
 
 
    Schelmenzunft Staufen e.V. 
 

Getreu den urkundlichen Überlieferungen der ehemaligen „Staufener Stubengesellschaft  
1449“ wurde zur Wiederbelebung und zünftigen Pflege des mittelalterlichen Staufener 
Zunftwesens, wie auch zur Fortsetzung der Frohsinnspflege der vormaligen „Gesellschaft 
Schwung 1887“ und des „Elferrates“ am 28.Februar 1935 die „Schelmenzunft Staufen“ mit 
nachfolgender Verpflichtung gegründet: 

 
„Den mittelalterlichen Staufener Zunftgedanken zu pflegen und die ehemals festgesetzte 

Zunftordnung zunftgerecht zu befolgen. 
Das heimatliche Brauchtum der Heimatstadt Staufen zu erhalten und zu fördern. 

Die Geselligkeit, den Frohsinn und das Lied tatkräftig zu pflegen und insbesondere 
alljährlich eine originelle und zünftige „Staufener Fasnet“ nach überliefertem, bewährten 

Brauchtum zu veranstalten.“ 
 

Von Zoten frei, sei Staufens Narretei! Schelmo! Narro!       
 



Seit ihrer Gründung im Jahre 1935 ist die Schelmenzunft die Stütze der Fasnet in Staufen. 
Überregional be- und anerkannt sind insbesondere die Staufener Zunftabende, die schon 
vor der Gründung und Umbennung zur Schelmenzunft im Jahr 1928 zum ersten Mal noch 
vom Vorgängerverein „Elferrat“ und ab 1935 von der Schelmenzunft ausgerichtet wurden. 
Durch die Kriegsjahre unterbrochen, folgte aber schon 1947 der Neubeginn, wieder in dem 
damaligen Saal des Gasthofes Kreuz-Post, zudem die Bevölkerung noch mit der Bitte ein 
Stück Holz zum Beheizen mitzubringen, eingeladen wurde. 
 
Aufgrund des großen Andranges über die Jahre, wurde dann in dem damaligen 
Bundeswehrdepot, ehemals Werkheim der Tuchfabrik Richard Müller eine 
Übergangsspielstätte gefunden, bevor es 1968 zum ersten Mal in die neue Belchenhalle 
am neuerbauten Gymnasium ging. 
Mit „Jetzt sin mr drin“ wurde die Premiere in der zur „Schelmenhalle“ umgestalteten 
Turnhalle gefeiert. 
Seither empfängt das Publikum eine einzigartige Atmosphäre beim Betreten der Halle: 
Aufwändig gestaltete Kulissen bieten dem Zuschauer nicht nur ein Blick auf eine „Bühne 
mittem im Städtle“ sondern der Gast fühlt sich selbst eben mitten in das Städtle hinein 
versetzt. 
 
Über Jahrzehnte war und ist dies die Heimstätte des schelmischen Schauspieles, und 
selbst nach Umbau der Halle 2013/14 in eine moderne Schulsportstätte, schaffte es die 
Schelmenzunft unter großem finanziellen Aufwand, diese Atmosphäre trotz zahlreicher 
bau- und brandschutzrechtlichen Vorschriften aufrecht zu erhalten. 
 
Doch nicht allein die wunderbaren Kulissen tragen zum fortwährenden Erfolg der 
Zunftabende bei. 
Die Schelmenzunft, dem schelmischen Spiel verpflichtet, schafft es immer wieder, den 
Zuschauer mit viel Freude mitzunehmen, ihn den Alltag ein paar Stunden vergessen zu 
lassen, und mit viel Witz und Humor, immer dem Motto getreu  
“Von Zoten frei sei Staufens Narretei!“, der Politik im Großen und Kleinen, dem Publikum 
und auch sich selbst den närrischen Spiegel vorzuhalten. 
Das Publikum kommt von nah und fern, gerne heißt die Zunft jedes Jahr auch Vertreter 
der Wirtschaft, der Bundes- oder Landespolitk, Landräte und Bürgermeister der 
umliegenden Gemeinden willkommen! 
 
Ob Lokalcolorit, Cabaret, Musik, Gardetanz und Zunftballett, Clownerie, Akkrobatik , 
Komödie oder Musical: immer wieder erfindet sich die Schelmenzunft neu, alle Beiträge 
sind aktuell und werden in jedem Jahr neu geschaffen und inszeniert. 
 
Das alles erfordert jedes Jahr erneut den Einsatz und das Engagement von allen 
Mitgliedern vielen Helfern.  
Ob Darsteller, Licht- und Tontechniker, Gastrobereich, Kulissenbau, Schminke, Bar und 
Ordnungsdienst, nur mit ihrer Begeisterung kann es gelingen, ein solches „Event“ über 
Jahrzehnte hinweg erfolgreich zu gestalten. 
Insbesondere ist es bemerkenswert, dass dies alles aus eigener Kraft, nur durch die 
Mitglieder und ihrer Freunde ohne den „Zukauf“ von Dritten gestemmt wird.  
 
Der Staufener Zunftabend ist ein fester Bestandteil in der kulturellen Landschaft der Stadt, 
und schon immer tief verwurzelt im Herzen der Bevölkerung! 
 
