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Helau! – Alaaf! – Narri, Narro!
Von Wilfried Kürschner
„Vechta helau!“, so wird es heute Abend im Vechtaer Waldhof, intoniert von Narrenpräsident Tepe, mehrfach donnernd erschallen. In der Republik hinter den Bergen ruft
man sich schon seit einigen Wochen bei den Galasitzungen im Saal „Helau! – Fastaubend!“ zu, bei den Umzügen auf der Straße am Dammer Karnevalssonntag und Rosenmontag – eine Woche vor dem offiziellen Termin – heißt es dann meistens kurz
„Helau!“. Dieser norddeutschen Gemeinsamkeit steht das rheinische „Alaaf“ gegenüber
– wem kommt nicht gleich „Kölle alaaf!“ in den Sinn? –, aber in Düsseldorf und Mainz
wird wieder „Helau!“ gerufen.
Weiter südlich wird nicht mehr Karneval gefeiert, sondern Fastnacht (in Damme hat
sich der „Fast-Abend“ bewahrt). Dort heißt es oft „Narri, Narro!“, offensichtlich in Anspielung an die Narren, die in den Tagen vor der vorösterlichen Fastenzeit ihr auf heidnische Zeiten zurückgehendes Wesen oder Unwesen treiben. Neben diesen drei
Schlachtrufen, die auch dem karnevalistisch weniger infizierten Norddeutschen bekannt
sind, gibt es eine ganze Reihe ortstypischer Narrenrufe wie zum Beispiel „Alerkerje
schepp, schepp!“ in Altenkirchen im Westerwald.
Die Herkunft des kölnischen „Alaaf“ ist ziemlich leicht nachzuvollziehen. Wenn man
die im Ausruf gedehnte Silbe „laaf“ kürzt, erhält man „all af“, rheinisch-platt für „alles
ab“. Dies soll nun stehen für „alles weg“. „Kölle alaaf“ wäre somit „(außer) Köln alles
weg“, das heißt „Köln vor allem (anderen)“. Nach einer anderen Deutung bezieht sich
die Wendung auf die bevorstehende Fastenzeit, vor der das gute Essen und die dazugehörigen Getränke aufgebraucht werden müssen: „alles weg“. „Alaaf!“ wird nicht nur
in Köln gerufen, sondern in weiten Teilen des Rheinlandes, vornehmlich links des
Rheins (etwa „Oche alaaf!“ in Aachen), aber auch rechtsrheinisch im Bergischen Land
sowie im Rhein-Sieg-Kreis.
Sonst ist, außer in Süddeutschland, „Helau“ der gewöhnliche Ruf. Sein Ursprung ist
schwieriger zu ermitteln. Einige Volkskundler sehen in ihm ein verkürztes „Halleluja“,
den kirchlichen Jubelruf, und weisen darauf hin, dass in bestimmten Regionen des
Rheinlands die Narren heute noch „Ajuja!“ rufen. „Helau“ ist übrigens nach dieser
Quelle in Mainz erst seit der Karnevalskampagne 1935 in Gebrauch. Vorher wurde zu
Ehren der an der Festsitzung Beteiligten ein „Hoch“ oder „Hurra“ ausgebracht.
Diese Rufe sind derzeit nicht mehr in Verwendung, sodass von dieser Stelle unseren
aktiven Närrinnen und Narrhalesen in Vechta ein „dreifach donnerndes Helau, Helau,
Helau“ entgegengeschleudert sei. Meinem Dammer Gegenüber Wolfgang Friemerding
danke ich für seine Auskünfte, lege wie er die Daumen auf die Tischkante, erhebe mich,
verbeuge mich leicht, entbiete ihm mein „Helau“ und nehme sein „Fastaubend“ gern
entgegen.

