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Verbandspräsident Michel Stocklasa 
Bericht zum 39. Landesverbandstag in Braz, 27.04.2019   

 
Das Volksereignis Fasnat. 
 
115 Tage war sie diesmal lang, die fünfte Jahreszeit, wenn man diese vom 11. November berechnet. Nach wie 

vor zeigt die IST – Situation, dass die närrischen Organisationen es verstehen die Menschen, egal welcher 
demografischen Entwicklung, zu bewegen. Ob das jetzt große Organisationen oder kleine Vereinigungen sind: 

Jeder dieser Akteure hat weit mehr im Gepäck als nur die Begrifflichkeit des Kulturgutes Fasnat. Es ist ein 

fundamentaler Beitrag für die Gesellschaft. Schlichtweg über alle Generationen mit einer starken und 
flächendeckenden Identifikation in Vorarlberg. Die nähere Bestimmung mag für einige salopp und zugleich 

humorig erscheinen, wenn die „Narren“ es wieder bunt treiben. Dahinter verbirgt sich aber eine Grundfeste 
oder mit aktuellen Worten ausgedrückt: Eine klare Wertehaltung. Das Ganze komplettiert sich mit 

Verantwortung, der Kraft neue Akzente mit historischen Elementen zu verbinden und dabei den 

ergebnisorientierten Spaßfaktor nicht zu vergessen. Warum ergebnisorientiert? Dies ist natürlich auch ein 
Thema für die Narretei, nachdem die Vereine zur Erreichung ihres Zweckes sich vielseitig präsentieren. Hierbei 

sollen sich die Mühen auch mit der nötigen finanziellen Gestaltungskraft lohnen.  
 

Der Vereinsbetrieb kostet Geld und nicht immer fällt das Wirken der Narren „nur“ humorig aus. Gesamt gesehen 
ist die Marke „Fasnat“ eine erfolgreiche Unternehmung. Eine mehr als nur temporäre Heimat für Protagonisten 

die einerseits Traditionen und Brauchtümer pflegen bzw. den Generationen vermitteln.  Andererseits verstehen 

die Narren es auf einem hohen Niveau, dem Publikum jährlich immer wieder unbeschwerte Unterhaltung zu 
bieten. Das bürgerschaftliche Engagement ist für die Narretei nicht nur eine schöne Formulierung: Nein! Wir 

leben das ganzjährig in guten und in weniger guten Zeiten. In einer hoch vernetzten Welt, einer dynamischen 
Entwicklung, sowie dem Trend gewisse Verantwortungsbereiche lieber abzugeben, ist ein Zusammenschluss 

von Personen in einem Verein doch eine gute Antwort. Hier können „Jung und Alt“ miteinander aktiv 

Entwicklungen gestalten, sich einbringen und gemeinsam Erfolge erleben. Selbst weniger konsensuale 
Diskussionen bringen die Gemeinschaften weiter, insofern das gemeinsame Ziel vor Augen ist. Viele Menschen, 

gerade in der Fasnat, haben in den Vereinen eine Aufgabe und die wichtige Wertschätzung dazu. Wir sind weit 
mehr als nur selbsternannte „Spaßmacher“. Das Ganze lässt sich leicht belegen: Die Narretei schafft durchaus 

eine Verbundenheit, denn die Kultur wirkt über Grenzen hinaus. Kreativ, humorig, traditionell und doch 

innovativ sowie überraschend, selbstkritisch mit einem hohen Engagement bei jeder Situation und bei jedem 
Wetter.  

 
Ganzjährig übernehmen die Narren immer wieder Aufgaben, abseits von Bällen und Umzügen, weil sie ihr 

Handwerk bravourös verstehen. Auf eine oft gestellte Frage: Die Entstehung der Fasnat mit einem Datum auf 
den Punkt zu bringen ist aufgrund der Entwicklung über lange Zeiträume und der Vielfältigkeit der regionalen 

Ausprägungen, nicht überall möglich. Experten sehen die Fasnat als Volksereignis mit einem Ausfluss höchst 

aktueller menschlicher Grundbedürfnisse. Im Herbst 2018 war der VVF auf dem internationalen Parkett. Bei der 
Tagung der NEG (Närrisch Europäische Gemeinschaft) auf Einladung unserer Schweizer Freunde von HEFARI, 

brachte Prof. Dr. Werner Mezger die Thematik auf den Punkt: „Fasnat, Fasching, Fasnacht oder Karneval sind 
keineswegs begrenzte Brauchereignisse. Sie werden in ganz Europa mit teils verblüffenden Gemeinsamkeiten 

