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Leckereien, Looks und 
Lichterketten

Mit Bremer Selbermachern  
auf Tuchfühlung 

Es muss nicht immer der kleinste Preis sein. Oder die Expresslieferung. 
Oder gar die meiste Auswahl. Manchmal ist es einfach nur die Leiden-
schaft, die zählt. Mit den eigenen Händen etwas schaffen, das anderen 
Menschen Freude macht, Ideen verwirklichen oder den Beruf als Hob-
by betrachten – fünf Bremer Unternehmer erzählen aus ihrem Alltag als  
Selbermacher. Produkte von der Stange? Die gibt es hier nicht. Dafür 
eine Menge Liebe zum Detail, handwerkliches Geschick und zuckersüße  
Verführungen. 
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Dörte Sittig nur einige der zahlreichen 

Betätigungsfelder von »pep up« auf. Erst 

kürzlich feierte die Geschäftsführerin ein 

großes Jubiläum: Seit nunmehr 25 Jahren 

gibt es ihre Firma bereits in Bremen. „Ich 

habe 1989 in einer 20 Quadratmeter gro-

ßen Werkstatt angefangen, heute habe ich 

über 700 Quadratmeter Platz, um meine 

und unsere Ideen zu verwirklichen“, be-

richtet sie stolz. Die Hauptsaison beginnt 

im Herbst, dann laufen die Weihnachts-

vorbereitungen an. Vor allem das Thema 

Beleuchtung spielt dann eine große Rolle. 

So setzten sie und ihr Team unter anderem 

schon die Bremer Domshof-Passage und 

die Lübecker Innenstadt in Szene. „Unsere 

mitwachsende Lichterkette für Baumdeko-

rationen ist besonders beliebt. Sie verfügt 

über Sollbruchstellen, das heißt wenn der 

Baum wächst, dehnt sich die Lichterkette 

einfach mit aus.“

Kleben, schneiden,  
zusammensetzen

In der langjährigen Firmengeschich-

te waren schon einige Kuriositäten dabei, 

wie etwa ein überdimensionaler Schuh 

zum Hindurchlaufen oder auch ein riesi-

ger leuchtender Kristall in Köln. Kleben, 

schneiden, zusammensetzen – die meis-

ten Dekorationselemente werden selbst-

gemacht. „Ich würde sagen, unser Job ist 

einer der interessantesten, aber man muss 

sehr flexibel sein. Geregelte Arbeitszeiten 

gibt es nicht, wir müssen da sein, wo und 

wann der Kunde uns braucht.“  Dörte Sit-

tig beschäftigt Veranstaltungskaufleute und 

Gestalter für visuelles Marketing, zudem 

bildet sie aus. Und wie findet sie sich in 

ihrem riesigen Dekorationslager zurecht? 

„Ach, ich habe vieles davon selber einge-

kauft, da weiß ich, wo was steht“, schmun-

zelt die Bremerin. 

Auch nach Riza Tosun muss man nicht 

lange suchen – im Grunde geht es immer 

der Nase nach. Schon von weitem nämlich 

lässt sich der verheißungsvolle Zimtduft 

erschnuppern, der einem das Wasser im 

Munde zusammenlaufen lässt. Tosun ist 

Konditor und mit gleich drei Konditorei-

en und Cafés in der Altstadt beheimatet, 

die Hauptfiliale der »Konditorei Café im 

Schnoor« befindet sich an der Marterburg 

32. Das Besondere: Vor allem Bremer Spe-

zialitäten gibt es hier neben Sachertorte 

und Nussecke in Hülle und Fülle. „Wir 

haben Bremer Klaben, Bremer Kaffee-

brot, Schnoorkuller, Kluten ... Alles, was 

das Herz begehrt“, lacht er. Klaben – das 

ist der stollenähnliche, mit Rosinen ver-

mengte Kuchen, der bei Touristen und 

Einheimischen gleichermaßen bekannt ist. 

Beim Schnoorkuller handelt es sich um 

ein altes Geheimrezept, das Riza Tosun 

vom Vorbesitzer der Konditorei übernom-

men hat: Eine Art Nussbaiser mit Nou-

gatcreme. Und die Zimtnote? „Das ist das 

B
unt, schräg, überwältigend – wer 

zum ersten Mal die Geschäfts-

räume von »pep up« betritt, dem 

schießen wohl zuallererst diese Gedanken 

durch den Kopf. Bis an die hohen Decken 

stapeln sich die Kartons mit Dekorati-

on in allen Farben und Formen, von der 

Schaufensterfigur über den funkelnden 

Weihnachtsbaum bis hin zu körbeweise 

Beleuchtungselementen. Es ist ein kleiner 

Traum, in dem Dörte Sittig gemeinsam 

mit ihrem zwölfköpfigen Team arbeitet. 

