design, Hochzeitsfotografie, Foodfotogra-
fie, Businessfotografie, die Spannbreite ist 
groß. Wir arbeiten ‚on location’ oder im 
großzügigen 160 qm Studio im Fischerei-
hafen  für Firmen wie Privatkunden (etwa 
fifty-fifty), die Wert auf Qualität und Ser-
vice legen. 

Mein Anliegen ist, tolle Aufnahmen in 
entspannter Atmosphäre zu liefern und Fo-
tografie zum Erlebnis zu machen – egal ob 
für Privat- oder Firmenkunden. Auf einem 
geschützten Server können die Fotos dann 
(per Benutzername und Passwort) von je-
dem Kunden in Ruhe ausgesucht werden.

Würden Sie jungen Leuten zur Selb-
ständigkeit im Bereich Fotografie raten?

Martina Buchholz: Bei aller nötigen 
Routine und Tagesarbeit bleibt genug 
Entfaltungsspielraum für Kreativität und 
lebendige, ansprechende Aufnahmen mit 
dem gewissen Etwas. Da muss aber jeder 
seine eigene Handschrift finden. Wer gerne 
mit Menschen zu tun hat und den „Blick“ 
für das richtige Motiv (auch in Stresssitua-
tionen) hat, ist hier richtig. 

Jeder Auftrag ist spannend und bringt 

neue interessante Impulse mit sich. Ich 
habe es bisher nicht eine Sekunde bereut 
und es ist toll, so viele interessante Men-
schen und Dinge kennen zu lernen. Was 
gut wäre: ein Aktionstag in der Schule z.B. 
über Fotografie – denn manchmal haben 
die Vorstellungen der jungen Leute mit der 
Praxis leider zu wenig zu tun. 

Und letztlich gilt: Zufriedene Kunden 
sind das beste Aushängeschild, immer 
öfter findet man Kommentare auch on-
line über Unternehmen. Wenn man dann 
liest, „hier handelt es sich um ein kleines, 
ein wenig verstecktes Fotostudio, wo es 
sich aber durchaus lohnt, ein wenig zu su-
chen. Ob Mensch oder Tier: hier ist jeder 
in guten Händen!“, geht das runter wie Öl. 
Dann hat man nicht allzu viel falsch ge-
macht.

Auftragsarbeit für den „Zoo am Meer“, nach dem Motto „Für Euch putzen wir uns raus“. 

der Fisch gehört zu Bremerhaven: Martina Buchholz setzt ihn werbewirksam in Szene.

romanautor mit musikalischen Wurzeln
olaf satzer hat jüngst seinen zweiten roman „Kupferbrot“ veröffentlicht
KrÄsCh! BuM! BÄnG! IntEnsIv! ist der In-
tensivkurs für kleine und große Drummer. Die 
schlagzeugschule für Kinder ist vom Bremer-
havener olaf satzer, seines Zeichens Musik-
lehrer, schlagzeuger, Autodidakt und auf dem 
Weg zum überregional bekannten romanau-
toren. Doch hören wir von ihm selbst, wie er 
sich beschreibt: „ Während meiner Berufsaus-
bildung, des Zivildienstes und ein paar weite-
ren versuchen, meinem Leben einen seriösen 
Anstrich zu verleihen, spielte ich in verschie-
denen Bands. nachdem ich dann 1992 meine 
erste Musicalproduktion am stadttheater in 
Bremerhaven getrommelt hatte, verselbst-
ständigte sich das mit der Musik irgendwie. 
Ich machte beruflich nichts anderes mehr als 
schlagzeug spielen. von einem einjährigen In-
termezzo beim Pizza-taxi abgesehen.“ 

Viele Bremerhavener werden Olaf Satzer 
in erster Linie von der Musikschule Beck 
kennen, wo er als Privatlehrer schon viele 
Jugendliche fürs Schlagzeugen motiviert 
hat. Olaf gilt zudem bei Musikerkollegen 
als  „Die Aushilfe“, wenn es um professio-
nelle Drums geht. Bei der ersten Soulfood 
Night in der Stadthalle Bremerhaven spielte 
er vor wenigen Wochen erst bei Rob Hardt 
und der Headline-Band Cool Million.

