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Auch im SPICARIUM scheint die Sonne 
Veranstaltungsreihe mit der Olbers-Gesellschaft in Bremen-Vegesack 

Ulrich v. Kusserow 
 

 
 

Abb. 1: Außen- und Innenansicht des SPICARIUM in 
Bremen-Vegesack, © U. v. Kusserow 
 
Das lateinische Wort „spicarium“ bezeichnet einen 
Speicher, einen Lagerort für Ähren, also für etwas 
sehr Nahrhaftes.  Das zwischen der Lesummündung  
mit dem SCHULSCHIFF DEUTSCHLAND und 
dem Vegesacker Hafen gelegene SPICARIUM (s. 
Abb. 1)  ist dementsprechend der Name einer interak-
tiven Ausstellung über Schiffbau und Schifffahrt, 
Geschichte und Wissenschaft der Seefahrt im Zu-
sammenhang mit dem attraktiven Bremer Ortsteil 
und beliebten Ausflugziel (s. Abb. 2). 
 

 
 

Abb. 2: "Maritimes Wissen erleben" –  
Flyer des SPICARIUMs, ©SPICARIUM, BTZ 
 
In zwei riesigen, lichtdurchfluteten „Speicher“-
Räumen sollen große und kleine Menschen auf eine 
spannende Entdeckungsreise gehen, etwas über den 
alten Vegesacker Hafen, über den historischen Wa-
rentransport mit Schiffen bis nach Bremen, über 
  

„Träume, Sehnsucht und Fernweh“, über „Marine 
Bionik“, „Innovationen im Schiffbau“ und „Moder-
nes Yachtdesign“ erfahren. Kinder sind begeistert 
von den verschiedenen Mitmach- und Hörstationen, 
Exponaten, Filmen, Büchern und Handelswaren (s 
Abb. 3). Sie können hier in aller Ruhe maritimes 
Wissen mit all ihren Sinnen erleben. Erwachsene 
loben das Konzept und die Realisierung der Ausstel-
lung an diesem außerschulischen Lernort, das persön-
liche Engagement der Mitarbeiter, nehmen gerne an 
Führungen teil oder mieten die wunderschönen 
Räume beispielsweise für Geburtstagsveranstaltun-
gen. 
 

 
 

Abb. 3: Aus dem Innenleben des SPICARIUMs 
© U. v. Kusserow 
 
Das SPICARIUM nahm seine Arbeit im März 2011 
auf, rutschte aber schon 15 Monate später in eine 
erste Krise. „Bremer Spicarium in Not“ hieß es in 
einer Überschrift eines Internetartikels des Bremer 
Weserkuriers. Textstellen wie  „...bekanntlich kom-
men statt der erhofften 30.000 Besucher lediglich 
rund 10.000 pro Jahr ins Spicarium“,  „...die Erfah-
rungen ... im laufenden Betrieb haben gezeigt, dass 
ein professionelles und sachgerechtes Betreiben der 
Ausstellung ... nicht möglich ist“ sowie die damali-
gen  Äußerungen des Geschäftsführers Ulrich Mayer 
vom Kultur Büro Bremen-Nord gGmbH „Weil 
gleichzeitig  ... die Personalausstattung des Hauses so 
knapp bemessen sei, könne die Ausstellung nicht 
weiterentwickelt werden, Schulklassen könnten nicht 
betreut und Unterrichtsmaterialien nicht vermittelt 
werden“ machen deutlich, wo die grundsätzlichen 
Probleme für die Unterstützer des SPICARIUM-
Projektes unter anderem liegen.  
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Abb. 4: Christina Voigt (Ausstellungsleiterin des 
 SPICARIUMs) und  Ulrich Mayer (Kulturbüro Bremen 
Nord) ziehen an einem Strang © U. v. Kusserow 
 
Unterstützt von Ulrich MAYER möchte die Ausstel-
lungsleiterin Christina VOIGT (s. Abb. 4) jetzt mit 
einem neuen Konzept unter der Überschrift „Fenster 
zur Wissenschaft“ das von ihr und ihren wenigen 
Mitarbeitern bisher so engagiert gestaltete 
SPICARIUM-Projekt retten. Ausschnitte aus diesem 
Konzept sind im folgenden Einschub  nachzulesen. 
Nach ausführlichen Gesprächen mit Christina VOIGT 
und Ulrich MAYER, die mich um Unterstützung ihres 
dringenden Anliegens gebeten haben, bin ich jetzt 
dabei,  im Namen der Olbers-Gesellschaft, des Bre-
mer PALAZZI-Kalender-Verlages, des Olbers-Plane-
tariums und des DLR_School_Lab des Deutschen 
Zentrums für Luft- und Raumfahrt (DLR) in Bremen 
ein Programm zusammen zu stellen, dass die astro-
nomischen Aktivitäten in unserer Heimatstadt auch 
für die Öffentlichkeit in Vegesack dokumentieren 
soll. Wir können so die faszinierenden Aspekte 
unserer Arbeit auch hier einmal werbewirksam 
vorstellen. (s. folgende Seite). 
Geplant ist eine Veranstaltungsreihe, die am Mitt-
woch, den 11. September 2013 um 18.30 Uhr mit 
einem kleinen Vortrag von mir mit dem Titel „Die 
Sonne scheint im SPICARIUM“ beginnen soll. Darin 
werde ich versuchen, die beeindruckenden Vorgänge 
auf der Sonne, die Möglichkeiten der Sonnenbeo-
bachtung nicht nur von unserer Sternwarte aus sowie  

 
 

Abb. 5: Beobachtung des Sternenhimmels von der Walter-
Stein-Sternwarte aus 
© M. Menschel (1) und U. v. Kusserow (2-4) 
 
die Aktivitäten der Bremer Olbers-Gesellschaft in 
einen Zusammenhang mit den Anliegen des 
SPICARIUMs zu bringen (s. Abb. 5). 
 