Neben dem klassischen Feld der Schau-

werbegestaltung bietet das Am Deich 

57 ansässige Unternehmen individuel-

le und vor allem kreative Lösungen zur 

Verkaufsförderung und für den gelunge-

nen Außenauftritt an. „Wir statten zum 

Beispiel Großveranstaltungen aus, orga-

nisieren Firmenevents, übernehmen die 

Schaufenstergestaltung, Passagendekorak-

tion und entwickeln Bühnenbilder“, zählt 

Bremer Kaffeebrot, ein Zwieback, der mit 

Zucker überzogen und mit Zimt gewürzt 

wird.“ In seiner Backstube ist es warm, 

bullern hier doch oftmals gleich mehrere 

Öfen gleichzeitig. Unmengen an Werkzeug 

Sammelsurium und Kuriositätenkabinett –  
in der Werkstatt von »pep up« lassen sich zahlreiche Werbeexponate entdecken.

Dörte Sittig gründete vor 25 Jahre die Werbe-
agentur »pep up«. Nahezu alle Schauwerbemittel 

werden selbst hergestellt.

Riza Tosun, Konditormeister mit türkischen  
Wurzeln, hat ein Herz für Bremer Spezialitäten.

Text

Svenja Zitzer
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hängt an der Wand: Spritzbeutel, Tüllen, 

Winkelpaletten zum Glattstreichen von 

Zuckermasse und Tortenringe.

Konditor und  
Industriemechaniker –  
„das ist recht ähnlich“

Tosun lebt seit 21 Jahren in Deutsch-

land, betreibt sein Unternehmen seit sieben 

Jahren. Weil seine in der Türkei absolvierte 

Konditorlehre in Deutschland zunächst nicht 

anerkannt wurde, arbeitete er zwischenzeit-

lich als Industriemechaniker. „Das ist recht 

ähnlich – die Werkstücke müssen schließ-

lich auch per Hand bearbeitet werden.“ Per 

Hand. Das ist es, was die Spezialitäten des 

Konditors so besonders machen: Sie sind zu 

fast 100 Prozent handgefertigt. Und ständig 

kommt eine weitere kalorienreiche Leckerei 

hinzu: „Ich probiere immer etwas Neues 

aus, das ist sozusagen mein Hobby. Im Win-

ter sind es Trüffelvariationen, im Sommer 

gibt es wegen der Wärme eher etwas ohne 

Schokolade und selbstgemachtes Eis.“ Ty-

pisch türkische Naschereien wie etwa Bak-

lava sind in der Schnoorkonditorei jedoch 

nicht zu finden. „Das ist ein völlig anderes 

Handwerk mit Hefe und Blätterteig, das 

habe ich gar nicht gelernt.“ Zuckerwerk von 

morgens bis abends, jeden Tag in der Wo-

che – vergeht einem nicht irgendwann die 

Lust darauf? „Nein, nie! Sieht man doch“, 

lacht ein sich über den Bauch streichender 

Riza Tosun.  

Ortswechsel: Bremer Viertel. „Trends? 

