
 

1 

 

Verband Vorarlberger Fasnatzünfte und -Gilden 
Präsidium: Michel Stocklasa, Verbandspräsident 

 

Tätigkeitsbericht Verbandspräsident Michel Stocklasa 2020/2021 

 

Geschätzte Närrinnen und Narren! 

„Erstens kommt es anders und zweitens als man denkt“, so titelte eine Aussage meinerseits im letz-

ten Tätigkeitsbericht. Anlassgegeben wurde die persönlichen Ausführungen der VVF-Funktionäre im 

vergangenen Jahr (nachfolgend nach dem ersten Lockdown) mit Auftakt in die Haupturlaubszeit 

kommuniziert. Denn schon damals hatte „Corona“ die bekannten Abläufe im Landesverband und in 

den Mitgliedervereinen ordentlich auf den Kopf gestellt. Dass wir uns im Frühjahr 2021 mit Blick 

auf den (wieder) verschobenen 40. Landesverbandstag immer noch im „Standby-Modus“ befin-

den ist die Realität. Diese hätten wir uns noch zum Abschluss der letzten regulären Fasnat 2020, so 

gewiss nicht vorstellen können. Auch für mich als Landespräsident war die Amtsverlängerung in ge-

wisser Weise eine Herausforderung. Regelmäßige Abstimmungen oftmals mit dem engsten Stab in 

Anlehnung an die jeweils geltenden Schutzmaßahmen standen an der Tagesordnung. In punkto „Ab-

stimmung“ grundsätzlich kein neuer Vorgang, zumal die Führung einer landesweiten Interessens-

vertretung ein ganzjähriges Miteinander im breiten Dialog braucht. Allerdings waren die Grundlagen 

für die zu treffenden Entscheidungen im Verlauf der Pandemie zumeist Neuland. Zusätzlich bildete 

die durchgehende Koordination mit dem Land Vorarlberg, den lokalen Behörden und den COVID-

19-Beauftragten, das Fundament für die Kommunikation im Rahmen der VVF-Newsletter, den Bei-

trägen auf unserer Webseite oder auch via Facebook.  

Das Volumen der Berichterstattung über die VVF-Medien seit Ausbruch der Pandemie ist beachtlich 

und stimmt mich aber auch zeitgleich nachdenklich. Denn eigentlich wünschen sich die organisier-

ten Zusammenschlüsse nach einem Jahr der Mobilitätseinschränkungen, eine möglichst gute Annä-

herung an die Normalität herbei um ihre Tätigkeit schrittweise wieder aufnehmen zu können. Je 

nach Infektionsgeschehen wird ein „Vitalitätsschub“ für das Ehrenamt aber nicht flächendeckend 

ausreichen, um kurzfristig wieder an die Erfolge und das Niveau vor der Pandemie anschließen zu 

können. Das „Hochfahren“ bedingt mit Sicherheit erneut viel Energie und Augenmerk, um unsere 

engagierten Mitglieder und in Teilen auch unsere Gäste mobilisieren zu können. Letztendlich geht 

es auch essenziell um die Rahmenbedingungen seitens des Gesetzgebers, sodass die in Vorarlberg 

so bedeutende freiwillige Tätigkeit auch wieder auf fruchtbaren Boden fallen kann. Das Ausbringen 

der „Saatkörner“ ist allerdings für uns alle noch mit vielen Fragen behaftet. Zuletzt konnten wir im 

Landesverband in präventiver Natur etliche Anliegen im Fokus der Momentaufnahme beantworten. 

Mir persönlich war es so mit dem gebotenen Abstand möglich einen Überblick über die Entwicklun-

gen der Organisationen zu bekommen, da die Abhaltung von Jahreshauptversammlungen zum 

Fremdwort avancierte. In der Zeit der überwiegenden Abstinenz sind auch viele Medienberichte 

und Reportagen zur Narretei entstanden. Dabei darf man eine gewisse „Federführung“ dem VVF 

zuschreiben – in meinen Augen in bewegten Zeiten mehr als nur eine Dokumentation oder Bericht-

erstattung.  

 



 

2 

 

Was entsteht nun die nächsten Wochen? Ich hoffe sehr, dass die Dynamik der Pandemie und das 

Korsett an Schutzauflagen deutlich nachlassen, sodass die Vereine mit einer breiten Zuversicht ih-

rem Zweck auch wieder Rechnung tragen können. Damit eng verbunden auch der soziale Aspekt, 

zumal wir alle erlebt haben was es bedeutet, wenn geschätzte und bekannte Abläufe in der Gesell-

schaft und die damit verbundenen Zusammenkünfte und Darbietungen nicht mehr möglich sind. 

