Sommerpost
Liebe Fasnächtlerinnen und Fasnächtler
Zuerst möchte ich mich als Obfrau des Fasnachts-Comités von Herzen bei Euch bedanken,
dass Ihr Euch - trotz der Enttäuschung - vorbildlich an die Absage der Fasnacht und aller
fasnächtlichen Aktivitäten gehalten habt. Das Fasnachts-Comité hat das sehr geschätzt. Wie
wir heute wissen, habt Ihr damit verhindert, dass Basel zu einem Hotspot von Covid-19
geworden ist. In vielen Ländern und Gebieten verbreitete sich das Virus just während der
Fasnachts-Aktivitäten rasant. Das Fasnachts-Comité bedauert das und wünscht den
Erkrankten und ihren Angehörigen weltweit alles Gute.
Nun gilt es aber, vorwärts zu schauen. Aus heutiger Sicht gehen wir aufgrund unserer
Abklärungen davon aus, dass die Fasnacht 2021 stattfinden kann. Möglicherweise erwartet
uns eine andere Fasnacht, als wir sie gewohnt sind. Wir werden uns zusammen mit den
Behörden dafür einsetzen, dass die Beteiligten ein entsprechendes Schutzkonzept
erarbeiten.
Eure Planung für die Fasnacht 2021 kann also beginnen oder wie beim Comité fortgeführt
werden: Der Plaketten-Wettbewerb ist bereits lanciert, die Entwürfe können bis Anfang
August eingereicht werden. Wir werden eine Plakette 2021 realisieren. Das Drummeli 2021
ist ebenfalls in Planung, die Grobkonzepte sind eingereicht und die teilnehmenden Cliquen
und Guggen sind informiert.
Für Euren Aufwand für die abgesagte Fasnacht 2020 haben wir eine grosszügige
Subvention ausschütten können, indem wir unsere Reserven angezapft haben. Das können
wir natürlich nicht jedes Jahr tun. 2021 wird der Subventionstopf - wie in allen anderen
Jahren auch - wieder hauptsächlich durch die Plakettenverkäufe geäufnet. Die Höhe der
Subventionen habt Ihr insofern in Euren eigenen Händen, die Verkaufserfolge der Vorjahre
zu erreichen, wird sicherlich eine Herausforderung.
Eure Sujets werden 2021 zum ersten Mal auf der Strasse zu sehen sein, das Comité wird
sie nach den gleichen Kriterien beurteilen wie jedes Jahr. Ob Ihr das ungetragene 2020er
Kostüm hervorholt oder 2021 ein aktuelles Sujet auf die Strasse bringt, ist Euch überlassen.
Letztlich freuen wir uns enorm, wenn wir wieder eine Fasnacht machen dürfen!
Nun wünschen wir Euch eine erholsame Sommerzeit, bis im August die Vorfasnachtszeit so
richtig beginnt!
Mit fasnächtlichen Grüssen
Im Namen des Fasnachts-Comités

Pia Inderbitzin, Obfrau
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