
Abo Ein Bärentag wie nie zuvor

Der einsame Tanz des
Meister Petz
Seit 23 Jahren gibt es den Bärentag, an dem in Anlehnung an den Vogel
Gryff ein viertes mythologisches Wappentier durchs Kleinbasel tanzt.
Wegen Corona fand der Brauch dieses Jahr ohne Publikum statt.
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Ohne Publikum: Wegen Corona fand der Kleinbasler Bärentag 2021 an fünf mehr oder weniger menschenleeren Orten statt.
Foto: Nicole Pont 

Kalt, trüb, regnerisch, schlicht trostlos: So war das Wetter in Basel am

Dienstag, dem 12. Januar, an dem seit nunmehr 23 Jahren der Bär durchs

Kleinbasel tanzt. Auch der Bärentanz hatte in diesem Jahr etwas Tristes,

tanzte das jüngste der Kleinbasler Wappentiere doch vor leerer Kulisse, ohne

das sonst so reichlich vorhandene Publikum.

Insgesamt tanzte der Bär in diesem Jahr nur an fünf Orten im Kleinbasel.

Kriterium für die Auswahl einer Lokalität war, dass sie möglichst einsam ist

und zumindest in diesen kalten Corona-Wintertagen fernab jeglicher

Publikumsströme. Es dürfen sich keine Menschenansammlungen bilden.

Tanzen ohne Publikum.
Video: SE

Entsprechend leer war auch die Uferstrasse nahe dem Rheinhafen. Wo in

einem normalen Sommer an der Lounge-Bar Landestelle Hochbetrieb

herrscht, war am Dienstagnachmittag ausser dem tanzenden Bären, dem

Tambour, einem Hornbläser, einer Handvoll Vertreter der Bärengesellschaft

und ein paar Medienschaffenden niemand zu sehen. «Es ist anders als sonst,

aber Hauptsache, wir können daran erinnern, für was der Bärentag steht,

nämlich für Gemeinschaft und das friedliche Zusammenleben im Kleinbasel.

Das ist in dieser Zeit wichtig», so Franca Mader von der Bärengesellschaft,

welche den Tag organisiert.

Der Spass fehlt

Der Bär zieht zwar für gewöhnlich nicht so viele Zuschauer an wie der ältere

Kleinbasler Traditionsbrauch Vogel Gryff, aber viele Hundert Kinder und

Erwachsene sind es schon, die das Wappentier in normalen Zeiten bei seinem

Tanz vom Matthäusplatz zur Kaserne, quer durch die stark frequentierten

Zentren des Kleinbasel, begleiten. «Es ist in diesem Jahr schon sehr speziell.

Die Leute fehlen. Sie reagieren üblicherweise auf den Tanz», so Eva

Widmann, die sich in diesem Jahr zum 19. Mal das Kostüm des Bären

überstreift. «Es macht nicht so viel Spass wie sonst, aber ich finde es gut, dass

wir es trotzdem machen», erklärt Widmann der BaZ. Absagen oder

verschieben wollte man den Anlass nicht. Und so tanzt der Bär einsam, ohne

Publikum, das den Tanz aber online verfolgen konnte.

Den Bärentag geht auf das Jahr 1998 zurück und nimmt eine Legende auf,

wonach es früher neben dem Vogel Gryff, dem Wilden Mann und dem Löwen

noch ein viertes Kleinbasler Wappentier gegeben habe, eben den Bären, der

das freie, offene und unabhängige Kleinbasel symbolisiere. Normalerweise

ist der Höhepunkt des Tages das «Bärenmahl» in der Kaserne mit

prominenten Gästen und Menschen aus verschiedenen Kulturen und

Religionen, welche die Vielfalt des Kleinbasel präsentieren sollen. Nach dem

Mahl und dem Tanz in der Kaserne kommt das sogenannte «Bärenspiel»

dazu. Mit einem Vortrab aus Kindern mit «Stäggeladärne» geht es mit Basler

Fasnachtsmärschen und dem Bären-Blues durch die Gassen. Der Bärentag

endet für gewöhnlich um 23 Uhr in der Rheingasse vor dem Restaurant Zum

Schwarzen Bären. All dies fiel in diesem Jahr aus.

An der Uferstrasse bestiegen der Bär und der kleine Haufen seiner Begleiter

einen Kleintransporter und dislozierten zum nächsten Auftrittsort. Insgesamt

trat der Bär an fünf Orten im Kleinbasel auf. Der Vogel Gryff wurde übrigens

vom 20. Januar auf den 24. April verschoben und soll dann vor Publikum

stattfinden, wenn die Pandemielage dies erlaubt.
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MEHR ZUM THEMA

Der Bär steppte durchs Kleinbasel

Auf der Route mit dem Vogel Gryff für alle.

12.01.2019

Vogel Gryff verschoben

Ehrengesellschaften geben ihren Tieren
eine zweite Chance

Der Kleinbasler «Feiertag» wird wegen Corona nach
hinten verschoben. Statt im Januar sollen die drei
Wappentiere im Frühling durch das mindere Basel ziehen.

10.12.2020
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