
 Fasnacht.Cortège.   |  Dienstag, 19. Februar 2013  |  Seite 5

Farbenfroh, kleinkariert, 
vernetzt und zeitkritisch
Der Cortège zeigt viel heile Welt, stellt aber auch kritische Fragen zur 
Zeit – und hat weniger Stockungen als in früheren Jahren

Von Markus Vogt

Basel. Blauer Himmel, Sonnenschein, 
Fasnachtsherz, was willst du mehr? Die 
Goschdyym glänzen einfach schöner. 
Selbst die schwarzen: Die Alti Richtig 
macht auf Lateinisch und lässt würdige 
Professoren paradieren, mit dem Tam-
bourmajor Aenas Silvio Piccolo alias 
Pont Max. Die Schnooggekerzli üben 
sich ebenfalls in Latein – «Latinüm!?!» 
heisst ihr Sujet. Professoren und 
 Diakone in vornehmlich schwarzen 
 Gewändern, die nach dem Sacco di 
Roma aber etwas gelitten haben. Die 
Unverwieschtlige Schnooggekerzli 
fragen, was mit leeren Kirchen anzufan-
gen ist. Münsterfiguren (Pfeifer), Kaiser 
Heinrich (Tambourmajor) und Ritter 
Georg (Tambouren) bilden den farben-
frohen Zug.

 Die Lälli Clique setzt sich mit unse-
rem morbiden Land auseinander, in 
dem alles nur Scheiaweia ist. Pfeifer 
und Tambouren sind fröhliche Bienen 
wie Maja und Willi, der Tambourmajor 
die Spinne Thekla, die alles ins Netz ge-
hen lässt. Man giert nach heiler Welt.

Der Cortège läuft rund und flüssig, 
jedenfalls am Steinenberg, wo das Co-
mité einen seiner Standorte bezogen 
hat. Leichte Stockungen gibts dann spä-
ter auch, doch Comité-Obmann Chri-
stoph Bürgin ist zufrieden: «Bis jetzt 
kein  Problem, und es ist sicher besser 
als in früheren Jahren.»

Die Rhygwäggi erscheinen grau in 
grau mit einem ernsten Thema: «Lieber 
feig als tot!». Man würde gerne die The-
matik «Religionsbeleidigungsverbote» 
aufgreifen, anhand eines Films über 

Mohammed, der in arabischen Ländern 
für heftiges Aufsehen sorgte – doch die 
Clique getraut sich nicht. Zensiert sich 
also selber, auch eine Aussage.  

Fast ganz in Schwarz dann die 
Glunggi. Auf dem Kopf, mit Blick gen 
Himmel, eine zweite, weisse Larve. 
«Hesch Mumm und zeigsch di Gsicht 
ganz?», fragt das Sujet. Die Glunggi zei-
gen es. Topaktuell die Sans-Gêne – auf 
der Ladärne prangt Papst Benedetto, 
wunderschön – haben die gewusst, dass 
er kürzer treten will? Um Paparätschi 
geht es, um das Info-Leck im Vatikan. 
Vatikanisch-würdevoll der ganze Zug, 
vornehmlich in Schwarz, die Tambou-
ren sind mafiöse Kardinäle. Wunderbar. 

Mit den Social Media haben es die 
Basler Rolli. Im Zug laufen vernet-
zungssüchtige und Social-Media-ver-
seuchte Hohlköpfe: Augen, Mund und 
Nasen haben sich vom (hohlen) Kopf 
gelöst und baumeln oben mit. Anders 
gesagt: Sie sind permanent online, aber 
in der realen Welt offline und draht- 
und trostlos. 

«Bisch sicher?» fragen die Ver-
schnuuffer, die militärisch ausgerich-
tet erscheinen. Und überdies in einer 
Cliquengemeinschaft mit dem Wagen  
der Luuser-Waggis. Solche Gemein-
schaften gibt es häufig – zum Beipsiel 
sind die Alten Garden der Alti Glai-
basler und der Spezi Clique sowie der 
Versoffene Deecht und der Wiehlmys 
zusammen unterwegs. Ob da wohl eine 
Fusion vorbereitet wird, so wie bei den 
beiden Basel? Dieses Thema wird im Üb-
rigen oft farbenfroh umgesetzt. Ebenso 
das Stricken: Was da an Wagen und Re-
quisiten alles eingestrickt wurde!

