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ZH z037      Eine Beilage der Zeitung «reformiert»

An vielen Orten steht sie 
wieder vor der Tür: die 
fünfte Jahreszeit. In man-
chen Landesteilen heftig, 
in einigen fast nicht wahr-
nehmbar. Auch Zürich 
will seine Fasnacht haben 
und feiert ausgelassen in 
der Stadt. Obwohl in der 
Tradition ein eher neuer 
Brauch, wollen auch hier 
einige aus dem Alltag aus-
brechen.

Fasnacht stammt vom 
mittelhochdeutschen Wort 
«faseln» (Unsinn treiben) 
ab. Man vergnügte sich 

noch einmal ausgelassen 
vor dem Aschermittwoch 
und der folgenden Fasten-
zeit. Nicht nur den Refor-
matoren war der Brauch 
ein Dorn im Auge, bereits 
die frühe Kirche wollte das 
heidnische Treiben verbie-
ten, war dann aber ab dem 
elften Jahrhundert bereit, 
es nachsichtig zu dulden. 
Heute hat sich auch in 
streng reformierten Ge-
genden die stille Duldung 
durchgesetzt. 

Nicht nur der moderne 
Mensch hat gelegentlich 
die Sehnsucht, den Alltag 
hinter sich zu lassen, son-

dern es scheint einem 
menschliches Urbedürfnis 
zu entsprechen, von Zeit  
zu Zeit aus seiner Haut zu 
fahren. Im Mittelalter fei-
erte man in Kirchen, zwar 
nicht kirchlich, um den 6. 
Januar Narrenfeste. Dabei 
übernahm der niedere 
Klerus vorübergehend den 
Rang und die Privilegien 
der höheren Geistlichkeit. 
Kirchliche Rituale wurden 
parodiert, und anschlies-
send zog man unter Ein-
bezug der Bevölkerung in 
Form einer Prozession 
durch die Strassen.

Gerne verwandeln wir 

uns auch heute in Gestal-
ten, deren Wirklichkeit 
offensichtlich wenig oder 
weit entfernt etwas mit 
uns zu tun hat. 

Steckt hier mehr dahin-
ter? Eine Sehnsucht nach 
dem Andern oder Verbor-
genen in uns selbst? 

Der ursprüngliche Sinn 
des Austobens scheint 
aber für die meisten in der 
heutigen Gesellschaft ver-
loren gegangen zu sein. 
Wird doch das anschlies-
sende vierzigtägige Fasten 
oder die Besinnung auf die 
Passionszeit weit weniger 
in Anspruch genommen 

als das vorhergehende Fei-
ern. Vielleicht ist es ein-
fach ein weiterer Event 
mehr in unserer Spassge-
sellschaft?

Machen doch gerade 
diese beiden Pole das Le-
ben aus. Freude am Da-
sein, auch in vielleicht aus-
gelassener Weise, und 
dann wieder die Besin-
nung und die Reflexion auf 
das eigene Ich mit all sei-
nen Facetten und Farben. 

      Peter Aregger, Kantor
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