Nein, die sind mir egal. Ich habe meine ei-

genen Themen.“ So spricht eine Frau, die 

keine Kompromisse eingeht. Eine Mache-

rin, die Kleidung mit Qualität, aber nicht 

von der Stange anbietet. Und eine Unter-

nehmerin, der ihr Erfolg Recht gibt: Mit 

ihrem Label »PROTOTYPE.Schumacher« 

Station in der Reihe der Selbermacher. Nicola Hübotter ist Schnittdirektri-

ce, auch genannt Modellmacherin, und mit ihrem Geschäft »Schnitträume« 

bereits seit viereinhalb Jahren in ihrer Werkstatt Am Wall 164 beheima-

tet. „Ich fertige Schnittmuster an, das heißt der Kunde kommt mit einer 

Idee zu mir und ich modelliere diese dann.“ Was sich so einfach anhört, 

ist mit unglaublich viel Handarbeit und Leidenschaft verbunden sowie  

einer gesunden Portion Selbstanspruch. „Ich muss meine Stücke auch selber 

mögen, daher erlaube ich mir den Luxus, wenn es sein muss auch mal ei-

nen Auftrag abzulehnen“, so Nicola Hübotter. Um den perfekten, auf den 

Kunden abgestimmten Schnitt zu entwerfen, wird das Kleidungsstück nach 

dem Zeichnen mit einem einfachen Stoff probehalber genäht – es entsteht 

das sogenannte Nesselteil. „Man nähert sich langsam an das Ergebnis an“, 

erklärt die Modellmacherin. Mit dem fertigen Entwurf geht der Kunde 

anschließend zum Produzenten, wo das Unikat gefertigt wird.

geht die Modedesignerin Sigrid Schumacher 

demnächst ins 22. Geschäftsjahr. Ihre Kol-

lektionen präsentierte sie auf den Laufste-

gen dieser Welt, von Berlin über London bis 

nach New York – und dennoch ist es die 

Hansestadt Bremen, von der sie sich inspi-

rieren lässt. Neben Herren-Oberteilen sowie 

-Badehosen designt sie vor allem Damen-

mode und verfolgt dabei eine ganz eigene 

Philosophie: „Ich möchte kompromissfreie 

Kollektionen anbieten, das heißt Mode in 

bester Qualität, mit der ich mich identifi-

zieren kann. Dazu gehört auch, dass meine 

Stoffe zum größten Teil schadstofffrei und 

mit Ökotex 100 zertifiziert sind.“ In ihrem 

Ladengeschäft im Ostertorsteinweg 62 sind 

es vor allem die extravaganten Abendklei-

der mit „Red-Carpet-Tauglichkeit“, wie es 

die lebhafte Bremerin nennt, die die Blicke 

auf sich ziehen. Puristische Kreationen mit 

interessanten Silhouetten treffen auf Kleider 

mit aufwändigen Applikationen, die mit ei-

ner akzentuierten Portion Colour-Blocking 

aufwarten – einem Mix aus knalligen Far-

ben. „Kleidung bedeutet zunächst Schönheit, 

doch vor allem soll sie Sicherheit vermitteln. 

Meine Kundinnen sollen sich wohlfühlen und 

nicht ständig an ihrem Dress herumzuppeln 

müssen“, so Schumacher. Ihre Tagesmode ist 

etwas ruhiger. „Ein vernünftiges Business-

Outfit sieht seriös aus und verleiht einer Frau 

Selbstbewusstsein. Es bringt nichts, wenn ihr 

die Männer beim Meeting fast in den Aus-

schnitt fallen.“

Modemetropole Bremen

Bereits ein Jahr im Voraus muss die 

neue Kollektion stehen. Für die Sommer-

saison 2015 entschied sich die Designerin 

für das Thema Phalaenopsis, angelehnt 

an die Orchideen in Schmetterlingsform 

– präsentiert wird sie in Österreich auf 

der MQ Vienna Fashion Week. Die Han-

seatin lässt sich durch ihr privates Um-

feld inspirieren und so denkt sie gar nicht 

daran, in die deutschen Modemetropolen 

Düsseldorf und München zu gehen. Zu-

mal die glitzernde Modeszene auch ihre 

Schattenseiten habe, wie sie zu berichten 

weiß: „Auf den ersten Blick ist alles toll, 

mit Champagner in rauen Mengen und 

unfassbarem Luxus. Auf den Partys habe 

ich aber auch einen Sumpf des komplet-

ten Kontrollverlustes gesehen, das hat 

mich abgestoßen.“ Preislich beginnt Sigrid 

Schumachers Mode bei 99 Euro für ein 

Basic-Teil und die Kleider liegen bei 559 

bis 699 Euro, wobei das teuerste Stück 

derzeit ein besonders aufwändig gearbei-

tetes Unikat für 2.999 Euro ist. 

