
Die politisch-literarische Fastnacht in Mainz     
 
Die Fastnacht ist verwurzelt im christlichen Mittelalter, hat aber im Laufe der 
Jahrhunderte viele regionale Feierformen entwickelt und wurde auch von den 
jeweiligen gesellschaftlichen und politischen Verhältnissen beeinflusst.  
 
Einen tiefen Einschnitt erlebte Fastnacht/Karneval um 1800 und unmittelbar 
danach. Die Französische Revolution von 1789 bis 1795 wurde in den 
deutschen Staaten unterschiedlich und mit gemischten Gefühlen 
aufgenommen. Einerseits brachten die Revolutionäre Freiheit, Gleichheit, 
Menschenrechte und demokratische Regierungsformen in die deutschen 
Lande, andererseits besetzten sie dieselben und vertrieben geistliche und 
weltliche Fürsten, die nicht alle beim Volke verhasst waren. 
Im Laufe der Revolutionskriege besetzten die französischen 
Revolutionstruppen das linke Rheinufer in Deutschland und die französischen 
Besatzer verboten das Feiern der Fastnacht oder schränkten es zumindest 
stark ein. Das geschah während der Revolutionskriege, das geschah unter 
Napoleon und das geschah, als Napoleon geschlagen war und 1815 die 
Preußen kamen und ihre Ordnung in Köln und im restlichen Rheinland bis zur 
Nahe durchsetzten.   
 
Ein gesellschaftlicher Wandel war mit diesen eben erwähnten politischen 
Ereignissen einhergegangen: Die Bedeutung des Adels wurde zurück 
gedrängt, die des gebildeten und wohlhabenden Bürgertums wuchs. Das 
bedeutete für die Fastnacht, dass die Vertreter dieser bürgerlichen 
Gesellschaftsschicht den Mummenschanz des gewöhnlichen Volkes auf der 
Straße und das pöbelhafte Verhalten, das Fressen und  Saufen in der 
Öffentlichkeit ablehnten und meinten, ganz im Sinne des preußischen 
Ordnungsgedankens, das Fest ordnen zu sollen.  
 
Von Anfang an war klar, dass Fastnacht/Karneval als organisierter Event 
auch touristisch und mithin wirtschaftlich Gewinn bringend für die Städte zu 
nutzen war. So wurde 1823 in Köln das heute noch existierende „Fest 
ordnende Komitee“ gegründet und der Karneval organisiert. Diesem Beispiel 
folgte Mainz 1837 und 1838. Man erfand den Prinzen Carneval und 
übernahm aus der Franzosenzeit das vereinsmäßige Zeremoniell, die 
parlamentarischen Strukturen und die entsprechenden Posten und 
Funktionen für die Aktiven – alles natürlich als Persiflage: aus der Phrygier-
Mütze wurde die Kapp, aus dem revolutionären Tribunal und dem Ausschuss 
wurde das Komitee, der Präsident des Ausschusses wurde der Schellen 
schwingende Sitzungspräsident und aus dem öffentlichen Ankläger wurde 
zunächst der Sekretär, der später Chef des Protokolls genannt wird.  
Die Ordens-Sucht des Adels parodierte man mittels Orden aus Pappe. 
Spätestens als die Preußen das Rheinland in ihr Staatsgebiet aufgenommen 
hatten, parodierte man auch den preußischen Militarismus in den 



karnevalistischen Garden mit Holzgewehren und Blümchen am Gewehrlauf. 
Manch einer heutzutage neigt dazu, das parodistische Element  zu 
vergessen, wenn er sich Orden anhängen lässt und stolz ist auf seinen hohen 
„militärischen Rang“! Damals aber wurde man auch sehr schnell gewahr, 
dass die Übernahme der preußischen Ordnungsliebe mit der Fastnacht doch 
nicht so ohne weiteres zu vereinbaren war. 
 
Nach Napoleons endgültiger Niederlage und nach der Neuordnung Europas 
auf dem Wiener Kongress sehnten sich die Menschen in den 38 deutschen 
Staaten nach einem vereinten Deutschland und nach Freiheit und 
Demokratie. Das kam besonders deutlich zum Ausdruck auf dem 
Wartburgfest 1817, als die Studenten - im Gedenken an Martin Luthers 
Thesen-Veröffentlichung 300 Jahre zuvor - die Einheit Deutschlands und die 
Einführung demokratischer Regierungen in feurigen Reden verlangten, und 
auch auf dem berühmten Hambacher Fest von 1832. Dem setzten die 
gekrönten Staatsoberhäupter mit den Karlsbader Beschlüssen von 1819 eine 
strenge Zensur und die Verfolgung der Demokraten entgegen, die sie mit Haft 
und Berufsverbot belegten.   
 
