
 

Deutsch zum Mitnehmen 
www.dw.de/videothema 

 Deutsche Welle 

Seite 1/7  

Video-Thema 
Begleitmaterialien 

 
VOLKSFESTE MIT TRADITION 
 
Deutschland ist bekannt für seine Volksfeste. Viele haben eine lange Tradition. Es wird, je 
nach Region, viel Wein oder Bier getrunken. Oft werden die Feste von bestimmten Vereinen 
organisiert. Aber auch die Wissenschaft interessiert sich für deutsche Feste. 
 
 
MANUSKRIPT 
 
SPRECHER: 
Wenn mehr als 10.000 Teilnehmer  durch die Innenstadt von Hannover marschieren und 
tanzen, dann ist Schützenfest. Um die 200.000 Zuschauer sind alleine an diesem Tag 
gekommen, trotz Temperaturen von 37 Grad Celsius. Das zehntägige Fest gilt als 
größtes Schützenfest der Welt. Mittendrin: die Schützenkönigin Lisa-Marie Müller. Die 
19-Jährige ist dieses Jahr Meisterin im Schießsportwettbewerb geworden.  
 
LISA-MARIE MÜLLER (Schützenkönigin): 
Alle halten zusammen, egal aus welchem Verein man ist. Wenn man in Uniform auf den 
Platz geht, ist man einfach eine große Familie, und das ist unglaublich. 
 
SPRECHER: 
Die Schützenvereine waren im 19. Jahrhundert politisch engagierte Bürgermilizen; 
heute sind es reine Sportvereine, denn Deutschland hat im Vergleich zu anderen Ländern 
sehr strenge Waffengesetze. Das Hannoveraner Schützenfest geht auf eine 500 Jahre alte 
Tradition zurück. Touristen gibt es wenige. Vor allem Einheimische suchen hier eine 
Pause vom Alltag.  
 
SACHA SZABO (Soziologe): 
Die deutschen Feste zeichneten sich immer durch etwas aus, was vielleicht mit deutscher 
Gemütlichkeit einhergeht. Der Idee, dass man sich so gibt, wie man ist, dass man für so 
’nen kurzen Moment diese ganzen Zwänge, die auf einem lasten, dass man die mal kurz 
über Bord wirft. 
 
SPRECHER: 
Sacha Szabo ist Soziologe und Autor mehrerer Bücher über Volksfeste. 9900 Volksfeste 
werden in Deutschland gezählt. Viele haben einen kirchlichen Ursprung, und manche sind 
mehr als 1000 Jahre alt:  
 
MÄNNER: 
Prost, mein lieber Heinrich! 
 
SPRECHER: 
… samt lokalem Bier oder Wein und regionalen Trachten und Kostümen. Hinzu 
kommen Imbissbuden und Fahrgeschäfte. Musik und Tanz haben sie mit anderen 
Festen auf der Welt gemeinsam. Anderes hingegen ist typisch deutsch, zum Beispiel das  
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Schunkeln. Und egal ob auf dem Dorf oder in der Stadt, die Volksfeste haben vor allem 
eine Funktion.  
 
SACHA SZABO: 
Eine Gemeinschaft zu erzeugen. Und diese gemeinschaftsbildende Funktion ist sehr 
wichtig auch für die Identität jedes einzelnen, der sich jetzt als Teilnehmer während 
diesem Fest als Teil von ’nem größeren Ganzen empfindet. 
 
SPRECHER: 
Das Münchener Oktoberfest ist mit Abstand das berühmteste deutsche Volksfest – und 
das weltweit größte. Es zieht jedes Jahr mehr als sechs Millionen Besucher an. Und es hat 
bayerische Dirndl, Lederhosen und Bier in Symbole für traditionelle deutsche Kultur an 
sich verwandelt.  
 
SACHA SZABO: 
Nach dem Zweiten Weltkrieg, als jetzt die Amerikaner als Besatzungsmacht in Bayern 
waren, exportierten sie nun diese Art bayerischer Lebensfreude in die ganze Welt. Das heißt, 
international wurde jetzt das Oktoberfest zu ’nem Synonym für deutsche Feierkultur. 
 