Dass Bremen in Sachen Mode einiges 

zu bieten hat, das zeigt auch die nächste 

Am Ende des Tages  
etwas in der Hand 

Vom Hemd über die Hose und den Rock 

bis hin zum Kleid ist das Portfolio der Bre-

merin groß. Einen Einheitspreis kann es 

nicht geben, nach oben hin sind die Gren-

zen offen. „Viele wissen einfach nicht, wie 

viel Arbeit hinter einem Schnitt steckt. Man 

muss bedenken, dass ich nicht für die In-

dustrie anfertige – bei der Produktion von 

mehreren hundert Hemden mit ein und 

demselben Schnitt sind natürlich ganz an-

dere Preise realisierbar“, sagt Hübotter. Per 

Kostenvoranschlag erspart sie ihren Kunden 

unangenehme Überraschungen. Und daran 

hält sie sich, selbst wenn mal ein Schnitt auf-

wändiger und damit eigentlich teurer werden 

müsste als gedacht. Das Schöne an ihrem Job 

sei, dass man bei null anfange und schließ-

lich ein wunderbares Stück in den Händen 

halte. „Es  kommen höchst unterschiedliche 

Kunden zu mir, zum Beispiel die, denen 

B R E M E N

SCH U H E & ACCES SO IR ES 

H ER R EN - &  DA M EN AUS STAT T U N G
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Süße Leckereien in allen Variationen – in der Schnoorkonditorei wird nahezu 100%ig handgefertigt.

Läuft keinen Trends hinterher, sondern setzt eigene 
Schwerpunkte – die renommierte Bremer  

Modedesignerin Sigrid Schumacher.

Extravaganz und dennoch zum Wohlfühlen, dies soll die Mode bei  
»PROTOTYPE.Schumacher« den Kundinnen bieten.

Zeichnen und nähen bis die Maßanfertigung steht, ein langwieriger Prozess.  
„Man nähert sich langsam an das Ergebnis an“, so Nicola Hübotter.

Schnittdirektrice Nicola Hübotter in ihrem  
Geschäft am Wall 164.
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Mitte | Schnoor | Schlachte

Mode und Design, Einzelhandel und Dienstleistungen, 
gastronomische Besonderheiten – die Bremer Innenstadt 
hält quer durch die verschiedensten Quartiere bunte 
Angebote für Bummel- und Shopping-Freunde bereit. 
Entdecken auch Sie die Bremer City auf eine völlig neue 
Weise – individuell und vielfältig!  

Hier könnte Ihr Hot Spot stehen
Ihr spannendes Sortiment oder Ihre interessanten  
Dienstleistungen sind ein absoluter Hot Spot für die  
Bremer City und dürfen an dieser Stelle in Zukunft  
auf keinen Fall fehlen?  
Dann kontaktieren Sie uns: Telefon 0421 244 69 700
                    werbung@mitte-magazin.de

City

P
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»Kleiner Olymp« im Schnoor – 
Restaurant & Café
Bremer Traditionslokal seit 1963. Leckere Fisch- 
gerichte, Bremer Spezialitäten und einzigartige  
Atmosphäre. Stammgäste treffen hier auf Gäste aus 
aller Welt, die sich nicht nur das gute Essen, sondern 
auch die reichhaltige Weinkarte sowie das haus-
eigene Schnoor Bräu schmecken lassen. 
Reservierungen: 0421 32 66 67 
reservierung@kleiner-olymp.de
www.kleiner-olymp.de
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die Klamotten aus normalen Geschäften 

einfach nicht passen. Am Ende gehen sie 

hier glücklich mit ihrer Maßanfertigung 

aus dem Laden!“ 

Quasi nur einen Katzensprung ent-

fernt, in der Domshof-Passage, ist eines 

der ältesten Metallhandwerke überhaupt 

ansässig. Und wohl auch eines der wort-

wörtlich schönsten, denn Claudia Mintert 

ist Goldschmiedin. Wer an der funkeln-

den Auslage im Schaufenster ihrer »Platin-

schmiede« vorbeigeht, dessen Blicke fallen 

auf extravagante Ringe, edle Ketten und 

allerlei ausgefallene, unter anderem mit 

Edelsteinen besetzte Schmuckstücke in 

den verschiedensten Farben und Formen. 

