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60 Jahre Villacher Fasching. Am Anfang
des Unterhaltungsphänomens stand eine

Art heitere Bürgerinitiative.
VON GEORG LUX

weil wir eine ganz andere Tradi-
tion haben. Aber viele Zuschauer
tun das natürlich.“

Die längst aus der Bauerngman
herausgelöste Faschingsgilde hat
derzeit 208 Mitglieder. Alle sind
ehrenamtlich tätig. Man ist eine
große, stabile Familie, deren Ge-
schicke in 60 Jahren nur drei
Kanzler gelenkt haben: Der ver-
storbene Herbert Hinrichs und
nach ihm Gernot Bartl (Ehren-
kanzler auf Lebenszeit) amtier-
ten jeweils 25 Jahre, Rudka steht
dem Verein seit zehn Jahren vor.
Nachwuchssorgen plagen die
Narren keine. Die Mainzer haben
die Villacher ohnehin längst
überholt: Auf www.leileithek.at
betreiben sie ein weltweit einzig-
artiges „YouTube in eigener Sa-
che“ mit mehr als 5500 Minuten
Videomaterial von der ersten Sit-
zung bis heute.

Wo also geht Fasching hin,
wenn er eh schon im Internet ist?
Rudka weiß es: „Feiern.“

Kärntner Narren lachen pro Aus-
strahlung nach wie vor mehr als
eine Million Österreicher. Die
Villacher haben Quoten, von de-
nen andere TV-Shows nur träu-
men können.

Der Erfolg ist Fluch und Segen
zugleich. „Wir sind Amateure, an
die das Publikum den Anspruch
von Profis stellt“, philosophiert
Kanzler Rudka. „Comedy und
Kabarett sind auf Dutzenden
Fernsehkanälen rund um die Uhr
verfügbar. Wir wollen uns nicht
mit diesen Programmen messen,

lichkeit, öffentlich mit der Obrig-
keit abzurechnen.

Millionenpublikum

Am Rest sind die Deutschen
schuld: Weil der ORF damals den
Mainzer Karneval ausstrahlte,
kamen die Villacher auf die Idee,
ebenfalls eine Faschingssitzung
zu veranstalten. Die erste ging –
zum Großteil mit Protagonisten
aus dem Kärntner Speakers’ Cor-
ner – 1961 über die Bühne. 1963
stieg der ORF ein. Der Rest ist
Fernsehgeschichte. Über die

schaft frohlocken, weil diese
„sehr viel Geld scheffelte“.

1955 wurde diese Idee von der
gemeinnützigen Bauerngman
Villach (sie ist ein Bruderverein
der steirischen Oberlandler) wie-
der aufgegriffen. Man setzte ein
Faschingsprinzenpaar ein und
zog am letzten Samstag vor dem
Aschermittwoch maskiert durch
die Stadt. Um 1960 kam eine Art
Speakers’ Corner wie im Londo-
ner Hyde Park dazu: Neben einer
Kopie des mittelalterlichen Pran-
gers bekamen Bürger die Mög-

aber längst zum Land gehört wie
der Donauwalzer zu Silvester.
„Den tanzt auch nicht jeder, ob-
wohl ihn alle kennen“, sagt der
Kanzler.

Wo kommt er also her, der le-
gendäre Villacher Fasching? Die
Narren selbst orten ihre Wurzeln
– mit Berufung auf einen Zei-
tungsartikel – im Jahr 1867. Da-
mals fand in Villach eine „vielbe-
staunte Corsofahrt“ statt (ge-
meint ist wohl ein Umzug). Mas-
kierte sorgten für „viel Heiter-
keit“ und ließen die Kaufmann-

Sogar Narren stellen sich
manchmal existenzielle

Fragen: Woher kommen wir? Wo-
hin gehen wir? Walter Rudka
kann zumindest einen Teil davon
beantworten. Er ist Kanzler des
Villacher Faschings, der heute,
Sonntag, mit einer Matinee für
Vereinsmitglieder und geladene
Gäste sein 60-Jahr-Jubiläum fei-
ert. An der Festrede hat Rudka
lange gefeilt. Immerhin gilt es,
ein österreichisches Phänomen
zu erklären, das oft begeistert,
manchmal polarisiert, so oder so

Corner
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Rechts: Harald Juhnke
mit seinem Villacher
„Double“ Karl Grün-
wald. Unten: Helmut
Binter hat mit seinen
Parodien den Villa-
cher Fasching geprägt

Oben: Apotheker
Alexander Teles-
ko feiert heuer
ein Comeback
auf der Bühne.
Foto links: Hier
tanzt auch der
Chef. Kanzler
Rudka (links)
in Action
WEICHSELBRAUN

Mit dem Fernsehen kamen auch
die Promis: Hannes Androsch
(links), Helmut Fischer (oben)
ZORE (5), KK/FASCHINGSGILDE (3)

Die Voest ist wie „Dallas“ und „Denver Clan“ – alle
schauen zu, aber keiner dreht’s ab.
Herbert Grabner in „Pepi telefoniert“ (1986)

Kann der Wiener nicht mehr beißen, fährt er
nach Ungarn Zähne reißen.
Karl Grünwald in „Grenzenlos“ (1989)

Wenn ein Sozialist ein neues Mitglied anwirbt,
bekommt er 1000 Schilling. Bei zwei darf er aus
der Partei austreten und bei drei bekommt er eine
Bestätigung, dass er nie bei der Partei war.
Alexander Telesko als Apotheker (1991)

Heuchelei ist, wenn ein Arzt seinem Patienten
baldige Besserung wünscht.
Gert Wiegele als Koch (1991)

Die Politiker sollen uns bitte zuerst sagen, was
sie wollen. Dann sagen wir ihnen, was sie uns
können.
Manfred Tisal als EG-Bauer (1994)

Vorarlberg hat die zwei interessantesten
Gewässer Österreichs: den Bodensee und
den Gorbach.
Hannes Höbinger als Nachzipfer (2004)

Bei dem, was die Bankmanager derzeit welt-
weit aufführen, ist der BAWAG-Elsner fast ein
Justizirrtum.
Manfred Tisal als EU-Bauer (2009)

TERMINE

Best of Villacher Fasching. „Prinzen, Pointen und lei,
lei – 60 Jahre Villacher Fasching“, 17. Jänner, 20.15
Uhr, ORF 2.
Umzug in Villach. 14. Februar (Faschingsamstag),
Programm ab 10 Uhr, Umzug ab 14 Uhr.
Villacher Fasching 2015. 17. Februar (Fasching-
dienstag), 20.15 Uhr, ORF 2.
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