SPRECHER: 
Viele Feste zelebrieren die Jahreszeiten, wie das Baumblütenfest. Zum Höhepunkt der 
Obstbaumblüte strömen hunderttausende Besucher in das ländliche Werder bei 
Berlin. Jede Region feiert das ihre: Auf dem Hamburger Hafenfest ist es die Schifffahrt. In 
den Anbaugebieten Deutschlands sind es die Weine. Irreführender Name: der 
Dürkheimer Wurstmarkt. Er gilt als das größte Weinfest der Welt. Es gibt auch zahlreiche 
kleine regionale Weinfeste: zum Beispiel in Freiburg, der Heimatstadt des Soziologen Sacha 
Szabo. Für ihn sind die Feste immer wieder interessante Forschungsgegenstände, denn 
hier feiern Menschen aus allen Bevölkerungsschichten – auch wenn manche die Volksfeste 
als niedere Vergnügen belächeln. 
 
SACHA SZABO: 
Tatsächlich ist aber die kulturelle Funktion und auch der kulturelle Wert, den diese Feste 
erlauben, historisch sehr – historisch verbürgt, sehr wertvoll und eigentlich auch ein 
Kulturgut, das gar nicht genug gewürdigt wird. 
 
SPRECHER: 
Zurück in Hannover. Feste wie diese gehören für viele einfach dazu. Sie verbinden damit 
Erinnerungen: an Gemeinschaftsgefühle, an Familienausflüge, an die erste Liebe, an 
gebrannte Mandeln und Softeis.  
 
FRAU 1: 
Euphorie, einfach pure Lebensfreude! 
 
FRAU 2: 
Es ist halt ein bisschen Tradition, die weitergelebt wird. 
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MANN: 
Wir sind nur deshalb hier, um mehr oder weniger, sagen wir mal, alles so ’n bisschen zu 
beobachten… 
 
FRAU 3: 
… und Spaß zu haben. 
 
SPRECHER: 
Und für Lisa-Marie Müller und die anderen Mitgliedern der Schützenvereine ist das Fest 
der Höhepunkt des Jahres.  
 
LISA-MARIE MÜLLER: 
Es ist schon ’n Ausnahmezustand. Man macht sich jeden Tag hübsch, man zieht seine 
Uniform an, man sticht ja schon heraus. 
 
SPRECHER: 
Musik, Show und ein Bierchen dazu – und schon sind die Alltagssorgen vergessen. 
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GLOSSAR 
 
Volksfest, -e (n) – ein Fest im Freien, bei dem es → Fahrgeschäfte, Bierzelte und ähnliches 
gibt 
 
marschieren – hier: wie Soldaten im Gleichschritt gehen 
 
Schützenfest, -e (n.) – ein großes Volksfest, bei dem Leute mit Sportwaffen um den Titel 
des → Schützenkönigs kämpfen und anschließend feiern 
 
Grad Celsius – eine Maßeinheit  für Temperatur 
 
zehntägig – zehn Tage lang 
 
mittendrin – hier: in der Mitte von etwas 
 
Schützenkönig,-e/Schützenkönigin,-innen – die Person, die den → 

Schießsportwettbewerb gewonnen hat 
 
Schießsportwettbewerb, -e (m.) – eine Veranstaltung, bei der mehrere Teilnehmer 
versuchen, beim Schießen der Beste zu sein 
 
zusammen|halten – sich gegenseitig helfen; als Gemeinschaft füreinander da sein  
 
Uniform, -en (f.) – eine Kleidung, die bei allen gleich ist und die Zugehörigkeit zu einer 
Gruppe zeigt 
 
Schützenverein, -e (m.) – ein Verein, dessen Mitglieder zusammen den → Schießsport 
betreiben und Traditionen pflegen 
 
engagiert – so, dass man sich sehr für etwas einsetzt 
 
Bürgermiliz, -en (f.) – eine Gruppe von Bürgern mit Waffen, die sich wie Soldaten 
verhalten 
 
rein – hier: nur 
 
Waffengesetz, -e (n.) – ein Gesetz, das den besitz und das Benutzen von Waffen regelt 
 
