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Wo’s Fatzenähtle
herkommt
In den vergangenen Tagen ging es mehr
fach um französischschwäbische Begrif
fe – so auch um das Fatzenähtle. Dazu eine
Nachbetrachtung von Leser Albrecht
Hartmann aus Schwäbisch Gmünd:

„Herr Hofmann fragte nach der Her
kunft des Wortes ‚Fatzenähtle‘ in der Be
deutung von ,Einstecktuch‘. In der Ausga
be vom 23. Mai schreibt dazu ein Leser,
dass der Ursprung dieses Wortes im italie
nischen ,fazzoletto‘ liege. Dies ist meiner
Meinung nach sprachgeschichtlich so
nicht eindeutig nachweisbar, zumal ich
feststellen konnte, dass bereits im 15.
Jahrhundert in unserer deutschen Spra
che das Wort ,facenetlein‘ vorhanden war,
in der Bedeutung von ,kleines Tuch, Ta
schentuch‘. Uwe Neddermeyer schreibt in
seinem Buch ,Von der Handschrift zum ge
druckten Buch‘ unter anderem auch über
eine Nonne, die sich im Jahr 1496 mit fol
gendem Wortlaut schriftlich an ihre Mut
ter wandte: ,Auch schick ich dir ein kint
lich gab, ein klein facenetlein [Taschen
tuch], und pit euch, ir wolt den wilen für
die werck nehmen, wan ich je nit peßeres
hab: es ist wol ein nunen gab! Du weißt
wol, das wir nit peßeres haben!‘

Hiermit wird deutlich, dass der schwä
bische Begriff ,Fatzenähtle‘ nichts mit
einer kleinen Naht (= Nähtle) zu tun hat,
vielmehr mit dem uralten deutschen Wort
,Facenet‘ beziehungsweise ,Facenetlein‘ in
der Bedeutung von ,Tuch‘ im Allgemeinen
und ,Taschentuch‘ im Besonderen.“

Leserin Hermine Kelber aus Bondorf
erzählt einen Witz, bei dem es ebenfalls
um ein schwäbischfranzösisches Wort
geht: „Zwei schwäbische Junggesellen,
der Otto und der Karle, fuhren nach Paris,
um dort etwas zu erleben. Als sie aus dem
Zug stiegen, stand eine ältere Dame auf
dem Bahnsteig und rief nach dem Gepäck
träger. ,Bagasch!, Bagasch!‘ Sagte der Ot
to: ,Komm Karle, mir fahret wieder hoim,
jetzt kennet se ons do au schho!‘“

Von Leser Eberhard Lauer aus Nürtin
genReudern stammt dieser augenzwin
kernde Beitrag: „Im Verlauf der Woche
konnte man in Ihrer Rubrik ,Auf gut
Schwäbisch‘ die Verwandtschaft der
schwäbischen Sprache unter anderem mit
dem Französischen nachlesen. Auch nach
Italien gibt es durchaus eine nette Bin
dung:

‚Va bene one di.‘
Auf Deutsch: Was wäre ich ohne dich.
Oder die Verbindung ins Englische:
‚My shuts mugs me.‘
Auf Deutsch: Mein Schatz mag mich!“

Der schwäbische Spruch des Wochenen
des kommt von Joachim Uebele aus
AspachKleinaspach. Er berichtet über
den „Gedankenaustausch zweier schwä
bischer Imker zu Beginn der Waldblüte in
AspachKleinaspach. Da der eine meinte
,em Schwarzwald gibt’s doch do bessere
Honig‘, sagte der andere: ,An sich kennte
meine Ehma (Bienen) au en da Schwarz
wald doa, an sich kennte es aber au bleiba
lau.‘ Womit wieder bewiesen wäre: Da
hoim isch dahoim.“
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Postfach 10 44 52, 70039 Stuttgart,
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Von Arnold Rieger

STUTTGART. Brauch – für Großstadtmen
schen müffelt das Wort nach Mottenpulver.
Doch was macht die urbane Schickeria im
nächsten Herbst? Donnert sich trachtenmä
ßig auf, um in Cannstatt oder München das
pralle Leben zu genießen. Und das seit 200
Jahren. Auch so sehen Bräuche aus.

Die Wasen und WiesnGaudi ist so ausge
prägt, dass der Schaustellerbund auf die
Idee kam, den Volksfesten den Titel Weltkul
turerbe zu verleihen. So weit hergeholt ist
dasgarnicht,denndieUnescozeichnetnicht
nur Kirchen und Schlösser aus, sondern
auch immaterielle Kultur. Deutschlands
Nachbarn betrachten ihre Festkalender des
halb intensiv mit dieser Lupe: Belgien etwa
ließ seinen HoutemJahrmarkt adeln.

