
 

 

Das Wesen der Fasnächtler 

Bald ist sie da, die närrische Zeit. Für dieses Jahr hat man sich Grosses vorgenommen: vom Gidioumzug 
bis zum Funkesonntig ein allumfassendes Narredorf. In Herisau beginnt die Fasnacht mit den 
Dekorationseröffnungen am 21. Februar und endet mit dem Blochmontag am 11. März. Der eigentliche 
Fasnachtsbeginn seit dem 19. Jahrhundert ist aber der  11. November, 11 Uhr 11, da es mit der Fixierung 
des Weihnachtsfestes im Jahr 354 eine zweite vorbereitende Fastenzeit gab. Sie begann am 
11. November, dem Martinstag. Dabei galt es, Lebensmittel zu verzehren, die nicht „fastenzeittauglich“ 
waren, wie Fleisch, Fett, Schmalz, Eier und Milchprodukte. Astrologisch würde die Fasnacht in die Zeit des 
Wassermanns gehören, also zwischen den 21. Januar und den 19. Februar. So lernt man das Wichtigste zu 
Beginn: bei den Narren geht es nun mal nicht geordnet zu und her. 

Wir befinden uns im ver-rückten Bereich, will heissen: ausserhalb der Normalität, zu Gast bei Uranus. 

Während der Fasnacht herrscht Ausnahmezustand und manch Mitbürgerin und Mitbürger leben 

Verhaltensarten aus, die man so an ihnen nicht kennt oder vielleicht nicht sieht. Schon mit der 

Verkleidung signalisiert der Fasnächtler, dass er seiner üblichen Erscheinung entrückt ist. Damit holt er 

sich eine veritable carte blanche, um sich auszuprobieren. Ob sämtliche Verhaltensnormen ignoriert 

werden dürfen, bestimmt letztlich die Toleranz des Umfelds. Fasnachtszeit ist auch in Beziehungen 

Ausnahmezeit, da hilft es, wenn man schon im Vorfeld die gegenseitigen Erwartungen klärt. Uranus 

Tochter war schliesslich die schöne Venus. Sie verführte jeden Mann, der ihr gefiel. Heute präsentiert sich 

die Verführungskunst allerdings eher in kommerzialisierter Form in den dekorierten Bars. Diese Bilder 

decken sich kaum mehr mit Botticellis Bildern voller Anmut und Grazie. 

Wassermann ist ein Luftzeichen und die Leichtigkeit spiegelt sich wirbelnd und luftig in tanzender 

Konfetti. Wohl gibt es ehrgeizige Schlachten, aber die harmlose Munition dient vor allem dazu, Nicht-

Fasnächtler anzustecken und ebenfalls der Normalität zu entreissen. Ein Miesepeter, wer nicht lacht, 

wenn ihn eine „Abreibung“ erwischt. Bei Umzügen empfiehlt es sich allerdings, die Fenster geschlossen zu 

halten. Gigantische Konfettikanonen sorgen mit Luftschub für längerfristige Papierfötzelifunde in der 

Wohnung, eine Erinnerung auch im restlichen Jahr gelegentlich zu ent-rücken. Luft symbolisiert 

astrologisch auch Ideen, diese entziehen sich aber oftmals der gängigen Logik. Schnitzelbanken und 

Fasnachtsumzüge  generieren so kreative Inputs, die einen weiteren uranischen Aspekt zeigen: den 

Humor. Lachen ist DAS Rezept für diese Jahreszeit. Damit bringt man jeden Winterblues weg und die 

Leichtigkeit kann auch bei uns selbst einziehen.  Denn Humor ist der Knopf, der verhindert, dass uns der 

Kragen platzt. Schöne Fasnacht! 
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