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Vahr. Es ist braun, durchgesessen, der Stoff
stellenweise abgerieben. Das Blättermuster
aus der guten alten Zeit, fast schon wieder
hipp. Auf einem abgenutzten Sofa machten
sie es sich bequem:Kinder, Jugendliche, der
Fahrradhändler um die Ecke, Kontaktpoli-
zisten, wer auch immer gerade ein wenig
Zeit hatte,war eingeladen, sich auszuruhen,
innezuhalten, zu klönen und vor allem sich
als Teil der Vahr fotografieren zu lassen.
Ein Jahr lang zogen JugendlicheundStra-

ßensozialarbeiter desVereins zur Förderung
akzeptierender Jugendarbeit (Vaja)mit Ka-
meras und einem Sofa durch die Vahr, um
Menschen ihres Stadtteils auf ebenso unge-
wöhnlichewie einladendeWeise zumFoto-
termin zu bitten. Die Ergebnisse lassen sich
jetzt in einer Ausstellung, betitelt mit „So-
Vahr 2.0“, imBürgerzentrumNeueVahr be-
staunen. Die Vernissage ist am Freitag, 5.
Mai, um 17 Uhr.
Die Initiatorin, Straßensozialarbeiterin

Wiebke Jopp, stellte mit den Lehramtsstu-
denten Nina Rudolph und Konstantin Kas-
senkow an ihrer Seite das in die Jahre ge-
kommeneMöbelstück aus dem Jugendkel-
ler der Vahrer St. Hedwig-Kirche an Orte,
wo man nicht unbedingt ein Sofa erwartet:
Auf den Bolz-Spielplatz in der Neuen Vahr
Süd, bei der Polizei, in der Sandkiste, im
Fußballtor, vor dem Weihnachtsbaum, auf
den Otto-Braun-Schulhof.

Große Lust am Projekt
„Die Leute waren erstaunlich offen“,
schwärmtWiebke Jopp. Besonders Jugend-
liche hätten große Lust an dem Projekt ge-
habt. „Es ergaben sich viele interessante
Unterhaltungen, Begegnungen, fröhliche
Momente und lachende Gesichter“, zieht
JoppBilanz.DieGesprächedrehten sich um
die Vahr, um das Leben im Stadtteil. Wie
war es damals hier? Wie ist es heute?
Nicht nur Jopp, Rudolph und Kassenkow

betätigten bei der Foto-Tour den Auslöser.
Auch die Jugendlichen fotografierten sich
untereinander, machten Selfies und brach-
ten sich in Pose. „Durch die Offenheit und
Neugier all der Menschen, an der Fotoak-
tion teilzunehmen, entstand eine bunte und
vielfältige Ausstellung“, resümiert Jopp.
Die gelernte Theater- und Diplompäda-

gogin Wiebke Jopp stammt aus Kiel. Doch
dieWahlbremerin arbeitet seit 14 Jahren als
Streetworkerin in der Vahr, „ihrem“ Stadt-
teil, wie sie ihn nennt. Im Rahmen der Bre-
mer Integrationswochen Labskaus war das
Sofa-Projekt bereits 2008 in die erste Runde
gegangen. Zusammenmit ihrerKolleginBir-

git Ingenhoven und den studentischenMit-
arbeitern André Taubert und Kornelia Otte
zog sie damals zum ersten Mal mit dem So-
Vahr durch die Vahr. „Das hat Spaß ge-
macht. Man bekommt noch mal einen ganz
anderenBezug zumStadtteil“, erzählt Jopp.
Besonders interessant seien Begegnungen
mitGruppen gewesen,mit denen sie als So-
zialarbeiterin im Alltag nicht so oft in Kon-
takt komme, mit Seniorinnen und Senioren
zum Beispiel.
Nach mehr als acht Jahren freute sich das
Team, so manch ein Fotogesicht erneut vor
derKamera zuhaben. ZumBeispiel ein Paar,
daswie damalswieder vor „seinem“Super-
markt auf dem Sofa Platz nahm – nur dies-
mal mit Nachwuchs. Für die zweite Aufla-
ge, deshalb auch die Überschrift der Foto-