So kommt es, dass viele Intellektuelle Zuflucht bei der Fastnacht suchten und 
ihre Kritik und ihre Ideen in satirischen Zeitungen  und in scharfzüngigen,  
aber sprachlich verbrämten  Büttenreden zum Ausdruck brachten. So ist die 
politisch-literarische Fastnacht entstanden. Zum eigenen Schutz für Leib und 
Leben nutzten die Redner literarische Mittel wie den Vergleich, die Metapher, 
das Symbol und die Anspielung vor allem in Vers und Reim. Und dies in allen 
kommenden Epochen: während der Zeit vor der Revolution und der 
Paulskirchenverfassung im Jahre 1848 und danach, während Bismarcks 
Kanzlerschaft und während der Zeit Kaiser Wilhelms II. und vor allem 
während der Nazidiktatur von 1933 bis 1945. 
 
Man muss sich vergegenwärtigen, dass unmittelbar nach der 
Machtübernahme Ende Januar 1933 die Nationalsozialisten eine Fülle von 
Gesetzen erließen, die Teile der Verfassung, die Rechte der Bürger und 
sogar die Menschenrechte stark einschränkten. Verhaftung, Einweisung ins 
KZ, Berufsverbot – all dies drohte den normalen Bürgern, wenn sie gegen 
das System arbeiteten, in besonderem Maße aber den jüdischen Menschen, 
und zwar völlig unabhängig von deren Verhalten. 
Vor allem muss man verstehen, was die Nationalsozialisten mit dem Begriff 
der Gleichschaltung meinten. Sie sagten Gleichschaltung und praktizierten 
sie: so gibt es nur eine Partei und die ist identisch mit dem Staat. Alle 
Vereine, alle berufsständischen Institutionen, alle kulturellen Einrichtungen, 
einfach alles trug das Attribut „nationalsozialistisch“ und war entsprechend mit 
Nationalsozialisten durchsetzt. Die Fastnacht wurde da nicht ausgenommen. 
Und das ging so: 
Zunächst wurden auch in Mainz die meisten Fastnachtsvereine aufgelöst, nur 



ein paar wenige durften weitermachen. Die aber mussten:  
 
1. die jüdischen Mitglieder aus dem Verein verweisen,  
2. den Präsidenten nicht Präsident, sondern Vereinsführer nennen,  
3. stramme NSDAP-Mitglieder im Vorstand dulden. Öffentlich machten die 

Nazis bekannt, dass auch die Fastnacht den politischen Zielen des 
Nationalsozialismus zu dienen habe.  

 
Es wäre eine böse Geschichtsklitterung, würde man behaupten, dass kein 
Redner in Mainz oder anderswo die Nazitour in der Fastnacht mitgemacht 
habe. Die Archive haben genügend Material in ihren Schränken, wie etwa 
auch Filme von den Rosenmontagszügen in den 1930er Jahren mit 
widerlichen Motivwagen. Umso beachtenswerter sind die Männer, die es 
wagten, das System sehr offen zu kritisieren.  
 
Unmittelbar nach dem Krieg erhob sich die Frage, ob man jetzt schon wieder 
Fastnacht feiern könne:  Ehemänner, Väter, Brüder waren gefallen oder 
vermisst oder noch in Gefangenschaft. Viele Frauen waren Kriegswitwen, 
viele junge Menschen Kriegswaisen. Man prägte in Mainz das Motto „Lachen 
spenden, Trübsal wenden!“ Damit war ein bisher verborgenes Element der 
Fastnacht deutlich geworden: die Melancholie, die hier am Rhein mit dazu 
gehört. Das heißt: man kann nicht nur lachen, sondern auch vor Rührung 
weinen! 
 
Mancher fragt auch, ob es in einem Staat mit freiheitlich-demokratischer 
Grundordnung die politisch-literarische Fastnacht überhaupt noch braucht. 
Gegen den Zeitgeist anzugehen und gegen den Mainstream zu schwimmen 
ist nicht gerade einfach, nichtsdestoweniger notwendig, wenigstens in der 
Fastnacht.  
 
Wir erleben und akzeptieren, dass die Fastnacht etwas Lebendiges ist und 
sich dementsprechend im dauernden Wandel befindet. Denn wenn es 
keinerlei Veränderungen gibt, ist die Fastnacht tot. Und wenn es ein Zuviel an 
Veränderungen gibt, ist die Tradition zunichte gemacht.    
 
Peter Krawietz    
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