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Lautlos tanzen fluffige Schneeflocken 
durch die Gassen von Marčelji, einem
kleinen Bergdorf im Hinterland der Kvar
ner Bucht in Kroatien. Es schneit so hef
tig, dass Straßen und Hausdächer, Wie
sen und Felder innerhalb kürzester Zeit 
von einer Schneeschicht überzogen sind.
Dalibor Marčelja zieht das Schafsfell um
seine Schultern enger zusammen. Wie al
le Männer, die sich an diesem Morgen
auf dem Dorfplatz versammeln, trägt
auch der 45Jährige nur ein dünnes blau
weiß gestreiftes TShirt unter dem Fell
sowie eine ebenfalls dünne weiße Hose
und ein rotes Halstuch. Ein bisschen we
nig bei diesem Wetter! Aber Schnee zur
fünften Jahreszeit? „Wann hat es das zu
letzt gegeben?“ fragt Dalibor fast empört.
Es muss Jahrzehnte her sein, denn keiner
der Männer kann sich erinnern. 

Dalibor und die anderen Männer sind
„Halubajski Zvončari“. Übersetzt bedeutet
das „Glockenträger aus Halubje“. Woher 
der Name kommt, ist weder zu übersehen
noch zu überhören. Oberhalb des Gesä
ßes trägt jeder Zvončari (sprich: Swon
schari) eine riesige Kuhglocke. „Fünf bis
sechs Kilo wiegt die“, sagt Dalibor stolz.
Gekrönt wird das Kostüm jedes Mannes 
von einer Maske, die jeder Zvončari in
Handarbeit fertigt. Wie der Kopf eines
Stiers oder einer Kuh sehen die meisten
dieser Masken aus. Bisweilen ist aber
auch mal eine darunter, die eher einer
Ziege, einem Widder oder einem Bär äh
nelt. Während des Karnevals ziehen die
Männer in dieser Verkleidung auf ural
ten, festgelegten Routen von Dorf zu
Dorf, wo sie mit ihren Glocken ein ohren
betäubendes Spektakel veranstalten. 

Es gibt eine gewisse Ähnlichkeit mit
den Perchten, die im Allgäu und in der
Schweiz ihr Unwesen treiben, aber auch
mit den Schauergestalten der schwä
bischalemannischen Fasnacht. Und
doch sind die Zvončari mit ihren Glocken
und den Tiermasken so außergewöhn
lich, dass sie 2009 in das Immaterielle 
Kulturerbe der Unesco aufgenommen
wurden. Im Vergleich mit anderen Fa
schingstraditionen wie dem geheimnis
vollen Karneval in Venedig oder den
fröhlichen Umzügen am Rhein fristen
die wilden Zvončari jedoch ein Schatten
dasein. „Außerhalb der Region ist unser
Brauch kaum bekannt, und das obwohl
er so alt ist“, bedauert Marina Jurić, die
Direktorin des Fremdenverkehrsamtes in
Viškovo. Zusammen mit weiteren Mit
streitern setzt sie sich dafür ein, dass die
Zvončari über die Grenzen der Landes
hinaus mehr Aufmerksamkeit finden. 
„Jeder Gast, der mag, kann unsere Glo

ckenträger begleiten“, wirbt sie – eine
entsprechende Kondition vorausgesetzt.
Denn pro Tag werden zwischen 20 und
30 Kilometer zurückgelegt. 56 Dörfern in
der HalubjeRegion statten die Glocken
träger einen Besuch ab, bis zu 20 Dörfer
an einem Tag. Einen Rucksack mit Weg
zehrung braucht man allerdings nicht. In
jedem Dorf erwartet die Maschkerer ein
Büfett mit regionalen Spezialitäten und
Getränken, Gastfreundschaft wird groß
geschrieben. Wer mit den Zvončari mar
schiert ist, isst und trinkt einfach mit. 

Dalibor ist es unterdessen auch ohne
Schnaps gut warm geworden. Er und ein
paar andere Männer haben sich mit
dem Nachwuchs eine wilde Schneeball
schlacht geliefert. Die jüngsten Teilneh
mer sind gerade mal sechs Jahre alt. Auch
Dalibor ist das erste Mal mit sechs Jahren
mit den „Großen“ mitgelaufen. 1979 war
das, und er wird es nie vergessen, denn
es war ein großer Tag in seinem Leben: 
„Zvončari zu sein, ist eine große Ehre“,
sagt er. Rund 120 kleine Jungen, Jugendli
che und Männer haben sich eingefunden
und der Marsch beginnt. 

Rhythmisch schlagen die Glocken bei
jedem Schritt. Der Lärm wird sie von nun
an auf ihrem Weg durchs Unterholz,
durch Olivenhaine, Hohlwege und über
die verschneiten Weideflächen begleiten.
Was heute nur im Karneval zelebriert
wird, war früher eine alltägliche Notwen
digkeit. „Hier im Hinterland lebten vor
allem Hirten mit ihrem Vieh. Und die
trugen stets eine Glocke mit sich, um die

Wölfe zu vertreiben“, erklärt Dalibor. Der
Legende nach geht der Brauch aber auf
eine Zeit zurück, als Türken und Tataren
auf ihren Eroberungszügen gen Westen
auch in die Bergregionen am Kvarner
einfielen. „Waffen hatten die Hirten
nicht, also hüllten sie sich in Schafsfelle,
hängten sich Glocken um, setzten sich
schreckliche Masken auf und erschreck

ten die Türken und die Tataren. Und die
rannten wie die Hasen“, sagt Dalibor und
grinst, als wäre er selbst dabei gewesen. 

