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Epiphanias, 06.01. (Dreikönigstag); Obermarkt 19.00 Uhr

„Vive les Filous“
Die Schwäbisch-Alemannische Fasnacht beginnt
Für alle traditionellen Fasnächtler, Lokalhistoriker, Fasnachtsfreunde und andere beginnt am 06.01.,
auch in Konstanz, wieder die „Schwäbisch-Alemannische Fasnacht“; eine Tradition aus mittelalterlichen Zeiten, die speziell im alemannischsprachigen Raum (also dem heutigen Süden BadenWürttembergs, dem Elsass, der Nordschweiz und dem Vorarlberg) verwurzelt ist.
Zahlreiche Konstanzer Fasnachtszünfte, ebenso wie die Musketiere der DFV („Filous“) , starten
daher am Sonntag, 06.01.2013, wieder in die Fasnacht. Da diese 2013 nur kurz dauert (der
“schmutzige Donnerstag“ ist bekannterweise schon am 07.02.), ist es geradezu ein MUSS am
morgigen Sonntag abend am Obermarkt mit dabei zu sein. Verkleidet oder nicht, Musketier oder
nicht; es gilt die DFV zu unterstützen. Auch, weil sich die Akteure ein neues Programm ausgedacht
haben und das Publikum aktiv in das Geschehen eingebunden werden soll:
Ab 19.00 Uhr werden sich die bleu-blanc rouge bemantelten Filous am Obermarkt unter das
fasnächtliche Volk am Obermarkt mischen. Dort strahlt wieder die mit viel Liebe zum Detail und
technischem Können von Christian Tweer und Roman Baak flott gemachte Kutsche, aus der zu Ende
der Veranstaltung Glühwein ausgeschenkt wird. Dutzende von Arbeitsstunden vorwiegend dieser
beiden waren von Nöten, bevor Robert Neumann mit einem Traktor die Kutsche auf den Obermarkt
bringen konnte.
Entsprechend einer Idee von Ingrid Münkel werden die neuen Filous (noch in Ketten) von einem
Begleittrupp mit brennenden Fackeln und dem mit großen Schwert und Kapuze bewaffneten Scharfrichter (dessen Name natürlich nicht verraten werden darf) zur Königin Margaretha Steinert geführt
um von ihr abgeurteilt zu werden. Dort am Obermarkt, wo seit Jahrhunderten Raufbolde angeklagt
werden, soll also das Urteil gefällt werden; lassen wir uns nicht nur überraschen, ergreifen wir aktiv
Partei für die in Ketten Stehenden….
Claus-Dieter Hirt

Historischer Abriss zum 06.01. (Hl. Dreikönig)
Das alljährliche Ausrufen der alten Schwäbisch-Alemannischen-Fasnacht entstammt einer Tradition
aus mittelalterlichen Zeiten. Es gab für das gemeine Volk früher kaum die Möglichkeit, sich einen
Kalender oder eine eigene Uhr zu leisten. Man war auf die Veröffentlichungen der Geistlichkeit, also
der Kirchen und Klöster, sowie der Obrigkeit, also der Räte und des Adels angewiesen.
Besonders die Klöster pflegten die Kalendarien, waren sie doch wichtig für den Ablauf eines
Kirchenjahres. Gerade während der Christianisierung Südwestdeutschlands, wo man versuchte alte
heidnische Gebräuche auszutreiben, war die Ankündigung der wilden Zeit mit Verboten der
Kirchenoberen sehr eindrucksvoll. So ist bereits aus dem 8. Jahrhundert n.Chr. von dem Reichenauer
Abt Pirmin überliefert, dass er zu Beginn der Vorfastenzeit die Bevölkerung aufrief, nicht in
unzüchtigen Verkleidungen einherzugehen. Die Zeiten der Reformation und den darauf folgenden
Religionskriegen waren ebenfalls sehr fasnachtsfeindlich. Um das beginnende 14. Jahrhundert
berichtete der Mystiker Heinrich Seuse (Suso), wie der Beginn der Fasnachtszeit durch das
Ausbleiben des Hallelujas während des täglichen Breviers bekannt gemacht wurde.
Um 1388 steht im Ratsbuch der Stadt Konstanz, dass der Rat angewiesen wurde kundzutun, dass
niemand nach Sonnenuntergang in den Gassen pfeifen, geigen, singen noch rufen oder das Horn
blasen soll, bis die Wächter das Taghorn geblasen haben. Auch sollte ein jeder ein Licht ( Laterne ) ab
Sonnenuntergang mit sich führen. Dieser Ratsbeschluss ist auch Grundlage des Laternentanzes der
Konstanzer Blätzlebuebezunft. Am 15.Februar 1451 beschloss der Rat der Stadt, dass ein Mitglied des
Rates öffentlich verkünden soll, dass man fortan nicht mehr des Nachts verbutzet und vermummet
einhergehen soll.
Auch in den Stadtrechtsquellen von Konstanz finden wir zwischen 1529 und 1534 mehrere Hinweise
auf öffentliche Verkündigung Fastnächtlicher Regeln. 1754 verkündete Karl Freiherr von Kristant die
Termine für die jährliche Fasnacht. 1775 wurden die Bürger aufgefordert, dass man sich in
anständiger Verkleidung und Masken sittsam zu benehmen hat. Überlieferte Sätze aus dem Ratsbuch
sind Grundlage des historischen Textes der Verkündigung von heute.
Der Ratsherr verkündet den historischen Text der Fasnacht wie folgt :
Hiermit wird allen Bürgern zu Constanz kund tue um zu wisse, daß ab dem heutige Dreikönigstag ab
dem Mittagsläute die altehrwürdig alemmanisch Constanzer Fasnet eröffnet und verkündet ist.So ist
es erlaubt, an den hohen Fasnetstagen verbutzet und vemummet auf den Straßen, Plätzen und
Gassen umeinand zu gohn. Au kann ein jeder Bürger tanze, singe und pfiefe bis ins Horn blose wird.

