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bremen^t, fragt: K&.-t ..23, ws
itA^sti. Nachdem ich mich entschieden OpawMwa^

^
i. Was hast Du Ober Bremen gedacht, bevor Du hlerher kamst? hatte, nach Bremen zu kommen, Td&ater^raftvun

habe ich mich erst einmal imInter-
a. Was war Dein erster Eindruckwn derStadt und ihren Bewohnem? i. lch kannte Bremen vorher nicht,net erkundigt, und es schien eine
3. Was macht Bremen einzigartlg? schBne Stadt mltvielen alten, hls- wusste nur, dass es sich urn eine alte

torischen Plitzen undvielen kultu- Hanse- und Hafenstadt handelt. Imjuli4. Was vermisst Du hler?
rellen Angeboten zu sein. dieses )ahres kam ich zum ersten Mal

zum Vorsingen in die Stadt.
2. Mein erster Eindruckwarsehrff

gut. Besonders der offentliche Nah- 2. lch liebe den Bezug zum IVasser. Da*

.4V^

verkehr funktioniert reibungslos das Theater sehr nah an der Weser liegt,
f(\Mco Qasriicd. MS Tw W ssit-1999 in und auch Im Allgemeinen 1st die gehe ich oftvor derVorstellung dort spa-
gransn. Sa^er W Qiwrist tei Ston: Stadt sehrorganisiert. Aufierdem zieren, urn das Lampenfieber abzubau-
onsonsten »w.kwHvwwuschei\ 0tfr«icd wtig gibt es viele schone SehenswUrdig- en. Am Wasser kommen mir immer viele

keiten, die man anschauen kann. Gedanken. Aufierdem ist mir gleich die
i. In Trier haben mir einige Leute Stadt Deutschlands geblieben. Die Menschen sind sehrfreundlich grofie Gastfreundlichkeit hier aufgefal
erzahlt, dass Bremen eine sehr Zudem ist mlr diese "hanseatisch und hilfsbereit, was mich besonders ten. Wenn man aufder Strafie im Stadt-
schone und naturliche Stadt ist, liberate" Grundhaltungder Bremer gefreut hat. plan sucht, wird einem fast immervon
die ohne Schickimicki auskommt. sehrsympathlsch. Einheimischen geholfen. lch habe vorher
Die Menschen wurden mirals kilhl 3. All die schonen historischen in Berlin gewohnt, dort ist die Anony-
und wortkarg, aber auch als sehr 3. Alle Stgdte sind einzigartig. Bre- Sehenswurdigkelten in derAltstadt, mitat viel grfifier, die Leute sind weniger
kultur- und musikbegeistert men nimmt sich nicht zu wichtig, besonders das UNESCO-Welterbe. hilfsbereit. lch war auch sehr erstaunt,
beschrieben. hat aber genUgend Elan, urn mich dass die Stadt noch so viele historische

immer wieder zu begeistem. Das 4. lch vermisse meine Freunde und Hauser hat. lch dachte, durch den Zwei-ife
2. Die Altbremer Hauser haben Verhaltnis ist sehr ausgewogen. j Familiesehrundnaturlichauchdas ten Weltkrieg wSren die Fassaden fast
mich zunachst an Netting Hill und !ch leba hlerwlrklich sehrgem. schone warme Wetter in Brasilien. alle unwiederbringllch zerst6rt worden.
das Viertel ein wenig an Camden<

S erinnert.lrgendwieTstBremenfUr 4. Die Weinberge und meine Fami- 3. Das Theater finde ich toll, well es so
mich bis heute die brttlschste lie, sonst nichts. viele Sparten unter einem Dach vereint.

In meinen ersten Tagen in Bremen bin
;.' ^"'-^ ich auch aufdem Flohmarkt aufder Biir-

gerweide gewesen. Der ist so viel grofier'Qrerf: .t

als die, die ich aus Berlin kenne. Es gibtCtiristopd Qsiwerlow^, ]96Z in fr^nfefiyt <»n
dort so viele HSndler, dleverriickteWWngefcor^Ad.tafKrKunsAistorto, ssrt

