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«Em Bebbi sy Jazz»: Bei der Rekordausgabe tanzte die Stadt in die Nacht 

Das breitgefächerte Programm mit dem FOCUS-Thema «Tanz» mobilisierte die Massen: Gegen 
100‘000 Besucher tanzten und feierten an der 36. Ausgabe des «Em Bebbi sy Jazz» bis in die 
Nacht hinein. Der Rekord-Publikumsaufmarsch lässt die diesjährige Ausgabe als besonders 
erfolgreichen Jahrgang in die Geschichtsbücher des Traditionsanlasses eingehen.

Bei perfekten äusseren Bedingungen, einem angenehm warmen Sommerabend, zeichnete sich schon 
früh ein rekordverdächtiger Publikumsaufmarsch ab: Hunderte säumten die Freie Strasse bei der 
Streetband-Parade und strömten in das Festgelände mit den 32 Spielorten in der Grossbasler Alt-
stadt. So durften sich auch die ersten auftretenden Bands schon über gut besuchte Plätze freuen – und 
über ein sehr tanzfreudiges Publikum.

Das FOCUS-Thema «Tanz», das in diesem Jahr ausnahmsweise an fünf Spielorten zelebriert wurde, 
avancierte zu einem absoluten Hit: Die auf die Spielorte verteilten Taxidancer standen im Dauereinsatz 
und wurde der Platz auf den Tanzbühnen knapp, wurde zwischen Bänken und auf der Strasse ge-
tanzt. Es ist zwar keine Seltenheit, dass bei «Em Bebbi sy Jazz» die Tanzbeine geschwungen werden, 
jedoch war es augenfällig, dass das FOCUS-Thema das Publikum noch mehr zum Tanzen animierte: 
An fast allen der 32 Spielorte bewegten sich Tanzpaare und Solisten aller Altersklassen über die Tanz-
flächen oder tanzten ausgelassen auf den Strassen und Plätzen des Festivalgeländes.

Das Organisationsteam freut sich über diesen grossen Erfolg und dankt allen Beteiligten, Musikern 
und Mitwirkenden für ihren grossen Einsatz. Ein besonderer Dank gebührt der Kantonspolizei und der 
Stadtreinigung, die mit einer diskreten Präsenz den sicheren Ablauf der Veranstaltung gewährleisteten 
bzw. dafür sorgten, dass sich die Stadt schon in der Morgendämmerung wieder wie an einem normalen 
Samstag präsentierte. In die erfreuliche Bilanz der Ausgabe 2019 passt denn auch die Feststellung, 
dass die Besucherinnen und Besucher – wie an diesem Anlass üblich – selbst nur sehr wenig Abfall 
hinterliessen und nur wenige nennenswerte Zwischenfälle zu verzeichnen waren. 

Die 37. Ausgabe der wohl weltweit grössten, eintägigen Jazz-Veranstaltung wird am 14. August 2020 
stattfinden – das «FOCUS» Thema 2020 wird voraussichtlich im Mai 2020 bekannt gegeben.
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