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Gartenlokal mit Ratskeller-Pavillon
Konzerte, Clubs, Live-Cooking
Feierabendmarkt
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Ein Rückblick auf die ersten acht Wochen

Die ersten acht Wochen …

Zwischenbilanz
„Genießt den Sommer!“ So lautet das Motto von Open Space Domshof 2022. Von Juli bis September
ist der historisch bedeutende Platz in der Bremer Innenstadt in diesem Jahr ein Ort für Genuss mit allen
Sinnen: Konzerte, Essen und Trinken, Leute treffen, Clubabende, Kochevents, Tastings und vieles mehr.
Rund um den Neptunbrunnen unter den Linden hat sich damit ein beliebter Treffpunkt entwickelt. Vormittags findet hier der Wochenmarkt statt, der die neue Möblierung direkt in sein Angebot integriert hat.
Nachmittags und am frühen Abend trifft man sich jetzt am Ratskeller-Pavillon. Die Bühne wird drei- bis
viermal in der Woche für Veranstaltungen genutzt: Konzerte, Live-Cookings und DJ-Clubs richten sich an
verschiedene Zielgruppen. Das Angebot wird hervorragend angenommen: Der Publikumszuspruch bei
den Konzerten und Veranstaltungen liegt weit über den Erwartungen.

„Open Space Domshof zeigt, was auf den Domshof
und damit im Herzen unserer Stadt möglich ist. Über
10.000 Besucherinnen und Besucher in den ersten
Wochen sind eine Nummer, auf die wir zu Recht stolz
sein können und auf die wir bauen können.
Mit den verschiedenen Veranstaltungen wird der
Domshof zu einem Raum für Kultur und Genuss. Nach
meiner Auffassung können wir unsere Innenstadt auf
die Weise gerne auch langfristig denken und planen.
Das viele positive Feedback, das ich erhalten habe,
und auch mein ganz persönlicher Eindruck stärken
mich in dieser Einschätzung. Open Space Domshof
2022 kann ein Wegweiser für die künftige Neugestaltung des Domshof sein.“
Kristina Vogt, Senatorin für Wirtschaft, Arbeit und Europa
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Konzerte
Singer-Songwriter, RatPack-Sound, Salsa und Psychedelic Rock, aber auch Kammermusik und Opernarien:
Das Konzertabendprogramm bei Open Space Domshof ist vielfältig und begsietert sein Publikum.

„Open Space hat aus dem
Domshof einen Ort gemacht, den ganz unterschiedliche Menschen gern
besuchen und erleben.“
David Bartusch, Sprecher von Open Space Domshof
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Konzerte

„Was für ein schöner
Ort, was für eine großartige Stimmung hier!
Vielen Dank.“
Christopher Gaudig von Quintabolous
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DJ-Clubs
Vor einer historischen Kulisse abhotten: Das geht beim DJ-Club auf dem Domshof. Alle zwei Wochen
findet donnerstags ein Clubabend statt. Jeweils mindestens 500 Besucher – vor allem natürlich jüngere –
lassen sich am Abend in Feier- und Tanzlaune versetzen. Dafür haben bekannte DJ gesorgt – und werden
es weiter tun

„Wow – das ist mal
ein Line-up!“
Instagramm-Post von Nina zum DJ-Programm
auf dem Domshof
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Marktkonzerte
Die Integration der Open Space-Bühne in den Wochenmarkt war ein Experiment. Mittagskonzerte am
Freitag und Samstag mit Jazz und Klassik von Studierenden der Hochschule für Künste und Weltmusik
von Bremer Musiker:innen sorgen für eine hohe Frequenz auf dem Domshof.

„Toller Mix bei den Marktkonzerten – Klassik,
Weltmusik, Jazz und
sogar Kindertheater“
Waltraut, Konzertbesucherin
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Feierabendmarkt: „Spannende Werkstattsituation“
Insgesamt fast zwei Dutzend Marktbeschicker in wechselnder Besetzung schaffen ein vielfältiges Angebot
mit immer wieder neuen Akzenten. Darunter sind viele gänzlich neue Anbieter, die auf dem Feierabendmarkt ihre ersten Gehversuche unternehmen. Sie agieren häufig unter dem Dach des neu geschaffenen
Bremer Food-Hubs „Hanse Kitchen“, wo Food-Start-ups gefördert werden. „Gerade auch diese ,Werkstatt-Situation‘ macht den Markt aus unserer Sicht total spannend“, so Torsten Haar von der M3B GmbH.
„Jeder kann sich ausprobieren und im Zusammenspiel mit den Besucherinnen und Besuchern an seinen
Produkten oder deren Präsentation feilen.“ Das bestätigt auch Philipp Bode, der unter dem Namen
„Tales of Terroir“ Bio-Weine über das Internet verkauft und eigentlich „nur mal testen“ wollte, ob ein
realer Marktstand etwas für ihn wäre. „Wir finden den Feierabendmarkt richtig gut. Es herrscht eine tolle
Atmosphäre, alle sind entspannt.“

