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botanika goes space – again 

Fantastisches Event in der botanika am 4. und 5. Sept. 2021 

 

Bremen, August  2021. Das erste Wochenende im September verspricht überirdisch 

zu werden, denn dann heißt es in Bremen wieder „botanika goes space“. Zu den Pro-

grammhighlights am 4. und 5. September 2021 gehören die Lichtschwertshows, zahlrei-

che Cosplayer mit filmechten Kostümen – von Stars Wars über Star Trek bis Marvel – 

und die Autogrammstunden mit den Star-Gästen. Besucher mit einem aufwendigen und 

thematisch passenden Kostüm können am Wettbewerb teilnehmen und erhalten ermä-

ßigten Eintritt.   

Gleich vier britische Schauspieler konnte Bremens große Entdeckerwelt für die Veran-

staltung gewinnen: Clem So, Christopher Patrick Nolan, Sandeep Mohan und Paul War-

ren erfüllen zu ausgewählten Zeiten Autogrammwünsche (der Zutritt zu den Auto-

grammstunden ist kostenpflichtig). Vielleicht hat einer der vier ja auch Lust seine Fertig-

keiten im Umgang mit dem Lichtschwert zu erproben. Saberproject, die bereits 2018 

und 2019 bei botanika goes space mitgewirkt haben, zeigen in ihrer Lichtschwertshow 

gern, warum der „Sinnloswirbel“ bloß Effekthascherei ist und was Laien beim Umgang 

mit Lichtschwertern beachten sollten. Der Bremer Autor Olaf Brill entführt uns in die 

Welt von Perry Rhodan und lässt gemeinsam mit Weltraumreporter Robert Vogel 60 

Jahre des deutschen Science-Fiction-Klassikers Revue passieren.  

Für eine abgefahrene Atmosphäre sorgen zahlreiche Cosplayer, darunter Mitglieder der 

German Garrison – dem größten Star-Wars-Kostümclub weltweit, Mitglieder von Trek-

dinner Oldenburg und Trekdinner Bremen sowie einige „Ghostbusters“ aus Niedersach-

sen und Bremen. „Imperathomas e.V.“ veranstaltet eine Tombola, mit der krebskranke 

Kinder unterstützt werden, außerdem gibt es Informations- und Verkaufsstände. Besu-

cher mit aufwendiger Kostümierung erhalten einen Rabatt auf den regulären Eintritts-

preis und können an einem Kostümwettbewerb teilnehmen. Musikalisch wird das über-

irdische Wochenende in der botanika von verschiedenen Musikern aus der Hansestadt 

begleitet – vom Solo-Künstler Yrrwesen über das Elektropop-Duo Malu bis hin zur „Can-

tina Band“, hinter der sich eigentlich das Bremer Kaffeehaus-Orchester verbirgt.  
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Die Aktion „botanika goes space – next generation“ findet am 4. und 5.  September 2021 

jeweils von 10.00 Uhr bis 18.00 Uhr statt und ist im Eintritt der botanika enthalten 

(10,50 Euro für Erwachsene, bzw. 5,00 Euro für Kinder). Wer an den Autogrammsessions 

mit den Stars teilnehmen möchte, muss eine einmalige Zutrittsgebühr von 10,00 Euro 

entrichten. Besucher mit aufwendiger Kostümierung erhalten an der Tageskasse einen 

Rabatt von 2,00 Euro. Vor dem Zutritt zum Veranstaltungsgelände erfolgt die Erfassung 

der Kontaktdaten sowie die Prüfung der „3G-Nachweise“ über den ASB. Hier können bei 

Bedarf auch Ort „Bürgertests“ durchgeführt werden. Weitere Informationen gibt es un-

ter info@botanika-bremen.de oder Tel. 0421 427066-65.  

 
botanika Bremen 

Die botanika in Bremen verfügt gemeinsam mit dem Rhododendron-Park Bremen über die zweit-

größte 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 zum Himalaya-Gebirge. Auch die Kulturen der dar-

gestellten Länder sind Teil der Ausstellung. So ist hier nicht nur die größte liegende aus Bronze ge-

gossene Buddha-Statue außerhalb Asiens zu finden, sondern auch ein original chinesischer Teepa-

villon sowie mehrere Gebetsmühlen. Seit 2017 beherbergt die botanika zudem den 2,4 Meter ho-

hen vergoldeten Friedens-Buddha für Europa, ein Geschenk des Dalai Lama. Im interaktiven Ent-

deckerzentrum tauchen die Gäste in die Welt der gerissenen Gewächse ein und erfahren an vielen 

Experimentierstationen mehr über die Artenvielfalt, Komplexität und Schönheit der Natur. 

www.botanika-bremen.de 


