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38. Bremer Karneval 

SAVE THE DATE 

Samstag, 22. April 2022 

Außerdem: Stellungnahme zur momentanen Situation und Zukunft des Bremer 
Karneval 

 

Wir, das Organisationsteam der Initiative Bremer Karneval e.V., haben uns dazu 
entschieden, im kommenden Jahr 2023 eine kleinere Version des Bremer Karneval, mit 
einem abgeänderten Konzept, zu veranstalten. 

Da es sich für uns nicht richtig anfühlte in 2023 komplett zu pausieren, was bis dahin 
Konsens war, haben wir diesen Entschluss bei unserer letzen Klausurtagung gefasst und 
blicken nun mit Vorfreude auf das Event im kommenden April. 

In dieser Pressemitteilung möchten wir mit einem Rückblick auf die letzten beiden 
Veranstaltungen und den Erkenntnissen daraus beginnen, mit einem Einblick in unsere 
Pläne für 2023 fortfahren und zu guter Letzt mit einem Ausblick auf die Zukunft des 
Bremer Karneval enden. 

 

Rückblick 

Wie alle Bremer (Groß-)Veranstaltungen, hatte auch der Bremer Karneval massiv mit den 
Auswirkungen und Einschränkungen der weiterhin anhaltenden Corona-Pandemie zu 
kämpfen.  

Unter anderem, weil unser traditioneller Februartermin, sowohl 2021, als auch 2022, 
wegen der pandemischen Lage nicht realisierbar und unser traditionelles Konzept, 
welches u. a. das Einheizen, die öffentliche Inszenierung auf dem Marktplatz, den Umzug 
oder den Ball im Schlachthof umfasste, nicht umsetzbar war. 

In den letzten beiden Jahren dachten wir in keinem Moment daran zu pausieren, da wir 
gerade mit dem Karneval eine Chance sahen, dieser von Ungewissheit, Unsicherheit und 
Angst geprägten Zeit einen Lichtblick entgegen zu setzen. Angetrieben von unserer 
inneren Motivation, dem Kern eines jeden Karnevals, der Vertreibung dunkler Kräfte durch 
Licht und lebendiges Treiben, entwickelten wir neue Veranstaltungs-Konzepte, die wir 
innerhalb der Pandemie umsetzten.  

Entstanden sind der 36. Bremer Karneval:„Das große Lichtertreiben“ unter dem Motto „In 
Licht und Schatten“, am 05. und 06.11.2021, rund um das Bremer Rathaus. Zwei 
fantastische Lichternächte voller Poesie. 
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Und der 37. Bremer Karneval, der erste Sommerkarneval, unter dem Motto „Vom Schatten 
ins Licht“, am 08. und 09.07.2022, in den Bremer Wallanlagen. Zwei bunte, lebendige 
Sommertage voller Lebensfreude. 

Beide Veranstaltungen mit bewegt neuen Konzepten: Das Publikum wandert von Spielort 
zu Spielort und trifft auf vielfältige Aktionen, etwa: Kleine Paraden, Bühnenshows, Walk-
Acts, Mitmach-Aktionen, etc. 
Die Künstler*Innen und Gruppen kommen aus Bremen, dem Umland und aus 
verschiedenen Winkeln Deutschlands und Europas und bringen Kultur und Kunst aus den 
verschiedensten Ecken der Welt mit.  
Dabei haben wir großen Wert auf eine spannende Mischung aus Berufs-Künstler*Innen 
und leidenschaftlichen Amateurgruppen gelegt. 
 

Dadurch war der Karneval in diesen beiden Jahren so vielfältig wie bisher noch nie: Mit 
Samba und anderen Musik-Genres, Maskenspiel, Stelzen-Kunst, Chören, Tanz, Akrobatik, 
Jonglage, Comedy, Feuerkunst, Kunst-Installationen, verschiedenen Performance-
Künstler*Innen, Booten auf dem Wallgraben und atemberaubender Slacklinekunst hoch in 
der Luft. 

 
Aus unseren Erfahrungen, vor Allem der letzten beiden Jahre, resultieren 
verschiedene Erkenntnisse:  
 
Diese neuen Konzepte haben uns so sehr gefallen und bergen ein so starkes kreatives 
Potenzial, dass wir nicht zum klassischen Karnevals-Konzept zurückkehren möchten. 
Die intensive Arbeit und Durchführung zweier vollkommen neuer, innovativer Konzepte für 
den Bremer Karneval legten offen, dass die momentanen Organisationsstrukturen nicht 
mehr zukunftstauglich sind, weder finanziell noch strukturell. 

Eine Veranstaltung in diesem Rahmen bedarf einer anderen Finanzierung, die 
beispielsweise die Kosten einer Voll- oder Teilzeitstelle beinhaltet.   

Der Organisationszeitraum für eine nächste Veranstaltung im Februar wäre zu kurz 
gewesen. 

 

Einblick: 

Deshalb wird der 38. Bremer Karneval am 22. April 2023 stattfinden und damit Einzug in 
alle vier Jahreszeiten gefunden haben. Was einer gewissen Ironie nicht entbehrt, denn 
ebenso turbulent und aufwirbelnd wie die letzen Jahre ist auch der Monat  April, der 
bekanntlich macht was er will! 

Wir möchten noch nicht zu viel verraten, aber wir werden uns auch inhaltlich am Aufwind 
der blühenden Jahreszeit orientieren. 
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Die Veranstaltung wird im Viertel stattfinden und in Anlehnung an unsere letzten Konzepte 
ebenfalls verschiedene Spielorte umfassen. Zudem wird es eine Eröffnungsinszenierung 
geben und es wird in die Nacht hinein getanzt werden. Alle weiteren Details befinden sich 
momentan noch in der Planung.  

 

Ausblick: 

Um im Jahr 2024 wieder voll durchstarten zu können, werden momentan 
Organisationsstrukturen und das Konzept überdacht und verändert.  

Es stehen Gespräche mit dem Senat an. 

Und wie das dann im Jahr 2024 aussehen wird, dazu möchten wir im Moment noch keine 
konkreten Aussagen machen.  
 
Pressefotos finden Sie auf unserer Website unter www.bremer-karneval.de/presse/.  
Bitte nennen Sie bei Veröffentlichung der Fotos die Namen der Fotografen, falls 
vorhanden. 
 
Wir stehen Ihnen gerne per Mail unter presse@bremer-karneval.de für Fragen und weitere 
Informationen zur Verfügung.  
 

Herzlichst, 

Das Team des Bremer Karnevals 

Team Öffentlichkeitsarbeit: 

Ramona Schmalen und Janine Jaeggi 

für die Initiative Bremer Karneval e.V. 
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