Neuere musikalische Stationen, neben 
seinen Musical-Aktivitäten am Stadtthea-
ter,  sind „Seven Green“ und „Die Deutsch-

leerer“. Die Liste der Bands und Formati-
onen, in denen er während langer Jahre 
gespielt hat, ist lang und reicht von Rock 
bis Pop, von Funk & Soul bis Jazz. 

Und die Schreiberei? Gehöre zu den zwei-
ten 50 Prozent seines kreativen Schaffens 
außerhalb der Musikschule, erzählt Olaf 

Satzer. Ein Sommer auf dem Lande, zwei 
pubertierende Jungs, die erste Liebe und 
viel trockener Humor, ist kurz umschrie-
ben der Inhalt seines zweiten Romans 
„Kupferbrot“ (nach dem Erstlingswerk 
„Lenin und die Hühner“).  Das ländliche 
Idyll entpuppt sich bald als eine Reise ins 
düstere letzte Jahr des Zweiten Weltkriegs 

und zu den Geheimnissen, die bis in die 
Gegenwart reichen.  „Ich habe mir den Ro-
man gekauft und an einem Tag durchgele-
sen. Die Geschichte um Robert, Pavel und 
die Dorfbewohner haben mich so sehr in 
den Bann gezogen, dass ich am nächsten 
Tag regelrecht auf Entzug war“, schreibt 
Volker Engel, Producer & VFX Supervisor 
sowie Gastprofessor an der Hochschule 
Bremerhaven (s. Seite 3).

Was folgte, waren Buchbesprechungen 
u.a.  bei Radio Bremen und Nordwest-Radio. 
Der Bremerhavener Satzer will auch seine 
Lese-Veranstaltungen wieder fortsetzen. 
Der Startschuss dazu fiel, wie könnte es 
anders sein, in seiner Heimatstadt bei der 
„Lebenslust“. 

Und auch das Thema für sein nächstes 
Werk steht: „Parallel-Universum“ heißt es 
und ist laut Satzer keineswegs als Science-
Fiction gedacht, sondern hat wohl eher 
wieder etwas Zwischenmenschliches zum 
Thema.  Satzer: „Am Anfang steht immer 
die gute Grundidee, ohne die alles nichts 
ist.“  In der Zwischenzeit sammle er über 
ein Jahr oder länger Ideen, und halte sie 
schriftlich in seinem Molescine-Kalender 
fest. Irgendwann geht es dann los mit der 
Umsetzung, sehr diszipliniert, meist früh 
am Morgen drei bis vier Stunden. „Dann flie-
ßen die Gedanken am Schnellsten“.

Drei fragen an Martina Buchholz, Inhaberin Buchholz foto Design

noch recht „frisch gedruckt“:  Olaf Satzer mit seinem 2. Roman „Kupferbrot“, erschienen im 
Frühjahr 2013.

nr. 18 ·  fEBruAr 2014 11



InformatIonen der wIrtschaftsförderung bremerhaven12 nr. 18 ·  fEBruAr 2014

sAvE thE DAtE

Impressum

fish international 
09. - 11. februar 2014
Messe Bremen (Bürgerweide)
Die fish international ist die einzige 
Fachmesse für Fisch und Seafood in 
Deutschland. Auf über 14.000 qm Aus-
stellungsfläche werden  rund 260 Aus-
steller aus 23 Nationen erwartet. Die 
BIS informiert  auf dem Gemeinschafts-
stand der FBG (in Halle 5 Stand F35) im 
Auftrag des Senators für Wirtschaft, 
Arbeit und Häfen über Förderungs-
möglichkeiten aus dem Europäischen 
Fischereifonds (EFF).