Doch es geht nicht nur um Feste. Die
Schweiz sichtet gerade ihr komplettes In
ventar an kulturellen Bräuchen, Fähigkei
ten und Ausdrucksformen. Von der Aarauer
Bachfischeter bis zum Zürcher Zwänzgerle
haben die Kantone insgesamt 387 „lebendi
ge Traditionen“ gemeldet. Bern wählt da
raus nun jene aus, die sich in Paris um den
Eintrag in die Welterbeliste bewerben.

Das alles hat natürlich einen touristischen
Hintergrund, denn mit dem WelterbeSiegel
lässt sich Geld verdienen. Aber nicht nur.
Seit die Schweiz 2008 die UnescoKonven
tion unterzeichnet hat, diskutiert man zwi
schen Basel und Bellinzona intensiv darü
ber, was das Land eigentlich kulturell aus
macht. Und welche Folgen diese Nabelschau
hat. Positive, meint das Berner Bundesamt
für Kultur, denn das Bewusstsein um die
Traditionen stärke den Zusammenhalt.

In Deutschland sieht man das genauso –
zumindest im Prinzip. Nach langer Absti
nenz hat sich der Bundestag im vergangenen
Dezember zu einem Bekenntnis zur Unesco
Konvention durchgerungen. Außerdem soll

Wehrle, Präsident der Vereinigung Schwä
bischAlemannischer Narrenzünfte. Nicht,
dass man den Federahannes schützen müss
te. Aber das UnescoSiegel würde seine Wer
tigkeit hervorheben, meint Wehrle: „Manche
Unternehmen sträuben sich ja bereits, den
Rosenmontag freizugeben.“ Auch die Lan
desregierung bekennt freimütig: „Aus Sicht
des Ministeriums für Wissenschaft, For
schung und Kunst dürfte die Fasnet im Lan
de in allen ihren Ausprägungen eintra

gungsfähig sein.“ An geeigneten Kandida
ten fehlt es also nicht.

Doch wäre das wirklich Deutschlands im
materielles Inventar? KulturerbeProfesso
rin Seng verspürt bei diesem Vorgehen Un
behagen. Sie plädiert für eine Bestandsauf
nahme, an der nicht nur Fachleute, sondern
alle Bürger teilnehmen – zum Beispiel via
Internet. Verknüpft mit einer Expertenliste
erhalte Deutschland so ein realistisches Bild
seiner Bräuche, Traditionen und Symbole.

Bewerber um das
Unesco-Gütesiegel
stehen Schlange
Über die Schwierigkeit, eine Liste wichtiger Bräuche aufzustellen

Die Unesco klebt ihr SiegelWeltkultur-
erbe nicht nur an Steine, sondern auch
an immaterielles Kulturgut wie etwa
Bräuche. Über hundert Ländermachen
sich das zunutze, Deutschland jedoch
noch nicht. Dabei gäbe es heiße
Kandidaten – zumBeispiel die Fasnet.

Info

Immaterielles Kulturerbe

¡ Die Konvention will das Bewusstsein für
Bräuche, Fertigkeiten und andere nicht-
stoffliche Kulturäußerungen fördern und
so die Vielfalt stärken. Die Unesco reagier-
te damit ursprünglich auf das europäische
Übergewicht bei den Denkmal-Einträgen.

¡ 143 Staaten sind dem Übereinkommen
mittlerweile beigetreten. Deutschland
verhandelt noch. Eine der Voraussetzung
ist, dass jedes Land ein nationales Inventar
seines Kulturerbes erstellt. Daraus können
die Länder dann Vorschläge für die drei
internationalen Listen machen.

¡ Die Repräsentative Liste ist die wichtigs-
te. Sie umfasst derzeit mehr als 230 Aus-
drucksformen aus allen Weltregionen. Aus
Europa zählen dazu zum Beispiel die Auf-
führung baltischer Lieder (Lettland, Litau-
en, Estland), der Flamenco (Spanien), die
französische Esskultur und der Fado (Por-
tugal). Daneben gibt es eine Liste des
Kulturerbes, das eines dringenden Schut-
zes bedarf. (ari)

die Regierung bei den Bundesländern um
Zustimmung werben. Die zeigen sich durch
aus aufgeschlossen: Auch die Kultusminis
terkonferenz plädiert für die Ratifizierung.
Trotzdem kommt die Sache nur schleppend
voran. Das liegt auch daran, dass es für die
Verhandlungen keine Frist gibt. SPD und
Grüne kamen mit ihrem Antrag, der Kon
vention bis Ende 2012 beizutreten, nicht
durch.

