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Frühjahrsboten in der botanika  

Sonderausstellungen mit Azaleen und Kaninchen 

Bremen, März 2019. botanika, der Lenz ist da! Österliche Kaninchen und farben-

prächtige Azaleenblüten läuten ab dem 16. März 2019 den Frühling in der botanika ein. 

Vereint unter einem Dach finden sich die beiden Sonderausstellungen „Mümmelmann & 

Co.“ sowie „Farbenpracht der Azaleen“. Noch bis zum 28. April 2019 können große und 

kleine Besucher liebevoll angelegte Beete bestaunen, welche das Farben- und Formen-

spektrum der Azaleenblüte abbilden, während nur wenige Schritte weiter ein bunter 

Haufen aus unterschiedlichen Kaninchenrassen zu bestaunen ist. 

Mit dem Start der beiden Frühlingsausstellungen erwartet die botanika erneut einen 

großen Besucherzuspruch: „Im Januar und Februar 2019 haben wir unsere Planzahlen 

bereits übertroffen. Dieser Trend dürfte sich im März und April fortsetzen – denn die 

Blüte der wertvollen Rhododendronsammlung im Himalaya, der Kamelien und Azaleen 

im Japanischen Garten und die Sonderausstellung mit Kaninchen und Küken begeistern 

jedes Jahr aufs Neue zahlreiche Besucher“, verrät Petra Schäffer, Geschäftsführerin der 

botanika GmbH. Mit rund 87.000 Besuchern begrüßte das Naturerlebniszentrum im Jahr 

2018 erneut besonders viele Gäste. Damit ist die botanika inzwischen die viertgrößte 

Besuchereinrichtung in Bremen. 

Zum Beginn der Hauptblüte erwartet die Besucher schon jetzt ein Meer aus Farbe, Blü-

ten und Düften. Es scheint fast so, als wetteifern die Pflanzen darum, welche das schöns-

te Blütenkleid trägt. Im Bereich Borneo und Neuguinea sind es die exotischen Rho-

dodendron mit dem klingenden Namen Vireya, die sich gegenseitig in Sachen leuchten-

der Farbenpracht und außergewöhnlicher Blütenform übertreffen. Die ganze Vielfalt der 

Rhododendron zeigt sich auch im „Himalaya“ innerhalb der asiatischen Landschaften, 

wo sich baumgroße und großblättrige Arten gleich neben kleinwüchsigen Pflanzen mit 

filigranen Blüten befinden.  

Besonders imposant gibt sich der Frühling im Japanischen Garten: Dieser als klassischer 

Zen-Garten angelegte Bereich mit einem großen Kiesbeet in der Mitte scheint aus seiner 
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Meditation zu erwachen und verwandelt sich in ein Meer aus bonbonfarbenen Blüten. 

Hier findet sich die rosenblütige Kamelie ebenso wie die Azaleensorte „Madame Rene 

Coty“ oder „Concinna“. Letztere entstand durch Züchtung übrigens bereits im Jahr 1849, 

womit sie zur ältesten Sorte der Bremer Azaleensammlung zählt. Das Farbspektrum im 

Japanischen Garten reicht von Zartrosa über knalliges Pink bis zu leuchtendem Rot; nur 

eine gelb blühende Azalee konnte bis heute noch nie gezüchtet werden. Um in der Blü-

tezeit nichts zu verpassen kommen viele Bremer mehrfach vorbei, einige sogar täglich.  

In der Zeit vom 16. März bis zum 28. April präsentiert die botanika zusätzlich die Son-

derausstellung „Farbenpracht der Azaleen“. Auch im sogenannten Mendehaus wird ein 

Teil der umfangreichen Bremer Azaleensammlung gezeigt. Für gelbe und blaue Farbak-

zente sorgen verschiedene Frühlingsblüher, darunter Tulpen, Narzissen und Hyazinthen. 

Mit der Pflege aller Pflanzen in der botanika ist übrigens die Stiftung Bremer Rho-

dodendron-Park betraut, deren Gärtner über ein umfangreiches Spezialwissen zu den 

Ansprüchen von Arten und Sorten der Gattung Rhododendron verfügen. 

Neben den pflanzlichen Highlights ist in diesem Frühjahr auch wieder tierisch was los im 

Mendehaus. Denn eine ganze Bande von Kaninchen hoppelt direkt neben den Azaleen in 

einem eigens für die Tiere hergerichteten Bereich um die Wette. Zeitgleich mit der Aza-

leen-Ausstellung zeigt die botanika bei „Mümmelmann & Co.“ nicht nur Langohren aus 

verschiedenen Kaninchenrassen, sondern auch eine Vielfalt an kleinen Küken. Mit etwas 

Glück können die Besucher hier sogar miterleben, wie eines der Küken aus seinem Ei 

schlüpft! Die Sonderausstellungen mit den Azaleen, den Kaninchen und den Küken sind 

im Eintritt enthalten. Wer im Besitz einer Jahreskarte ist, kann sich umso häufiger an 

blühenden Schätzen und niedlichen Osterboten erfreuen. 

 

botanika Bremen 

Die botanika in Bremen verfügt gemeinsam mit dem Rhododendronpark Bremen über die 

zweitgrößte Rhododendronsammlung der Welt. In ihren Schaugewächshäusern entführt Bremens 

grüne Entdeckerwelt in verschiedene asiatische Landschaften vom japanischen Zen-Garten, über 

den tropischen Regenwald der Insel Borneo bis zu den Bergwelten des Himalaya. Auch die 

Kulturen der dargestellten Länder sind Teil der Ausstellung. So ist hier nicht nur die größte 
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liegende aus Bronze gegossene Buddha-Statue außerhalb Asiens zu finden, sondern auch ein 

original chinesischer Teepavillon sowie mehrere Gebetsmühlen. Seit Mitte August 2017 

beherbergt die botanika zudem den 2,4 Meter hohen vergoldeten Friedens-Buddha für Europa, 

ein Geschenk des Dalai Lama. Im interaktiven Entdeckerzentrum tauchen die Besucher in die Welt 

der gerissenen Gewächse ein und erfahren an vielen Experimentierstationen mehr über 

Artenvielfalt und die Überlebenstricks von Pflanzen. 


