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«Mir heebe nit dr Latz.» Und das isch nit lätz!
Das Monstre schüttelt Staub ab, geht neue, gute Wege und ist von einem neuen Sound geprägt 

Von -minu

Basel. Tenor in der Pause: Super-Mons-
tre. Super-Cliquen. Gute Stiggli.

Stimmt. Bettina Dieterle hat Fäden 
gesponnen. Natürlich rote Fäden. Oder 
eben den roten Faden. Die einzelnen 
Auftritte werden damit verwoben, ver-
knüpft – machen das Monstre 2013 zu 
einem perfekten Ganzen. Der Tenor 
klar: REICH IST SCHLECHT. Am 
Schluss knallt man dem Reichtum dann 
die Rübe weg – Bubi ist in die heile, so-
ziale Welt gerettet und sein Millionen-
Monstre-Mammi los (für Mammi ge-
hörte sich übrigens ein besonders schö-
nes Sargbouquet – eine grossartige 
Schauspielerin!). 

Aber rein in den zweiten Part! David 
Schönauer trompetet die Menschen auf 
die Zirkusplätze – denn die Basler Rolli 
lassen es Manege-Melodien regnen: wie 
immer ein rollimässig perfekt intonier-
ter Traumzirkus. Vom Balkon (ebenfalls 
gelungene Regieidee, den einstigen 
«Balkon» als Brücke zu den musikali-

schen Nummern aufleben zu lassen) 
hören wir, was es heisst, mit Millionen 
gestraft zu sein. Und die Dividenden für 
gute Zwecke auszugeben – auch hier: 
ein perfektes Solo der Protagonistin. 
Die Spale brilliert. Ihr Sousa-Auftritt ist 
nicht nur musikalisch ein Highlight – 
auch optisch. Und poliert die Erinne-
rung an John Philip Sousa auf. EIN 
SAUSENDER SOUSA-AUFTRITT – in 
messingschimmernden Larven. Und 
mit dem absoluten Sousa-Heer. Die 
Spezi wiederum zeigen, weshalb wir 
hier überhaupt in diesem Musical-Thea-
ter sitzen – da geniessen wir Zauberme-
lodien aus «My Fair Lady», «Mary Pop-
pins», «Evita», «Cats»: ein bunter Mu-
sikstrauss. Schön gebüschelt. 

Auf dem Balkon gehts dann wieder 
zwischen Stadt und Land wild hin und 
her, während die Sans-Gêne mit ei-
nem apfelreifen Auftritt begeistert: Cal-
vados! Die Früchte wurden grossartig 
gepflückt – und mit dem «Leiterlispiel» 
gut eingeschenkt! Witzig die Filmsze-
nen aus «Waggis, ledig, sucht». Im zwei-

ten Drummeliteil wird noch immer ge-
sucht. Und doch nichts gefunden.

Ganz wunderschön präsentiert sich 
nun der Fischmärt während der Jahr-
hundertwende – dazu trommelt und 
pfeift uns die J.B. Santihans den 
gleichnamigen Marsch von Alex Felix 
mit zarten Piani.

Fortissimo und allegrissimo (im 
Tempo 100) dann die Junteressli mit 
einem perfekten «Altfrangg» (mega 
Pfeiferleistung!), während die Glunggi 
am Münsterbord rumchillen. Einen lau-
en Sommerabend geniessen. Und uns 
ein «Nunnefirzli» der Sonderklasse ser-
vieren. Am Schluss dann einfach die Fo-
tos des jüngst verstorbenen Komponis-
ten und mehrfachen Fasnachts marsch-
Schreibers Gruntz. Dazu. Merci George! 
Eine wunderschöne Hommage! Zwi-
schen den musikalischen Nummern 
wird dann auch gefittet. Beim Stiggli 
geht es um Basels Chemie, um Pillen 
und den Willen, sich à tout prix rank-
schlank sowie Teenie-jung zu halten. 
Die drei Frauen führen uns diesen Wahn 

und seine Konsequenzen drastisch vor 
Augen – frech gereimt, bravourös ge-
spielt.

