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Anfahrt
westend
sind wir mit den Linien 2 und 10, 
Haltestelle waller friedhof, 
gegenüber der eissporthalle paradice

die
zum

zu erreichen

 Before when things go wrong, as they 
sometimes will. And the road you travel, 
it stays all uphill. Let‘s work together, 
come on, come on, let‘s work together.“

 Canned Heat

Kai Starke

do 21
20:00

10,– €  
erm. 7,– € 

Besetzung Es liest Stylianos Eleftherakis, musikalische Begleitung   
Kai Starke . Gitarre )  Peter Dahm . Saxofon)

lesung mit gitarre und saxofonmärz

GEMEINSAM
Aus der westend-Reihe „capriccioso“
„Ge·mein·sam / gemeínsam / Adjektiv 1. dem einen 
wie dem bzw. den anderen zukommend, zugehö-
rend, in gleicher Weise eigen…“

„Unter dem Namen »Gemeinsam« traten die aus 
dem Bereich des volkstümlichen Schlagers bekann-
ten Duos Judith und Mel, Vreni und Rudi, sowie die 
Sängerin Angelina und der Sänger Andy Borg als 
Gruppe auf.“ Schwer zu beurteilen, ob das nun als 
Drohung oder als Verheißung gemeint war. Jedenfalls 
ist im Bereich der Musik die „gemeinsame“ Herstel-
lung von Kunst Tagesgeschäft, im Bereich der Produk-
tion ebenso wie z. B. als (s. o.) inhaltliche Botschaft. 

Ganz anders in der Literatur. Das ist und bleibt – 
Ausnahmen bestätigen die Regel – eine Einzeldis-
ziplin. „Gemeinsam“ kommt hier als Thema vor, als 
Sujet (z. B. romantische Liebe), als Genre (Liebes-
lyrik) usw. Oder als politische Lyrik, zeitkritische 
Prosa, kurz: in praktisch allen literarischen Formen. 
„Ein weites Feld“, wie der alte Briest sagen würde. 
Nichtsdestotrotz umso interessanter zu „beackern“. 
Das versuchen wir im Rahmen unserer Themenwo-
che. Unser Vorschlag: am besten „gemeinsam“….

Peter Dahm

S. Eleftherakis

themenwoche 2019

gemeinsam

Peter Dahm

Es ist nun seit einigen Jahren guter Brauch, dass 
wir uns im westend eine Woche lang mit einem 
Schwerpunktthema beschäftigen. Ob eine Persön-
lichkeit (z. B. »Kafka«) oder ein Thema (z. B. »Melan-
cholie«) im Fokus stehen – aus unterschiedlichen 
Blickwinkeln und mit speziellen Formaten wollen 
wir uns darauf einlassen. In diesem Jahr ist es das 
Thema »Gemeinsam«, dessen wir uns annehmen 
werden. 

Erstmalig haben wir ein Radioformat dabei, das 
sich dem Thema über die Reflexion des „Bremer 
Friedenstunnel“ nähert. Und wie in den letzten 
Jahren freuen wir uns, dass sich die Poetry Slam-
mer – in der Reihe: „Widerspruch“ – und das Team 
des Kurzfilmabends „Short-O-Rama“ auf ihre Weise 
dem Thema widmen. 

Dieses Jahr sind auch Sie, das Publikum, aktiv 
beteiligt, denn bei „Sing! Sing! Sing!“ wird das 
Konzert von den Künstlern und dem Publikum 
gemeinsam gestaltet. Mit Ulrich Maiß und Ernst von 
Hopffgarten ist es uns gelungen, ein sehr spannen-
des Künstlergespann zu gewinnen, das nicht nur 
gemeinsam an Kunstwerken arbeitet, sondern auch 
die Bildende Kunst und die Musik zusammenbringt. 
Und zu guter Letzt wird auch dieses Jahr in der 
Reihe „capriccioso“ Stylianos Eleftherakis in seiner 
charmanten und profunden Art die Literatur zu 
Wort kommen lassen.

Viel Spaß wünschen Ihnen  
Peter Dahm und das westendTeam. 



Moderation Von und mitBesetzung

do 14
20:00

märz märzmärz märz

Marcel Baße . Gitarre)  Ralf Stahn . Kontrabass)Windy Jacob

Der Bremer Friedenstunnel
Interviews & Musik
Das Motto der diesjährigen Themenwoche im west-
end lautet „Gemeinsam“. Den Anfang dazu macht die 
Radiosendung „Der Bremer Friedenstunnel“ (das ist 
der in Bahnhofsnähe befindliche Rememberti-Tun-
nel.) Er wurde von der Künstlerin Regina Heygster 
mit einer die Religionen verbindender Symbolik 
gestaltet. Die zu beiden Seiten befindlichen Textta-
feln setzen ein Zeichen für Verständigung, Vielfalt, 
Toleranz und gegenseitiger Wertschätzung. Zu hören 
sind ausführliche Interviews u.a. mit Regina Heyg-
ster, Texte zum Thema Frieden & Religion, und Musik 
aus verschiedenen Kulturkreisen.

