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Bremen, den 30.01.2021

Das große Lichtertreiben
36. Bremer Karneval
verschoben von März auf 01./02. Oktober 2021
Liebe Freunde des Bremer Karnevals, liebe Aktive, liebes Publikum,
wir verschieben weiter - denn wir geben 2021 noch lange nicht auf!
Früh im Sommer 2020 war uns klar, dass es Anfang Februar 2021 keinen normalen Bremer Karneval geben
wird. Aber wir wollten deswegen nicht aufgeben und so entwickelten wir ein komplett neues, aufwendiges,
Corona konformes Konzept, ohne Umzug und dichtem Gedränge.
Ein großes, abendliches, poetisches Lichtertreiben auf dem Domshof rund um die und in der Kirche „Unser
Lieben Frauen“ unter dem Titel „In Licht und Schatten“. Auf einer umgrenzten Fläche, mit beschränkter
Zuschauerzahl, die sich im Wechsel über mehrere Stunden durch die grenzenlose Fantasie der illuminierten
Figuren und Szenerien verzaubern lassen. Stelzen und Großfiguren, Maskenspiel mit leiser Musik, Tanz und
Akrobatik. Alles gestaltet mit Maskenpflicht, Abstand und Respekt. Mit einem Hygienekonzept in enger
Absprache mit dem Ordnungsamt und ständiger Aktualisierung der bestehenden Anforderungen.
Mit dem Kulturlockdown im November zeichnete sich ab, dass der ursprüngliche Termin Anfang Februar
nicht zu halten war und wir entschieden uns für den März umzuplanen. Da der Grundgedanke des Karnevals
die Vertreibung der dunklen Kräfte durch die Helligkeit ist, schien uns der Frühlingsanfang ein neuer
perfekter Termin für die Corona-Ausgabe des Bremer Karnevals zu sein! Doch angesichts der weiterhin
steigenden Infektionszahlen, dem langsamen Impfstart und der Virus Mutation rückt nun auch dieser
Termin in weite Ferne...
Wir sind überzeugt, dass zur gesellschaftlichen Gesundung nach und genauso auch in dieser bisher nie
dagewesenen, pandemiegeprägten Zeit, das Erleben und Genießen von Live-Kultur wichtig ist.
So geben wir weiterhin nicht auf und verschieben unser Juwel in den Oktober. Auch, weil zu einem
Lichtertreiben die abendliche Dunkelheit gehört und nicht die langen hellen Sommerabende. In der
Hoffnung, das große Lichtertreiben dann zur vollen Blüte kommen zu lassen.
Aber weil uns die Zeit bis Herbst zu lang is t, möchten wir in diese "schattenhafte" Zeit kleine
„Lichtblicke“ setzen. Kurz entschlossen, starten wir damit digital gleich nächste Woche:
„Lichtblick 1“- eine Livestream Party über Twitch mit unserem legendären Kult DJ Jocar, der normalerweise
die großen Bremer Karneval Partys im Kulturzentrum Schlachthof zum Kochen bringt. Gespickt wird das
Ganze mit kleinen Überraschungen aus einem Best Off des Bremer Karnevals. Infos über Facebook und
unsere Webseite www.bremer-karneval.de direkter Link: www.twitch.tv/dj_jocar
Für Rückfragen stehen wir Ihnen gerne zur Verfügung
Never give up!- Janine Jaeggi und das Team der Initiative Bremer Karneval e.V.