WoliegtdasProblem?EsgibteinpaarFra
gen, die man in Deutschland intensiver dis
kutiert als andernorts. Zum Beispiel jene,
wie man Kulturerbe überhaupt definiert.
Die Grimm’schen Märchen gehören wohl
dazu. Aber auch der Schuhplattler? Oder
gar das Kopftuch? Und wer soll die na
tionale Liste überhaupt festlegen?

Ein „qualitätssicherndes, ein
heitliches und bundesweit stan
dardisiertes Bewerbungsver
fahren“ sei notwendig, heißt es
dazu im Stuttgarter Kunstmi
nisterium. Die Auswahl solle
„ein ehrenamtliches, unab
hängiges Nominierungsko
mitee treffen, das von der
deutschen UnescoKom
mission unterstützt wird“.
Diese rechnet immerhin da
mit, dass die Verhandlun
gen noch 2012 beendet sind.

Ein wichtiger Faktor ist
das Geld. Es gebe noch offene
Finanzierungsfragen, teilt das
Ministerium auf Anfrage mit.
Dem Vernehmen nach geht es
bundesweit um etwa 200000 Euro.
„Eine Beteiligung der Länder an den
Kosten der nationalen Koordinierungs
stelle und am deutschen Mitgliedsbeitrag
zum Übereinkommen wird aufgrund des
eigenen administrativen Beitrags ausge
schlossen“, stellt das Ministerium klar. Eva
Maria Seng, Professorin am Paderborner
Lehrstuhl für materielles und immaterielles
Kulturerbe, kann das Zögern nicht nach
vollziehen. Sie habe das Gefühl, dass man
immer dann zurückschrecke, wenn die Rati
fizierung kurz bevorstehe, sagt sie.

Vielleicht liegt das daran, dass manche
Wissenschaftler die Stirn in Falten legen an
gesichts des UnescoHype. Sie fragen sich
zum Beispiel, ob man gelebte Traditionen
zum Fossil machen soll. Und ob man Bräu
che wie die Fasnacht noch verändern darf,
wenn sie einmal das Gütesiegel tragen. Oder
verändern sie sich gar automatisch, wenn
man sie ins Museum stellt? Fragen über Fra
gen. „Ich sehe das sehr skeptisch“, sagt der
Tübinger Ethnologe Hermann Bausinger.

Das Ausland geht sorgloser damit um. Im
belgischen Binche zum Beispiel steht die
Fasnacht schon seit Jahren unter Unesco
Schutz – und lockt Tausende Touristen an.
Der ökonomische Aspekt steht denn auch
für deutsche Interessenvertreter im Vorder
grund ihres UnescoEifers. Es vergeht kein
Jahr, in dem nicht ein Lobbyist die schnelle
Ratifizierung der Konvention verlangt – wie
jüngst das Deutsche Bäckerhandwerk: „Wir
stehen sozusagen in den Startlöchern, um
den Status für die deutsche Brotvielfalt zu
beantragen“, sagt der Verbandschef.

Auch das Deutsche Institut für reines Bier
meldet sich. Ebenso der nordfriesische
Kreistag (wegen der sprachlichen Vielfalt
der Region). Und der Schwäbische Albver
ein (wegen der Maibäume). Und die Fas
nachter sowieso. „Das ist auf jeden Fall ein
schützenswertes Kulturgut“, meint Roland

DasWelterbe-Siegel (Mitte) ist begehrt –mögliche Kandidaten dafür sind die Fasnacht, die Bierbrau-
erkunst, die Brotvielfalt unddie Tradition derMaibäume Fotos: dapd, Fotolia , dpa, StN

Darf man die Fasnacht
ins Museum stellen?

Von Arnold Rieger

FrauProfessorin Seng, Bräuchewie Fasnacht
leben.Wozumussman sie schützen?
Die Frage ist legitim. Vor allem, weil Bräu
che meist mündlich überliefert werden. Eine
Generation gibt den Brauch an die nächste
weiter, und wenn das nicht mehr stattfindet,
erlischt er eben. Doch manche Rituale und
Symbole sind der Gesellschaft so wichtig,
dass sie diese in jedem Fall schützen will.

Auchdann,wennman sie nicht praktiziert?
Ich glaube, das hängt mit dem starken Ver
änderungsdruck in unserer globalisierten
Welt zusammen. Es ist eine Art Gegenbewe
gung und hat mit der Suche nach Identität
und Selbstvergewisserung zu tun.