Jedoch solle sich niemand der Sittenlosigkeit hingebe! Ein jeder, ob bodeständig oder innigschmeckt,
der unsere Fasnet zuunsittlichen Ausschweifungen, Belästigungen unserer Wieber und Töchtersowie
sinnloser Trunkenheit benutzet, ist sogleich von den Wächtern zu ergreifen, vom Rate zu verurteilen,
sodann zu teere und zu federe, alsbald zu vierteile und mit einem Mühlstein am Hals im Rhein zu
versenke.
Gegeben zu Constanz an Epiphanie im Jahre des Herrn 2013 HO NARRO
(in Auszügen zitiert aus einem Text von Hans-Peter Kratzer („Alt-Konstanzer Hansele“), einem
verdienten und engagierten Konstanzer Fasnächtler).
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Liebe DFV-Mitglieder,
zum ersten Barabend („Les Copains et les Copines d’abord“) im neuen Jahr laden wir auf nächsten
Freitag, 11.01.2013, ins „Petite Kneiple“ ein. Wie immer gibt es auch ein leckeres Essen und die
typischen Galettes direkt aus Frankreich.
Am Freitag, 25.01.2013, ab 20.00 Uhr trifft sich erneut die Gruppe „On chante français“ unter
Leitung von Françoise Stolz. Gäste sind willkommen.

Die Väter des Kutschenprojektes: Roman
Baak und Christian Tweer
Fasnachtseröffnung Hl. Drei Könige, 06.01.2013; mit
dabei die Filous der DFV

Filous: Fasnachtstermine 2013
Blätzleball am Freitag, 01.02.2013, 20.00 Uhr, Wollmatinger Halle
Der Vorverkauf für den Blätzleball ist gestartet. Für Gruppen macht die Konstanzer Blätzlebuebezunft
e.V. ein tolles Angebot: 8 Karten kaufen, nur 7 bezahlen und einen eigenen Tisch haben. Falls
Interesse besteht, bitte schnell melden, damit wir reservieren können.
Christine Glanzer-Baak, c.glanzner-baak@live.com
Bunter Abend der „Moorschrat Dettingen“ am Samstag, 02.02.2013
Erneut lädt der Narrenverein der „Moorschrat“ zu einem bunten Abend ein. Wer Interesse hat,
mitzugehen, bitte melden bei Margareta Steinert, Tel. 64961
Carneval du Strassbourg, Sonntag, 17.03.2013
Die Anmeldungen zur Teilnahme an der Fasnacht im elsässischen Strassbourg laufen. Die Anmeldung
erfolgt automatisch durch Überweisung von 15,-- € (Fahrpreis inkl. Mittagessen und Getränk sowie
einem belegen Baguette nach dem Umzug) auf die Konto Nr. 65771 der DFV Konstanz (Sparkasse
Bodensee BLZ 690 500 01).
Ansprechpartnerin: Margareta Steinert, Tel. 64961

Weitere DFV-Nachrichten
Generationswechsel in Lodi
(cdh) Der langjährige Organisator des „Lauf der Eisenpferde“ (Cursa dei Cavei) und Präsident der
WASKEN-BOYS Lodi, Gigi Bisleri, hat den Stab an einen jüngeren übergeben und wird künftig nur
noch als graue Eminenz im Hintergrund wirken. Bekannter Weise hatten die Filous der DFV über viele
Jahre an dem Wettkampf der Eisenpferde in der italienischen Partnerstadt von Konstanz
teilgenommen und damit einen wesentlichen Beitrag zur Belebung mit der italienischen Partnerstadt
geleistet.
Nachruf für Pfarrer Bernhard Adler
Ende 2012 verstarb im Alter von 82 Jahren in Hegne Pfarrer Bernhard Adler. Während seines
Theologiestudiums an der Freiburger Universität belegte er am l’Insitut Catholique in Paris Semester.
Im Kloster Hegne fand der geistliche Pensionär später einen idealen Platz für seinen Ruhestand. Er
pflegte die deutsch-französische Freundschaft und war Mitglied der DFV Konstanz.
Richard Welschinger
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