„Wir finden den Feierabendmarkt super,
die Leute sind total entspannt und gut drauf.“
Vanessa Schmidt, Marktbeschickerin Leuchtenburger Microgreens

Eine durchweg positive Halbzeitbilanz zieht auch das Feierabendmarkt-Team um Torsten Haar von der
M3B GmbH. „Wir sind insgesamt sehr zufrieden und haben sowohl von den Kundinnen und Kunden auf
dem Markt wie auch von den Marktbeschickern viele positive Rückmeldungen erhalten. Im Zusammenspiel mit dem Ratskeller-Pavillon und den Open-Space-Aktivitäten sehen wir den Markt als gelungene
Bereicherung der City“, sagt Torsten Haar. Vanessa Schmidt, die auf dem Feierabendmarkt Microgreens
– also Sprossen von Kräutern und Gemüsepflanzen – anbietet, schließt sich dieser Einschätzung an: „Wir
finden den Feierabendmarkt super, die Leute sind total entspannt und gut drauf.“

Parallel möchte Haar den Feierabendmarkt als zukunftsträchtiges, neues Format weiterentwickeln:
„Wir wollen das Angebot um klassische Waren – also zum Beispiel Obst, Gemüse, Brot oder Fisch – ergänzen und dabei insbesondere auch mehr bio-zertifizierte Anbieter gewinnen. Aufgrund begrenzter
Personalkapazitäten und Budgets geht das alles aber eben nur in kleinen Schritten.“
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Ratskeller meets Küche13: Genuss am richtigen Ort
Auch der Bremer Ratskeller Weinhandel fühlt sich am neuen Standort sehr wohl. „Nach den positiven
Erfahrungen der letzten zwei Jahre mit der „WeinBox“ vor der Filiale im Schoppensteel freut es uns,
dass auch das neue Konzept auf dem Domshof direkt so gut angenommen wurde“, sagt Felix Böhme,
Bereichsleiter des Unternehmens. „Für einen Weinausschank gibt es auf dem Domshof keinen besseren
Platz: Er befindet sich genau über unserem historischen Fasskeller.“ Die Kombination der jungen deutschen Küche des Teams rund um Jan-Philipp Iwersen von der Küche 13 ergänzt das Weinangebot
wunderbar. Im Zusammenhang mit dem Programm auf der Bühne und dem Feierabendmarkt habe sich
mittags und abends ein neuer Treffpunkt in der Innenstadt etabliert.

„Bitte wieder so im
nächsten Jahr!“
Passantin
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Wochenmarkt: „Mehr Aufenthaltsqualität,
erhöhte Kundenfrequenz“
Auch die Betreiber und Beschicker des Wochenmarkts auf dem Domshof sehen das diesjährige Open
Space-Projekt überwiegend positiv. „Wir merken eine Frequenzerhöhung. Nun hoffen wir natürlich, dass
diese Gelegenheitsbesucher zu Stammkunden des Wochenmarkts werden“, sagt Frances Pischel, eine
der Sprecherinnen der Marktbeschicker auf dem Domshof. Und sie ergänzt: „Sehr positiv bewerten viele
auch die neue Bestuhlung des Platzes. Das erhöht die Aufenthaltsqualität deutlich.“
Das sieht Lars Jansen, Bereichsleiter des Bremer Großmarkts, ähnlich. „Wir sind ja organisatorisch seit
Jahrzehnten für die Wochenmärkte in Bremen und Bremerhaven verantwortlich und verfolgen die verschiedenen Bemühungen, den Domshof zu beleben, hautnah. Wir wissen: Veränderungen werden nicht
von allen immer gern gesehen – sind aber wichtig, um sich weiterzuentwickeln. Und das ist übrigens
schon seit Jahrhunderten so. Wir recherchieren gerade zum diesjährigen 100. Jubiläum des Markts auf
dem Domshof und haben da in alten Quellen entdeckt, dass es schon im Mittelalter Diskussionen um
die ,richtige Nutzung‘ dieses Platzes gab.“

„Sehr positiv bewerten
viele auch die neue
Bestuhlung des Platzes.“
Frances Pischel, Sprecherin der Marktbeschicker
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Live-Cookings auf dem Domshof
Ausprobieren – und probieren heißt es beim Live-Cooking. Bremer Spitzenköch:innen zeigen vor Publikum
ihre Kunst und lassen die Gäste kosten. Das Format sollte eine Brücke zwischen dem Angebot auf dem
Wochenmarkt und der Open Space-Bühne bilden – und das Experiment ist geglückt. Wolfgang Pade,
Robert Thieler, Marius Ries und Jan-Philipp Iwersen waren bereits da und zeigten vor gut gelaunter und
interessierter Kulisse, wie man mit Anspruch und mit Blick auf regionale Erzeugnisse kocht. Unterstützt
wurden sie dabei von Bremer Lokalmatadoren wie Roland Kanwicher, Annemaaike Bakker, Antje NoahScheinert oder Rudy Schönborn. Gorden Lankenau und Leon Bülow werden noch mit Spannung erwartet.

„Fantastisch, diese
Ceviche – das
Rezept probiere
ich zuhause aus.“
Gast beim Live-Cooking
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