schau „SoVahr 2.0“, bekamen die Mache-
rinnen und Macher finanzielle Unterstüt-
zung von der Sparkasse Bremen.
Neben der Finanz- war Muskelkraft er-

forderlich. Das sperrigeMöbelstückmusste
auf seiner Tournee durch den Stadtteil stets
aus dem Keller in einen Neunsitzer mit um-
gekipptenSitzengehievtwerden.Undnach
getanerArbeitwieder zurück.Damit dasTrio
nichtmit Bandscheibenvorfällen aus derAk-
tion geht, hat es sich, um das Sofa zu plat-
zieren, Rollen aus dem Baumarkt besorgt.
„Ja, das war alles eine ganz schöne Schuf-
terei“, berichtetWiebke Jopp lachend.Doch
sie hättendas Projekt unbeschadet überstan-
den. „Aber das Sofa bricht vermutlich bald
zusammen“, sagt siemit Blick auf das schät-
zungsweise 20 Jahre alte Möbel.

Die Plackerei hat sich gelohnt. Über 60
Bilder dokumentieren Begegnungen der
Menschen, die in der Vahr leben und arbei-
ten, und zeigen,wie „besessen“die Bewoh-
nerinnen und Bewohner manchmal vom
stundenlangenAustausch sind. Bei derVer-
nissage am Freitag darf jeder Fotografierte
eine Erinnerung mit nach Hause nehmen.
Wer möchte, bekommt einen Abzug seines
Bildes.

So viele Vahrer auf dem Sofa
Straßensozialarbeiter von Vaja ziehen mit Möbelstück durch den Stadtteil – Ausstellung im Bürgerzentrum

Von SILJA WEISSER

Auf dem ehemaligen
Schulhof an der Otto-
Braun-Straße amüsie-
ren sich diese drei
jungen Frauen.

Spaß bei der Savahri
am Vahrer See zeigt
dieser Mitarbeiter des
Bürgerzentrums Neue
Vahr.

Die Ausstellung „SoVahr 2.0“ wird am Freitag,
5. Mai, 17 Uhr, eröffnet. Sie ist bis zum 2. Juni
im Bürgerzentrum (BZ) Neue Vahr, Berliner
Freiheit 10, zu sehen. Das BZ ist montags bis
freitags von 8.30 bis 22 Uhr, sonnabends von 9
bis 17 Uhr und sonntags von 9 bis 16 Uhr ge-
öffnet.

Jonglage unterm Kirchendach
Zirkusschule im Viertel startet an ihrer neuen Trainingsstätte ab 6. Mai mit dem Workshop-Programm

Von TIMo THALMAnn

Peterswerder. Mit fünf neuen Workshops
startet Zirkusviertel im Mai in die Sommer-
saison. Die Themen Luftakrobatik, Einrad-
fahrenundPoi-Jonglage sollen das ohnehin
schonumfangreicheKursprogrammderZir-
kusschule in der Cappella della Musica am
Osterdeich noch um einige Schwerpunkte
ergänzen.Möglichwird dies unter anderem
durch eine finanzielle Förderung der Spar-
kasse Bremen im Rahmen des Wettbewer-
bes „BremenmachtHelden“. BisDezember
will Zirkusviertel dank dieses Zuschusses
jeden Monat weitere dreistündige Work-
shops anbieten.Maximal 20 Kinder und Ju-
gendliche in verschiedenen Altersstufen ab
sechs Jahren können dann entsprechende
Artistik-Techniken kennenlernen und sich
in der Gruppe ausprobieren.
Statt unter einer Zirkuskuppel kann der

