
FASCHING IN GREBENAC 
 
Die Deutschen haben bei der Kolonisierung der Vojvodina ihre Bräuche mitgebracht, 
genauso wie die anderen Völker auch. 
Die Donauschwaben sind nach dem Zweiten Weltkrieg massenhaft ausgewandert, 
doch einige Bräuche, die an weitere Völker vermittelt wurden, sind bis heute 
erhalten geblieben. Einer von diesen Bräuchen ist auch der Karneval, Fašank 
genannt (zu Deutsch Fasching, Fastnacht), der jedes Jahr in Grebenac in Banat 
stattfindet. 
Die Ortschaft Grebenac liegt in der Gemeinde Bela Crkva (Weißkirchen) im südlichen 
Banat und wird von der rumänischen Bevölkerung bewohnt. In Grebenac wurde 
auch der berühmte Dichter Vasko Popa geboren. Jedes Jahr vor der Fastenzeit findet 
das Dorffest Fašank statt. Das ist eine Art Karneval, wo Menschen als 
unterschiedliche Figuren an- und verkleidet sind. Ein Zug von Wagen mit 
allegorischen Szenen stellt eine Art volkstümlichen Straßentheaters dar. Es Handelt 
sich um einen Zug von Traktoren mit Anhängern, die besonders geschmückt sind. 
Das ist eine Art Szene. Die Gruppe, die sich auf einem allegorischen Wagen befindet, 
stellt einen Sketch, ein historisches oder modernes Ereignis oder eine Szene aus 
einem Märchen dar und die Darsteller sind wie entsprechende Figuren verkleidet. So 
werden unterschiedliche Szenen aufgeführt, z.B. das Trojanische Pferd, eine Szene 
aus dem Märchen „Das Schneewittchen und die sieben Zwerge“, „Der 
Weihnachtsmann kommt“. Aber es gibt auch Themen und Figuren aus dem Alltag, 
sodass Mädchen wie Ballerinen angekleidet sind, oder werden der Flug der 
Astronauten zum Mond und der Untergang der Titanic dargestellt.  
Das ganze Jahr über besprechen die Menschen, was sie bei dieser Gelegenheit 
darstellen und wie sie sich verkleiden möchten. Ihre Kostüme, Masken und 
Szenografien machen sie normalerweise allein, doch man findet auch gekaufte 
Masken und Kleidung. Fašank ist auch ein Wettbewerb, sodass die Teilnehmer auch 
Preise für den schönsten Wagen oder die interessanteste Maske gewinnen können. 
Obwohl dieser Brauch von den Donauschwaben übernommen wurde, haben ihn die 
Einwohner von Grebenac an ihre Lebensweise und Interessen angepasst und 
betrachten ihn als ihr eigenes Fest und ihre eigene Tradition. 
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