Der Name ihres Unternehmens sagt es 

schon: Vorwiegend arbeitet die in Solin-

gen geborene Goldschmiedemeisterin und 

Schmuckdesignerin mit dem Edelmetall 

Platin. „Es ist zwar schwieriger und auf-

wändiger, Teile aus Platin zu fertigen, aber 

die Vorteile überwiegen. Das Material ist 

antiallergisch, oxidiert im Gegensatz zu 

Gold nicht und es ist dazu außerordent-

lich widerstandsfähig. Es ist das teuerste, 

schwerste und für mich schönste Materi-

al“, lacht sie. Gemeinsam mit ihren drei 

Gesellinnen und einer Auszubildenden 

schafft sie Filigranes für Anspruchsvolle, 

jedoch auf Wunsch auch für den kleinen 

Geldbeutel. „Wir möchten mit unserem 

Schmuck alle Interessierten ansprechen 

und daher fertigen wir auch gerne eine 

günstige Variante aus Silber an.“ Ob Sil-

ber, Gold oder Platin – der Preis des je-

weiligen Schmuckstücks orientiert sich 

letztendlich am Material- sowie Arbeits-

aufwand. „Dafür erhält man auch ein be-

sonderes Unikat, das hochwertig ist und 

lange hält“, erklärt Claudia Mintert.

Geduld, Geschick 
und Kreativität

Der Beruf des Goldschmieds wird im-

mer seltener, was vor allem daran liege, 

dass nur noch wenige Betriebe ausbilden 

würden. „Bei uns kommen über hundert 

Bewerbungen auf einen Ausbildungsplatz, 

die Lehre dauert dann dreieinhalb Jahre.“ 

Wer den Beruf ergreifen möchte, sollte 

einige Fähigkeiten unbedingt mitbringen: 

„Viel Geduld, handwerkliches Geschick, 

die Begeisterung an Schmuck und an 

Menschen – und natürlich Lust am Zeich-

nen.“ Auch in Claudia Minterts neuem 

zweiten Geschäft der »Platinschmiede« 

(Unser Lieben Frauen Kirchhof 12) ist die 

Werkstatt mit integriert. „Sägen, feilen, 

löten, das ist das, was wir hier so ma-

chen“, schmunzelt sie. Und das Schönste 

an ihrem Beruf? „Es ist das Gesamtpaket. 

Man kann außerhalb der Auftragsarbei-

ten kreativ sein und ab und zu einfach 

mal etwas Neues und Verrücktes auspro-

bieren.“ Eine Aussage, die alle Bremer  

Selbermacher ohne weiteres unterschrei-

ben würden.  

Auf ein Glas Wein 
ins Teestübchen im 
Schnoor
Feinste Tees und Kaffees 
aus aller Welt, exklusive 
regionale Küche aus besten 
Zutaten und nun auch beste 
europäische Weine aus 
ökologischem Anbau. Herz-
lich Willkommen in unserer 
neuen Weinstube!
Reservierungen: 
0421 32 38 67 
www.teestübchen-
schnoor.de
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Wagen un‘ winnen
Willkommen an der Schlachte 26! In der Spielbank 
Bremen erwartet Sie Stimmung, Flair und gepflegter 
Nervenkitzel bei American Roulette, Black Jack, Poker 
und 120 modernsten Slot Machines. Geöffnet täglich 12 
(Automatenspiel) bzw. 15 (Klassisches Spiel) bis 3 Uhr
Eintritt: 3 Euro, Schlachte 26,  
Telefon 0421 32 900-0 www.spielbank-bremen.de
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Claudia Mintert an ihrem Arbeitsplatz in der »Platinschmiede«.  
Das Edelmetall Platin schätzt die Goldschmiedemeisterin vor allem wegen 

seiner Widerstandsfähigkeit und antiallergischer Eigenschaften.

Sägen, feilen, löten – ein besonderes Schmuckstück zu erschaffen,  
erfordert besondere handwerkliche Fähigkeiten. 
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Skandinavische Designideen
Ob skandinavische Designklassiker, besondere 
Accessoires für Ihr Heim oder Praktisches für 
den Haushalt, im Schnoor Designhaus finden Sie 
Geschenke für Ihre Lieben oder für sich selbst! 
Mo.-Sa. 11-18 Uhr, Schnoor 10
Telefon 0421 330 058 69
www.schnoor-designhaus.de
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Hier könnte Ihr Hot Spot stehen!
Ihr spannendes Sortiment oder Ihre interessanten 
Dienstleistungen sind ein absoluter Hot Spot für 
die Bremer City und dürfen an dieser Stelle in 
Zukunft auf keinen Fall fehlen?  
Dann kontaktieren Sie uns: 
Telefon 0421 244 69 700
werbung@mitte-magazin.de
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WWW.DOMSHOF-PASSAGE.DE
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