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Karneval auf Guadeloupe 
 

Das reichhaltige kulturelle Erbe der Inseln 

von Guadeloupe gründet auf einer 

ethnischen Vielfalt, welche sich in 

Überlieferung, Sprache, Musik und 

Glauben ausdrückt. Der Archipel von 

Guadeloupe ist von zahlreichen Einflüssen 

geprägt - Afrika, Europa, Indien, Amerika 

und der Orient haben Spuren hinterlassen 

- und in den unterschiedlichen Facetten 

der Identität zeichnen sich indische Riten, 

afrikanische Überlieferungen oder eine 

Quadrille der Kolonialherren aus dem 17. Jh. ab. Eine dieser Überlieferungen ist der ebenfalls 

im 17. Jahrhundert von Siedlern eingeführte Karneval.  

Schon im Januar trifft man in den Straßen Karnevalsgruppen, die Umzüge proben, singen und 

tanzen. Doch der Höhepunkt des Karnevals auf Guadeloupe beginnt am Faschingssonntag 

und dauert bis zum Aschermittwoch, dann wird durchgefeiert und der jeweilige 

Karnevalssong läuft quasi non-Stopp. Die Wahl des Titelsongs wird in jedem Jahr zelebriert 

und beginnt ebenfalls schon im Januar. Meist handelt es sich um einen bekannten Titel, 

dessen Text abgeändert wird und so die richtige Würze erhält.  

 

Nachdem der perfekte Song auserkoren 

wurde, fehlt nur noch das „Maskottchen“ 

für die Fünfte Jahreszeit! Auf Guadeloupe 

ist das die „Miss Carnaval“, die schönste 

Frau des Karnevals. Sie wird in 

aufwändigen Wettbewerben gewählt und 

bleibt ein Jahr im Amt. So ist die „Miss 

Carnaval“ das Juwel der traditionellen 

Themenumzüge, die am Sonntag vor 

Aschermittwoch stattfinden.  

Standesgemäß wird sie auf einem eigenen 

Wagen durch die Menge kutschiert. Wer sich mit Guadeloupes Bräuchen auskennt, findet 

auch traditionelle, inseltypische Kostümierungen in den Umzügen wieder, wie z. B. Männer in 

Frauenkleidern oder der „Nèg Gwo Siwo“. Dabei handelt es sich um einen mit Talk und 

Zuckersirup bestrichenen Mann, der an die Befreiung der Sklaven erinnern soll. 
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Der Sonntag ist traditionell den Themenumzügen gewidmet, bei denen die Einwohner in allen 

Gemeinden zum größten Vergnügen aller verkleidet durch die Straßen ziehen. Trommeln, 

Blasinstrumente und Pfeifen begleiten die große Menge der Karnevalisten. Der 

Karnevalsdienstag beginnt mit von Trommeln, Pfeifen und Bands begleiteten Umzügen – und 

in Pyjamas. Danach wird ausgelassen auf den großen Paraden in bunten Kostümen 

weitergefeiert. Am Grand Vidé, dem Aschermittwoch, wird die „Vaval“-Figur, der 

Karnevalskönig, unter großem Klagen 

und Zurufen der Menge verbrannt. Die 

riesige Puppe aus Stoff und Papier soll 

dabei den Geist des Karnevals 

symbolisieren, der im nächsten Jahr 

wiederbelebt wird. Denn der nächste 

Karneval auf Guadeloupe kommt ganz 

bestimmt! Mit seinen so typischen, von 

Trommelklängen begleiteten 

Kostümumzügen ist der Karneval mit 

Sicherheit der farbigste Augenblick in 

der kulturellen Tradition Guadeloupes. 

  

 

 


