
Von Rubina Bergauer

Kinder und Narren sagen 
immer die Wahrheit“, 
lautet ein altes Sprich-

wort. Das ist es auch, was An-
ton Kuthan (77) an der traditio-
nellen Fasnat besonders schätzt. 
Dann nämlich ist es erlaubt, 
sich völlig ungeniert über das 
Establishment lustig zu machen, 
Missstände aufzuzeigen und die 
Schwächen der Mitmenschen 
schonungslos offenzulegen. 
„Das Aufbegehren gegen die Ob-
rigkeit und das Bürgertum – das 
ist es, was der Fasnat zugrun-
de liegt“, betont der Altmeister 
der Ehrenzunftmeister der Blu-
denzer Funkenzunft.  Deshalb 
kommt der Zahl Elf in der so-
genannten „fünften Jahreszeit“ 
auch eine besondere Bedeutung 
zu. „Die zehn Gebote stehen für 
die Gesetzmäßigkeit. Elf sym-
bolisiert alles außerhalb dieser 
restriktiven Vorschriften“, führt 
Kuthan aus. Der Narr bewegt 
sich außerhalb der gesellschaft-
lichen Ordnung, um diese zu 
hinterfragen. Wobei es laut dem 
Ehrenzunftmeister verschie-
dene Archetypen des Narren 
gibt: jener, der sich im Narren-
spiegel selbst bewundert und 
die eigene Torheit nicht erkennt, 
derjenige, der dem Gegenüber 
den Spiegel vorhält, und der 
Weise, der in den Spiegel blickt 
und die eigene Narrheit erkennt.  

Kuthan hat sich eingehend mit 
dem Thema auseinandergesetzt 
und ist selbst seit rund 60 Jahren 
in der Narretei tätig, wie er es 
ausdrückt. Bereits 1956 war er als 
Pfadfinder beim Umzug in der 

Alpenstadt mit dabei. Zu dieser 
Zeit wurde gerade das österrei-
chische Bundesheer neu aufge-
stellt. Und weil die Materialnot 
groß war, wurde landesweit 
nach alter Ausrüstung gesucht, 
um die Rekruten auszustatten. 
Diesen Umstand stellte die 
Pfadfinder-Truppe überspitzt 
dar, indem sie alte Ofenrohre zu 
„Kanonen“ umfunktionierte und 
sich auch sonst ihre Ausstattung 
behelfsmäßig zusammenstü-
ckelte. „Es gefiel den Leuten, 
dass wir das unter Spar
not entstandene Heer 
auf diese Weise 
veräppelten“, er
innert sich der 
Bludenzer und 
schmunzelt. 
Seitdem war 
er bei den Fas-
natumzügen 
regelmäßig 
mit von der 
Partie. Während 
seines Studiums 
zog es den heute 
77-Jährigen in die ös
terreichische Hauptstadt. 
Dort erlebte er auch den Wie-
ner Fasching. Dieser sagte dem 
Vorarlberger allerdings wenig 
zu. „Das war eine gähnend lang-
weilige Angelegenheit. Nur när-
risches Getue ohne tieferen Sinn 
und Spitzfindigkeit.“ 

Fasching ist nicht Fasnat. Die 
Unterschiede zwischen Fasnat 
und Fasching sind nach Ansicht 
des Alt-Zunftmeisters groß.  
Der Fasching entspringe einer 
Satire auf den bayrischen Hof-Satire auf den bayrischen Hof-Satire auf den bayrischen Hof
staat. „Deshalb gibt es auch ein 

Prinzen-
paar und 

eine Gar-
de“, erklärt 

Kuthan. Der Na-
me geht auf die Fastschank 
am Königshof – dem Freibier 
das zu dieser Zeit ausgeschenkt 
wurde – zurück. Allerdings 
fehle dem Fasching der Bezug 
zum aktuellen Geschehen und 
der bissige Sarkasmus. Zum Ur-
sprung des Begriffs Fasnat gibt 
es mehrere Theorien:  einerseits 
wird das Wort auf das althoch-
deutsche fasta (Fastenzeit) und 
naht (Nacht, Vorabend) zurück-
geführt. Anderseites könnte es 
auch mit den Worten Fass, Fest 
oder fast Nacht in Verbindung 

stehen. „Jedenfalls ging es vor 
der Fastenzeit sehr ausgelassen 
zu. Die Fasnat steht deshalb für 
die civitas diaboli, den Staat des 
Teufels, und wurde vonseiten 
der Kirche oftmals geduldet, da 
die Buße danach umso leichter 
fiel und Gott somit am Ende 
siegreich bleibt. Diese soge-
nannte Narrenfreiheit wurde 
auch immer schon genutzt, um 
die Obrigkeit oder kirchliche 
Rituale zu parodieren“, erklärt 
Kuthan. Bei der Fasnat geht es 
folglich nicht einfach um das 
Verkleiden, sondern um die 
überspitzte Darstellung der 
Realität und das Aufzeigen von 
Missständen. Eine Andeutung 
darauf findet sich auch im Blu-

Anton Kuthan 
vor dem grü-
nen Waggon 
– dem „Zunft-
hüsle“ der 
Funkenzunft 
Bludenz.
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ckelte. „Es gefiel den Leuten, 
dass wir das unter Spar-
not entstandene Heer 
auf diese Weise 
veräppelten“, er-
innert sich der 

Partie. Während 
seines Studiums 
zog es den heute 
77-Jährigen in die ös-
terreichische Hauptstadt. 

Prinzen
paar und 

eine Gar
de“, erklärt 

Kuthan. Der Na

denzer Narrenruf wieder, der 
„Jöri, Jöri“ lautet. Dieser basiert 
auf einer Romanfigur von Josef 
Wichner. „Jöri ist demnach ein 
rotznasiger Schmutzfink, der 
gerne im Dreck wühlt“, weiß der 
ehemalige Zunftmeister.

