Züri-Carneval 2019

Inhaltsverzeichnis
Pressemitteilung……………………………………………………………………………………………………………………2
Motto…………………………………………………………………………………………………………………………………… 3
Das Wichtigste in Kürze………………………………………………………………………………………………………… 3
Wer sind wir………………………………………………………………………………………………………………………… 3
Carnevalsgeschichte…………………………………………………………………………………………………………….. 4
Welche Veranstaltungen sind Teil des Züri-Carneval……………………………………………………………. 4
Fasnachtsinseln……………………………………………………………………………………………………………………. 6
Kulturelle Vielfalt…………………………………………………………………………………………………………………. 6
Kontakt………………………………………………………………………………………………………………………………… 6

Pressemitteilung 2019
Vom 8. – 10. März übernehmen die Narren das Stadtzentrum von Zürich. Mit bunten
Gewändern und lauter Musik feiern sie. Dieses Jahr geschieht das unter dem Motto «Mir wänd
de Schlüssel zrugg», als Hommage an die Tradition, in der der Stadtschlüssel an die Narren
und Gugger übergeben wurde.
In den drei Tagen spielen die diversen Guggen und Steelbands in verschiedenen
Restaurants wie auch den beiden Festinseln Münsterhof und Hirschenplatz.
Beendet werden die Festivitäten mit der Parade am Sonntag. Für diese reisen jedes
Jahr Musiker, Hexen und weitere Narren an, um die mehr als 20’000 Schaulustigen in den
Strassen mit ihrem Können und ihren Narreteien zu unterhalten.
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«Mir wänd de Schlüssel zrugg»
Mit grosser Freude erinnern sich viele Fasnächtler an die Zeiten zurück, als der
Stadtpräsident jeweils die Fasnacht mittels Übergabe des Stadtschlüssels eröffnete. Die
Narren und Närrinnen regierten die Stadt Zürich jedes Jahr von Donnerstag bis Dienstag.
Unsere Stadtpräsidenten waren - um nur Einige zu nennen - Emil Landolt (1942-1966),
Sigmund Widmer (1966-1982), Thomas Wagner (1982-1990) und Josef Estermann (19902002), welcher auch die letzte Schlüsselübergabe vollzogen hat; damals auf dem Lindenhof
mit einem riesigen Löwenkopf als Maskerade, untermalt mit einem Sternmarsch der Zürcher
Guggenmusiken. Um diese Tradition wieder aufleben zu lassen, haben wir eine Einladung an
unsere Stadtpräsidentin Corinne Mauch verfasst.
Das wichtigste in Kürze
•

•
•
•
•

Der Züri-Carneval findet jedes Jahr am Wochenende nach dem Aschermittwoch statt
und besteht aus drei Tagen (8.-10. März 2019), an welchen die Stadt den Narren
gehört. Zu den Höhepunkten dieser Festivitäten gehören unter anderem das
Monsterkonzert am Samstagabend, sowie auch die Carneval-Parade am
Sonntagnachmittag.
Auf dem Münsterhof können, im geheizten Festzelt, 3 Tage Live-Musik, mit Leitung
und Unterhaltung durch das Duo Lucky Boys genossen werden.
Der Züri-Carneval lockt jedes Jahr mehrere tausend Schaulustige auf die Strassen und
ist ein Spektakel für Zürcher und Externe zugleich.
Bereits jetzt haben sich über 40 Guggen, Steelbands und Gruppen für die Fasnacht
selbst sowie auch die Carnevalparade angemeldet.
Der Abschluss des Züri-Carneval bildet die Uuslumpete, welche jedes Jahr am Samstag
der darauffolgenden Woche stattfindet.