Wir werden im Rahmen dieser voraussichtlich bis 
zum 2. Oktober dauernden Ausstellung Teleskope 
aufstellen und auf großen Wandtafeln unter anderem 
von Michael MENSCHEL (siehe im Internet unter 
www.flickr.com/photos/lord-mike/sets) und Carsten 
REESE (http://www.castronomie.de/) von der 
Arbeitsgemeinschaft Fotografie unseres Vereins 
gemachte Fotos unterschiedlicher Himmelsobjekte 
präsentieren (s. Abb. 6), dabei auch den thematischen 
Bezug zum Maritimen nicht vergessen. Carsten 
REESE hält am Mittwoch, den 18. September um 
18.30 Uhr „ortsbezogen“ einen Vortrag zum Thema 
„Faszination moderner Astrofotografie in Bremen-
Nord“, in dem er erklärt, mit welchen technischen 
Hilfsmitteln ihm immer wieder so beeindruckende 
Aufnahmen von interstellaren Gasnebeln und fernen 
Galaxien gelingen. 
Können sich die Menschen im Zeitalter der heutigen 
GPS-Navigation überhaupt noch vorstellen, wie sich 
die „alten“ Seeleute früher mit Hilfe eines Sextanten 
am Sternhimmel orientierten (s. Abb. 7). Bilder 
solcher Instrumente wird es in der Ausstellung zu 
sehen geben. Einer der Mitarbeiter des Olbers-
Planetarium wird die Besucher in seinem Vortrag 
über die Navigation anhand der Sterne bestimmt 
aufklären können. Im Bremer Planetarium haben die 
zukünftigen Kapitäne vor Jahrzehnten noch gelernt, 
wie man sich am Besten unter den vielen Sternbil-
dern zurecht finden kann. Im übrigen werden wäh-
rend der Öffnungszeiten der Ausstellung auf einem 
Großbildschirm in einer durchgängig laufenden  
Präsentation unter anderem auch Eindrücke aus 
diesem gemütlichen Planetarium vermittelt, typische 
Sternbilder gezeigt.  
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Abb. 6: Die Sonne, der Hafen und die Faszination des Weltalls, © M. Menschel (1,4) und C. Reese (2,3) 
 

 
 

Abb. 7: Die Planetariumsprojektion und ein Sextant zur Orientierung am Sternenhimmel 
© A. Vogel, Olbers-Planetarium Bremen 
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Abb. 8:  Das DLR_ School_Lab in Bremen beobachtet die 
Sonne und das Weltraumwetter  
© U. v. Kusserow (1,2,4) und DLR Bremen (3) 
 

Das Wetter spielt nicht nur bei der Seefahrt eine 
wichtige Rolle. Auch die jungen Sonnenbeobachter 
im DLR_School_Lab in Bremen brauchen eine klare 
Sicht auf das „Objekt ihrer Begierde“. Diese Schüler 
erforschen beim deutschen Zentrum für Luft- und 
Raumfahrt auch das Weltraumwetter, das einen 
„strammen“ Einfluss auf die Satelliten haben kann (s. 
www.dlr.de/schoollab/desktopdefault.aspx/tabid-
7605/12866_read-32405/). Bei unserer Ausstellung 
mit dem Arbeitstitel „Das Meer und das Weltall“ 
werden Experimente vorgestellt, die die jungen 
Forscher in der Nähe des Bremer Fallturms durchfüh-
ren ( Abb. 8). Die Arbeit des DLR_School_Labs wird 
im Verlaufe der Veranstaltungswochen in einem 
kleinen Vortrag erläutert. Der Termin dafür wird 
rechtzeitig bekannt gegeben. 
Wer hat bei der Olbers-Gesellschaft eigentlich noch 
keinen Kalender mit den farbenprächtigen, wirklich 
beeindruckenden Bildern des Bremer PALAZZI-
Verlages staunend  in der Hand gehalten? Auf dieser  

  
 

Abb. 9: Das Meer, die Sternzeit und noch mehr beim 
Bremer PALAZZI-Verlag  
© U. v. Kusserow (1,3) und PALAZZI-Verlag 
 

Ausstellung werden dem Besucher unter anderem die 
Motive sowohl des „PLANET OCEAN“  als auch 
des STERNZEIT-2014-Kalenders vorgestellt (s. Abb. 
9 und www.palazzi.de/).Das Weltall als auch das 
Meer faszinieren uns in besonderer Weise. Welch 
eine gelungene Kombination für eine große Ausstel-
lung im Obergeschoss des SPICARIUMS. Eine 
Menge Kostbarkeiten sind dort mehr als drei Wochen 
„gespeichert“ und zu bewundern. Am Mittwoch, den 
2. Oktober 2013 endet diese Ausstellung mit einem 
Vortrag über die „Faszination unseres Universums“ 
auf unserem Planeten und im Weltall. 
Nähere Informationen über das genaue Programm 
können Sie ab Ende August 2013 auf den Internetsei-
ten der Olbers-Gesellschaft e.V. Bremen (www. 
olbers-Gesellschaft.de), des SPICARIUMs (www. 
spicarium-bremen.de/espresso/), Abb. 10  bzw. unter 
http://uvkusserow.magix.net/website#Olbers-Ges. 
erhalten. Natürlich wird Aktuelles schließlich auch 
der Tagespresse zu entnehmen sein.  

 

 