über Sprach- und Kulturgrenzen hinaus gepflegt und gefeiert“. Gründe für die Begehung von 

Symbolhandlungen während den ersten Monaten eines Jahres gehen auf die ursprünglichen „Agrarzyklen“ – da 
sei das Naturjahr zwischen Winter und Frühling gemeint, zurück.  

 
Nun zur Gegenwart: In Vorarlberg haben wir die höchste Dichte an närrisch, organisierten Gruppen in ganz 

Österreich. Ein Blick in den Landesverband zeigt, dass wir uns von äußeren Einflüssen nicht so leicht 
einschüchtern lassen. Die Embser Schlossnarren haben mit ihren Unterzünften zum fünften Mal den 

Landesnarrentag organisiert. Dank der Anstrengungen konnte die 37. Auflage des kameradschaftlichen Treffens 

auf Schiene gebracht werden. Trotz bedrohlicher schwarzer Wolken in Hohenems mussten die Narren nicht 
„rot“ sehen. Für dieses Spektakel, das Miteinander zwischen VVF – Vereinen und den wetterfesten Zuschauern, 

sage ich den „Embsern“ herzlichen Dank! Überaus trocken ging der letztjährige Verbandstag im edlen 
Montforthaus bei den Spältabürger Feldkirch über die Bühne (regenfrei). Heuer konnten wir in Feldkirch dem 

heutigen Altbürgermeister Wilfried Berchtold den VVF – Freundschaftsorden überreichen. Ausgezeichnet 

präsentierten sich die Kinder-; Teeny- und Damengarden bei ihrer Gala am 16. März bei der Fasnatzunft 
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Höchst. Dieses Event ist auch ein Gradmesser wie es in der Vorarlberger Fasnat läuft. Gut gelaufen ist es 

übrigens auch bei der Rückführung der GIS – Gebühren beim Fest am Fasnatmontag im ORF – Landesstudio. 
Das öffentliche – rechtliche Haus wurde von den Narren kurzerhand ohne Skandal adaptiert.  

 

Das Jahr selbst war geprägt von sieben Sitzungen des erweiterten Präsidiums, drei Jour Fix des engen Stabs, 
die Einberufungen beim Fasnatrat, den Meetings auf Bezirks- und Referatsebene, sowie den vielen 

Jahreshauptversammlungen, wo sich die VVF – Funktionäre einen guten Überblick über das Wirken der Vereine 
verschaffen können. Ich darf hierbei allen Narren gratulieren, die während der letzten Monate mit einer VVF - 

Ehrung ausgezeichnet wurden. Geehrt wurde auch Werner Enzenhofer von der Funkenzunft Vandans bei der 

Ehrenamtsveranstaltung des Landes am Abend des Nationalfeiertages in Nenzing. Gefeiert wurde naturgemäß 
auch bei den vielen Umzügen, Bällen und Empfängen oder Jubiläumsveranstaltungen. Hier sei stellvertretend 

das 40-jährige Bestehen der Faschingszunft Gaißau, der 25. Geburtstag der Dorer Fasnatbüttel, sowie das 
zehnjährige Jubiläum der Rhythmus – Gugga „Chaos Tätscher“ erwähnt. Komplettiert wird Vergangenheit durch 

die Zusammenarbeit des VVF mit dem Land Vorarlberg beim „Dankefest“ für die Narretei am 12. September im 
Festzelt in Frastanz. Rund 1.000 Ehrenamtliche aus fast allen Landesteilen erlebten einen gemütlichen Abend. 

Danke hierbei an das Land Vorarlberg!  Erwähnen darf ich auch die Symbiose am Fasnat – Dienstag bei der 

Absetzung der Regierung im Landhaus.  
 