Einheimischer, Einheimische/Einheimische, - – jemand, der in der Region wohnt 
 
sich durch etwas aus|zeichnen – sich von anderen durch etwas Besonderes 
unterscheiden 
 
mit etwas einher|gehen – dazu gehören 
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sich geben – hier: sich zeigen; sich präsentieren 
 
Zwang, Zwänge (m.) – die Tatsache, dass man etwas tun muss, das man nicht tun will 
 
auf jemandem lasten – hier: jemandem keine Freiheit lassen  
 
Soziologe, -n/Soziologin, -nen – jemand, der das Zusammenleben einer Gesellschaft 
wissenschaftlich untersucht 
 
etwas über Bord werfen – hier: sich frei von etwas machen 
 
Ursprung, -sprünge (m.) – der Anfang; die Herkunft 
 
lokal – aus dem Ort; aus der nahen Gegend 
 
regional – aus der Region 
 
Tracht, -en (f.) – eine Kleidung, die in einer bestimmten Region Tradition hat, zum 

Beispiel ein → Dirndl 
 
Imbissbude, -n (f.) – ein kleines Geschäft, wo man fertiges Essen kaufen kann 
 
Fahrgeschäft, -e (n.) – ein Vergnügungsfahrwerk auf einem Jahrmarkt (z.B. Karussell, 
Achterbahn, Riesenrad) 
 
hingegen – hier: aber  
 
Schunkeln (n.) – das rhythmische Hin- und Herbewegen im Takt eines Liedes (Adjektiv: 
schunkeln) 
 
Funktion, -en (f.) – hier: die Aufgabe 
 
erzeugen – hier: bilden 
 
gemeinschaftsbildend – so, dass eine Gemeinschaft entsteht 
 
Identität, -en (f.) – hier: wie sich jemand selbst sieht 
 
mit Abstand – hier: sehr deutlich; sehr  offensichtlich 
 
jemanden an|ziehen – hier: so attraktiv sein, dass jemand gern kommen möchte 
 
Dirndl, - (f.) – ein typisches Kleid aus Bayern und Österreich; eine Tracht 
 
Symbol, -e (n.) – ein Zeichen für etwas 
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an sich – hier: so, dass es besonders deutlich ist 
 
etwas verwandeln – hier: zu etwas machen  
 
Besatzungsmacht, -mächte (f.) – ein Land, dessen Soldaten im Krieg und danach im 
besiegten Land bleiben, aber nicht mehr kämpfen 
 
Synonym, -e (n.) – ein Wort, das die gleiche Bedeutung hat 
 
zelebrieren – feiern 
 
Obstbaumblüte, -n (f.) – die Zeit, in der die Obstbäume nach dem Winter wieder  Blätter 
und Blüten bekommen 
 
strömen – hier: sich mit einer große Menge bewegen 
 
ländlich – so, dass es auf dem Land ist oder vom Land kommt 
 
Anbaugebiet, -e (n.) – eine Region, in der ein bestimmtes Produkt wächst, zum Beispiel 
Wein 
 
irreführend – so, dass man eine falsche Idee von etwas bekommt 
 
Forschungsgegenstand, -stände (m.) – etwas, für das sich die Forschung interessiert 
 
nieder – hier: nicht wertvoll, von geringer Bedeutung 
 
belächeln – über etwas lächeln; etwas nicht ernst nehmen 
 
historisch – so, dass es ein Teil der Geschichte ist 
 
verbürgt – hier: sicher, dass es wahr ist 
 
Kulturgut, -güter (n.) – ein Bauwerk oder ein Brauch, der die Kultur eines Landes zeigt, 
zum Beispiel die Pyramiden in Ägypten oder das Oktoberfest in Deutschland 
 
etwas würdigen – hier: etwas als wichtig anerkennen; 
 
gebrannte Mandeln (Pl.) – eine nussähnliche erhitzte Frucht, die man oft auf Festen 
kaufen kann 
 
Softeis, -e (n.) – eine sehr weiche Art von Speiseeis 
 
Euphorie (f., nur Singular) – eine besonders gute Stimmung 
 
pur – hier: groß 
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Höhepunkt, -e (m.) – hier: die wichtigste Zeit 
 
Ausnahmezustand, -stände (m.) – hier: eine besondere Situation 
 
heraus|stechen – hier: besonders aussehen; besonders sein 
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