Aber, die Zunftabende sind auch nur eine der Aktivitäten der Schelmenzunft in der Fasnet: 
Die Rathauserstürmung mit der Absetzung des Bürgermeisters, ebenfalls immer aktuell 



bezogen und neu in Szene gesetzt, gehört genau so dazu wie das alljährliche Kinderfest, 
der Montagsmarkt mit seinem unvergleichlichem Charme und die mitternächtliche 
Fasnetsverbrennung am „Fasnets-Tschschdig“. 
 
Diese Veranstaltungen werden dem Publikum ohne Eintritt geboten, die Zunft finanziert 
sich, und diese Veranstaltungen ausschließlich durch den Erlös der Zunftabende. 
 
Große Umzüge oder ein Narrendorf mit all ihren negativen Begleiterscheinungen sucht 
man in Staufen vergebens.  
Die Staufener Fasnet zeichnet sich vielmehr durch den persönlichen Kontakt von Narr zu 
Publikum aus. So liegen die Bestrebungen der Schelmenzunft auch darin, die Freude am 
Verkleiden, in eine andere Rolle zu schlüpfen und gemeinsam fröhliche Stunden zu 
verbringen, dem Publikum nahezubringen und ermuntert es, sich selbst mit in die Fasnet 
einzubringen.  
So kann zum Beispiel jeder Staufener, ohne Mitglied in der Zunft zu sein, sich ein 
traditionelles Fasnetshäs gemäß der Zunftordnung zulegen. Für Männer ist das der 
„Staufener Mittwocher“, für die Frauen das „Schnurrewieb“, deren wichtigstes Merkmal das 
Schnurren, also im Schutze der Narrenmaske den Mitmenschen ihre kleinen Schwächen 
und Sünden auf nette Art unter die Nase zu reiben, ist. 
 
Bemerkenswert ist aber auch die innere Struktur der Zunft: 
Angelehnt an das mittelalterliche Zunftwesen, kann man nicht einfach in diese Zunft 
eintreten, sondern wird nach Prüfung durch den Zunftrat und einem Jahr der 
Anwärterschaft am 11.11. des Jahres feierlich in dem großen Konvent als Zunftlehrling 
aufgenommen. 
Nach dreijähriger Lehrzeit und Ablegen einer Gesellenprüfung, ebenfalls vor dem 
versammelten Zunftkonvent, folgt die Gesellenzeit, die frühestens nach weiteren sechs 
Jahren aktiver Tätigkeit mit einer Meisterprüfung beendet werden kann. 
 
Da die Schelmenzunft keine passive Mitgliedschaft kennt, sondern ein jeder sich bis in das 
hohe Alter entsprechend seiner Fähigkeiten einbringt, arbeitet die Zunft Generationen 
übergreifend. Wissen und Erfahrungen werden von Alt zu Jung weitervermittelt, es wird 
zusammen gearbeitet aber natürlich auch in manch geselliger Runde zusammen gefeiert.  
 
Trotz, oder vielleicht auch gerade wegen dieser Struktur ist die Zunft bei vielen heimischen 
Jugendlichen beliebt. Innerhalb der Lehrlings- bzw. Gesellenzeit bieten sich viele 
Möglichkeiten sein Tätigkeitsfeld auszuprobieren und unterschiedliche Bereiche 
kennenzulernen. Manch verstecktes Talent für Bühne oder Organisation wurde hier 
entdeckt und gefördert, auch weil gerade junge Menschen hier früh in Verantwortung 
kommen und für ihre private Lebensgestaltung entscheidende Anregungen erhalten. 
So mancher Zunftbruder wurde in seinem privaten oder beruflichen Werdegang aus 
seinen Erfahrungen in der Zunft geprägt.   
 
Die Begeisterung für die Fasnet wird oft in jungen Kindesjahren geweckt. Da ein 
Mindestalter von 16 Jahren aber die Mitgliedschaft von Kindern und Teenagern 
ausschließt, gerade aber bei Kindern oft der Wunsch besteht auch das blau-weiße 
Schelmenhäs zu tragen, wurde vor einigen Jahren eine Kinderschelmengruppe gegründet. 
Mit Hilfe des Fördervereines der Schelmenzunft konnten mittlerweile 60 Kinderhäs 
angeschafft werden, die von jedermann ausgeliehen werden können. 
Wachsen die Kleinen aus den Kostümen heraus, besteht weiterhin die Möglichkeit in der 
dazugehörigen Trommlergruppe mitzumachen um später mit 16 Jahren den 
Aufnahmeantrag zur Zunft stellen zu können. 



 
Auch mit ihren nunmehr 80 Jahren ist die Schelmenzunft Staufen jung und attraktiv  
geblieben, ein Beispiel für das gemeinsame Gestalten über Generationen hinweg, 
richtungsweisend für die Zukunft der Fasnet im Südwesten, innovativ und aufgeschlossen, 
immer mit dem Ziel, die Menschen zu unterhalten, und eine urige Staufener Fasnet zu 
gestalten. 
 

 
 
 
 
 