zukunftsenergiennordwest
21. - 22. März 2014
Weser-Ems halle, oldenburg
Die Job- und Bildungsmesse findet im 
jährlich Wechsel in Bremen und Olden-
burg statt. An der Messe nehmen rund  
90 Aussteller teil. Darüber hinaus wird 
den BesucherInnen ein kostenfreies 
attraktives Rahmenprogramm rund 
um die Themen erneuerbare Energien 
angeboten, wie z.B. Exkursionen, Vor-
träge sowie ein Bewerbungsfoto- und 
Bewerbungsmappencheck. Die BIS ist 
Netzwerkpartner der zukunftsenergien-
nordwest und mit einem Info-Stand in 
Oldenburg vertreten.

WInDforCE 
17. - 19. Juni 2014
Messe Bremen (Bürgerweide)
Nach dem erfolgreichen Start 2012 fin-
det im Juni 2014 in Bremen die zweite 
Offshore Messe und zugleich zehnte 
Offshore Konferenz der WAB Windener-
gie Agentur statt. Die BIS Bremerhaven 
wird gemeinsam mit der WFB und bre-
menports in Halle 5 Stand G 20 für den 
Offshore Windenergiestandort Bremer-
haven und Bremen werben.
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Der BAB-Mikrokredit soll die finanzierung 
von kleinen Gründungsvorhaben und die 
Projektfinanzierung bei Kleinstunterneh-
men und von freiberuflern erleichtern. Er-
fahrungsgemäß ist bei vorhaben mit einem 
geringen Kapitalbedarf, bei Gründungen aus 
der Arbeitslosigkeit und dem vorhandensein 
einer nur schwachen Bonität die Kapitalbe-
schaffung über ein Kreditinstitut nicht mög-
lich. „vor diesem hintergrund ist das Ange-
bot der BAB ein geeignetes Instrument“, so 
Eric Pommer, Projektleiter Kultur- und Krea-
tivwirtschaft der BIs.   

Die Bremer Aufbau-Bank GmbH (BAB) 
kann in einem vereinfachten Verfah-
ren Mikrokredite bis zu 10.000 Euro für 
Existenzgründungen sowie für die Fort-
entwicklung von Kleinstunternehmen der 
„lokalen Ökonomie“ und der „Kreativwirt-
schaft“ gewähren. Antragsberechtigt sind 
natürliche Personen, die ein Kleinstunter-

nehmen als Gewerbebetrieb oder als Frei-
berufler gründen, übernehmen oder be-
reits betreiben und fortführen wollen. Das 
zu finanzierende Vorhaben muss im Lande 
Bremen durchgeführt werden.

Die Regellaufzeit der Mikrokredite be-
trägt bis zu 5 Jahre, bei einem tilgungs-
freien Zeitraum von bis zu 12 Monaten. 
Eine vorzeitige Rückzahlung des gesamten 
Darlehens ist ohne zusätzliche Kosten je-
derzeit möglich. Auf Sicherheiten wird ver-
zichtet. Eine regelmäßige vertragsgemäße 
Verwendung der Darlehensmittel muss al-
ledings dokumentiert werden.

Beim sogenannten BAB-Starthilfekredit 
können Vorhaben mit einem Finanzie-
rungsbedarf von bis zu 100.000 Euro ge-
fördert werden sowie die Finanzierung für 
eine Vollerwerbsgründung. Die Festigung 
und Entwicklung von Kleinunternehmen 

wird bis zu  einer Höhe von max. 50.000 
Euro unterstützt, um sozialversicherungs-
pflichtige Arbeitsplätze zu schaffen bzw. 
zu sichern. Die Regellaufzeit beträgt in die-
sem Fall 8 Jahre (max. 10 Jahre), bei einem 
tilgungsfreien Zeitraum von bis zu 24 Mo-
naten.