Verein Kultur-Cirquel als Träger von Zir-
kusviertel seine Kurse und Workshops seit
rund zwei Monaten immerhin unter einer
Kirchenkuppel anbieten. In der Cappella
dellaMusica amOsterdeich, gegenüber vom
Bürgerhaus Weserterrassen, hat Vereins-
chef Eddy Behrens rund sechs Jahre nach
der Gründung „ideale und einmalige Trai-
ningsmöglichkeiten in Bremen gefunden“.
Denndort können die jungenArtisten unter
zehn Meter lichter Deckenhöhe jonglieren
oder balancieren.Dasmacht tatsächlich ech-
te Luftakrobatikmöglich. Die Kirche gehört
zur Domgemeinde und ist weiterhin auch
einOrt für Gottesdienste, wurde aber schon
2013 für eine zusätzlichekulturelleNutzung
umgewidmet, bislang allerdings mit dem
Schwerpunkt Musik.
So proben dort Chöre und Musiker, aber

zusätzlich hat nun Zirkusviertel recht sicht-

bar seine Zelte aufgeschlagen und größere
Zeitkontingente angemietet. Unter der De-
cke hängen dicke Seile, und reichlich Ma-
terial – vom kleinen Jonglierball bis zum
mehrere Meter langen, gespannten Draht-
seil – lagert seitdem im Kirchenschiff. Bei
gutem Wetter wird auch der angrenzende
Garten zum Trainingsgelände.
Zum Auftakt der Workshops ist der Bremer
Jongleur Chris Ipanaque als Lehrkraft zu
Gast. Der gebürtige Peruaner wird in die
Kunst des Poi-Spielens einweisen. Pois ha-
ben ihrenUrsprung inNeuseeland.DieMa-
ori haben vermutlich diese an Schnüren be-
festigtenBälle erfunden,mit denender Spie-
ler – jeweils einen Poi in jeder Hand – im
Kreis schwingt unddabeimöglichst fließen-
de Bewegungen anstrebt. Spektakuläre Ef-
fekte lassen sich dabeimit brennenden Pois
erzielen, die aufgrund der Schnelligkeit der
Bewegung regelrechte Lichtspuren in der
Luft hinterlassen. Bei dem Workshop am
Sonnabend, 6. Mai, wird es jedoch in erster
Linie darum gehen, sich mit ersten einfa-
chen Figuren undÜbungen vertraut zuma-
chen.Dennwasbei Ipanaque scheinbarmü-
helos aussieht, kann beimAnfänger schnell
zum verhedderten Werkzeug werden. Ab
acht Jahren kann man dabei sein.
Mit dem gleichen Alter können sich am

Freitag und Donnerstag, 12. und 18. Mai,
auch neue Luftakrobaten am Trapez aus-
probieren, während an den Sonntagen 21.
Mai und11. Juni schonKinder ab sechs Jah-
renEinradfahren lernenkönnen. „DieWork-
shops sind für Einsteiger und Fortgeschrit-
tene gleichermaßen gedacht. Damit vertie-
fenwir einzelneTechniken aus unserem lau-
fendenKursprogramm“, erläutert EddyBeh-
rens dasKonzept. Denndas Zirkusviertel ist
amehestenmit einerMusikschule vergleich-

bar, nur dass hier die Kinder schon ab vier
Jahren statt einer musikalischen so etwas
wie eine artistische Früherziehung genie-
ßen. „Circomotorik“ heißen solche Eltern-
Kind-Kurse für die Jüngsten.
Darauf wird dann aufgebaut, wenn die

Kinder später in weiteren, allgemeinen Zir-
kuskursen vomDiabolo bis zur Jonglierkeu-
le, von Einrad bis Akrobatik eine große Pa-
lette der Zirkuskunst ausprobieren können.
DieNachfragegibt demKonzept recht. Rund
150 Kinder nutzen Woche für Woche das
Angebot. Dazu kommen zahlreiche Koope-
rationen des Vereins mit Schulen und Kin-
dergärten. Diemeisten fortlaufenden Kurse
können zumeist nur noch Plätze anbieten,

wenn ein Teilnehmer ausscheidet. Am
Dienstag, 9. Mai, startet darum wieder ein
neuer regelmäßiger Zirkuskurs an jedem
Dienstagnachmittag: Von Kugellaufen bis
Seiltanz können dann Kinder ab sechs Jah-
ren Zirkusluft schnuppern.
Vom 26. bis 30. Juni bietet Zirkusviertel

