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„Ein Meilenstein in der Fastnacht“
Franz „Mecki“ Binder kann in dieser Session sein 50-jähriges Jubiläum feiern

In der Hype um das 30-jährige 
Jubiläum der zwischenzeitlich als 
Kult geltenden BR-Live-Sendung 
„Fastnacht in Franken“ ist ein an-
deres Jubiläum, das ebenfalls den 
fränkischen Fasching und weit da-
rüber hinaus betrifft, fast verges-
sen worden: Franz „Mecki“ Binder 
aus Feucht ist seit 50 Jahren in 
der Szene nicht nur unermüdlich 
aktiv, sondern hat sie - und damit 
auch die Kult-Sendung - mit sei-
nen Ideen und seinem Tatendrang 
entscheidend mit geprägt und be-
ein�usst.

Ohne ihn würde es vermutlich 
auch keine Faschingsgesellschaft 
Feucht-fröhlich geben, denn als er 
in den 70er Jahren nach Feucht kam 
und sich hier einlebte vermisste er 
exakt den Verein, der seinem Natu-
rell besonders entsprach: einen Fa-
schingsverein.

Als der AFAG-Objektleiter in der 
Marktgemeinde Fuß fasste war er 
– was den Fasching betraf – bereits
kein unbeschriebenes Blatt mehr.
Seine karnevalistische Wiege stand
bei den „Eibanesen“, wo er sich erst-
mals 1967 engagierte.

Start bei Eibanesen
Hier durchlief er die klassische 

Laufbahn eines Narren als Präsi-
diumsmitglied, Büttenredner und 
Trainer der Garde und des Männer-
ballets.

„Eibanese“ blieb er bis zu seinem 
Wohnortwechsel nach Feucht. Am 
11.11.1973 machte er hier närische 
Nägel mit Köpfen..

Unter der Schlagzeile „Feucht: 
Närrisch war Trumpf“ berichtete der 
Bote damals über die Gründung:

„Feucht hat zwar eine Vielzahl gut 
geführter Vereine“, stellte Binder 
in seiner kurzen Begrüßungsan-
sprache fest, „mußte bisher aber 
auf den wichtigsten verzichten: 
die Faschingsgesellschaft für die 
fünfte, die schönste Jahresteit! Das 
wird jetzt anders.“

Den ersten Orden bekam damals 
Bürgermeister Wilhelm Baum in 
Form eines Rings Stadtwurst, mit der 
Ankündigung, dass man am nächs-
ten 11.11. das Rathaus stürmen und 
die Gemeindekasse beschlagnahmen 
werde.

Rathausturm-Tradition
Die Ankündigung wurde wahr ge-

macht und mit dem Rathaussturm 
eine Tradition begründet, die - bis 
auf eine kleine Ausnahme – hoch in 
Ehren gehalten wird und jedes Jahr 
mit neuen Einfällen den Anbruch der 
fünften Jahreszeit ankündigt.

Der Gründungsball am 16. Febru-
ar 1974 in der TSV-Halle begründete 
die Tradition der legendären Feuch-
ter Prunksitzungen, die von  Jahr 
zu Jahr mehr Gäste anlockten und 
Feucht in Franken immer mehr zur 
Faschingshochburg werden ließen. 

Mit einem untrüglichen Gespür für 
tolle Akteure in der Bütt und auf der 
Bühne aus ganz Franken wurde jede 
Sitzung unter seiner Präsidentschaft 
zu einem Hit. 

Als er dann auch noch den Sonder-
orden „Feuchter Schlitzohr“ aus der 
Taufe hob, der an so prominente Per-
sönlichkeiten wie z.B. Hermann Hö-
cherl, Max Merkel, Mircea Krishan, 
Elmar Gunsch und den legendären 
Buntstiftlecker aus „Wetten das“ 
verliehen wurde, da war Feucht-
fröhlich bundesweit bekannt.

Schon damals war Binder ein be-
gnadeter Netzwerker der seine Fa-
schingsfäden nicht nur durch ganz 

Deutschland spannte – bis nach 
Braunschweig – sondern mit den 
Feuchtern bei einer Tour durch Ka-
nada auch die Farben des BDK bes-
tens vertrat. 

Nach der Wende war er einer der 
ersten, der Kontakte nach Alach 
knüpfte, die bis heute Bestand haben. 

Bis 1989 wirkte er als Vorstand und 
Präsident der FG Feucht-fröhlich in 
Personalunion, um dann bis 1989 
„nur noch“ Präsident zu sein. 