Zum Abschluss meiner Präsidentschaft bin ich aber dennoch zuversichtlich, dass wir gemeinsam 

über unsere geschaffene Institutionalisierung hinaus, das „Hochfahren“ meistern können. Ich bin 

überzeugt davon, denn die Verbandsfamilie hat die Tatkraft und den Willen, einen Spielraum zur 

Flexibilität und letztendlich gute Voraussetzungen mit einer breit getragenen und generations-

übergreifenden Basis dazu! Ergänzend betrachtet: Der Ansporn im freiwilligen Dienst mit oder sozu-

sagen nach Corona von „Jung bis Alt“ wird Zeit brauchen und bedingt eine Kraftanstrengung über 

unsere bekannten und etablierten Konzepte hinaus. An dieser Stelle ist es mir ein Anliegen, allen 

Närrinnen und Narren für ihre Disziplin im Umgang mit den verschiedenen gesetzlichen Normierun-

gen (CoV-19-Schutzmaßnahmen), allen voran die Kontaktbeschränkungen, einen aufrichtigen Dank 

auszusprechen. Der überwiegende Ausfall zur gesellschaftlichen Pflege des Brauchtums hat, obwohl 

Lebensbereiche mit systemrelevanten Handlungsfeldern noch einschneidender betroffen waren 

bzw. es noch sind, durchaus Spuren hinterlassen. Fasnat auf Abstand, aber in Gedanken & im Her-

zen: Ich bin beeindruckt über die kreativen und oftmals zügig umgesetzten Ansätze bzw. Lebenszei-

chen in der vergangenen Saison. Auch wenn diese überwiegend in digitaler oder stark eingeschränkt 

in physischer Form gelebt wurden - es sind durchaus bildhafte Initiativen entstanden, die wir mit 

Sicherheit nicht mehr vergessen werden! 

Hofübergabe: Ja, es ist nun tatsächlich soweit! Nachdem ich mit der gegebenen Amtsverlängerung 

noch einige Impulse einbringen konnte, stellt sich nun mit 24. April 2021 die „Hofübergabe“ in meh-

reren Ressorts ein. Ihr dürft versichert sein, das Präsidium hat in Zeiten von Corona versucht, über 

alle Erfordernisse im Landesverband einen geeigneten Fahrplan zu gestalten. Es ist gewiss ein Ba-

lanceakt den wir uns alle in der Form nicht primär gewünscht haben. Natürlich hätte uns das kame-

radschaftliche Zusammentreffen bei den Sitzungen auf Referats- und Bezirksebene sowie bei dem 

im Vorjahr schon verschobenen Verbandstag sehr wohl getan. Es galt allerdings mehrere Seiten der 

Medaille zu bewerten. Somit soll das übliche informative Programm ab Herbst 2021 – wenn`s dann 

wieder geht - Fahrt aufnehmen.  Etwas früher geht für mich eine eindrückliche und lebensprägende 

Reise zu Ende. Abgesehen von 47 erweiterten Präsidiumssitzung die ich leiten durfte und gesamt 

(ohne virenhafte Einflüsse) über 80 Termine im präsidialen Jahreskalender, eine verantwortungs-

volle und lehrhafte Zeit in meinem persönlichen Werdegang. Die Aktivität zur Sache und das per-

sönliche Stelldichein schien mir immer ein zentrales Erfordernis. Letztendlich ist es so: Ohne Mit-

glieder kein Verein, ohne Vereine kein Verband und ohne Verband kein Landespräsident! Gesamt 

darf ich auf 11 bewegende Jahre, davon neun als euer Landesverbandspräsident, im VVF zurückbli-

cken. Eindrücklich war für mich immer das breite Spektrum der VVF-Vereine, mit den facettenrei-

chen Ausprägungen zu Brauchtum und Tradition in den Gemeinden und Talschaften. Ebenso die 

Wesenszüge und die damit verbundene Schaffenskraft der Närrinnen und Narren zwischen aleman-

nischen und rheinischen Einflüssen.  

Ich bedanke mich für das große Vertrauen in meine Person und für die vielen guten und manchmal 

konterkarierenden Gespräche und Diskussionen mit der Zielsetzung, die große Landesorganisation 
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in ihrer Entwicklung nach innen und außen, voranzutreiben. Das Ganze mit Blick auf unseren ge-

meinnützigen Zweck. Im Kern: Die Erforschung, Pflege, Förderung und Erneuerung des Fasnat-

brauchtums, die Koordinierung und Betreuung der Mitglieder sowie Humor mit Verantwortung 

zu verbinden. Auch wenn nicht immer alle Leistungen, Geschehnisse, Gepflogenheiten und Ent-

scheidungswege bis zu allen 6000 Mitgliedern in der Praxis gleichermaßen durchdringen konnten, 

die hohe Bedeutung einer Interessensvertretung als Anlaufstelle und überregionales „Sprachrohr“ 

hat auch abseits der Pandemie eine hohe Relevanz – beim VVF seit nun über 40 Jahren. Ich darf mit 

der gewonnenen Erfahrung resümieren: Der laufende ehrenamtliche Betrieb im VVF offeriert durch-

aus ein breites Portfolio. Wir sind dabei am Ball geblieben und es ist einiges zusammen in der jün-

geren Historie gelungen, wenngleich rechtliche Themenstellungen in den vergangenen Jahren zu-

genommen haben. Dem zwischenmenschlichen Aspekt in der Verbandsarbeit kommt eine bedeu-

tende Rolle zu, selbst wenn nicht immer alle anlassgegebenen Wünsche und Vorstellungen einer 

Umsetzung zugeführt werden konnten. Bildlich gesehen zur immer präsenten Aufgabe im VVF darf 

ich dazu das Wesen der Kupplung im Auto ansprechen: „Verbinden und Trennen“.  

