
 
	  
Pressemitteilung	  
	  
	  
Am	  Donnerstag,	  den	  02.08.,	  Mittwoch,	  den	  12.09.	  und	  Mittwoch,	  den	  21.11.2018	  
im	  Alten	  Pumpwerk:	  	  
	  
»Shit	  happens«:	  satirische	  Führungen	  mit	  Pago	  Balke	  	  
Der	  Schauspieler	  und	  Kabarettist	  Pago	  Balke	  begleitet	  die	  Besucher	  auf	  einer	  satirischen	  
Führung	  durch	  das	  Alte	  Pumpwerk.	  Erfahren	  Sie	  mehr	  von	  feinen	  Pinkeln,	  römischer	  Toilet-‐	  
tenkultur	  und	  Bremens	  Kanalisation.	  Lauschen	  Sie	  seinen	  philosophischen	  Betrachtungen	  
über	  das	  gemeinhin	  Unaussprechliche,	  lassen	  Sie	  sich	  zurückversetzen	  in	  die	  Anfänge	  der	  
bremischen	  Kanalisation,	  werden	  Sie	  Zeuge	  eines	  interessanten	  Interviews	  mit	  »Ratinka	  
Underground«	  –	  und	  seien	  Sie	  beim	  großen	  Schmutzfressen	  in	  der	  biologischen	  Kläranlage	  
dabei.	  
	  
Eintritt	  inklusive	  Begrüßunggetränk	  15,00	  €,	  ermäßigt	  10,00	  €,	  Beginn:	  18:00	  Uhr.	  Einlass:	  
17:30	  Uhr.	  Karten	  gibt	  es	  bei	  Nordwest	  Ticket	  an	  den	  Verkaufsstellen,	  per	  Telefon	  	  
0421	  /	  36 36 36	  oder	  unter	  www.nordwest-‐ticket.de	  
	  
	  
Über	  Pago	  Palke	  
Der	  Schauspieler,	  Kabarettist,	  Regisseur	  und	  Autor	  ist	  ein	  echtes	  Multitalent.	  Einst	  studierte	  er	  in	  jungen	  Jahren	  
Kunst	  und	  Germanistik	  an	  der	  Universität	  Bremen.	  Seit	  den	  Achtziger	  Jahren	  ist	  Pago	  Balke	  als	  Solokabarettist	  
und	  Sänger	  unterwegs.	  Mit	  Eike	  Besuden	  schrieb	  er	  2001	  das	  Drehbuch	  und	  führte	  mit	  ihm	  gemeinsam	  auch	  
Regie	  für	  den	  in	  Bremen	  gedrehten	  Spielfilm	  »Verrückt	  nach	  Paris«,	  für	  den	  es	  den	  Publikumspreis	  auf	  dem	  
Festival	  des	  Deutschen	  Films	  in	  San	  Francisco	  gab.	  Pago	  Balke	  ist	  bis	  heute	  mit	  zahlreichen	  Programmen	  
erfolgreich.	  2018	  wurde	  er	  mit	  dem	  Kultur-‐	  und	  Friedenspreis	  der	  Villa	  Ichon ausgezeichnet.	  Mehr	  Infos	  	  
unter	  www.pagobalke.de	  
	  
Über das Alte Pumpwerk	  
Das Alte Pumpwerk, ein von 1915 bis 1995 betriebenes Abwasserpumpwerk, wird unter dem Motto »Leben-‐	  
diges Baudenkmal« vom gleichnamigen Verein in ehrenamtlicher Arbeit als Museum und Veranstaltungsstätte 
betrieben. Das Museum ist jeden ersten Sonntag im Monat von 15:00	  bis	  18:00 Uhr geöffnet.	  Bei	  Feiertagen	  
oder	  Kulturveranstaltungen	  eine	  Woche	  später. Jeweils um 16:00 Uhr wird eine Führung angeboten. Auch vor 
den Abendveranstaltungen besteht die Möglichkeit, an einer Kurzführung teilzunehmen. Gruppen mit 
mindestens 10 Personen können sich für Gruppenführungen außerhalb der regulären Öffnungszeiten	  von	  
Montag	  bis	  Freitag anmelden	  unter	  www.altespumpwerk.de	  oder	  per	  Telefon 0421 988	  11	  11.	  Das	  Alte	  
Pumpwerk	  ist	  (bis	  auf	  das	  Kellergeschoss)	  barrierefrei.	  Kostenlose	  Parkplätze	  stehen	  ausreichend	  zur	  
Verfügung.	   
	  
Sie	  wünschen	  weitere	  Informationen?	  
Anfragen	  gern	  an:	  altespumpwerk@nord-‐com.net.	  Mehr	  Infos	  unter	  www.altespumpwerk.de	  
	  
	  
Altes	  Pumpwerk	  ·∙	  Salzburger Straße 12	  ·∙	  28219 Bremen-‐Findorff 	  	  