Eine Sternstunde
Als er 1991 als Präsident die Ge-

schicke des Fastnacht-Verband in 
Franken in die Hand nahm, war die 
Ernennung zum Ehrenpräsidenten 
der FG Feucht-fröhlich Ausdruck 
der Wertschätzung seiner Arbeit für 
den Verein.  In einer späteren Lauda-
tio wird dann der Amtsantritt beim 
Fastnacht-Verband Franken als 
„Sternstunde“ tituliert.

„Mit Fachwissen, Durchsetzungs-
vermögen und Konsilianz trug er 
entscheidend zu dem Stellenwert 
bei, den der Verband heute in der 
Öffentlichkeit einnimmt. Die 233 
Gesellschaften sind ein homogenes 
Ganzes, bei dem alle drei Bezirke 
übergreifend zusammenarbeiten. 
Seinem Einsatz ist es zu verdan-
ken, dass sich ein starkes Wir-Ge-
fühl entwickeln konnte“, heißt es 
weiter.

Als Präsident drückte er dem Fast-
nacht-Verband Franken bis 2003 sei-
nen Stempel auf. In seiner Amtszeit 
sorgte er mit immer neuen Ideen für 
einen nie da gewesenen Aufschwung.  
In seiner Amtszeit stieg der Fast-
nacht-Verband zum drittgrößten  
Verband im BDK auf. 

Garden und Tanzmariechen aus 
„seinem“ Verband sorgten bundes-
weit für Furore und standen bei Tur-
nieren und Meisterschaften stets auf 
dem Treppchen.

Als die Kultsendung „Fastnacht in 
Franken“ noch in den Kinderschu-
hen steckte, war er von 1988 bis 1991 
als Mitglied und dann bis 2004 als 2. 
Vorsitzender Veranstaltungs-Gesell-
schaft Fastnacht in Franken eine der 
treibenden Kräfte, die dafür sorgten, 
dass die richtigen Akteure in der Bütt 
und auf der Bühne zum Zuge kamen, 
die Garant für die von Jahr zu Jahr 
steigenden Einschaltquoten waren.

Gefragt beim BDK
Auf einen solchen „Macher“ woll-

te man auch in den Reihen des Bund 
Deutscher Karneval nicht verzich-
ten. 

Schon 1991 wurde er Beirat im 
Präsidium und von 2000 bis 2003 
noch zusätzlich Mitglied im Jugend-
ausschuss des BDK.

Brauchtumsp�ege und Jugendar-
beit waren und sind für Mecki Binder 
ein Herzensanliegen. 

Und genauso wie er Feucht-fröh-
lich und den Fastnachtsverband 
Franken voran gebracht hatte, sorg-
te er auch beim BDK für Furore und 
war bald eine feste Größe in der bun-
desweiten Welt von Fastnacht und 
Karneval.

Zwischenzeitlich tritt er - zumin-
dest offiziell – etwas kürzer, aber als 
Ehrenpräsident des Fastnacht-Ver-
band Franken hat jung gebliebene 
81-Jährige immer noch einen über-
vollen Terminkalender, nicht nur als
Koordinator des Freundeskreises der
Ehrenmitglieder im Bund Deutscher
Karneval, die sich jedes Jahr auf die
von ihm organisierten Treffen freu-
en.

Orden und Auszeichnungen
Wer auf eine so lange Zeit karne-

valistischen Wirkens zurückblicken 
kann, dessen Brust ist überhäuft mit 
Orden und Auszeichnungen. So ist er 
Träger des „Verdienstordens in Gold 
mit Brillanten“ des Bundes Deut-
scher Karneval, Träger des „Till von  
Franken in Gold“, Inhaber des „Zeid-
ler in Gold“ der FG Feucht-fröhlich, 
Ehrenmitglied des KV Brantford und 
des KV Blau-Weiß Eintracht Oakvil-
le in Kanada, Ehrenmitglied des KC 
Alach, Ehrenmitglied der KG Spalt 
und Ehrenfunke der Karneval-Ver-
einigung der Rheinläünder Braun-
schweig e.V.. LORENZ M� RTL

23.02.2017: Empfang der Fastnachter aus ganz Bayern in der Staatskanzlei bei 
Ministerpräsident Horst Seehofer. Franz „Mecki“ Binder war mit dabei, in sei-
ner Funktion als Ehrenpräsident des Fastnachts-Verband Franken. Er nutzte die 
Gelegenheit dem Ministerpräsidenten den Sessionsorden der Faschingsgesell-
schaft Feucht-fröhlich zu überreichen.  Foto: Udo Chocholaty

11.11.1975: damals als Präsident der Faschingsgesellschaft Feucht-fröhlich bei 
der Ordensübergabe im Rahmen des Rathaussturms an Professor Dr. Hermann 
Oberth. Foto: Erich Mauler/Archiv
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