Nach über zwei Stunden erreicht die
Gruppe den Ortsrand des mittelalterli
chen Kastav. Der Ort liegt auf einem Hü
gel oberhalb von Opatija. Von den meis
ten Plätzen aus hat man einen herrlichen
Blick auf das UčkaGebirge und auf das

Meer. Für schöne Aussichten haben die
Zvončari jetzt aber keine Muße. Gleich
kommt ihr großer Auftritt. Angeleitet
von einer Art Zeremonienmeister neh
men die Männer Aufstellung. Beim Lau
fen schwingen sie nun ihre Hüften, so
dass jede einzelne Glocke lauter ist als
jemals zuvor. 

Während des ganzen Festzuges behal
ten die Zvončari ihre Formation bei. 
Wenn sie das Dorfzentrum erreicht ha
ben, bilden sie konzentrische Kreise. Ir
gendwann stehen sie Glocken und Keulen
schwingend Rücken an Rücken im Kreis
und produzieren mit kraftvollen Hüft
schwüngen ein ohrenbetäubendes Geläu
te. Auf einen Wink des Zeremonienmeis
ters hin endet das Getöse, die Männer
nehmen die Masken ab, begrüßen Freun
de und Verwandte und strömen auf das
Büfett zu, das die Frauen von Kastav vor
bereitet haben. Zu den Leckereien gehö
ren zum Beispiel Fritule, das Äquivalent 
zu den deutschen und österreichischen
Faschingskrapfen, sowie Presnac, ein
köstlicher Kuchen aus Mehl, Reis, Äpfeln,
Milch und Zimt, oder Kobasica, eine
Wurstspezialität aus der Region. Dazu
gibt es Bier, Wein oder Schnaps. 

Während die Männer weiterziehen
zum nächsten Dorf, kehrt in Kastav wie
der Ruhe ein. Eine Ruhe, die fast unheim
lich ist, wenn man das Gebimmel stun
denlang im Ohr hatte. Einige Besucher
des Spektakels haben sich in eine der vie
len gemütlichen Gastwirtschaften, Kono
bas genannt, zurückgezogen. Am Abend
werden die Männer bei Einbruch der
Dunkelheit in Viškovo erwartet, wo in
der Ortsmitte unter lautem Glocken
geläute einer Strohpuppe namens Pust
mit Spiritus und Streichholz der Garaus 
gemacht wird. Dalibor steht ganz vorne
in der ersten Reihe, als Pust sich in
Asche verwandelt. Kalt ist es Dalibor jetzt
mit Sicherheit nicht mehr.
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Dalibor Mar elja ist einer der Glockenträger aus Halubje. Die kroatische Karnevalstradition ähnelt den Perchten, die im Allgäu 

und in der Schweiz vorkommen. Foto: Christiane Neubauer

Der Lärm der Glocken 
ist ohrenbetäubend

Rindviecher im Schafspelz
Im Hinterland der Kvarner 
Bucht in Kroatien hat eine 
archaische Karnevalstradition 
die Jahrhunderte überdauert, 
die so außergewöhnlich ist, 
dass sie seit 2009 zum 
Immateriellen Kulturerbe 
der Unesco gehört.

Anreise 

Eurowings fliegt ganzjährig von Stuttgart 

direkt nach Rijeka/Krk, www.euro

wings.com. Infos zur Zuganreise unter 

www.bahn.de.

Unterkunft

Direkt am Meer in Opatija und nur weni

ge Kilometer von den Glockenträger

Dörfern entfernt liegt das Designhotel 

Navis, das bezüglich Ausstattung und 

Angebot keine Wünsche offenlässt,

Doppelzimmer inkl. Frühstück ab 320 

Euro, https://hotelnavis.hr/en.

Klein, aber fein: Das BoutiqueHotel 

Kukuriku in Kastav verfügt über 15 Zim

mer, von denen jedes individuell einge

richtet wurde, DZ ab 90 Euro inkl. Früh

stück, www.kukuriku.hr. 

Höhepunkte des Karnevals 2019

Noch bis Aschermittwoch herrscht 

Ausnahmezeit in der kroatischen Adria

region Kvarner. Höhepunkte der fünften 

Jahreszeit sind: 

24. Februar: Das Seifenkistenrennen „Ba

linjerada“ in Opatija. Dabei rasen die Teil

nehmer mit selbst gebastelten Fahrzeugen 

die Hauptstraße hinunter, 

www.visitopatija.com/de/karneval. 

3. März: Zur Internationalen Karnevals

parade in Rijeka werden auch dieses Jahr 

wieder mehr als 150 000 Zuschauer aus 

ganz Europa erwartet. Auch die Zvon ari 

nehmen an dem Umzug teil. Mehr Infos: 

www.rijeckikarneval.hr 

3. bis 5. März: Marsch der Glockenträger 

im Hinterland. Wer mitlaufen will, meldet 

sich am besten bei Marina Juri  (spricht 

Deutsch) unter www.tzviskovo.hr.

6. März: In Kastav, in Moš eni ka Draga 

und in Rijeka wird am Aschermittwoch

die Strohpuppe „Pust“ angeklagt, verurteilt 

und schließlich verbrannt. In Viškovo kann 

man der PustVerbrennung am Abend 

des Faschingsdienstags beiwohnen. 

Essen und Trinken

In der Konoba Maretina im Örtchen 

Viškovo kehren auch die Zvon ari nach 

der Pustverbrennung am Faschingsdiens

tag ein. Regionale Küche, gemütliche

Atmosphäre: www.maretina.com.

Loža ist ein nettes Lokal in der mittel

alterlichen Altstadt von Kastav. Sehr

lecker sind die hausgemachten Nudeln: 

http://loza.fullbusiness.com.

Allgemeine Informationen

www.kvarner.hr, www.tzviskovo.hr
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