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Bremen, den 09.11.2020

BREMER KARNEVAL 2021
11.11.2020 in Bremen. Viele Karnevalsgesellschaften haben weltweit den Karneval 2021 bereits
abgesagt und so stellt sich die Frage: Was macht Bremen, dieses eigenwillige Städtchen hoch
oben im Norden von Deutschland?
Wir können Euch sagen: Der Bremer Karneval wird sich coronabedingt NEU ERFINDEN! Weil,
auch wir wollen alles tun, um die Zahlen nach unten zu bringen.
Erstmal die bittere Pille, und das wird niemanden wirklich überraschen: Es wird keinen Umzug,
keine Eröffnungsinszenierung auf dem Bremer Marktplatz, keinen Straßenkarneval im Viertel und
keine Indoor Veranstaltungen im Februar 2021 geben. In diesen Bereichen werden wir für 1 Jahr
pausieren.
Der Bremer Karneval 2020 war noch sooo uuunglaublich schön!!! Und wir hatten das große Glück,
als einzige Bremer Großveranstaltung 2020 noch so unbeschwert feiern zu können! Auf eine
kleine und schale Ausgabe davon, auch online, haben wir 2021 keine Lust. Und niemand kann
sich ernsthaft für Februar eine unbeschwerte enge Party mit dichtgedrängten, wild feiernden
Massen vorstellen. Und so werden für 2021 ausschließlich die feinen und poetischen Seiten des
Karnevals beleuchtet.
Und das ist die süße Pille: wir machen das, was wir in diesen Zeiten für richtig und möglich halten
und dies mit ganzer Kraft. So soll das Lichtertreiben, was sonst in den kleinen, engen Gassen
stattfindet, in die geräumige Innenstadt kommen.

DAS GROSSE LICHTERTREIBEN
Unter dem Motto: „Licht und Schatten“, verzaubern wir an zwei Abenden die historischen Plätze
rund um das Bremer Rathaus mit poetischen Bildern, Klängen und Lichtern. Magische Maskenund Stelzenfiguren bevölkern die illuminierte Altstadt und lassen mit ihrem Licht diese historischen
und besonderen Plätze lebendig werden. Mit Abstand und Respekt führen die Wesen das
Publikum in ständiger Bewegung durch das inszenierte Gebiet.
Das Hygienekonzept wird von uns bis zum Februar ständig aktualisiert und den bestehenden
Anforderungen angepasst werden. Die Akteure werden LichtkünstlerInnen aus Bremen und den
umliegenden Regionen sein. Und mit Aktiv Blue Licht und Ton haben wir einen Partner gefunden,
mit dem wir das Thema Licht und Schatten perfekt umsetzen können.
Uns liegt es am Herzen, in die dunkle Zeit einen Lichtblick zu setzen, damit die Seelen mit Kunst
und Verzauberung grade in dieser schwierigen Pandemiezeit weiter genährt werden. Wir möchten
das Publikum in einer ruhigen, poetischen Atmosphäre daran Teil haben lassen und das alles mit
Abstand und Respekt an der frischen Luft.
Wir alle wissen, dass diese besondere Zeit, einen besonderen Umgang braucht. So werden wir am
11.11. nicht vor Ort auf dem Marktplatz sein. Sondern waren bereits jetzt in der Stadt unterwegs,
um für Euch ein paar Stimmungsbilder von unseren Vorboten des großen Lichtertreibens
einzufangen.
So merkt Euch vor: 36. BREMER KARNEVAL, am Fr. 05. und Sa.,06. Februar 2021.
Never give up!- Janine Jaeggi und das Team der Initiative Bremer Karneval e.V.

