
Liebe Freund♥Innen des Bremer Karnevals,

viele von Euch haben schon auf unsere letzte Ankündigung zum Bremer Sommer-Karneval
geantwortet: teils mit Absagen (was wir natürlich genauso bedauern wie Ihr), teils schon mit sehr
konkreten Fragen und Wünschen zur Teilnahme. Hier also nun unsere Einladung, Euch offiziell
anzumelden zum

37. Bremer Karneval am 8. und 9. Juli 2022 unter dem Mo�o „Vom Scha�en ins Licht“

Der 37. Bremer Karneval wird eine ganz andere Form haben als das, was Ihr vom Bremer Karneval der
vergangenen Jahre kennt (auch für uns ist das eine ganz neue Herausforderung). Lest Euch daher bi�e
im Folgenden genau durch, welche Infos wir von Euch brauchen, bevor Ihr Euch über unser Web-
Formular anmeldet!
Lest bi�e auch unsere aktuellen Teilnahmebedingungen (auf der Anmeldeseite)! Anmeldung bi�e
möglichst bis 01.05.2022!

Am Freitag, dem 8. Juli von 18-22 Uhr und am Samstag, dem 9. Juli von 14-22 Uhr wollen wir mit
Euch Teile der "Wallanlagen" bespielen: eine Parkanlage zwischen Innenstadt und Ostertorviertel,
vom Bereich hinter der Kunsthalle bis zum "Theaterberg" / Walltunnel, mit ebenen oder leicht
hügeligen, unterschiedlich bewachsenen Grünflächen, Wegen und dem Stadtgraben, dessen
Bespielung in kleinen Booten ebenfalls geplant ist. Ein grober Plan dazu im Anhang, die Lage etwa
hier: h�ps://bremer-karneval.de/map2022 .
Ihr könnt Euch in vielfäl�ger Weise beteiligen (Mehrfachauswahl möglich):

• Walk-Act: Ihr bewegt Euch als Gruppe oder Einzelpersonen auf dem Gelände.
• Bühnenshow: Es soll ein bis drei feste Bühnen, in verschiedenen Größen, auf dem

Veranstaltungsgelände, geben, die mit etwas (!) Technik ausgesta�et sind. Dort soll es zu
verschiedenen Zeiten im Verlauf der beiden Tage feste Bühnenshows geben.

• Bespielung eines festen Ortes (ohne Bühne): z.B. eine Lichtung, eine Wiese, der Theaterberg,
ein Baum /Baumgruppen, Wasser, mit Booten, ein Denkmal ..

• Mini-Parade: als Miniformat des Umzugs (den es in der gewohnten Form dieses Jahr nicht
geben wird) sollen 1-3 mal am Tag verschiedene Gruppen gemeinsam über das Gelände ziehen

• Installa�on an einem festen Ort: gebt bi�e neben einer kurzen Beschreibung auch an, ob die
Installa�on begehbar / interak�v sein soll oder nicht begangen werden soll

Weiter sind geplant:

• Ein gemeinsamer "ritueller Start" mit den Teilnehmenden, Samba-Session, am Freitagabend um
18 Uhr

• Eine gemeinsame Eröffnungs-Inszenierung in den Wallanlagen am Samstag um 14 Uhr
• eine oder mehrere Tanzflächen mit DJs verschiedenster S�lrichtungen (z.B. auch Standard,

Samba, Tango, ...).
Indoor-Abendveranstaltungen wie in den früheren Jahren wird es dieses Jahr nicht geben, aber
so soll es eine schöne Open Air Party werden (bis 22 Uhr).

Der genaue zeitliche Ablauf und andere Details wie z.B. Art und Zahl der Bühnen sind noch nicht
festgelegt und werden sich auch aus Euren Anmeldungen ergeben.
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Im Anmeldeformular könnt Ihr für einige Teilnahme-Formen auch angeben, wie lange Eure Ak�on
dauern soll und wie o� Ihr sie darbieten wollt. Weitere Details gebt bi�e in den Tex�eldern für jede
gewählte Darbietungsform getrennt an. Z.B.: Technikwünsche (es wird keine sehr aufwändige
Bühnentechnik geben!), Beschaffenheit eines Spielortes im Gelände (eben oder hügelig,  Lichtung,
Wiese, Theaterberg, Baum /Baumgruppen, Wasser, mit Booten, Denkmal, ...).
Für die Bremer: schaut Euch das Gelände gerne vorher an und meldet uns zurück, welche Orte ihr
euch als Spielorte vorstellen könnt!

Bi�e beachtet: GEMA-pflich�ge Musikstücke müssen angemeldet werden!

Wir hoffen, dass wir trotz der Einschränkungen durch Corona wieder hinreichend Schlafplätze
bereitstellen können.
Bi�e meldet nur Schlafplätze an, die ihr auch benö�gt, oder sagt ggf. rechtzei�g ab! Falls Ihr Euren
Schlafplatz vom letzten Mal wieder nutzen wollt, klärt das bi�e nur über uns!
Angaben zu Eurer Ankun� und Abreise benö�gen wir für die Programm-Planung und für die
Schlafplätze.
Am Freitag und Samstag soll es ein Catering geben. Wir können uns auch wieder ein gemeinsames
Frühstück am Sonntag vorstellen, wenn es dafür eine Nachfrage von Euch gibt.

So, nun schnell ran an das Anmelde-Formular, unter:
h�ps://bremer-karneval.de/anmeldung22/

Wir freuen uns auf Euch,
Eure Ini�a�ve Bremer Karneval e.V.

-- 
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
37. Bremer Karneval: 08./09. Juli 2022
       "Vom Schatten ins Licht"
   ---> www.bremer-karneval.de <---
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
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