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Anders

6 Dinge, die man über 
Fastnacht in Trier 
wissen muss

Heute geht es so richtig los mit dem Straßenkarneval in Trier.
Nun leben in der Stadt ja längst nicht mehr nur

alteingesessene Trierer, sondern auch viele Zugezogene aus
der Region, aus ganz Deutschland, aus Luxemburg und aus

vielen weiteren Ländern. Und viele von ihnen wollen mit den
Trierern Karneval feiern. Deshalb gibt es heute eine

Spezial-Lektion in Sachen Trier-Wissen. Wir präsentieren: 

1.Gibt es eine Trierer 
Fastnachtshymne? 

2. Was ist eigentlich ein Bömbchen?

4.Was wiewelt da bei den
Wiewelern?

5.Gibt es eine Trierer Fastnachtsspezialität?

Na klar! Das Lied heißt „Es Fao-
senacht!“ Der Refrain ist uralt und
wird schon seit Generationen in
Trier gesungen. Wo das Lied her-
kommt, weiß niemand so genau.
Mitte der 90er-Jahre nahm sich
Helmut Leiendecker von Triers
bekannter Mundart-Band Leien-
decker-Bloas den Refrain und
dichtete mehrere Strophen hinzu,
die erstmals beim Kinderball des
Heuschreck gespielt wurden. „Das
kam super an“, erinnert er sich,
weshalb es auch 1995 für eine Ma-
xi-CD der Bloas eingespielt wurde.
Zumindest den Refrain sollten
auch Nicht-Trierer auswendigler-
nen, denn es besteht eine hohe
Wahrscheinlichkeit, dass das Lied
bei Karnevalsveranstaltungen
oder während der Trierer Karne-
valsumzüge gesungen wird.

Hier also der Refrain:

Es Faosenaocht, es Faosenaocht,
de Meisjer gen geback.
Heraus damit, heraus damit!
Mer stobbe se in der Sack.
O wenn mein Mudder kein Meisjer
backt, 
dann feiere mer och kein Faose-
nocht!
Es Faosenaocht, es Faosenaocht,
de Meisjer gen geback!

Und für alle, die das tatsächlich
nicht verstanden haben sollten,
die „Übersetzung“: 
Ist Fastnachtszeit, ist Fastnachts-
zeit,
die Mäuschen werden gebacken
(siehe dazu: Nummer 5).
Heraus damit, heraus damit!
Wir stopfen sie in die Tasche.
Und wenn meine Mutter keine
Mäuschen backt,
dann feiern wir auch keine Fast-
nacht. 
Ist Fastnachtszeit, ist Fastnachts-
zeit, 
die Mäuschen werden gebacken.

Wer richtig üben will, kein Prob-
lem: Siehe Videolink unten.

Er hat die Strophen
der Fastnachtshym-
ne komponiert, den
Refrain gab es schon:
Helmut Leiendecker.
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Eine der zahlreichen Trierer Kar-
nevalsgesellschaften ist die KG
„M’r wieweln noch“ en Zalawen
1911 e.V. Weil der Name ziemlich
lang ist, sagen die Trierer einfach
„Wieweler“. Wieweln lässt sich
vielleicht am besten mit „zap-
peln“ übersetzen. Aber was wie-
welt denn da? Woher kommt der
Name. Das erklärt Hans-Karl
Meunier, Präsident der Wieweler:
„Das ist ganz einfach und liegt da-
ran, dass wir in Zalawen (Zurlau-
ben) geboren sind. Der Verein ist
in der Silvesternacht von 1910 auf
1911 da gegründet worden. Da
gab es einen tiefen Bottich mit
Moselfischen, die man andern-
tags essen wollte. Da war eine di-
cke Eisschicht drüber. Da hat ei-
ner gesagt, der Druckenmüllers
Pit: ’Die wieweln noch!’ Daher
kommt der Name. Wieweln ist
das, was der Fisch macht, wenn
man ihn aus dem Wasser nimmt.
Oder ein Wurm, den man aus-
gräbt. Wieweln heißt für uns so
viel wie emsig sein, lustig sein, pa-
rat sein für alle Zeiten.“

Ein echter Jeck: Wieweler-
Präsident Hans-Karl Meu-
nier bei einer Büttenrede. 
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In Trier drängeln sich die Termine zum
Höhepunkt der Karnevalssession. Ganz
besonders an Rosenmontag. Gleich zwei
Fastnachtsumzüge ziehen die Jecken an.
Einer in Trier-Stadt, organisiert vom
Dachverband Arbeitsgemeinschaft Trie-
rer Karneval (ATK), mit rund 100 Grup-
pen, einer in Trier-Ehrang mit 50 bis 60
Gruppen. Da fragt sich mancher verwun-
dert: Warum macht man da nicht einen
einzigen Umzug draus? 