Detaillierte Informationen über Darle-
hensanspruch, Vergabemodalitäten und 
Antragstellung für Bremerhaven unter 

Kontakt:
BIS Bremerhavener Gesellschaft 
für Investitionsförderung und Stadt-
entwicklung mbH
Eric Pommer 
Tel.: (0471) 94646-922
pommer@bis-bremerhaven.de
www.impulsflut.de

förderung für freiberufler, Gründer & Co. 
Bremer Aufbau-Bank (BAB) hilft mit Mikro- und starthilfekrediten

Welche Aufgaben hat das Kulturbüro?
Unter dem Motto ‚Vielfalt. Aus Prinzip’ 

werden kulturelle Veranstaltungen und Pro-
jekte (besonders im öffentlichen Raum), 
Ausstellungen zu Architektur, Geschichte 
und Lebensumfeld sowie Kreativkurse im 
Bereich Bildende Kunst, Theater, Tanz und 
Medien, angeboten.

Die Beratung und Unterstützung von 
sozio-kulturellen Initiativen, Vereinen und 
Selbsthilfegruppen gehören ebenso zum 
Tagesgeschäft.  Darüber hinaus werden in 
der Videowerkstatt und bei Radio Grünhöfe 
Film- und Radiobeiträge produziert.

Die Zusammenlegung der Kulturläden 
Grünhöfe und Wulsdorf zum Kulturbüro mit 
Sitz im Dienstleistungszentrum Grünhöfe 
empfinden wir als ‚Kultur hoch zwei’ – und 
damit als großen Gewinn. Die neue Arbeits-
teilung sorgt für eine deutliche Verbesserung 
der Qualität/Reflexion, für mehr Austausch 
und eine noch bessere Wahrnehmung.

Sie wollen ein besonderes Augenmerk 
auf die Zwischennutzung von Gebäuden 
richten?

Das ist ein wichtiger Bereich wie auch die 
Beteiligung von Ehrenamtlichen. Ebenso 
planen wir verstärkt  Mehrgenerations- und 
interkulturelle Projekte. 

Die Projekte »Kunst und Kultur statt Leer-
stand« sind gute Beispiele aus der jüngeren 
Zeit. In Lehe ist u.a. dadurch der Kulturpa-
villon entstanden (Haupttreffpunkt des Ver-
eins Salsa und Meer), in Geestemünde das 
Atelier KunstRaum, in Wulsdorf die Kultur-
werkstatt und das KulturHaus auf Zeit. 

Weitere Projekte, die durch und mit dem 
Kultur-Netz Bremerhaven entstanden sind, 
sind das mittlerweile von über 5000 Besu-
cherInnen aufgesuchte Theatrale Lichter-
spektakel im Speckenbütteler Park oder 
Kinder-Kulturprojekte in verschiedenen 
Stadtteilen. Das Kulturnetz ist ein Netz 
von Kulturschaffenden, KünstlerInnen, 
Kulturinstitutionen und Kulturvereinen 
aus Bremerhaven und Wesermünde, die 
sich regelmäßig zu Projekten, Austausch-
treffen und Fachtagungen treffen. Dieses 
Netz wird vom Kulturbüro organisiert.

Welche Aktivitäten stehen für 2014 auf 
Ihrer To-Do-Liste?

Wie bisher wollen wir (soziokulturelle) 
Spuren hinterlassen und nachhaltig ver-
netzen. Konkret: Formate wie Kino im Ha-
fen, Internationale Dokumentarvideowo-
che, Theatrales Lichterspektakel und der 
Leher Kultursommer werden nach wie vor 

umgesetzt. 
Zusätzlich sind wir im Spannungsfeld 

Kultur und Stadt(teil)- Entwicklung unter-
wegs – so beteiligen wir uns in Lehe bei der 
Entwicklung vom ‚Zolli-Platz für alle Gene-
rationen’ und dem ‚Aufbau des Quartiers-
management’, in Wulsdorf bei der Entwick-
lung und Ausgestaltung des potentiellen 
Gebietes für ‚Soziale Stadt’.

Die Fortsetzung der DVD-Edition ‚Bre-
merhavener Bildergedächtnis’ ist eine 
wichtige Aufgabe im Bereich Identität und 
Geschichte einer Stadt und ihrer Bewoh-
ner/innen. 

