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Warum feiern wir Karneval / Fastnacht? 

Die Antwort ist für einen Karnevalisten einfach: es macht einfach wahnsinnig Spaß! Und es ist eine 

Tradition, in der sich jeder einbringen kann – vom Kind bis ins hohe Alter und mit allen Talenten. Die 

sogenannte fünfte Jahreszeit ist eine Zeit, in der die Kreativität explodiert. Wir feiern einfach das 

Leben!  

Und damit sind wir ganz dicht an den historischen Ursprüngen. Um 600 nach Christus wird von Papst 

Gregor die vierzigtägige Fastenzeit vor Ostern eingeführt. In den Tagen davor fanden letztmalig vor 

Ostern ausgelassene Feiern statt, bei denen Maskenläufe und Tänze, parodierende Reden auf die 

Kirche und weltliche Herrscher sowie kleinere Theaterstücke aufgeführt wurden. Getragen wurde 

diese Form der Fastnacht vor allem von den Zünften – für Nürnberg ist das seit dem Mittelalter gut 

belegt. Als Kontrapunkt zur Abstinenz der Fastenzeit hat der Karneval damit definitiv einen religiösen 

Ursprung.  

Ab etwa 1200 wird die Fastnacht (wie der Karneval auch genannt wird) zunehmend häufiger in 

Quellen erwähnt. Die teils heftige Kritik an Obrigkeit und Geistlichkeit führte im Laufe des 

Mittelalters immer wieder zu Zensur, Verboten der Vermummung oder kompletten Verboten der 

Fastnacht. Kritik an den Mächtigen (der Politik) ist auch heute noch ein wichtiger Teil der Traditionen 

– mit der Verspottung durch Redner oder der symbolischen Entmachtung der Bürgermeister durch 

Eroberung von Stadtschlüsseln und Stadtkassen.  

Ein direkter Bezug zu früheren germanischen Winterfesten wird heute nicht mehr angenommen, 

wenn auch Einflüsse vorhanden sind. Kirchliche wie höfische Rituale werden nach und nach 

übernommen und in die Fastnachtstraditionen eingebaut. In der Breite der städtischen Bevölkerung 

verliert das Fest über die Jahrhunderte jedoch seine rituelle Bindungskraft und artet mehr und mehr 

in Gelage aus – teils auch verbunden mit Ausschreitungen. In protestantischen Gebieten 

verschwinden die Fastnachtstraditionen nach der Reformation, da Ausschweifungen allgemein 

verpönt wurden. Die Fastnacht oder der Karneval haben sich deswegen vor allem in katholischen 

Regionen des ehemaligen Heiligen Römischen Reiches Deutscher Nation halten können, im heutigen 

Deutschland vor allem entlang von Rhein und Main.  

Im Jahr 1823 werden im großbürgerlichen Milieu Kölns neue Strukturen geschaffen, die zur 

Wiederbelebung des Karnevals in ‚gesitteter‘ Weise führen. Es entstehen Vereinsstrukturen, 

Sitzungen und die heutige Form der Fastnachtsumzüge. Die Figur des Karnevalsprinzen als Herrscher 

über das Fest (später meist in weiblicher Begleitung als Prinzenpaar) tritt ebenfalls in Erscheinung. 

Als Persiflage auf das Militär entstehen Fastnachtsgarden, die Exerzierübungen und militärische 

Rangzeichen (Orden) veralbern. Aus parodierenden Märschen und Volkstanzelementen entstehen 

Gardetänze, die durch Einflüsse aus Ballett und Akrobatik sich zum heute üblichen Gardetanz 

entwickeln.  

Die neuen Traditionen breiten sich von Köln ausgehend schnell entlang von Rhein und Main aus und 

sind heute für den rheinischen Karneval stilprägend. In Südwestdeutschland kehrt man allerdings von 

dieser Tradition ab und greift auf frühneuzeitliche Traditionen zurück. Diese archaischer anmutende 

Version der Fastnacht, die schwäbisch-alemannische Fastnacht, mutet zwar älter an, ist aber 

tatsächlich eine Entwicklung des frühen zwanzigsten Jahrhunderts. 

 