Jürgen Haubrich, 1. Vorsitzender des
Karnevalsvereins Blau-Weiß Ehrang 09
e.V., erklärt den Hintergrund: „1971 ha-
ben wir mit dem Rosenmontagszug ange-
fangen – da gab es noch keinen in Trier.
Und wir haben dann darauf bestanden,
dass wir das auch weiter machen, weil wir
halt die Ersten waren. Wir haben uns mit
der ATK arrangiert und die ATK hat uns
das zugestanden – als besonderes Privileg
für die Ehranger in der ATK.“ 

Die älteste unter den Trierer Kar-
nevalsgesellschaften ist die Kar-
nevalsgesellschaft Heuschreck
Trier 1848 e.V., kurz: der Heu-
schreck. Moment, Heuschreck?
Woher stammt der ungewöhnli-
che Name des Narren-Vereins?
Harald Reusch, Präsident der Kar-
nevalsgesellschaft, klärt auf: „Der
Name ist um 1850 entstanden.
Der Heuschreck wurde 1848 ge-
gründet, und damals hieß er noch
Verdruss. Zu dieser Zeit gab es ein
schönes Lied in einer satirischen
Wochenzeitschrift über ein Heu-
schreck-Paar. Dieses Lied wurde
vertont und hatte danach so viel
Begeisterung hervorgerufen, dass
die Karnevalsgesellschaft sich
seitdem Heuschreck genannt
hat.“ 

Aber sicher: die sehr beliebten Trierer
Mäuschen. Allerdings scheiden sich
die Geister über Form, Aussehen und
Rezeptur des zuckrigen Gebäcks. Fest
steht: Der Leckerbissen wird aus Hefe-
teig gebacken und gehört an Karneval
zu Trier wie das Lachen und Singen.
Ähnliches Hefegebäck gibt es unter
verschiedenen Namen (Berliner, Naut-
zen, Mutzen) überall in der Region. 

Fritz Olbertz, Bäckermeister der Tra-
ditionsbäckerei Olbertz, erklärt: „Die
Mäuschen werden aus einem Hefeteig
gebacken. Die einen machen die
Mäuschen größer, die anderen etwas
kleiner. Die Oma früher hat sie eher
klein geschnitten, damit es viele gab.
Die Portionen werden dann in der
Pfanne in Butterschmalz ausgebacken.
Wichtig ist, ein tolles Fett zum Abba-
cken zu haben, damit die Mäuschen
auch gut schmecken. Wir halten unse-
re Mäuschen größer und luftiger und
wälzen sie in Zimtzucker. Je nach Kun-
denwunsch füllen wir sie mit Vanille-
pudding.“

Bäcker Fritz Olbertz aus Trier mit Mäuschen. 
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Um zu wissen, was ein Bömbchen ist, muss man zunächst wissen, was der Rosa Karneval ist.
Das ist eine alternative Karnevalsveranstaltung des Vereins Schmit-z. Die Abkürzung steht
für das schwul-lesbische Zentrum in Trier. Seit dem Jahr 2000 feierte der Verein eine zunächst
interne, kleine Kappensitzung. Über Stationen in der Tufa und im Romika Eventzelt wurde
die Veranstaltung immer größer. Nun gibt es vier Sitzungen in der Messeparkhalle mit je 1000
Besuchern – die größte Karnevalsveranstaltung in Trier. Und weil sie eben anders als andere
Kappensitzungen sein sollte, wird beim Rosa Karneval von Anfang an nicht „Helau“, sondern
„Maju“ gerufen. Auch für die bei anderen Vereinen übliche „Rakete“ zur besonderen Würdi-
gung toller Beiträge dachten sich die Alternativ-Karnevalisten etwas Besonderes aus: das
Bömbchen. Zunächst machen alle Sitzungsbesucher eine eindeutige Handbewegung, die
für, nun ja, eine eher männliche Sichtweise auf den Geschlechtsverkehr steht. Dann
wackelen alle, Männer wie Frauen, mit den Brüsten und rufen „Tschakatschakatschaka“,
dann folgt ein „Juhuuuu“-Ruf mit einem eher tuntigen Winken. Das Bömbchen hat also so-
gar einen tieferen Sinn, stehen die Elemente doch für Heterosexuelle, Schwule und Lesben.
Und die nehmen sich damit zugleich selbst auf die Schippe. Wie das aussieht: siehe Video. 

Heuschreck-Prä-
sident Harald
Reusch. 
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3. Warum heißt der 
Heuschreck Heuschreck?

Sie entscheidet, wann es Bömbchen
gibt: Sitzungspräsidentin Prissi (ali-
as Stephan Kronauer) beim Rosa
Karneval. TV-FOTO: ARCHIV/HANNI KRÄMER

6. Warum gibt es am
Rosenmontag nicht 
nur einen, sondern 
zwei Umzüge in Trier?

Geht garantiert beim
Ehranger Umzug mit:
Jürgen Haubrich, Prä-
sident von Blau-Weiß
Ehrang.
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Die 6 Antworten,
darunter auch

Hymne und
Bömbchen,

im Video:
www.volksfreund.de/

videos
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