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Bremen, den 08.01.2021

Das große Lichtertreiben
36. Bremer Karneval
am Fr 19. und Sa. 20. März 2021 zwischen 19-23 Uhr
Jetzt noch für Frühjahr 2021 eine Veranstaltung zu planen, gleicht einer abstrusen Idee.
Der neue Lockdown ist grade erst zum Jahresanfang ausgerufen worden und eine weitere
komprimierte Zeit der Beschränkung steht uns bevor. Wie lange diese nächste harte
Phase andauern wird, mag noch niemand abzuschätzen...
Aber was folgt nach dieser nächsten Etappe? Der wichtigste Masterplan, der daraus
folgen muss, ist die kontrollierte Gestaltung der Räume, Plätze, der Kultur und dem
Umgang der Menschen damit.
Und genau deshalb möchten wir diese Frühjahrszeit noch nicht aufgeben! Unter
Berücksichtigung aller notwendigen Einschränkungen durch Corona halten wir an dem
Glauben fest, dass es einen Frühling und eine Veränderung aus dieser nächsten Etappe
geben wird. Und da der Grundgedanke des Karnevals die Vertreibung der dunklen Kräfte
durch die Helligkeit ist, scheint uns hierfür kein Zeitpunkt besser zu passen, als der
Frühlingsanfang!
Doch pandemiebedingt ist alles anders!
Alle Veranstaltungen, bei denen sich beim Bremer Karneval üblicherweise die
Menschenmassen drängten, der Umzug, der Straßenkarneval im Viertel, die IndoorVeranstaltungen – finden nicht statt.
Stattdessen kreieren wir von der Initiative Bremer Karneval für Bremen ein großes,
abendliches Lichtertreiben auf dem Domshof und in und um die Kirche unseren Lieben
Frauen. Unter dem Titel: In Licht und Schatten, wandeln in poetischer Weise illuminierte
Figuren, Stelzen, Masken mit leiser Musik, Tanz und Akrobatik auf den Plätzen. Alles wird
gestaltet mit Maskenpflicht, Abstand und Respekt.
Auf einer Fläche von über 13000 qm wird eine beschränkte Zuschauerzahl über 4 Stunden
dieses umgrenzte Gebiet betreten können, um sich durch die grenzenlose Fantasie
verzaubern zu lassen. Große Figuren laden den Betrachter zum Staunen ein.
Das Hygienekonzept wird von uns in enger Absprache mit dem Ordnungsamt bis zum
März ständig aktualisiert und den bestehenden Anforderungen angepasst werden. Die
Akteure sind Künstler aus Bremen und den umliegenden Regionen. Mit aktiv blue Licht
und Ton haben wir einen kompetenten Partner gefunden, mit dem wir das Thema Licht
und Schatten auf den Plätzen und Gebäuden perfekt umsetzen können.
Never give up!- Janine Jaeggi und das Team der Initiative Bremer Karneval e.V.

