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Die Fasching- oder Karnevalszeit wird im deutschsprachigen 

Raum auch als "fünfte Jahreszeit" bezeichnet. Es ist eine Zeit 

zwischen Weihnachten nach Drei Königen (die Weihnachtszeit 

schließen) und vor dem Aschermittwoch, der die große 

Fastenzeit bis zu Ostern beginnt. Da lockern sich die Europäer 

ein wenig, verkleiden sich mit lustigen Kostümen und feiern 

tagelang. Es ist die feierlichste Saison in den kalten Monaten, wo 

nichts verboten ist und jeder gerne an Partys, Bällen und Feiern 

teilnimmt. 

Der Karneval hat in Europa eine lange Tradition und wird in 

vielen Ländern mit großer Kraft gefeiert. Sie entsteht in der 

Vorbereitung auf die sechswöchige Fastenzeit, die an Ostern 

endet. Da die Fasching- und die Fastenzeit sich nach dem 

Kalender der Kirche richten, schwanken die Daten jedes Jahr. 

Während der offizielle Saisonstart immer am 11. Tag des 11. 

Monats um 11:11 Uhr stattfindet, bleiben die Nachtschwärmer 

während der Advents- und Weihnachtszeit bis zur eigentlichen 

hohen Fasenachtsaison im folgenden Frühling inaktiv. Im Jahr 

2019 ist der Aschermittwoch am 6. März und der Ostersonntag 

der 21. April. Hier sind die beliebtesten Karnevale der Welt. 

RIO-KARNEVAL 

„Carnaval do Rio de Janeiro“ ist ein Festival, das jedes Jahr vor 

der Fastenzeit abgehalten wird und als der größte Karneval der 

Welt gilt, mit 2 Millionen Menschen pro Tag auf der Straße. Die 

ersten Festivals von Rio stammen aus dem Jahr 1723. 



Die typische Karnevalsparade in Rio ist voll mit Feiernden, 

Vagons und Verzierungen aus zahlreichen Sambaschulen, die 

sich in Rio befinden (mehr als 200, verteilt auf fünf Ligen / 

Divisionen). Eine Sambaschule besteht aus einer 

Zusammenarbeit lokaler Nachbarn, die gemeinsam den Karneval 

mit regionaler, geographischer und gemeinsamer Herkunft 

präsentieren möchten. 

Es gibt eine spezielle Reihenfolge, die jede Schule mit ihren 

Paradeeinträgen befolgen muss. Jede Schule beginnt mit dem 

"Comissão de Frente" ("Front Commission"), dh der Gruppe von 

Personen aus der Schule, die zuerst erscheinen. Sie besteht aus 

zehn bis fünfzehn Personen, sie stellen die Schule vor und 

bestimmen die Stimmung und den Stil ihrer Präsentation und des 

Tanzes in ausgefallenen Kostümen, die normalerweise eine kurze 

Geschichte erzählen. Ihnen folgt der erste Vagon der 

Sambaschule, genannt "abre-alas" ("Opening Wing"). Es folgen 

die Mestre-sala und Porta-Bandeira ("Zeremonienmeister und 

Fahnenträger"), mit einem bis vier Paaren, einem aktiven und 

drei als Reserve, um die Tänzer zu führen, zu denen die alten 

Garde-Veteranen gehören. 

KARNEVAL VON SANTA CRUZ DE TENERIFE 

Der Karneval von Santa Cruz de Tenerife findet jeden Februar in 

Santa Cruz de Tenerife, der Hauptstadt der größten kanarischen 

Inseln, statt und zieht Menschen aus aller Welt an. 

1980 wurde es vom Staatssekretär für Tourismus zum 

touristischen Festival von internationalem Interesse erklärt. Der 

Karneval von Santa Cruz de Tenerife möchte ein Weltkulturerbe 



werden. 1987 ging die Sängerin Celia Cruz mit Billo's Caracas 

Boys zum Carnival Chicharrero; Das Konzert wurde von 250.000 

Menschen besucht und im Guinness-Buch der Rekorde als die 

größte Ansammlung von Menschen auf einem Außenplatz für ein 

Konzert aufgeführt. 

