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Es wird wieder Zeit sich mit der kalten Jahreszeit zu beschäftigen und dazu gehört ein heißes 
Wochenende in Bremen! 
 
Wie ihr sicherlich noch wisst, stand der letzte Karneval auf der Kippe. Es ist noch nicht alles 
gerettet, aber wir haben eine so große Unterstützung erfahren, dass wir hoch motiviert sind, 
den Karneval am Leben zu erhalten. 
Es war ein wunderbarer 32. Bremer Karneval und dafür müssen wir uns an dieser Stelle 
nochmal ganz herzlich bedanken. Der Karneval lebt durch euch! 
 
Durch den Wirbel hat die Stadt hoffentlich begriffen, dass wir finanziell am Limit arbeiten 
und jede weitere Kürzung es uns unmöglich macht, den Karneval fortzuführen. Es ist 
natürlich nicht so, dass Bremen plötzlich Geld hat, aber  alle Parteien haben sich für uns 
ausgesprochen. Und wo ein Wille ist, ist auch ein Weg. Deshalb sind wir sicher, es auch im 
kommenden Jahr zu wuppen. 
 
Wir hatten in den letzten Wochen schon zum Teil auf persönlichem Weg ein Motto bekannt 
gegeben. Nun, es können sich Dinge ändern und somit auch mal ein Motto. 
 
Was vielleicht nicht so viele wissen: Bremen ist eine Raumfahrtstadt, wenn nicht sogar DIE 
europäische Raumfahrtstadt.  Und 2018 wird für Bremen ein Jahr der Raumfahrt. 
Und wir sind dabei. 
Wir haben also gegrübelt und uns überlegt was uns an diesem Thema gefällt.  
Dabei soll es natürlich viele Aspekte abdecken und auch gut sein für Leute, die sich nicht so 
sehr dafür interessieren. 
Es sind die fernen Welten, das Unbekannte, das Abenteuer, das Große und das Kleine, .... 
Es gibt so viel, dass man/frau sich verliert, ahh da isses ja, das Motto: 
 

Verschollen im Weltraum 
 

Und da kann nun wirklich so einiges verschollen gehen... 
Wie immer sind unsere Grenzen grenzenlos, und beim diskutieren und überlegen spannte 
sich der Bogen bis zu fernen Galaxien aber auch zu Wünschen und Hoffnungen. Ob 
technisch, wissenschaftlich, real oder fiktiv, philosophisch oder verspielt.  Es ist kaum zu 
glauben was da alles verschollen geht 
 
 
Ihr wollt dabei sein? Dann merkt euch diese Daten: 
 
Anmeldeschluss für Bühnen-Auftritte ist der 15. Oktober 
Anmeldeschluss für alle anderen ist der 1. November 



Anmeldungen sind nur über unser Formular auf unserer Homepage möglich. 
Ab sofort kann es los gehen, unter „www.bremer-karneval.de/anmeldung“!  
Bitte lest dazu erst genau unsere beigefügten, aktuellen Teilnahmebedingungen! 
Leider wissen wir noch nicht, ob der „Club Moments“ 2018 wieder als Spielort zur Verfügung 
steht (neuer Betreiber)! Wir erfahren das hoffentlich spätestens im November. Gebt also 
auch bitte alternative Auftrittsorte an! 
 
Wenn Ihr schon eine Kostüm- / Spielidee habt, lasst es uns gerne wissen! Wir wollen gerne 
noch (nicht trommelnde) Darbietungen in unsere Eröffnungs-Inszenierung einbeziehen 
(Stelzen, TänzerInnen, AkrobatInnen, Kostümgruppen, …) ! 
 
Im Großen und Ganzen läuft das Wochenende wie gewohnt ab, d.h.: 
 
Freitagnachmittag beginnt es mit dem Karneval der Kids 
18:00 bis 20:00 Uhr das Lichtertreiben 
ab 20:00 Uhr Einheizen in verschiedenen Lokalitäten 
 
Samstag der Umzug mit Eröffnungsinszenierung 
Anschließend Open Air Auftritte und freies Spiel 
Abends der Ball im Kulturzentrum Schlachthof 
 
Sonntag Abschiedsfrühstück 
 
Außerdem bekommen auswärtige Teilnehmer  (Anreise ab 100 km) Freitagabend, 
Samstagnachmittag und Sonntag früh Verpflegung 
 
Für die Eintrittskarten im Schlachthof sind wir wieder auf einen Rettetdenbremerkarneval-
Solidaritätsbeitrag angewiesen 
 
 
 
Und nun warten wir als nächstes auf eure Anmeldungen und freuen uns auf euren 
schwerelosen Anflug 
 
 
Eure Initiative Bremer Karneval 

 
 
 