Sie verbindet über einzelne Biografien 
persönliche Erinnerungen mit der jüngeren 
Geschichte Bremerhavens. Das umfang-
reiche Begleitmaterial der DVD´s macht sie 
auch besonders für den Einsatz im Schul-
unterricht und für historische Recherchen 
interessant.

Unsere mobilen Angebote wie  Naturer-
lebniswagen, Urbanomobil, Medienwagen 
und Zirkuszelt  sind nach wie vor im Ein-
satz in den Stadtteilen Bremerhavens, um 
kulturelle Spurensuche, erlebnispädago-
gische Projekte, Platz-Bespielungen sowie 
Naturerleben für die ganze Familie umzu-
setzen.

Kontakt: 
Kulturbüro Bremerhaven
Jochen Hertrampf und Bernd Glawatty
Auf der Bult 5, 27574 Bremerhaven
Tel. 0471-3087 861 und -865
info@kulturbuero-bremerhaven.de

„soziokulturelle spuren hinterlassen“
Drei fragen an Jochen hertrampf und Bernd Glawatty, Leiter des Bremerhavener Kulturbüros

Das Bild Bremerhavens hat sich in der In-
nen- und Außenwahrnehmung deutlich 
verbessert. Zu diesem schluss kommt die 
Imageanalyse 2013, die zum zweiten Mal seit 
2007 (im Auftrag der Wirtschaftsförderung 
Bremen) von der universität Bremen durch-
geführt wurde.  

Interviewt wurden dazu 2863 Bürge-
rinnen und Bürger im In- und Ausland. 
Außerdem wurde auch die Eigenwahr-
nehmung der Bremerhavener mit der 
von Einwohnern anderer europäischer 
Städte verglichen. Das positive Fazit von 
Oberbürgermeister Melf Grantz: „Mit Aus-
nahme von Glasgow sind Bremerhaven 
und Bremen die einzigen Städte mit einer 
deutlich höheren Zufriedenheit der Bürge-

rinnen und Bürger im Vergleich zur Studie 
in 2007. Das ist eine ganz hervorragende 
Entwicklung und zeigt, dass wir den Men-
schen in Bremerhaven eine angemessene 
Lebensqualität bieten. Gleichzeitig können 
wir dieses positive Image nutzen, um neue 
Bürgerinnen und Bürger für die Seestadt 
zu gewinnen.“

Bewertet wurden sowohl das touri-
stische Angebot, die beruflichen Entwick-
lungsmöglichkeiten, die Hochschule sowie 
die Atmosphäre insgesamt auf Basis einer 
Schulnoten-Skala von eins bis sechs. Die 
Ergebnisse sind durchwegs erfreulich: 
Während die Einkaufsmöglichkeiten aus 
Sicht des Umlandes im Jahr 2007 noch 
mit 2,7 bewertet wurden, liegt dieser Wert 

im Jahr 2013 bei 1,9. Auch das Freizeitan-
gebot (2007: 3,3) und das Kulturangebot 
(2007: 3,0) haben mit aktuellen Werten 
von 2,5 (Freizeit) und 2,3 (Kultur) positive 
Sprünge gemacht. Die Sehenswürdigkeiten 
(2007: 2,9) werden mit einer Note von 2,5 
ebenfalls besser beurteilt. Insgesamt be-
scheinigen die Befragten des Umlandes 
mit einem Wert von 2,9 (2007: 3,3) Bremer-
haven eine größere Attraktivität als in der 
zurückliegenden Studie.

„Diese Entwicklung freut mich sehr, da 
die Attraktivität eines Standortes für Wirt-
schaftsunternehmen ganz maßgeblich 
auch von der Außenwahrnehmung und der 
Wohnortqualität abhängt“, so Wirtschafts- 
und Häfensenator Martin Günthner. 

Bremerhaven wird immer beliebter

Bernd Glawatty und Jochen Hertrampf (re.)


