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Hallo liebe Narrhallesen, 
 

neue Nachrichten sind nicht immer die besten. Wer am Dienstag-Morgen 
sein Darmstädter Echo aufgeschlagen hat, konnte es wohl gleich lesen: 
Die Fastnacht, der Karneval ist abgesagt ! 
 
So gibt es auch von unserem Narrhalla-Vorstand keine anderslautenden 
Meldungen, Veranstaltungen mit Öffentlichkeit können nicht stattfinden. Ob 
es womöglich kleinere und  interne Treffs gibt, kann man zur  Zeit noch 
nicht beantworten. Das betrifft natürlich auch unsere Geburtstagsfeier, 
Narrhalla wird schließlich 175 Jahre alt. Hier ist eine Verschiebung in die 2. 
Hälfte des Jahres 2021 geplant, immer unter der Voraussetzung das die 
Pandemie bis dorthin abklingt. 
 
Für alle, die den Echo-Artikel nicht gelesen haben: 
Kopf hoch und das Beste draus machen: Das ist die gemeinsame Linie, auf 
die sich die in der Interessengemeinschaft (IG) Darmstädter Karneval 
zusammengeschlossenen Vereine bei ihrer Sitzung am Montagabend 
verständigt haben. Und zwar bevor Bundesgesundheitsminister Jens 
Spahn am Dienstag bundesweit die Fastnacht abgesagt hat. 
 
Ob Sitzung, Party oder Maskenball, „es wird keine öffentlichen 
Präsenzveranstaltungen geben“, bestätigt IG-Sprecher Stefan Krüger, 
ausfallen werde die Kampagne dennoch nicht. „Weihnachten und Ostern 
fallen ja auch nicht aus“, stellt Krüger fest. Es werde lediglich die geplante 
Session um ein Jahr verschoben. Corona wird zum Thema dieses Jahr, bis 
auf drei Vereine hätten sich alle dazu entschlossen, einen Orden zu 
machen. Einen Corona-Orden, halt. Und sie planen, intern für ihre 
Mitglieder etwas anzubieten. Was, das kommt „auf die Größe der Vereine 
an“, sagt Stefan Krüger.  „Für die mit 50 bis 100 Aktiven ist es nicht so 
schwer, etwas Passendes zu finden“. Etwas Corona-konformes. „Die 
größeren Vereine haben da Schwierigkeiten“, stellt er fest. 
 
Ob mit oder ohne Verbot des Bundesgesundheitsministers – den 
Karnevalisten war schon vorher klar, das auch die internen Ereignisse  
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strengen Vorgaben folgen müssen. Indoor  sind Veranstaltungen derzeit 
auf 250 Menschen beschränkt. In Wixhausen habe der Hausmeister 
ausgerechnet, dass mit Bühne in seinen Saal gerade noch 60 Leute 
passen. „Abstandschunkeln – das funktioniert nicht“, sagt IG-Sprecher 
Krüger. Aber: „Wir werden nicht weg sein“, das stehe fest. Es gebe Ideen 
für den 11.11., den Auftakt der Session. Vielleicht mit einer kleinen,  
gemeinsamen internen Veranstaltung. 
 
Bei einem nächsten Treffen der IG Darmstädter Karneval im Oktober soll 
dann geklärt werden, wie die Leute am Fastnachtswochenende Mitte 
Februar direkt unterhalten werden können. Es gibt Ideen, das Beiträge von 
vielen verschiedenen Orten live gestreamt werden, so wie es die 
Schlossgrabenveranstalter auch gemacht hatten. 
 
Aus Mainz und Köln gibt es schon laute Protestrufe: Unsere Fastnacht 
kann niiiiemals ausfallen! Es wird anders, aber ausfallen?  Niiiiiiemals. 
 
Mal sehen wie es kommt.  
        
Unsere  Bitte:               Bleibt gesund, bis bald ! 
 
.     

 