Wer sind wir?
Der Züri-Carneval wird jeweils vom Carneval-Komitee organisiert. Dieses besteht zum
Einen aus Guggenmusikern, zum Anderen aus Fasnachtsenthusiasten, welche sich
ehrenamtlich für die Organisation engagieren.
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Carnevalsgeschichte
«Fastnacht» kann man verstehen als «Vorabend der Fastenzeit». Eigentlich kommt der
Begriff aber von «fasen», welches ein altes Wort für «närrisch sein» ist. Erst viel später sprach
man auch von Karneval: carne vale ist lateinisch und heisst: Fleisch, lebe wohl.
Der Ursprung der Faschingszeit geht bis ins 13. Jahrhundert zurück. In Köln sprach man
schon im Jahr 1234 vom närrischen Treiben, Strassenumzüge hat es in Westfalen erstmals
Anfang des 17. Jahrhunderts gegeben. Vor Beginn der 40-tägigen österlichen Busszeit haben
die Christen die letzten Tage noch einmal richtig gut gegessen, getrunken, getanzt und
gefeiert. Denn Faschingssonntag nannte man damals Herrenfasnacht, der heutige
Rosenmontag wurde Bauernfasnacht genannt.
Programm
Der Züri-Carneval beinhaltet diverse Veranstaltungen; begonnen mit dem 11.11. auf
dem Hirschenplatz und beendet mit der Uuslumpete.
Der 11.11. findet jeweils auf dem
Hirschenplatz statt und läutet um 11:11 Uhr offiziell
die Fasnachtsfeierlichkeiten die ein. Nach dem
grossen Konzert der Guggen teilen sich diese auf
und spielen den ganzen Tag in verschiedenen
Restaurants in der ganzen Stadt, sowie einige
Konzerte im Freien.
Die Fasnacht beginnt dieses Jahr auf dem
Narrenschiff, welches am Freitag um 3 Uhr auf den ZürichSee sticht.
Ab 17:00 Uhr nachmittags öffnet dann das Zelt auf
dem Münsterhof seine Türen und während viele Guggen
und Bands in ihren jeweiligen Heimquartieren ebenfalls
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unterwegs sind, ist das bei vielen heimischen Gruppen der Tag, an dem die neuen Kostüme
eingeweiht werden.
Am Samstagnachmittag findet ab 14:00 Uhr im Münsterhof die Kinderfasnacht statt,
wo die Kleinsten die Fasnacht unter dem Motto Villa Kunterbunt, mit Live-Musik geniessen
können.
Das Monsterkonzert findet am Samstagabend auf dem Münsterhof statt und ist einer
der Höhepunkte der Festivitäten. Das Konzert beginnt um 19:11 Uhr, wenn die Glocken der
Fraumünsterkirche verklingen. Jede Guggenmusik hat dann ein Kurzkonzert. Insgesamt geht
das Monsterkonzert zwischen zwei und drei Stunden. Durch das Konzert führt unser
charmanter Host Charley.
Mit dem New Orleans Mardi-Gras am Sonntagmorgen beginnt der letzte Tag der
Festivitäten im Herzen von Zürich während die Jazz-Band John Service & the Swinging Spirits
of New Orleans für die Gäste spielt.
Am Fasnachtssonntag um 14:30 Uhr beginnt die
grosse Carneval Parade. Mit über 40 teilnehmenden
Gruppen übernimmt der Carneval das Stadtzentrum
von Zürich und zieht die über 20’000 Zuschauer mit
ihren Narreteien in ihren Bann. Nebst den lokalen und
externen Guggen dürfen wir auch jedes Jahr
Hexengruppen aus Deutschland und Tanzgruppen aus
Südamerika begrüssen.
Die Uslumpete findet jeweils am Samstag nach dem Zürich-Carneval statt und beendet
die Fasnachtssaison traditionell. Dieses Jahr wird diese im Desperados Höngg stattfinden.
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Fasnachtsinseln in Zürich
Während der Fasnacht können in der ganzen Stadt Gewandete und wie auch zivil
gekleidete Feierwütige angetroffen werden. Die Festlichkeiten bündeln sich Hauptsächlich auf
dem Münsterhof, wie auch im Niederdorf und den dort gelegenen Restaurants.
Die Hauptinsel der Zürcher Fasnacht befindet sich im geheizten Zelt auf dem
Münsterhof, wo das ganze Wochenende die verschiedenen Guggen und Bands auftreten und
auch am Sonntag die Carneval-Parade beginnt und endet. Geleitet wird das ganze vom Duo
Lucky Boys.
Das zweite Zentrum bildet die Bühne am Hirschenplatz. Mit einer Bühne und mehreren
Ständen ermöglicht es den Besuchern der Stadt, die Zürcher Fasnacht ‘on the go’ zu geniessen.
Kulturelle Vielfalt
Während die Zürcher Fasnacht traditionell christliche Wurzeln hat, sind gerade in
Zürich über die Jahre viele internationale Einflüsse dazu gekommen. So haben wir jedes Jahr
Gäste, die nicht nur aus anderen Kantonen, sondern gar aus anderen Nationen anreisen.
Diese kann man am besten an der
Alljährlichen Carneval-Parade antreffen. Wir
freuen uns jedes Jahr über die Teilnehmer,
welche unter anderem aus anderen Städten
der Schweiz, Deutschland oder gar aus
Südamerika anreisen und mit ihren Auftritten
den Züri-Carneval bereichern.
Kontakt
Für weitere Fragen oder Auskünfte stehen wir Ihnen gerne unter der untenstehenden e-mail
Adresse zu zur Verfügung.
Sandra Müller
sandra.mueller@zurichcarneval.ch
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