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Bern, 08. September 2020

MEDIENMITTEILUNG
Bärner Fasnacht 2021 – das Fasnachtsvirus ist da und die fünfte Jahreszeit soll in
einer kleineren und feineren Version stattfinden: Bärner Fasnacht Version 2.0.2.1
Es wird etwas geben im Februar 2021. Was und wie genau wird noch abgeklärt. Der
Vorstand des Verein Bärner Fasnacht hat dies an der gestrigen Vorstandssitzung beschlossen. Klar ist aber, dass die Gassenfasnacht, wie man sie von vergangenen Jahren
kennt, so nicht stattfinden kann.
Um die traditionelle Bärner Fasnacht wie bisher durchzuführen, also mit den verschiedenen
Programmpunkten von Donnerstag bis Samstag inkl. grossem Umzug, sind die Unsicherheiten,
die Auflagen, die Kosten und die Hürden der Umsetzung zu gross resp. zu hoch. Die Entwicklung
der Situation ist ausserdem zu risikoreich, um jetzt schon konkret zu planen.
Wie die Fasnacht genau aussehen wird, ist noch nicht in Stein gemeisselt. Das Fasnachtsvirus
wütet im Vorstand des Verein Bärner Fasnacht und Ideen sind da. Es könnte zum Beispiel einen
Maskenball geben. Aber da haben die Mitglieder des Vereins noch ein Wörtchen mitzureden. Sie
werden in den kommenden Tagen angefragt und können ihre Ideen einbringen.
Der Vorstand setzt alles daran, die fünfte Jahreszeit im 2021 - wenn eben auch in anderer Form aufleben zu lassen. Marktstände wie in den vergangenen Jahren wird es keine geben, da aus
gesundheitlichen Gründen grossen Menschenansammlungen in den Gassen zu vermeiden sind.
Die angekündigten Rabatte auf den Mieten werden selbstverständlich in den Folgejahren
gewährt, wenn die Fasnacht wieder im gewohnten Rahmen stattfinden kann.
Auch der Bärner Fasnachtsbär wird am 11.11. um 11.11 Uhr – in kleinem Rahmen – in den
Schlaf im Käfigturm begleitet. Und es wird Plaketten geben. Da darf man auf eine spezielle
Auflage gespannt sein.
Es ist in dieser speziellen Zeit nicht möglich, jetzt schon definitive Pläne vorzulegen. Der Wille ist
aber da und das Fasnachtsherz pocht. Mit dem Verständnis aller, dem positiven Mitwirken der
Stadt Bern und der Mitglieder sowie deren Kreativität und Flexibilität werden wir etwas
Einzigartiges umsetzen!
Ansprechperson für Medien
Thomas Fritz, Vize-Präsident und Kassier Verein Bärner Fasnacht VBF, Tel. 079 686 29 91,
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