
 
 
 
 
 
 
dreizehn°pressemitteilung No. 1 vom 18.05.2018 
dreizehn°festival: neues Kulturfestival in Bremen-Blumenthal 
Drei Tage Musik, Theater, Kino, Literatur und vieles mehr auf dem BWK-Gelände 
 
Vom 31. August bis 02. September 2018 findet auf dem Gelände der ehemaligen 
Wollkämmerei (BWK) in Bremen-Blumenthal zum ersten Mal das dreizehn°festival statt und 
lädt bis zu 5.000 Besucher_innen zu einem Wochenende voller kultureller Entdeckungen ein: 
Livemusik von Jazz bis Elektro, Theater und Performances, Ausstellungen und Installationen 
tauchen das BWK-Gelände in ein neues Licht. Das Kino und die Literaturbühne laden zum 
Verweilen ein, das Workshopprogramm zum selbst ausprobieren und kreativ werden. 
Leckeres, vegetarisches Essen und Getränke sowie die Möglichkeit zu campen runden das 
Festivalvergnügen ab.  
 
“Wir freuen uns sehr, dass wir in Blumenthal auf dem BWK-Gelände  sein können”, erzählt 
Katharina Wisotzki, Vorsitzende des Vereins haikultur, der Veranstalter des Festival ist. “Die 
Kulisse ist atemberaubend und die Nutzung von zwei Hallen ermöglicht es uns mehrere 
Bühnen gleichzeitig zu bespielen.” Warum Blumenthal? Weil es schön ist in Blumenthal! Das 
Gelände der Wollkämmerei an der Weser bietet auf Innen – und Außenflächen genug 
Freiraum für eine ganz besondere Festivalatmosphäre. Aber haikultur e.V. geht es um mehr, 
als den Industriecharme an der Oberfläche: Die Organisator_innen möchten gemeinsam mit 
Stadtteilakteur_innen alle Besucher_innen einladen, ein Stück Blumenthal und das BWK-
Gelände und seine Geschichte zu entdecken. Ab Juli beziehen die Organisator_innen ihr 
Festivalbüro in Blumenthal. 
 
Etwa 250 Künstler_innen werden am Programm beteiligt sein. “Überregional bekannte 
Künstler_innen werden genauso vertreten sein, wie Newcomer_innen aus Blumenthal und 
Bremen”, verrät Katrin Windheuser, ebenfalls Veranstalterin des Festivals. “Wichtig ist uns, 
dass alle Sparten gleichberechtigt nebeneinander stehen. Und es wird sich für jede Einzelne 
lohnen, das Festival zu besuchen”, so Windheuser weiter. Das dreizehn°festival setzt aber 
auch auf die Unterstützung freiwilliger Helfer_innen: Beim Auf- und Abbau und in der 
Festivaldurchführung werden zahlreiche helfende Hände benötigt. “Wir freuen uns über alle 
Formen der Unterstützung. Für die Helfer_innenschichten während des Festivals werden wir 
nochmal einen gesonderten Aufruf starten. Wer beim Festival hilft, braucht natürlich kein 
Ticket.” sagt Anne Angenendt. 
 
Wer sich schon bald ein dreizehn°ticket sichern will, kann das ab dem 7. Juni auf 
www.dreizehngradfestival.de und an den Vorverkaufsstellen von Nordwest Ticket tun. 
Hardcovertickets wird es außerdem an ausgewählten Orten in Bremen und Oldenburg 
geben. 
Ein Wochenendticket für drei Tage voller Kunst, Kultur und Camping wird 49 Euro kosten. 
Für alle, die mehr geben können und wollen, gibt es die Möglichkeit, ein etwas teureres 
Unterstützer_innenticket zu erwerben, oder direkt an den Verein haikultur e.V. zu spenden. 
Für alle, die etwas klamm sind, die Möglichkeit ein vergünstigtes Ticket zu erwerben. 
 



Weitere Informationen zum Vorverkauf werden Anfang Juni mit einer gesonderten 
Pressemitteilung versendet. Informationen zum Programm werden laufend auf 
www.dreizehngradfestival.de veröffentlicht. 
 
Das dreizehn°festival wird veranstaltet von haikultur e.V.  und verantwortet von Katrin 
Windheuser und Katharina Wisotzki, die zuvor auch das Freifeld Festival in Oldenburg 
mitorganisierten. 
 
Das dreizehn°festival wird unterstützt von ZZZ - ZwischenZeitZentrale Bremen, Nordmetall-
Stiftung, Waldemar-Koch-Stiftung, Sparkasse Bremen, Bürgerstiftung Blumenthal, Beirat 
Blumenthal und anderen.  
 
Medienpartner: Weserkurier. 
 

°haikultur e.V. 
haikultur gestaltet: Kultur, Festivals, Miteinander. 
haikultur ist ein gemeinnütziger Verein mit Sitz in Bremen und veranstaltet das 
dreizehn°festival. 
haikultur steht für anspruchsvolle, spartenübergreifende und partizipative Kulturformate 
und führt das Festival gemeinsam mit zahlreichen Kooperationspartner°innen und 
Künstler°innen aus der Region sowie den Anwohner°innen in Blumenthal durch. haikultur 
setzt sich für soziale und ökologische Nachhaltigkeit ein und bringt diesen Anspruch 
langfristig in die Festivalgestaltung ein. 
Kultur ist ein Haifischbecken. haikultur ist mittdendrin. 
 
°kontakt 
dreizehngrad@posteo.de  
Anne Angenendt . 017637418181 
Katrin Windheuser . 01725921840 
Postanschrift . haikultur e.V. Katrin Windheuser . Theresenstraße 13 . 28203 Bremen 
	


