
HAVE GERMAN WILL TRAVEL Lent 

Fastnachtzeit oder Fastenzeit: Carnival Season 

Fasching und Karneval: Beschreibung (description) 

1 Great costumes in Offenburg, Germany. 2 Witchcraft in Lahr, Black Forest, Germany. ] 

Rrrrr" schurrt die Hexe und streicht der Zuschauerin am 

" Rande der Umzugsstrecke liebevoll durchs Haar und 

druckt der Frau dabei die Nase ihrer harten Holzmaske an die 

Wange. Die Frau lacht. Was sie nicht bemerkt. Mit dem sanften 

Streicheln des Kopfes reibt ihr die Hexe eine Handvoll Konfetti so 

sehr ins Haar, dass die Frau noch tagelang darn it zu kampfen hat. 

Jahrlich treffen sich in der Zeit zwischen Dreiki:inig und Fast

nacht tausende van Hastragern (Maskentrager) der schwabisch

alemannischen Narrenzunfte bei ihren groBen Umzugen um die 

fOnfte Jahreszeit zu feiern. Mit dabei sind immer wieder Gruppen aus 

Osterreich und der Schweiz. Dabei treiben die Masken- und Kostum

trager als unheimliche Hexen, Teufel, Tiergestalten aber auch ver

mei ntlich freundliche Wesen ihren Schabernack mit den Zuschauern . 

Die bekannteste Form der Narretei d0rfte der rheinische 

Karneval sein. Schon am 11 . November, dem Martinstag, wird dort 

die neue Campagne mit dem Wecken des Hoppeditz, einer Figur, 

die an Till Eulenspiegel erinnert, eroffnet. Der Hoppeditz fackelt 

auch nicht lange und ,,verhohnt in einer Rede vor dem Volk den 

Oberburgermeister, wie Wolfgang Nieburg van der groBen Karnevals

gesel Isch aft Dusseldorf berichtet. 

So richtig los geht es in den einzelnen Orten aber am schmut

zigen Donnerstag. Schmutzig bedeutet nicht, dass die Narren 

ungewaschen sind. Der Begriff stammt aus dem Mitte lalter und 

hat mit Schmotz (Schmalz oder Fett) zu tun und ist der Grund fu r 

die Tradition des Fettgebackenen, das in der Fastnachtszeit Hoch

konjunktur hat. 

Sowoh l im Rheinland, wo d ie Frauen bei der Weiberfast

nacht mit Scheren bewaffnet durch die Buros ziehen und den 

Mannern die Krawatten abschneiden, als auch in der schwabisch

alemannischen Fastnacht haben am schmutzigen Donnerstag die 

Obrigkeiten nichts zu lachen . 

Wenn morgens um vier Uhr die Bohnensuppe ausgegeben wird, 

starken sich die Narren fu r einen langen Tag. Gegen elf Uhr werden 

die Schuler aus den Schulen befreit. Gemeinsam geht es zum 

Rathaus, wo sich Narren und Burgermeister einen Schlagabtausch 

liefern, bis es die Narren schlieBl ich schaffen, das Rathaus und 

den Schlussel dazu zu erobern. Abends ist in den Wirtschaften 

,,Schnurren und Schnaigen" angesagt. Dabei posaunen kle ine 

Gruppen Peinlichkeiten, die Dbers Jahr im Ort passiert sind, lauthals 

heraus und werden dafOr mit einem Getrank belohnt. Eine Tradition, 

d ie immer mehr in Vergessenheit gerat, bedauert Rainer Dornfeld, 

Prasident des Ortenauer Narrenbundes. Abends werden die 

fOhrenden Figuren unter groBem Heulen und Weh klagen in ihre 

Verliese gesperrt, bevor auf einem offentlichen Platz eine Stroh

puppe oder ei n groBer Hexenbesen verbrannt wird. 

Die Rheinlander treffen sich beim Karneval in den groBen Hallen zu 

den Prunksitzungen, bei denen in B0ttenreden die Oberen aus Polit ik, 

Kirche und Wirtschaft durch den Kakao gezogen werden. Die Garden 