Die Zielsetzung zum Finale ein großes und offenes Narrenfest zu begehen und dabei maßgebliche Partner ins 
Boot zu holen, ist der richtige Gedanke. Diese Partnerschaft kann dann nachhaltig gelingen, wenn man sich auf 

Augenhöhe begegnet. Eine korsetthafte Feedbackkultur und das Festhalten an üblichen Mustern ohne den Blick 

auf neue Akzente zu haben, dürfte allerdings nicht der publikumswirksame Schlüssel zum Landhaus sein. Der 
VVF ist längst offen für neue Begegnungen im Land. Es braucht dazu aber auch einen Grundsatz jener 

Großgilde, die bis dato von einer Mitgliedschaft im VVF abgesehen hat. Das „Verbindende“ vor das „Trennende“ 
stellen heißt die Devise, denn wir „Narren“ haben fern ab der Traditionen der engeren Heimat oder des 

gewohnten Erscheinungsbildes, alle dieselbe Mission! Ich jedenfalls würde mir ein offenes Narrenfest 2020 im 
Landhaus wünschen. Während die Digitalisierung im Vorjahr auch im Fokus des Verbandes stand, sind es 

aktuell die „Merkblätter“ als informelle Werkzeuge für die Vereine. Gerade bei Umzugsveranstaltungen sowie 

dem Wagenbau ist es unser Ansinnen mit präventiven Aktionen, die Qualität der Vorarlberger Straßen – Fasnat 
erhalten und gestalten zu wollen. Zu beachten gilt: Der VVF selbst ist keine Behörde! 

 
Kommunikativ sind wir über mehrere Medien unterwegs. Dennoch ist es wichtig heute darauf hinzuweisen, dass 

man unter dem Deckmantel des Brauchtums zwar einen Spielraum hat, dieser soll aber nicht Mittel zum Zweck 

für Rekordversuche sein – gerade wenn es um den Landesbrauch des Funkenfeuers geht. Ein Dank hier an die 
rund 30 Funkenzünfte im Verband, die das alte Brauchtum mit entsprechenden Grenzen pflegen. Das 

Funkenmerkblatt als wissensvermittelnder Schriftsatz ist es auch, was uns in den vergangenen Wochen 
beschäftigt hat. Eine Neuauflage ist derzeit in Begutachtung. Achtsam schauen wir auch auf die Entwicklungen 

bei den Vereinsbewegungen. Einige Organisationen stehen mit der „Schnelllebigkeit“ vor Herausforderungen 

beim Mitgliederbestand. Die Besetzung von Funktionen und die Übernahme von Verantwortung bei zeitgleichem 
Leistungsdenken in der Gesellschaft, ist für die Ehrenamtlichen eine ambitionierte Aufgabe. Ich bin überzeugt, 

dass ein starkes Miteinander und die hohe Verbundenheit unter den Narren, künftig noch mehr gefordert sein 
werden. Die Veränderungen bedingen Entscheidungen und das Bewusstsein, Strukturen anzupassen und 

mitunter auch mal einen anderen Weg einzuschlagen. Neuerungen stehen auch dem Landesverband im April 
2020 ins Haus. Ich freue mich, dass wir mit unserer Chefin des Protokolls Barbara Lässer, eine versierte 

Nachfolge für die Verbandsspitze nominieren konnten. Die Lustenauerin hat das Bekenntnis abgegeben, sich für 

die Narretei als erste Landespräsidentin des VVF zur Verfügung zu stellen.  
 

Es ist ein großes und umfängliches Amt, das in ihren Händen –wenn die Vereine ein einschlägiges Votum dazu 
abgeben– gut aufgehoben ist. Ich persönlich habe das Privileg für Euch noch ein paar Monate im Verband aktiv 

zu sein. Im nächsten Frühjahr endet dann meine 10-jährige Tätigkeit (vormals Landeselfer, dann Präsident) in 

meinem Heimatbezirk beim 40. Verbandstag in Hard am Bodensee. Bis dahin darf ich Ihnen sagen: Trotz aller 
Herausforderungen und teils Oberflächlichkeit die wir in Teilen der Gesellschaft mitbekommen, es lohnt sich für 

die Gemeinschaft einen Beitrag zu leisten! 
 

Ich sage Euch allen Danke und freue mich in diesem Jahr auf die Themenstellungen die wir gemeinsam mit 
Verantwortung im Interesse des Brauchtums pflegen und fördern werden! 

 

Euer Landespräsident 
Michel Stocklasa 

  