Während der Themenwoche (14. – 21. März) kann 
diese Sendung auch im Foyer der Kulturwerkstatt 
westend an einer Soundstation nachgehört werden.

mo 18
19:00
Eintritt 

frei

sa 16
20:00
Eintritt 

frei

di 19
20:00

5,– € 

mi 20
20:15

5,– ohne dvd
4,– mit dvd

Notazioni rotte vol. II und 
Nachtgesänge
Der Künstler Ernst von Hopffgarten und der Cellist 
Ulrich Maiß begegneten sich vor vielen Jahren bei 
einem Konzert im Wendland. Danach begann eine 
gemeinsame Zusammenarbeit, die über die übliche 
Idee „Musik begleitet Kunst“ hinausgeht.

Einige seiner Drucke empfand Ernst von Hopffgarten 
als unfertig; sie wurden von Ulrich Maiß „bildnerisch“ 
bearbeitet. Daraus entstanden dann ganz neue Wer-
ke mit dem Titel „Notazioni rotte vol. II“. Aus diesem 
gemeinsamen künstlerischen Prozeß entwickelte 
Ulrich Maiß eine Komposition mit dem gleichnami-
gen Titel. Im Rahmen der Themenwoche „Gemein-
sam“ werden die Bilder von Ernst von Hopffgarten 
und Ulrich Maiß nun in einer Ausstellung gezeigt. Zur 
Eröffnung spielt Ulrich Maiß das Stück „Notazioni 
rotte vol. II“ für Violoncello und Elektronik.

SING! SING! SING! 
Gemeinsam singen 
Marcel Baße und Ralf Stahn. Die eigene Stimme 
ist wohl das kleinste Instrument mit dem größten 
Glücksfaktor. Diesen zu potenzieren gilt es beim ge-
meinsamen Singen in der Kulturwerkstatt westend, 
mit Marcel Baße und Ralf Stahn. Live begleitet mit 
einem kleinen Instrumentarium erklingen Lieder 
aus aller Welt, zu denen nach Herzenslust mitgesun-
gen werden kann. Ob schön, ob schräg - jeder darf, 
keiner muss.

Widerspruch X 
Poetry Slam
mit slammaster sören und gästen
aus mehreren bundesländern
Auch wenn Poetry Slam oft als Dichter*innen Wett-
kampf übersetzt wird, ist es doch viel mehr eine ge-
meinsame Veranstaltung von Slam Poet*innen und 
so wird beim Widerspruch traditionell die Siegestro-
phäe unter allen geteilt. Beim ersten Widerspruch im 
neuen Jahr teilen die Poet*innen nicht nur die Büh-
ne, in der Vorrunde teilen sie auch ein gemeinsames 
Thema. So haben alle Poet*innen 7 Minuten Zeit 
ihre Ideen zu „GEMEINSAM“ zu performen, bevor wir 
gemeinsam mit dem Publikum herausfinden werden, 
wer im Finale ganz individuell sich sein Thema selbst 
wählen kann, denn im Widerspruch zur Vorrunde ist 
im Finale die Themenwahl völlig frei. 

Gemeinsam einsam 
Kurzfilmabend
In der Menge untergehen, sich von einem Strom 
aus Menschen treiben lassen, mitten unter ihnen 
und doch für sich alleine sein, gemeinsam einsam. 
Kommt vorbei und erlebt ein abwechslungsreiches 
Programm, das bewegt, Blickwinkel erweitert und 
zu Gesprächen anregt. Wir freuen uns auf euch! Das 
Programm wurde zusammengestellt vom  
Short-O-Rama-Team: Johanna Schwarz,  
Sarah Greger, Nora Wolter & Frederik Behme

Ulrich Maiß . Cello)  Ernst von Hopffgarten . Künstler)
Die Ausstellung wird in den westend-Öffnungszeiten bis  
zum 05.04.2019 gezeigt. Mo. – Do. 10 – 18 Uhr; Fr. 10 – 13 Uhr

20:00

radio- 
übertragung 

Von 20 – 21 Uhr 
im Programm vom 

Radio Weser.TV: 
92,5 MHz Antenne; 
101,85 MHz Kabel 

oder  
www.radioweser.tv

radiosendung singen für alle ausstellung

Marcel Baße

Ralf Stahn

Ernst v. Hopffgarten

Ulrich Maiß Sören Gäting

Regina Heygster

Pastor Uli BandtWindy Jacob

Tauschrausch. 
Bring eine DVD zum Tauschen mit und  
erhalte Rabatt auf den Eintritt! 
Eintritt mit DVD 4,– €, ohne DVD 5,– €

märz