Die Feierlichkeiten auf den Straßen von Santa Cruz de Tenerife 

beginnen am Freitag vor dem Karneval mit einer 

Eröffnungsparade, die in der Nacht ihren Höhepunkt erreicht, 

wenn tausende Menschen in schicken Kleidern bis in die frühen 

Morgenstunden des nächsten Tages tanzen. Die Party dauert 

Nacht für Nacht bis zum Aschermittwoch. An diesem Tag feiern 

die Einwohner von Santa Cruz de Tenerife das "Entierro de la 

Sardina" (Begräbnis der Sardine), und mit diesem Ereignis ist der 

Karneval offiziell vorbei. Am nächsten Wochenende geht es 

jedoch wieder los, bekannt als das Wochenende der Piñata. 

VENETIANISCHER KARNEVAL 

Den internationalen Touristen ist wohl “Carnevale di Venezia“, 

der Karneval von Venedig, mit seinen ausgefallenen Kostümen 

und ausgefallenen Masken bekannt. 

Man sagt, dass der Karneval von Venedig im Jahr 1162 aus einem 

Sieg der Republik Venedig gegen den Patriarchen von Aquileia, 

Ulrico di Treven, hervorging. Zu Ehren dieses Sieges begannen 

die Menschen auf dem Markusplatz zu tanzen und sich zu 

versammeln. Anscheinend begann dieses Festival in dieser Zeit 

und wurde in der Renaissance offiziell. Im 17. Jahrhundert war 

der barocke Karneval eine Möglichkeit, das prestigeträchtige Bild 

Venedigs in der Welt zu retten. Es war im 18. Jahrhundert sehr 



berühmt. Es ermutigte Vergnügen, wurde aber auch dazu 

verwendet, die Venezianer vor der gegenwärtigen und 

zukünftigen Angst zu schützen. 

Unter der Herrschaft des Kaisers des Heiligen Römischen Reiches 

und des späteren Kaisers von Österreich, Franz II., Wurde das 

Festival jedoch 1797 völlig verboten und die Verwendung von 

Masken wurde streng verboten. Im 19. Jahrhundert tauchte es 

allmählich wieder auf, jedoch nur für kurze Zeit und vor allem für 

private Feste, wo es zu einem Anlass für künstlerische 

Kreationen wurde. 

VENETIANISCHER KARNEVAL HEUTE 

Nach langer Abwesenheit kehrte der Karneval 1979 zurück. Die 

Regierung beschloss, die Geschichte und Kultur Venedigs 

zurückzubringen, und versuchte, den traditionellen Karneval als 

Mittelpunkt seiner Bemühungen zu nutzen. Die Neugestaltung 

der Masken begann mit der Verfolgung einiger venezianischer 

Studenten. 

Seitdem kommen jedes Jahr rund 3 Millionen Besucher zum 

Karneval nach Venedig. Eine der wichtigsten Veranstaltungen ist 

der Wettbewerb um die "maschera più bella" ("die schönste 

Maske"), die von einer Jury aus internationalen Kostüm- und 

Modedesignern beurteilt wird. 

Venezianische Masken sind ein besonderes Thema des 

Karnevals. Sie können aus Leder, Porzellan oder in der 

ursprünglichen Glastechnik hergestellt werden. Die 

ursprünglichen Masken waren im Design und Dekor eher einfach 

und hatten oft eine symbolische und praktische Funktion. 



Heutzutage werden die meisten italienischen Masken aus Gesso 

und Blattgold hergestellt und mit natürlichen Federn und 

Edelsteinen von Hand bemalt. Dies macht sie jedoch im Vergleich 

zu den weit verbreiteten, minderwertigen Masken, die 

hauptsächlich von amerikanischen Fabriken hergestellt werden, 

ziemlich teuer. Dieser Wettbewerb beschleunigt den Niedergang 

dieser für Venedig typischen historischen Handwerkskunst. 

DEUTSCHER KARNEVAL 

Deutschland hat im Laufe der Jahrhunderte eigene Fasching 

Traditionen und Kostüme entwickelt, mit erheblichen regionalen 

Unterschieden. 

Der Südwesten Deutschlands und Teilen der Schweiz feiern die 

schwäbisch-alemanische Fastnacht, bei der die Menschen große 

Masken tragen, die typischerweise aus Holz bestehen; Die 

Masken und die dazugehörigen Kostüme werden oft über 

Generationen hinweg in Familien weitergegeben und bei 

traditionellen Umzügen und Veranstaltungen getragen. 