zusätzlich noch eineganzeWocheSommer-
werkstatt als Ferienaktion an. DieseWoche
ist so konzipiert, dass für alle Niveaus und
Altersklassen ab acht Jahren etwas dabei
ist, und amEnde steht auch eine kleineAuf-
führung für Eltern,Großeltern, Freundeund
Verwandte auf dem Programm.
Behrens als SozialpädagogeundGründer

von Zirkusviertel steht dabei für ein didak-
tisches Konzept, das den Kindern zwar Er-
folgserlebnisse bescheren will, aber auch
gehörigen Übungseinsatz verlangt. „Umso
glücklicher sind unsere Teilnehmer, wenn
sie dann eine Herausforderung aus eigener
Kraft bewältigt haben“, kann der 42-Jähri-
ge berichten.WorkshopleiterwieChris Ipa-
naque, die zugleich als professionelle Artis-
ten arbeiten, bringen zusätzlich ihre Erfah-
rung in Sachen Präsentation ein.
Denn neben dem jeweiligen artistischen

Handwerkgeht es auchumdenKontaktmit
dem Publikum oder um das gelungene Zu-
sammenspiel vonMusik, Kostümund Licht.
„Ein guter Auftritt braucht außerdem eine
Dramaturgie“, weiß Chris Ipanaque. Auch
das ist Teil des Programmsdes „BremerZen-
trums für Zirkuskünste“, wie sich der Ver-
ein auch nennt.

Interessenten für die Kurse und Workshops
können sich unter www.zirkusviertel.de in-
formieren und anmelden oder telefonisch vor-
mittags unter der Nummer 69680425 Kontakt
aufnehmen.

Wie viele Kinder auf das Sofa passen, zeigen diese Kids am Spielhaus der Elterninitiative Philipp-Scheidemann-Straße. FOTO: FR

Beim Poi, das aus Neuseeland stammt, werden
Tücher geschwungen. FOTO: SCHEITZ

IMPRO-THEATER
Zuhause bei den Elchs
Steintor.Das „Alsomirschmeckts“-Theater
(AMS), Fehrfeld 26, bietet im Mai drei Im-
pro-Spezialformate, bei denen die Inhalte
zwar in jedemMoment neu entstehen, aber
die Theaterformate den Shows eine thema-
tische Rahmenstruktur geben. Am Sonn-
abend, 6. Mai, 20 Uhr, wird die Show „Jen-
nifers Elch präsentiert: Zuhause bei den
Elchs“ gezeigt. Am Sonnabend, 20. Mai, 20
Uhr, geht es beim „Tatort“, präsentiert von
„Schmütz“,mörderisch zu.Vier starkeCha-
raktere erleben live einDramamit tödlichem
Ausgang. Die Spieler von „Frauen auf See“
zeigen am Sonnabend, 27. Mai, 20 Uhr, die
Vorstellung „Extrablatt“. Dabei wird über
die Börse gewettert und der Feuilleton poli-
tisiert. Der Eintritt für die AMS-Shows kos-
tet jeweils zwischenvier undacht Euro. Infos
unter www.ams-theater.de. XKN

STATT-REISEN
Führung durch den Bunker
Findorff. Der Verein Statt-Reisen bietet an
diesem Donnerstag, 4. Mai, 14.30 Uhr, eine
Führung durch denHochbunker an der Ad-
miralstraße an. Der Weg führt über sieben
Geschosse. Die Gebühr beträgt zwölf Euro.
Anmeldungunter Telefon 4305656 oder per
E-Mail an info@stattreisen-bremen.de. XOS

STIFTUNG NORDWEST-NATUR
Zu den Wiesenvögeln
Ostertor/Borgfeld. Die Stiftung Nordwest-
Natur bietet am Sonnabend, 6. Mai, um 18
Uhr eineFührungmitWernerEikhorst durch
dieWümmewiesen zumWiesenvögel beob-
achten an. Treffpunkt ist die Kleine Wüm-
mebrücke am Borgfelder Landhaus. Am
Sonnabend, 13. Mai, ab 14 Uhr zeigt Rudolf
Kretschmann in einer Fotowerkstatt, wie
man Blüten, Blätter und Gräser mit der Ka-
mera in Szene setzt, im Borgfelder Land-
haus, Warfer Landstraße 73. Die Teilnahme
kostet fünf Euro. Anmeldung bis Donners-
tag, 4. Mai, unter Telefon 71006 oder per
E-Mail an info@nordwest-natur.de. XOS

