
HAVE GERMAN WILL TRAVEL FASCHING und 
KARNEVAL 

FASTNACHTSDIENSTAG (Shrove Tuesday) 

DIE FAS'INACHT (= Vorabend vor Aschermittwoch) 

Ander Riviera und am Rhein hei13t die Fastnacht Karneval, in 
Bayem und Osterreich Faschingsdienstag. Das groteske Treiben 
(activity, goings-on), das sich in dieser Nacht in vielen Orten abspielt 
(takes place), kann etwa mit " Halloween" oder "Mardi Gras" 
verglichen werden (be compared). 

Die Arbeitswocben (work weeks) sind zwar nicht so sauer wie zu 
Goethes Zeiten(,,Tages Arbeit! Abends Gaste! Saure Wochen! Frohe 
Feste!"), die Zahl (number) der Feste hat sich jedoch (however) 
vermehrt (increased). Parallel zur Arbeitszeitverkiirzung (shortening 
of the work time) wurden nach 1945 viele Feste fur die "Freizeitge
sellschaft" (leisure-time society) unseres Industriezeitalters (indus
trial age) geschaffen (created) und alte zu neuem Leben (life) erweckt 
(awakened, brought back). 

In den traditionellen Touristengebieten (tourist areas) locken 
(attraet) diese Feste- alljahrlieh-- (e-v~ year) -hundertta-usende Be
sucher (visitors) an. Darnit sind sie zu einem beacbtenswerten 
(considerable) Wirtschaftsfaktor (economic factor) geworden. 

Die schwiibisch-alemannische F astnacht gehort (here: is one of) zu 
den iiltesteo Volksfesten Deutschlands. Ihre Wurzeln (roots) liegen 

vermutlicb (presumably) in vorchr_ist_!_i~her (pr~-C,hristian) Zeit. Die 

Damonen des Winters wurden mit Liirrn (noise) und Masken ver

trieben (chased away) und der Fruhling (spring) begriiBt(welcomed). 
Im christlich gepragten* (here: predominantly Christian) Mittelalter 
(Middle Ages) haben Glaubenselemente (elements of religious belief) 
der Kirche (church), wie zum Beispiel der Teufel (devil) die Umziige 
(processions, parades) beeinflufit (influenced). 

Die Fastnachtsspiele entstanden (originated) etwa (about) zu 
Beginn des 15. Jahrhunderts (century) als (as) volkstiimliche (here: 
grass-roots) Auffilhrungen (performances) zur Fastnachtszeit. Er
halten (preserved) sind vor allem (above all, mainly) die Stucke 
(plays) der N iimberger Dichter (poets) Rosenpliit, Folz und besonders 
(especially) von Hans Sachs. 

Der rheinische Kameval, in Koln erstmals (for the first time) 1342 
erwiibnt (mentioned), hat den gleichen (same) Ursprung (origin). 
Seine heutige (today's, cu"ent) Form wurde allerdings (however) erst 
(only) im 19. Jabrhundert entwickelt (developed). 

*literally: coined 

ALTE SIITEN ZUM KARNEV AL 

Die echte F astnacbt hieB Die N acht vorm Aschennittwoch. An diesem 
Abend oder am Morgen des Aschennittwochs findet man iiberall die 

gleicbe Sitte: 
Die Fastnacht wird begraben: Die Fastnacht wird dabei von einer 

Strohpuppe dargestellt, die aus dem Dorf getragen wird, oft um 
Mittemacht, um verbrannt oder in den Bach geworfen zu werden. 

Das ist in manchen Gegenden ein Kinderspiel geblieben: Ein Kind 
wurde durchs Los zur F astnacht bestimmt, muBte sich verstecken. 
wurde durchs ganze Haus oder den ganzen Hof gejagt und dann unter 
6elachter und Geschrei unter Kissen uod Deeken oder Heu und Stroh 
begraben. Nach dem Begraben gab's den »Leichenscbmaus« im 
Wirtshaus oder am Farnilientisch. 

Der Fastnachts- oder Erbsenbiir oder eine Strohpuppe, die die 
Fastnachtsmutter darstellte, wurde gem vor einem richtigen Narren
gericht zum T ode verurteilt uod dann esrt im frohlichen Zug durchs Dorf 
zum Feuer gefiihrt. 

Die Asche der Fastnacht wurde aufs Feld gestreut, Strobhalme oder 
Papierblumen, mit der die Fastnacht geschmiickt war, galten als 
Trager der alten Lebenskraft und wurden auch in den Acker gesteckt 
oder im Triumph durchs Dorf nach Hause gebracht und ins Dach oder 
an den Stallbalken gesteckt. 

Der WllileMann ist eine weit verbreitete ~ gur der F astnaclilsum
ziige. Er kano auch als Wilde Frau oder Wildes Fraulein auftauchen, 
ist aber in Wirklichkeit immer ein Mann und steckt in der F astnachts
maske mit einem griinen Gewand aus Blattem, Laub und Moos, Rinde 
oder Flechten. Dazu triigt er oft ein Baumchen in der Hand. 

Der Wilde Mann kann, wie das Laubmanochen, als eine der 
Somrnergestalten verstanden werden; als guter und lichter Geist, der 
auf kommendes Grun und Wachstum hinweist. 

Schimmelreiter ist Wotan, der segnend durchs Land reitet, begleitet 

von seiner Frau Perchta uod anderen Naturgeistem; Klapperbock, 
Pelzmiirte, Krampus und vielen anderen Gestalten dieser Art. Je nach 
AnlaB sind sie giitig und segensspendend wie er oder so wild wie die 
Wilde Jagd, in der Wotan zwischen den Jabren mit Hunden und 
Gefolge donnemd und brausend iiber den Himmel zieht. 

Frau Perchta tritt auch oft als schone, strahlende Frau im blauen Kleid 
auf, die einen Schellenk:ranz triigt und siogt und tanzt. 

Das Narrenrecht an diesem Tag: Wenn sich die Madchen nach drei 

Uhr nachmittags auf die StraBe wagen, so habeo die Narren oder die 
Gecken das Recht, sie einzufangen und als Losegeld eioen KuB zu 

fordem. 


