Das Fasnachts-Comité hält sich weiterhin
Optionen oﬀen
Das Fasnachts-Comité hat angesichts der verschärften epidemiologischen Lage die
Situation evaluiert und einstimmig beschlossen, seine Bemühungen, fasnächtliche
Aktivitäten zu ermöglichen, fortzusetzen.
Es ist oﬀensichtlich, dass sich die Lage bis zum 22. Februar verbessern muss, damit
überhaupt eine Fasnacht 2021 denkbar wird. Es werden keine Veranstaltungen
stattfinden, die nicht mit der Covid-19 Verordnung vereinbar sind. Das sind namentlich:
• Cortège
• Musizieren in der Basler Innenstadt
• Motorisierte Wagen
• Chaisen
• Traditionelle Guggenkonzerte
• Kinderfasnacht
•
Das Fasnachts-Comité hält zudem am eingeschlagenen Weg fest, zusammen mit
Vertretern der Behörden nach Lösungen zu suchen, andere fasnächtliche Aktivitäten zu
ermöglichen, soweit die epidemiologische Lage diese Mitte Februar zulassen.
Es laufen diverse Projektgruppen mit den Behörden und den beteiligten Fasnächtlerinnen
und Fasnächtlern, die sich damit befassen, wie ein Morgenstraich und eine
Quartierfasnacht aussehen könnten. Diesbezüglich stellt die Erarbeitung der
Schutzkonzepte eine besondere Herausforderung dar.
Auch wenn die Durchführung weiterhin ungewiss bleibt, will das Fasnachts-Comité im
Februar bereit sein, falls doch Aktivitäten möglich sein werden.
Wir danken den Behörden für die konstruktive Zusammenarbeit und allen
Fasnächtlerinnen und Fasnächtlern, die uns mit ihren Ideen, ihrer Haltung und ihrem
Engagement dabei unterstützen.
Einzelne Veranstaltungen sind in der Planung bereits relativ weit fortgeschritten und deren
Durchführung hat eine leicht höhere Wahrscheinlichkeit. Namentlich das Drummeli im
Kiechli mit Schutzkonzept und die Schnitzelbänke in Restaurants mit Schutzkonzept sind
auf gutem Weg.

Ebenfalls herrscht in der Fasnachts-Szene einhellig die Meinung, dass für die jungen
Garden und den Nachwuchs im Allgemeinen ein besonderer Eﬀort geleistet werden muss.
Die vom Fasnachts-Comité organisierte Plattform JETZT, die bereits im September mit
einem Flashmob in der Innenstadt startete, wird bis und mit Fasnacht noch diverse
Aktionen für und mit dem Nachwuchs planen und durchführen – selbstverständlich immer
die aktuelle COVID-19 Verordnung einhaltend. Informationen dazu auf http://www.jetztfasnacht.ch/.
Die Tradition der Basler Fasnacht als Weltkulturerbe liegt dem Fasnachts-Comité sehr am
Herzen und das motiviert uns, weiterhin zu planen und die Hoﬀnung nicht aufzugeben.
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