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Besondere Verpflichtung der Narren
Auch bei Feucht-fröhlich weiß man noch nicht, wie die kommende S E S S I O N  aussehen wird. Über die aktuelle Herausforderung hat 

man sich aber schon intensiv Gedanken gemacht, Feiern wie gehabt wird auf keinen Fall im Mittelpunkt stehen. VON GISA SPANDLER

FEUCHT. So, nun wissen es aber auch 
wirklich alle: Jens Spahn ist selbst als 
Kind Karnevalsprinz gewesen, hört 
und liest man seit ein paar Tagen täg-
lich, aber als verantwortungsbewuss-
ter Gesundheitsminister kann er sich 
das Faschingfeiern im üblichen Rah-
men „schlicht nicht vorstellen“. Das 
war natürlich zu erwarten, zumindest 
wenn die Corona-Situation sich nicht 
rasant und dauerhaft zum Besseren 
hin entwickelt, was leider nicht zu er-
warten ist. Was sich Jens Spahn aber 
vorstellen kann, weiß man leider im-
mer noch nicht, die Faschingsvereine 
und -gesellschaften hängen ziemlich 
in der Luft. Auch bei der Feuchter Fa-
schingsgesellschaft Feucht-fröhlich 
brütet man noch darüber, wie die 
kommende Session aussehen wird. 
Ihr Präsident Pascal Czerwek hat auf 
jeden Fall eine differenzierte Mei-
nung zur gesellschaftlichen Funktion 
der fünften Jahreszeit und zur Aufga-
be, die Fasching trotz der Pandemie 
erfüllen könnte.

Der worst case für Faschingsfreun-
de, die drohende ersatzlose Absage, 
hat auch in der Region unterschied-
liche Reaktionen hervorgerufen. Ne-
ben der kompletten Ablehnung eines 
solch radikalen Schritts bei Insidern 
gab es auch verständnisvolle Stim-

men. Die meisten aber hoffen auf 
einen Kompromiss, der sich im Rah-
men gewisser Hygiene-Vorschriften 
realisieren lässt und neue kreative 
Formen des Faschings hervorbringt.

Zu diskutieren werden verschie-
dene Komponenten sein, wie Anzahl 
der Feiernden, ob Veranstaltungen 
im Innen- oder Außenbereich statt-
finden, Distanzregel, Maskenpflicht 
und Alkoholkonsum. Das Traurige, so 
sind sich die Karnevalisten einig, an 
der Situation ist, dass genau das, was 
Fastnacht ausmacht, verboten wer-
den muss. 

Verband braucht Planungssicherheit
In der Region sind die Meinun-

gen der Funktionäre durchaus ge-
teilt. Marco Anderlik, der Präsident 
des Fastnacht-Verbands Franken in 
Veitshöchheim, mahnt Planungssi-
cherheit für die 300 Mitgliedsgesell-
schaften seines Verbands an. Man-
che hätten bereits abgesagt, er selbst 
könne sich vorstellen, dass mit Fle-
xibilität und Kreativität Fasching „in 
irgendeiner Form“ stattfinden könne. 
Eine pauschale Absageempfehlung 
wolle man nicht aussprechen.

Die Nürnberger haben eher Ver-
ständnis für Spahns Bedenken. Jörg 
Philips, der Präsident der Nürnber-

ger Luftflotte des Prinzen Karneval, 
stellt fest, man könne das Brauch-
tum auch anders pflegen als mit 500 
Menschen in einem Saal. „Wir feiern 
gern wieder, wenn wir dürfen.“ Und 
Udo Diehl, Vorsitzender des Festaus-
schusses Nürnberger Fastnacht, war-
tet zwar auf eine konkrete Entschei-
dung, hat aber schon entschieden, 
dass es in Nürnberg kein Prinzenpaar 
geben wird - ein deutliches Zeichen. 

Bei den Feucht-fröhlichen steht 
man ebenfalls vor Entscheidungen, 
für die es derzeit keine klaren Vorga-
ben gibt. 

Da sich die Verbände dafür ausge-
sprochen haben, die Entscheidung, 
wie man verfahren wird, den Verei-
nen selbst zu überlassen, hat man 
sich in Feucht bereits intensiv mit der 
Problematik befasst.

 „Zum jetzigen Zeitpunkt ist es für 
uns schwer, eine Prognose abzuge-
ben“, erklärt Pascal Czerwek. Selbst-
verständlich hält auch er fest, dass 
„grundsätzlich immer die Gesund-
heit und Sicherheit aller Aktiven, 
Mitwirkenden und potentieller Gäste 
beziehungsweise Zuschauer“ an ers-
ter Stelle steht. 

Für den FF-Chef ist es jedoch ganz 
wichtig, zwischen „Faschingfeiern“ 
und „Fasching bescheren“ zu un-

terscheiden. Fasching sei auch ein 
Lebensgefühl für die Karnevalisten 
und bedeute für jeden etwas anderes, 
für die Gardetänzerinnen ist er ein 
Sport, mit dem man sich auf Turnie-
ren präsentiert, für die Büttenredner 
eine komödiantische und gesell-
schaftskritische Plattform und für die 
Brauchtumsfiguren wie zum Beispiel 
die Feuchter Hexen ist er Tradition 
oder sogar Kult. „Vor allem aber ist Fa-
sching, Fastnacht, Karneval etwas für 
unsere Gesellschaft, für jedermann.“ 

Gerade in dieser aktuell schweren 
Zeit hätten die Karnevalisten hier so-
gar eine „besondere Verpflichtung“ 
der Gesellschaft gegenüber, findet 
Czerwek: „Daher muss man in die-
ser Pandemie nicht um jeden Preis 
Fasching feiern. Unseren Mitbür-
gerinnen und Mitbürgern ein Stück 
fränkischen Fasching - auch wenn es 
vielleicht nur ein Schmunzeln, ein 
Lächeln, ein Schenkelklopfer ist - zu 
bescheren, macht dafür umso mehr 
Sinn“, folgert er und definiert gleich-
zeitig seine Auffassung von Fast-
nacht. 

Diese Leerstelle auch in der Ses-
sion 2020/21 zu besetzen, erscheint 
dem Feuchter Karnevalisten wichti-
ger als ein Remmidemmi wie gehabt 
und um jeden Preis.

Ein Rathaussturm, wie hier 2019 mit Pascal Czerwek (links) und dem damaligen Feuchter Bürgermeister Konrad Rupprecht, ist in Pandemie-Zeiten kaum denkbar. Zu 
viel Publikum würde dem Event möglicherweise beiwohnen.  Archiv-Foto: Anita Wilcke
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