Karneval ist vor allem in Großstädten wie Köln, Mainz oder 

Düsseldorf so beliebt, dass es in der Hochsaison mehr oder 

weniger zum Feiern geschränkt ist. In der Zeit zwischen Neujahr 

und der hohen Fasching-Saison finden in vielen Städten und 

Dörfern Bälle, Partys und Paraden statt. Partygänger verkleiden 

sich normalerweise in Figurkostüme, ähnlich wie Halloween. 

In vielen Kommunen finden Partys mit dem Namen 

"Kinderfasching" für die Kleinen statt, die normalerweise in 

einem Gemeindezentrum stattfinden. Diese Veranstaltungen 



beinhalten Ankleiden für die Kinder, viel laute Musik und Tanzen, 

Spiele, Schminken und Essen. 

DEUTSCHE TRADITION 

Die Hochsaison, wenn der wahre Wahnsinn beginnt, beginnt 

traditionell mit Altweiberfasnacht oder dem verrückten 

Donnerstag. In vielen Städten übernehmen die Frauen das 

Gerichtsgebäude der Stadt, schnappen sich die Schlüssel der 

Stadt und schneiden jedem Mann die Krawatte ab, der es wagt, 

einen zu tragen. Es folgt ein langes Wochenende mit Partys. Am 

Montag (4.2.2019) strömen Menschen in die großen Städte wie 

Köln oder Mainz, um die Rosenmontag-Paraden zu sehen, die 

auch live im Fernsehen gezeigt werden. Andere bleiben lokal und 

genießen kleinere Paraden, die oft Folklorehintergrund und 

ausgefallene lokale Traditionen aufweisen. 

Der Faschingsdienstag oder Karnevalnacht - bietet eine letzte 

Chance, hart zu feiern und den Karneval bis Mitternacht bis zum 

nächsten Jahr zu begraben. Der Aschermittwoch markiert das 

Ende des Karnevalsrummels und den Beginn der Fastenzeit. Die 

Wochen vor Ostern werden häufig als Zeit zum Nachdenken und 

Verzicht auf persönliche Lust wie Rauchen, Alkohol oder 

Süßigkeiten oder in letzter Zeit für die Nutzung des Fernsehens 

oder des Internets verwendet. 

SLOWAKISCHE TRADITIONEN 

Das Dreikönigsfest markiert das Ende der Weihnachtsferien und 

den Beginn einer neuen Saison, die Fašiang genannt wird. 



Es ist jetzt üblich, einen Ball (offiziell) oder eine Party (eher 

inoffiziell) zu besuchen, Masken zu tragen, Maskenpartys für 

Kinder zu organisieren. Die Slowaken lieben Essen und haben ein 

typisches Essen für jedes Fest, und das gleiche gilt für das 

Fasching - Fanky oder buchty, šišky, eine Form von süßem 

Gebäck, gefüllt mit Füllungen oder ungefüllt, wodurch die Zeit 

nicht nur im kulturellen Leben, sondern auch im Essen reich ist. 

Dies war immer eine Zeit der Unterhaltung und des Festes, und 

es endete mit einem Karneval, der verschiedene Tiere 

repräsentierte. Die Fastnacht endete mit einem "Begräbnis eines 

Kontrabasses", einer Parodie eines tatsächlichen Begräbnisses. 

Nach der Fastnacht haben die Christen die Fastenzeit, eine 

vierzig Tage dauernde Fastenzeit (einfache Kost, keine 

Unterhaltung usw.) bis Ostern. Der Aschermittwoch erinnert die 

Gläubigen daran, die Wichtigkeit der Buße, den vertieften 

Glauben an Gott und die Liebe zu ihren Nachbarn im Hinterkopf 

zu behalten. 

 

 

 

 

 

 

 



FRAGEN 

1. Wie verbringst du die Zeit des Faschings? 

2. Haben Sie spezielle Fasching-Zeremonien? Zu Hause, in 

deiner Heimatstadt? 

3. Hast du jemals einen großen Karneval besucht? Was 

mochtest du am Meisten? Möchten Sie teilnehmen? 

4. Sind diese religiösen Feiertage für Sie? Ist der Besuch eines 

Tempels oder einer Kirche an diesem Tag Teil der Feier? 

5. Gibt es spezielle Lieder / Feste / Speisen, die mit der Feier 

verbunden sind? 

6. Halten Sie die große Fastenzeit bis Ostern? Was ist Ihr Ziel 

der Fastenzeit? Wie schaffen Sie es, planen Sie es? 

7. Wenn Sie sich eine Maske für einen Karneval aussuchen 

könnten, welche wäre das? 


