Wussten Sie schon ?
Der 11. im 11. und die Jeckenzahl 11
Der Karneval beginnt im November, dem Monat der Besinnung auf Tod und Vergänglichkeit. Es
klingt für ein Freudenfest unlogisch, geht jedoch zurück auf die gefühlsbedingte und zeitliche
Abfolge griechischer, römischer und germanischer Traditionen, denen man auch in unseren
Tagen noch teilweise folgt. Im November gedachte man der Götter, die für die Gaben des
Herbstes, vornehmlich den Wein, zuständig waren.
Es fehlte dem 11. im 11. auch nicht an einer geschichtlichen Grundlage. In der gallischen Kirche
bereitete der Advent nicht auf Weihnachten, sondern auf das alte Hauptfest Epiphanie vor. Der
Advent war eine Fastenzeit, die am Martinstag (11. im 11.) begann und 56 Tage dauerte.
Die Tatsache, dass die Karnevalssaison am 11.11. eröffnet wird, hängt möglicherweise auch mit
einem 40-Tage-Rhythmus zusammen, der im Jahreslauf zwischen bestimmten Festen
regelmäßig auftritt. Vom 11. November, an dem auch St. Martin gefeiert wird, sind es genau 40
Tage bis zum Winteranfang, der zeitlich fast mit Weihnachten zusammenfällt. Am 11. November
begann früher das 40tägige Weihnachtsfasten. Von Weihnachten an sind es wiederum 40 Tage
bis zum Festtag Maria Lichtmess (2. Februar), der zugleich im Kalender der frühest mögliche
Termin für den Karnevals- oder Faschingsdienstag ist, den Vortag der Fastenzeit. Noch einmal
trennen Fastnacht 40 Tage von Ostern, dem wiederum 40 Tage später Christi Himmelfahrt folgt.
Nach einer anderen Deutung ist der 11. November der Tag, an dem in früheren Zeiten die
landwirtschaftlichen Betriebe ihre Arbeit bis zum Frühjahr einstellten. Knechte und Mägde
bekamen an diesem Tag ihren Lohn ausgezahlt und feierten mit dem Geld ein ausgelassenes
Fest.
Die Zahl Elf ist das Symbol der Narretei. Sie symbolisiert die Einheit im Karneval. Sie stellt die
Eins neben die Eins als Zeichen der Gleichheit aller Narren. Jeder Narr unter der Narrankappe
sollte eine selbstständige und gleichberechtigte Person sein. Die Elf hat auch einen politischen
Bezug. Seit der Französischen Revolution steht ELF für E = Egalité, L = Liberté und F =
Fraternité (Gleichheit, Freiheit und Brüderlichkeit).
In den USA erinnert man sich am 11. im 11. an das Ende des Ersten Weltkrieges. An diesem Tag
celebrieren Amerikaner „Veterans Day“.

Did you know?
The 11th of November and the number 11
Karneval” starts in November, a month of reflection on death and transition. That sounds paradox
to the happy celebration; however, it may be related to the original emotional and temporal order
of Greek, Roman and German traditions, which are still partially observed today. In November,
people used to worship the Gods of harvest and autumn and especially the God of Wine.
In general, there are a lot of references in history to the date November 11th. The Gallic church
prepared itself for the main holiday Epiphany rather than using advent to get ready for the birth of
Christ. Back then, advent was a time of fasting which started on November 11th (also the day of
St. Martin) and lasted 56 days.
The fact that the Karneval-season starts on 11/11, is probably related to a 40 day rhythm which is
found throughout the year between certain holidays. From Nov. 11th to the beginning of winter,
which coincides originally with Christmas, are 40 days which were a time of fasting. Again, from
nd
Christmas to Feb. 2 was another 40 days. Feb. 2nd (Candle mass Day) is also the earliest day

in the year to be Karnevals/Fashings-Tuesday and therefore the beginning of Lent. Lent lasts 40
days, and between Easter and Christ Ascension are again 40 days. According to other historic
explanations, Nov. 11th was the day that all farmers stopped their work for the year. All servants
got paid on that day and therefore often participated in various celebrations.
The number 11 itself is the symbol of jest as well as a symbol of unity. All people or “Narren” were
equal during that time, may they have been master or servant. But the number 11 also had a
political reference, just as the motto of the French revolution, “elf”, the German word for 11,
stands for E=Egality, L=Liberty and F= Fraternity.
Here in the US on the 11th of November the country celebrates “Veterans Day”, the end of World
War I.

