
Bochum 
Wandel durch Kultur 

3  Wenn ich morgens aus 
dem Fenster schaue, sehe ich … 
nette Nachbarn.

Bochum ist … des Ruhrgebiets. 
das Herz.

Wenn ich unerwartet  
einen freien Abend habe, dann … 
gehe ich in die Sauna und lasse mir anschlie-
ßend eine Thai-Massage geben. Oder ich 
schaue mir einen Film im Kino in Originalfas-
sung an.

Einen perfekten  
Sonntag verbringe ich …
mit meinen Freunden bei meinem Lieblings- 
Italiener.

Der schönste Ort  
in Bochum ist für mich …
der Stadtpark.

Der hässlichste Ort  
in Bochum ist … 
die A 40, weil dort so viele Baustellen sind. Ich 
kann nicht abwarten, bis sie verschwunden 
sind.

Der liebenswerteste Ort  
in Bochum ist …
natürlich der Riff-Club am Mittwochabend!

Mit Bochum verbinde ich  
spontan folgende(s) Produkt(e): … 
Opel, mein erstes Auto.

In der aktuellen Saison stehen 
beim Schauspiel Bochum folgende 
Produktionen auf dem Programm: 
„Effi Briest“, „Woyzeck“, „Cyrano“, 
„Die Ratten“, „A Tribute to Johnny  
Cash“ und „Jim Knopf “. Meine 
liebste Rolle wäre … , weil … .
Johnny Cash’s Ehefrau, weil ich ihn liebe! 

Wenn ich Besuch aus dem  
Ausland bekomme, zeige ich den 
Gästen …  
Starlight Express und das Deutsche  
Bergbau-Museum.

Wenn ich im Ausland bin und  
gefragt werde, wo Bochum liegt, 
sage ich: „…“ 
„Im Zentrum von Europa.“

Der typische „Bochumer“ … 
ist warmherzig.

Eine Currywurst  
bedeutet für mich … 
ein “Late Night Snack”.

Am „Büdchen“ kaufe ich … 
Schokoriegel und BUNTE.

Wer aus Bochum wegzieht, der … 
vermisst natürlich Fiege-Pils, das Bermuda-
3Eck im Sommer, die Menschen, die Atmo-
sphäre und New York Nights. Bochum ist wie 
eine große Familie.

Bochum ist … als Hamburg und …  
als München. 
gemütlicher als Hamburg und freundlicher 
als München.

Spannende Menschen  
bleiben in Bochum, weil … . 
die Kultur hier sehr stark ist.

Bochum ist liebenswert  
provinziell, weil …  
Bochum sehr kompakt ist und die Menschen 
sehr offen sind.

Sport ist für mich …  
Fußball  und natürlich Singen! Musik und 
Sport passen immer sehr gut zusammen.

Kultur ist für mich … 
das Allerwichtigste! Die Künstler kreieren 
unsere Kultur.

Politik ist für mich …  
ein sehr harter Job in dieser Zeit.

Ein Ruhrgebietsklischee,  
in dem viel Wahrheit steckt, ist … 
dass die Menschen einem die Wahrheit ins 
Gesicht sagen.

Das Ruhrstadion (Rewirpower
stadion) ist für mich … 
das Zuhause des VFL Bochum und die  
Konzerthalle von Herbert Grönemeyer!!!

Das Bochumer  
Schauspielhaus ist … 
ein Ort für die kreativsten Schauspieler, die 
großartigsten Produktionen und ein begeis-
tertes Publikum.

An der Europäischen Kulturhaupt
stadt RUHR.2010 hat mich … am 
meisten beeindruckt.
das Still-Leben auf der A 40.

Bei der Europäischen Kultur
hauptstadt RUHR.2010 hätte ich 
gern auf … verzichtet.
nichts. (Als Künstlerin begeistern mich alle 
innovativen künstlerischen Ideen.)

Die Kulturpolitik in  
Bochum sollte in Zukunft … 
noch mehr musikalische Projekte für die Ju-
gend anbieten. Je mehr Musik, desto besser.

Mein „persönlicher KulturAward“  
geht an …, weil … 
Heri Reipöhler und Marcus Gloria für “Sup-
porting Music”, weil sie seit Jahren großar-
tige Musikevents und Festivals wie Bochum 
Total und das Zeltfestival Ruhr nach Bochum 
bringen.

Fragebogen
Pamela Falcon

Ihr Name:  PAMeLA fALcon
Ihr Beruf:   sänGerin unD vocAL coAch
Ihr Alter:    forever younG

In den Salons der Vergangenheit war er ein beliebtes Gesellschafts-
spiel: der Fragebogen an eine bekannte Persönlichkeit. Wir spielen 
das Spiel weiter und stellen heitere und heikle, persönliche und ver-
söhnliche, provokante und politische Fragen über die Zukunft der
Kultur in Bochum.