Peinliches und Pikantes. Und 
weil sich beim Herumstochern 
im Abgrund oftmals interes-
sante Geschichten finden, er-
scheint während der fünften 
Jahreszeit in Bludenz bereits seit 
vielen Jahrzehnten die Hächla 
-  eine satirische Zeitung. In 
dieser werden lustige Erleb-
nisse der Bürger aufgearbeitet 
und die Lokalpolitik aufs Korn 
genommen. „Im Jahr 1896 ist 

die Hächla erstmals erschie-
nen und sie ist somit das äl-
teste Fasnat-Blättle im Land“, 
sagt Kuthan. Der Name rührt 
von einem landwirtschaftlichen 
Gerät her: Eine Hechla ist ein 
Nagelbrett mit dem früher der 
Hanf gereinigt beziehungsweise 
die Spreu vom Weizen getrennt 
wurde. Bereits seit 1950 finden 
sich die zwei „Tratschweiber“ 
im Logo des Blattes. Und um 
Klatsch und Tratsch geht es 
auch in den meisten Beiträgen. 
Diese werden dem Hächla-Team 
oft anonym zugetragen – in Blu-
denzer Gasthäusern sind Boxen 
aufgestellt, in die Berichte ein-
geworfen werden können. So 
manch peinliches Erlebnis, das 

vielleicht gerne vergessen oder 
verschwiegen würde, findet so 
den Weg in die Öffentlichkeit. 
Ein weiteres wichtiges Element 
der Hächla sind die (fiktiven) 
Stammtisch-Dialoge von „Han-
nasöff und Söffandreias“. In die-
sen wird die Lokalpolitik scho-
nungslos verhandelt. Rund 30 
Jahre lang hat Anton Kuthan die 
Hächla mitgestaltet sowie deren 
Geschichte aufgearbeitet. 

Ohne Hexe. Auch die Bludenzer 
Funkenzunft hat er nachhaltig 
geprägt: seit dem Jahr 2000 wird 
in der Alpenstadt keine Hexe 
mehr auf den Funken gesetzt. 
Dies hat der ehemalige Zunft-
meister gegen anfänglichen 

Widerstand durchgesetzt. „Bei 
einer Führung mit Schulklassen 
hatte mich ein Kind gefragt, 
wieso die Hexe auf den Fun-
ken gebunden wird und ich fand 
keinen Grund dafür, wieso eine 
Frauenfigur verbrannt werden 
muss“, erklärt Kuthan. Mittler-
weile verwendet die Bludenzer 
Funkenzunft eine symbolische 
Figur, die weder als männlich 
noch als weiblich erkennbar ist. 
„In diese kann jeder hineinproji-
zieren was er möchte, schlechte 
Angewohnheiten, unangenehme 
Erlebnisse und anderes. Darum 
geht es schließlich beim Funken 
– um ein reinigendes Feuer, das 
das Negative des vergangenen 
Jahres ausbrennt.“

60 Jahre ist Kuthan schon im Dienste der „Nar-
retei“ tätig. ARCHIV (1), HARTINGER (2)

Die Hächla gibt 
es seit 1896. 
Rund 30 Jahre 
lang hat auch 
Anton Kuthan 
das Fasnat 
Blättle mitge-
staltet.

FUNKENZUNFT BLUDENZ, 
SHUTTERSTOCK
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Geschichte der Hächla
1885 bis 1895

1896

1931 bis 1933

1934 bis 1936
1937

1938 bis 1947
1948

1949

1950

1954

1955
1963
1964

1967
1970

1977

2004

2014

gab es ein Fasnatsblättle mit demNamen „Bienenstich“
erstes Fasnatsblättle mit dem Namen„d’Hechla“
Eine Hechla ist ein Nagelbrett mit demder Hanf gereinigt … durchgezogenwurde
gab es zusätzlich zur „s’Hechla“ auch„s’Funkablättle“
sind keine Unterlagen im Archivgab es den 99. Jahrgang was rechne-risch nicht stimmen kann, aber vermut-lich auf die „5 vor 12“ oder „99 vor 100“Stimmung vor dem Krieg hindeutetgab es kein Fasnatsblättle
erstes Nachkriegs-Fasnatsblättle mitdem Namen „Hächla“
jedoch ohne Nummer und Jahrganggab es das Fasnatsblättle im 53. Jahr-gang wieder mit dem alten Namen„d’Hechla“ und dem alte Logo
gab es den 54. Jahrgang wieder mitNamen „Hächla“,
erstmals mit dem heute noch gängigenLogo mit den Tratschweibern und imheutigen Kleinformat. Alle Illustrationenwurden in Linolschnitt gefereferef tigtwegen der LawiLawiLa nenkatastrophen gabes keine Fasnat, keinen Funken, keineHächla
gab es den 58. Jahrgang
gab es keine Hächla
wurde die Titelseite erstmals zweifarbigund es gab erstmals das
„Portait des Jahres“
gab es keine Hächla
wurden erstmals die Gesichter mittelsFotos dargestellt
wurde ein Versuch mit Hochglchglch anzpapiergemacht, was sich nicht bewährt hatwurde erstmals Vierfarbendruck beiTitelseite und Portrait eingesetztaktuelle Hächla in der 89. Folge im 114.Jahrgang

gäbsgäbsgä d’Hächla nümma –
wär des lätzlätzlä !
Jöri Jöri Kuttlablätzlätzlä

„Das Aufbegehren gegen die Obrig-
keit und das Bürgertum ist, was 
der Fasnat zugrunde liegt.“
Anton Kuthan, Ehrenzunftmeister