Aktionen im Übersee-Museum
Bahnhofsvorstadt.AfrikanischesTrommeln
präsentiert undunterrichtetGil „Puma“Ho-
berg am Sonnabend, 6. Mai, um 14.30 Uhr
imÜbersee-Museum,Bahnhofsplatz 13.Mit-
trommeln kostet 25 Euro. Anmeldung per
E-Mail an anmeldung@uebersee-museum.
de oder unter Telefon 16038-171.
Am Sonntag, 7. Mai, um 12 Uhr geht es

zu einer „Expedition ins Tierreich“. Bei der
Familienaktion stehen die schillernden
Unterwasserwelten Ozeaniens, der nächtli-
che Regenwald und die wilden Tiere Afri-
kas im Mittelpunkt. Zum Abschluss der
interaktiven Führung können Kinder ein
Ton-Amulett mit der Spur ihres Lieblings-
tieres modellieren. Einfach kommen und
mitmachen kostet 2,50 Euro zuzüglich zum
Eintritt.

Trommeln mit
Gil „Puma“ Hoberg

XIK

FAHRRAD-FÜHRUNG
Spuren des Kolonialismus
Schwachhausen. Auf die Spuren des Kolo-
nialismus in Schwachhausenbegibt sich eine
Fahrrad-Stadtführung am Sonntag, 7. Mai.
Treffpunkt mit Fahrrädern ist um 14 Uhr an
der Ecke H.-H.-Meier-Allee/Emmastraße
(Haltestelle Busestraße). Kim Annakathrin
Ronacher vom Bündnis Decolonize Bremen
will zeigen, welche Spuren des deutschen
und europäischen Kolonialismus im Stadt-
raum immer noch präsent sind – beispiels-
weise in Form von Straßennamen, Gebäu-
den, Bildern und Denkmälern. Die Rund-
fahrt endet gegen 16.30 Uhr. WK

HANSA-CARRÉ
Virtueller Flug über Bremen
Hastedt.DieAusstellung„Mobilität imWan-
del“wird andiesemDonnerstag, 4.Mai, um
16 Uhr im Hansa-Carré, Pfalzburger Straße
41, eröffnet. Bremer Archive präsentierrn
Dokumente und Fotos rund um die Ge-
schichte derMobilität. Vom4. bis 6.Mai be-
steht die Möglichkeit, im Flugsimulator der
Focke-Wulf-Condor einen virtuellen Flug
über die Stadt zu starten. Die Ausstellung
ist bis zum 20. Mai von 8 bis 21 Uhr geöff-
net, außer sonntags. XOS

SPORTGARTEN
Parkour- und Fitness-Camp
Peterswerder. Der Verein Sportgarten bie-
tet im Rahmen des Projektes „Schlüssel für
Bremen“ von Donnerstag bis Sonnabend,
25. bis 27. Mai, ein Parkour- und Fitness-
Camp im alten Postamt 5 für Jugendliche
zwischen 15 und 17 Jahren an. Das Projekt
will die Integration von jungen Geflüchte-
tenunddenAustauschmit hiesigen Jugend-
lichen fördern. Die Teilnahme ist gratis. An-
meldung unter Telefon 758 08 oder per E-
Mail an schluessel@sportgarten.de. XOS

BÜRGERSCHAFT
Verhältnis von Kirche und Staat
Altstadt.DerMünchner Theologe Friedrich
WilhelmGraf kommt amFreitag, 5.Mai, um
19 Uhr zu einem öffentlichen Vortrag in die
Bürgerschaft. Er spricht über „Das Kirche-
Staat-Verhältnis“ und stellt dar,wie sich der
moderneStaat unddieKirche ergänzenund
voneinander abgrenzen. XOS