Erstarrt ein Brauchwiedie Fasnacht nicht,
wennman ihn konserviert?
Er verändert sich jedenfalls, wenn man ihn
in eine Liste einschreibt und quasi ausstellt.
Das weiß man zum Beispiel vom Karneval
von Binche in Belgien. Der wurde vor eini
gen Jahren in die UnescoListe des immate

riellen Kulturerbes eingetragen.

Was ist dannpassiert?
Man hat zum Beispiel versucht, Dinge wie
die Maskengestaltung, die zuvor im Fluss
waren, stärker zu fixieren. Das widerspricht
eigentlich dem Geist der vollzogenen Lis

tung eines „lebenden“ Kulturerbes.

Hat das Etikett immaterielles Kulturerbe auch
materielle Folgen?
Nicht in dem Sinn, dass die Unesco Geld gä
be. Aber das Interesse der Medien, der Poli
tik und der Tourismuswirtschaft wächst.
Wenn man anfängt, etwas zu vermarkten,
verändert es sich.

Wie solltemanalso vorgehen?
Ich frage mich, ob man vor einer offiziellen
Bewerbung nicht einen Blick auf unsere kul
turellen Äußerungen insgesamt werfen soll
te. Man könnte eine Bestandsaufnahme des
sen machen, was heute interessant und rele
vant in der Kulturlandschaft ist. Vielleicht
gibt es unter der Überschrift immaterielles
Kulturerbe ja Dinge, die uns noch gar nicht
so bewusst, aber sehr wohl relevant sind.
Vielleicht mindestens so relevant wie die
Fasnacht. Vielleicht sind das Phänomene,
die erst wenige Jahrzehnte alt sind.

WorandenkenSie?
Zum Beispiel an alternative Formen des

Theaters wie Poetry Slam, das ist ein Vor
tragswettbewerb mit selbst geschriebenen
Texten. Oder an neue Formen der Popkultur.

MancheVerbändehaben aber schonklare
Vorstellungen,wer das Etikett erhalten soll.
An mich wird vieles herangetragen: Feste
zum Beispiel wie die Landshuter Hochzeit.
Das ist alles in Ordnung. Dennoch meine ich,
dass man die Phänomene zunächst sichten
sollte, ehe man Anträge von Interessenver
tretern entgegennimmt. Solche Vorschläge
könnten aus der Bevölkerung kommen: Was
halten die Menschen für eintragenswert?

Also eineBürgerbefragung zumKulturerbe?
Ja. Man nennt das heute CrowdSourcing,
wenn man eine Frage von einer größeren
Gruppe beantworten lässt, zum Beispiel
über das Internet. Parallel dazu könnte man
Wissenschaftler auffordern, darüber zu for
schen, welche Bräuche, Symbole, Rituale
etc. als immaterielles Kulturerbe gelten
können. Diese Ergebnisse müssten in den
aktuellen Diskurs über mögliche Listungs
kandidaten eingebracht werden.

„Die Bürger zum Kulturerbe fragen“
Kulturwissenschaftlerin Eva-Maria Seng schlägt eine Bestandsaufnahmeder Bräuche und Rituale via Internet vor
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¡ seit 2006 Lehrstuhl
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Kunst von der Alb
älter als vermutet
TÜBINGEN (ari). Die Elfenbeinfiguren und
Knochenflöten aus der Geißenklösterle
Höhle bei Blaubeuren sind offenbar noch
älter als bisher angenommen. Wissen
schaftler der Universitäten Tübingen und
Oxford datieren die Funde jetzt anhand
verbesserter Methoden auf 42000 bis
43000 Jahre. Das sind etwa 5000 Jahre
mehr als bisher ermittelt.

Die Ergebnisse der neuen Radiokohlen
stoffdatierung haben die Forscher, da
runter der Tübinger Archäologe Nicholas
Conard, jetzt in der Fachzeitschrift „Jour
nal of Human Evolution“ veröffentlicht.
Danach sind die Datierungen die bisher
frühesten für die älteste Kulturepoche der
Menschen, das sogenannte Aurignacien.
Sie unterstützten die These, wonach der
anatomisch moderne Mensch entlang der
Donau nach Mitteleuropa einwanderte,
heißt es. Die Schwäbische Alb gilt als
Kernland dieser Phase, wobei Höhlen wie
das Geißenklösterle oder der Hohle Fels
die ältesten Belege für figürliche Kunst
überhaupt liefern.
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