Die J.B.-Clique Santihans spielt 
die Folgen der Zweitwohnungs-Initiati-
ve aus: Auf der Ladäärne sehen wir vor-
ne das Chalet des Bergbauern vor der 
Initiative und hinten, nachdem es zur 
Zweitwohnung eines Unterländers ge-
worden ist. Pfeifer und Tambouren sind 
die Geister der ausgestorbenen Berg-
bauern, die sich mit dem Chaletverkauf 
eine goldene Nase verdient haben, der 
Tambourmajor ist der Heiri, der sein 
Kalb verkauft hat und seine Stütz nun in 
der Stadt verpulvert. «Heschs tschäg-
gät(ä)?», fragt die Clique mit ihrem Su-
jet – die Gesichter des Zugs sind denn 
auch Tschäggättä-Figuren aus dem 
Wallis. Ein wunderschöner Zug, das Su-
jet glanzvoll umgesetzt!

Mafiöse Gestalten schicken die 
 Aagfrässene auf die Piste: schwarz 
mit weissen Streifen, fast wie Nadel-
streifen. Die Pfeifer nehmen das Geld – 
Schweineköpfe, aus denen Geldbüschel 
herausragen. Die Tambouren sind dieje-
nigen, die offensichtlich undurchsichtig 
geschäften, der Tambourmajor der un-
sichtbare Chef.  

Dann wieder ein bisschen Latein, 
diesmal mit den Opti-Mischte: Cogito 
Ego sum, frei nach Descartes. Um Egois-
mus geht es, ganz brutal, im Gebiss 
steht das Wort ICH. Grandios.

Der Dupf-Club kommt ohne Dupfe 
daher – «Glaikariert!» eben. Und fällt 
gerade deswegen auf. 

Die Alti Glaibasler haben sich auf 
die Farbe Pink festgelegt – im Zug mar-
schieren alles fesche Tussis, inklusive 
Tambourmajor, und der Wagen ist der 
Salon de Tussy. Prächtig.

Wie ein Haufen Pleitegeier kommt 
die Spale Clique daher, von Weitem 
gesehen – schwarze Gestalten sind es, 
die Gesichter erinnern an den Sensen-
mann, am Rücken grosse weisse Engels-
flügel. Um die Hells Angels geht es, wird 
bei näherem Hinsehen klar. Eine eigen-
willige, aber gelungene Umsetzung des 
Begriffs Hells Angels.

Und nochmals Latein, diesmal von 
den Rhyschnoogge: Ein Botanikpro-
fessor (Tambourmajor) ist unterwegs 
mit seinen Studierenden der vegan- 
vegetarischen Verbindung, vehement 
gefordert wird eine fleischfreie Mensa. 

Fasnacht einmal ganz anders bei 
den Naarebaschi – mit dem Plan B. Am 
besten zeigt dies die Ladäärne, die das 
Rad neu erfindet: Sie rollt nämlich.  Der 
alte Plunder ist weggeräumt, dafür gibt 
es neues wie das Kunsttrommeln. Auch 
die klassische Marschordnung ist passé 
– die Clique kommt in vielen kleinen 
Gruppen daher. 

Schliesslich noch die Rätz-Clique: 
Alles bunte Vögel, die in die Welt hinaus 
zwitschern, was ihnen gerade mal in 
den Sinn kommt – selbstverständlich 
geht es um Twitter und dergleichen 
neumodische Dinge dieser Welt. 

Stammhalter. Die Alti Garde der Sans-Gêne (links) wartet auf Nachwuchs aus dem Stamm. Schwarz-weiss der Dupf-Club (rechts) – und zwar der ganze Zug, inklusive Trommeln.  Fotos Lucian Hunziker

Angsthasen. Die Rhygwäggi fürchten sich davor, das heisse Sujet Mohammed-
film auszuspielen – «Lieber feig als tot!»  Foto Nicole Pont

Marionette. «Aifach emol nyt», sagt die Junge Garde der Rätz-Clique. Und meint 
das Internet. Getrommelt hat sie aber ganz toll – das war nicht nichts.  Foto Nicole Pont

Hohlköpfe. Die Basler Rolli dank dem Internet immer auf Draht, aber gleichzeitig 
nicht mehr in der realen Welt.  Foto Nicole Pont


