Sommerkarnevalund ausgefalleneRosenmontagszüqe

Die wetterbedingte Absage der Rosenmontagszügein allen Teilen der Republik am
Rosenmontag2016 hat die Themen ,,sommerkarneval"und ,,Nachholendes Umzugs nach
Aschermittwoch"erneut in die Debattegebracht.Bei allem Verständnisfi.ir die Enttäuschung
über vergebliche Arbeit an Motivwagen, über vergebliche Organisationund finanziellen
Aufwand stehenaber die Grundsätzeder BDK-Ethik-Charta nicht zur Disposition.Es bleibt
dabei:,,Am Aschermittwoch ist definitiv Schluss!6(
-Karneval als Kulturgut, das bestimmteInhalte und von
Wir betrachtenFasching-Fastnacht
daher auch die Bindung an bestimmteZeiträume im christlichenJahreskreiszur Grundlage
hat. Wir strebennach AnerkennungunseresBrauchs als immateriellesKulturerbe durch die
LINESCO.Wir sind überzeugt.dasseine Beliebigkeitbei der Wahl des Zeitpunktserstens
schondem Namen des Festeszuwiderläuft (Fast-nacht,
Fastelovend
und Karnäval)und dass
zweitens eine zeitliche Verlegung etwa in den Frühling oder den Sommer einer
Sinnentleerungentspricht, auf deren Grund wir die Bezeichnung und Bewertung der
Fastnacht als Kulturgut verwirken. Aus diesem Grund hat der BDK auch entsprechende
Festlegungenin seiner Ethik-Chartavorgenommen. Dabei geht es nicht um Verbietenund
Miesmachenoder um ,,päpstlicher
seinals der Papst",sondemum einensinnvollenUmgang
mit dem Brauch. Zudem stellensich folgendeFragen:
l.

Wer kann eine Definition formulieren,die klipp und klar festlegt,auswelchen
Gründenein Umzug ,,nachgeholt"werdendarfl Die Grenzenwürden immer und so
langehinterfragtwerden,bis es dieseGrenzennicht mehr gibt.
2. Es scheintimmer wieder ausdenArgumentationenheraus,dassauch die
wirtschaftlichenAspekteeine sehrgroßeRolle in der Diskussionspielen.Wenn nichts
mehr übrig bleibt als diesesArgument,dann geht es sehrdeutlichschonnicht mehr urn
dasKulturgut an sich.
3. Wastun als Bund DeutscherKarnevalim Falle desZuwiderhandelns?
Der BDK ist
keine Genehmigungsbehörde,
aberals Verbandmit klar definiertenGrundsätzenist er
verpflichtet, aufzuklären,zn empfehlen, zuratenund abzuraten.Wenn aber ein
Mitglied bewusstund provokantvermeldet,dasses sich um die Verbandsstatuten
überhauptnicht kehrt, dann ist schonum der eigenenGlaubwürdigkeitwillen ein
Ausschlussausder Gemeinschaftunvermeidlich.Allerdings sollteman sich strikt an
die StufenfolgedieserMaßnahmenhalten.
4. Wie kann man die stetigfcrtschleitenCe,Cenncch sinnlose,,Karne.ralisieiung"
zahlreicherVeranstaltungen
im deutschenKulturraum beklagen,wenn man selbst
nicht die Grenzenbeachtet,welchedasWesenund der CharakterunseresFestbrauchs
von Natur aus setzen?
Es gibt viele weiteremehr oder weniger geistreicheArgumentegegendasFastnachtfeiern
außerhalbdesfestgelegtenZeitraumes.Und viele verständigeKarnevalistenbegreifenund
akzeptierendie zeitlichenBegrenzungenund vertretensie ausÜberzeugung.Das Beispiel mit
Weihnachtenaberleuchtetfastjedem ein: Wer würde, wenn der Heilige Abend aus
..jrgendwelchenGründennicht gefeiertwerdenkann, auf die Idee kommen,den Hl. Abend im
Februarnachzufeiern?In Mainz gilt seit urväter zeitenfolgenderSpruch:
,,StilleNachto'- dassingste
auchnit an Ostem oder Pinsste!