'Saavws TOtenswumn, f\wawber OirAtor da Kuns-tMk fir»M<n -« ^ Dlngeverkaufen. Das Panorama an der
Z/.Mtin&iaA&sfe Weser 1st nachts auch beeindruckend.
sWasrtistsatTIU l. NatUrlich an die Bremer Stadt- 2. Bis jetzt hatte ich GIUck, bei AuBerdem finde ich das Wetter hier wun-

in.8r»MAiwu( musikanten, die Hanse, Beck's jedem Besuch war schBnes Wetter. derbar. Die ho;ie Luftfeuchtigkelt 1st gut
<ri»sitot an. dec Vmi Bier und Werder Bremen. Aber Bremen erscheint mlrals Sufierst fllr melne Stlmme. lch hoffe, meine

neben den Klischees auch an schBne und lebenswerte Stadt. gesanglichen Qualitaten hier in Best-
i. lch wusste nicht allzu viel von Bre Worpswede und die BBttcher form bringen zu kBnnen. Meinen mitge-.

h

men, obwohl ich aus Hannover komme. brachten Luftbefeuchter muss ichstraBe, die ich vor einigen Jahren 3. Die Geschichte als Handels-lch war lest uberzeugt, Bremen sei klei- sicherlich nichtso haufigwie in Berlinbesucht habe. stadt, die geografische Lage, dasner als Hannover. Des Weiteren sagte benutzen.Die Kunsthalle kannte ich durch viele Griin und der kulturelle
mirzu, dass es sich urn eine norddeut- wichtige Leihgaben, die wir in der Reichtum.
sche Stadt handelt- die MentalitSt 4. NatUrlich melne Frau und meineNam-june-Paik-Ausstellung ver-spricht mich an. I gangenes Jahr in Liverpoolgezeigt 4. Englischen Humor, Fernsehen, j Freundeaus Berlin. Manchmal bringe ich

haben. FuBball, Bier und "The Guardian" mir auch asiatisches Essen mit, weil es
2. lch war erstaunt, zu erfahren, dass in Berlin wirklich tolle Restaurants gibt. 'L

Bremen mehr Einwohner als Hannover
hat, trotzdem bleibe ich derAuffassung,
Bremen sei kleiner. Die hubschen klei-

^

nen Hauser kreieren diesen Eindruck.
*̂Von den Bremern, die ich kennenlemen cv3

-
durfte, wurde ich sehr nett empfangen. .'«*»

OMud rfWw, W, YIWwsWsnt ws l&nteicfv), sait riW ansmHBchstens der eine oder andere Rad
Wlwutt in SrftwAi, iss ist ssin isrster 8<sa*c(i in. tiiantecMWfahrerpocht lautstarkaufseln (ver-

==s:melntUehes)RechL
i. Ehrlich gesagt wusste ich recht man das GefBhl modemer Gebaude haben Elements der

3. Dieser Drahtseilakt zwischen alter- wenig Uber Bremen, bevor ich hier KreathfitSt durch die zahlreichen alten Bauten Ubernommen, was
natlver GroSstadt und SpleBertum. ankam - abgesehen von den Bre- Kunstinstallationen. Dass meine das Stadtbild zusammenhalt. Auf
Und doch scheint eine hohe Identifika- merStadtmusikanten. Demnach Ankunft zufalligemeise mit dem die gleiche Weise haben die Men-
tion mit der Stadt zu bestehen. Nicht zu habe ich wohl gedacht, es ware Freimarktzusammenfiel, hat die- schen hier modeme Einflusse mit
vergessen, wie verriickt alle wegen die Stadt der muslschen Tiere. sen Eindruckwahrscheinlich traditlonellen gemischt, was man
einerKirmes warden. begunstigt! vorallem an derAltstadt und den

2. Mein erster Eindruckvon Bre- Festivals sehen kann.
4. Zurzeit noch meine Freundin, die aber men war, wie erstaunlich relaxed 3. In Bremen findet man eine wun-
hoffentlich bald nachziehen wird. die Stadt wirkt. Wahrend sie die dervolle Komblnation aus alter 4. lch komme aus einerweitaus
Ansonsten bin ich vor allem sehr froh, game Zeit iiber lebhaft und pul- und neuerArchltektur, oftmals kleineren Stadtals Bremen, dem-
nach meinem Studium in einer Provinz- * sierend wirkt, hetzen nurwenige sogar bei benachbarten oder mit- nach fehlt mir hier eigentlich»

stadt wieder in einer echten Stadt zu I heru.n.DieStadtselbstistsauber einanderverbundenenHausem; nichts-abgesehen vom Sonnen-
wohnen. und organisiert, und dennoch hat Die meisten dieser neuen lichtvielleicht.


