
Zwiefalter Narrenzunft in der Grundschule der Münsterschule 

Am Montag, den 21. Februar 2022 besuchte uns die Narrenzunft in der Grundschule, um ihre vier 
Masken vorzustellen. 

Begrüßt wurden die Jüngsten von Zunftmeister Jochen Fundel mit „Rälle“ und entgegneten passend 
mit „Hui“. Mit ihm kamen auch alle vier Zwiefalter Masken mit in die Schule. 

Neben den Schüler*innen der Grundschule nahmen an der Vorstellung der Masken auch 
Bürgermeisterin Hepp und Schulleiter Kiner teil und erfuhren somit eine Einführung in das Zwiefalter 
Fasnetsbrauchtum. 

Die sicherlich bekannteste Figur, der Klosterrälle, war zuerst an der Reihe. Hier wurden die kulturelle 
Herkunft, das Geschell mit 7 Kupferschellen, als auch die Gestaltung des Blätzleshäs näher betrachtet 
und erklärt. 

Beim Teutschbuch-Gockel wurde auch auf die jahreszeitliche Bedeutung der Fasnet hingewiesen. 
Wenn man in früheren Zeiten in Mörsingen aus der Ferne ein Krähen hörte, war es wie ein 
Frühlingserwachen - die Winterzeit war endlich vorbei. Zudem wurde das farbenfrohe Blätzleshäs und 
die farbenprächtige Maske bestaunt. 

Auch die Maske und das Häs des Gauinger Bärs wurden ausgiebig mit kulturellem und geschichtlichem 
Hintergrund erklärt und bestaunt. 

Abschließend wurde der Zwiefalter Hansel genauer unter die Lupe genommen. Den Kindern wurde 
erklärt, dass diese Fasnetsfigur Bezug nimmt auf den 32. Abt des Zwiefalter Klosters, Abt Georg 
Piscatoris Fischer. Besonders hervorgehoben wurden die rote Nase und die roten Pausbacken der 
Maske. Manch Schüler*in konnte mit einem Blick in die seitlich an der Maske angebrachten Spiegel 
auch den größten Narren in der Klasse entdecken.  

Nach der Vorstellung der Masken durfte dank Rälle-Marsch und Rälle-Walzer noch etwas gesungen 
und geschunkelt werde.  

Der Narrenzunft ist es ein großes Anliegen mit ihrem Kommen, den Kleinsten der Grundschule das 
Brauchtum der Zwiefalter Fasnet auf kindgerechte Art und Weise zu vermitteln, aber auch die Scheu 
und Angst vor den Maskenträgern zu nehmen. Mit dem Lüften der Masken konnten alle Beteiligten 
den gespannten Kindern versichern, dass sich unter all den Masken ganz normale Leute verbergen. 

Mit der durch diesen Besuch nochmals gesteigerten Vorfreude auf die Zwiefalter Fasnet wurden die 
Maskenträger mit einem dreifachen „Rälle – Hui“ freudig von den einzelnen Klassen verabschiedet. 

 