Mein DANK in Schriftform aufgrund der erneuten Verschiebung unserer Generalversammlung: Ich 

sage mit Sicherheit Danke für die unzähligen Einladungen zu geselligen Darbietungen bei der Kultur 

unserer närrischen Saalveranstaltungen und bei Empfängen sowie im Rahmen der Vorarlberger 

Straßenfasnat. Auch die statuarisch bedingten Treffen lieferten mir immer wieder Zeugnis über die 

identitätsstiftende Arbeit der närrischen Organisationen ab. Vergelt`s Gott für die schönen Erleb-

nisse und Eindrücke die auch in freundschaftlicher Natur über eine Funktion hinaus Bestand ha-

ben! Ich grüße letztmalig die VVF-Funktionäre sowie alle ehemaligen Funktionsträger (m/w), mit 

welchen ich über ein Jahrzehnt als Landeselferrat und als Präsident zusammenarbeiten durfte. 

Danke an die Bestandspartner des Verbandes, den lokalen Behörden, dem Land Vorarlberg, dem 

Gemeindeverband, unsere Kolleginnen und Kollegen u.a. aus dem Schweizer Fasnachtsverband, der 

Närrisch Europäischen Gemeinschaft (NEG) und den Medienschaffenden für die enge und sichtbare 

Zusammenarbeit. Obwohl es noch viele weiter Beteiligte gibt: Die größte Verbundenheit gilt den 

über 150 VVF-Mitgliedervereinen! Ich freue mich sehr, dass wir in den vergangenen Jahren bis zum 

Ausbrechen der Pandemie alle unsere geplanten Landesveranstaltungen (Narrentag, Verbandstag, 

Gardegala) planmäßig abhalten konnten und es in dieser Zeit zu keinen exorbitant hohen Unge-

reimtheiten sowie Schadensfällen in der Fasnat allgemein gekommen ist. Keine Selbstverständlich-

keit, denn einen 100 prozentigen Schutz gibt es trotz aller Prävention im Spannungsfeld zwischen 

Brauchtumspflege und Eventmanagement einfach nicht! Eine Person möchte ich noch in den Mit-

telpunkt rücken: Meine Gattin Andrea. Sie hat mich umfänglich bei der Ausübung der landesweiten 

Funktion unterstützt. Mit der Geburt unserer beiden Töchter war ihr „Support“ weiterhin gegeben 

– verständlicherweise mehr im Verborgenen. Andrea und ich konnten viele tolle Bekanntschaften 

in der Narretei schließen und werden eure Aufmerksamkeiten, insbesondere bei unserer Hochzeit 

im Herbst 2016, in dankbarer Erinnerung halten.  

Der VVF ab 24. April 2021: Getragen wird der Landesverband künftig von einigen neuen Funktionä-

rinnen und Funktionären. Ich wünsche dem bestehenden und neuen Team rund um meine Nachfol-

gerin, der designierten Landespräsidentin Barbara Lässer, für die Herausforderungen der Zukunft – 

samt der nötigen humorigen Komponente - alles erdenklich Gute! Bei den scheidenden Amtsträgern 

rückt nun sozusagen ein neuer Lebensabschnitt in den Fokus. 
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Ein Ende ist auch ein Anfang: Ich freue mich persönlich nach meinem 40. Wiegenfest im vergange-

nen Februar mit den zuvor besonders „närrischen Jahren“, auf neue Aufgaben und Lernfelder, dar-

über hinaus vor allem die Chance, künftig mit meiner Familie gemeinsam die „fünfte Jahreszeit“ 

stärker leben zu können.  

Liebe Närrinnen und Narren! 

Um es in Anlehnung an die Worte eines namhaften österreichischen Monarchen zu sagen: „Es war 

mir eine Ehre, es hat mich sehr gefreut“. In Vorfreude auf das eine oder andere Zusammentreffen 

in der präsidialen Pension (auch bekannt als Funktion a.D.) sowie mit dem Bewusstsein, dass „Fas-

nat“ weit mehr ist als nur saisonale Freizeitbeschäftigung und unser Kulturbrauchtum über die lange 

Entstehungszeit so manche stürmische Epoche überstanden hat, verbleibt mit herzlichen Grüßen 

aus Buch, 

Michel Stocklasa 

Vorarlberger „Narr“ aus Überzeugung und Leidenschaft  