Ein Brüller, wie immer, die Alti 
Stainlemer: Sie okkupieren eine Beiz, 
lassen das Bier zischen, singen ihren 
Cantus dazu – dann begeistern die Bur-
schen mit einer contrahändig gepfiffe-
nen und einschlägig geruessten «Pfyf-
fer-Daagwach». Die Stroossewischer 
fegen mit ihren Pointen die Lacher ins 
Haus (wunderbarer Affen-Vers und der 
Vortrag bis zum letzten Besen ein Ge-
nuss!) und die Schlangefänger lassen 
es rocken. Die Gugge entführt die Zu-
schauer auf einen Sommerausflug aufs 
Schiff «Basler Dybli» – und zeigt Rock ’n’ 
Roll im Pettycoat-Style: super getanzt. 
Und super geschränzt!

Wunderschönes Finale mit den 
Schnurebegge: Sie bieten die Urauf-
führung ihres «Schotten» von Michi 
Erni und Steffi Arnold. Der Auftritt ist 
wunderschön einstudiert: Eine kleine 
Flamme wird gezündet – und bringt das 
grosse Feuer. Der Marsch lässt keltische 

und angelsächsische Melodien ahnen – 
sensationell gepfiffen und getrommelt. 
Dazu perfekt inszeniert.

«Und nün des wünderbore ‹Drüm-
mele›-Finale …» (wie die prächtige 
Gold-Moderatorin in ihrem Hollän-
disch-Deutsch sagen würde) – der Te-
nor: Wir lassen uns den Mund nicht ver-
bieten. Oder eben: Mir heebe nit dr 
Latz. Und das isch nit lätz!

Ein gutes Monstre also. Das war 
nicht einfach – denn die Regisseurin 
stand unter Erfolgsdruck: Ihre letztjäh-
rige Ausgabe war ein Hit gewesen. UND 
MONSTRE 2013 IST ES AUCH!

Man hockt drei Stunden in den ro-
ten Samtkübeln – und man ist 180 Mi-
nuten non stop bestens unterhalten. 
Von 1300 Cliquen-Protagonisten, die 
beweisen: DIE FASNACHTSMUSIK 
LEBT! Von einem grossartigen Schau-
spielerteam – und von einem neuen 
Monstre-Sound, der die alte Frau Fas-
nacht und das Fiebern auf das Morge- 
straich-Glöckchen verbannt hat. Und 
neue Wege geht. Gute Wege. 

Hohe Kunst. Die Alti Stainlemer ruessen einschlägig und pfeifen contrahändig.

Gebrechlich. Die Junteressli mit dem «Alfrangg» – alles ist alt.

Musicalmässig. Die Sonate Schlyffer mit «Aquarius» und «Let the Sunshine in».

Am Rhy. Die Glunggi chillen und zelebrieren das «Nunnefirzli».Nostalgisch. Die Basler Dybli überraschen mit einem wunderschön gepfiffenen «Draiörgeli», einem Marsch von Arth Paul. Das Örgeli darf dabei nicht fehlen.Medizinisch. Der Bänggler Doggder FMH. Holländisch. Moderatorin Susi van der Schwall. Schottisch. Das Rahmenspiel zeigt, wie es am Basel Tattoo zu und her geht. 

Historisch. Die Alti Richtig spielt die Alten Schweizer – im Hintergrund zu sehen Cliquengründer Fritz Berger.

Monstre aus einem Guss
Cliquen glänzen musikalisch – Stiggli kurzweilig und humorvoll

Von Markus Vogt (Text),  
Kostas Maros (Fotos)

Basel. Das Monstre und das Musical-
Theater passen bestens zusammen – 
das zeigt die dritte Auflage an diesem 
Ort ganz deutlich. Die Fasnacht hat sich 
eingelebt, und so erleben wir ein leben-
diges, hochstehendes Drummeli. Ge-
samteindruck: hervorragend.

«Mamme, wo bisch?» – der Bueb, 
zwar schon fast 50, aber immer noch 
unselbstständig, sucht seine Mutter, 
eine 72-jährige Dame aus dem Daig. Sie 
lotst ihn schliesslich zu sich auf den Bal-
kon, und man lernt, wie der Daig das 
Volk und die Fasnacht sieht. Von oben. 
Die beiden kommen mehrmals im Pro-
gramm, sie sind eines von mehreren 
verbindenden Elementen zwischen den 
Programmnummern. 

Die Schnooggekerzli treten im 
Charivari und inmitten der Ladär-
ne-Ausstellung auf und spielen den 
«3.  Värs» von Christoph Walliser, ein 
erster Ohrenschmaus. Der gelungene 
Auftakt zur Leistungsschau der Cliquen.

Das erklärt uns Susi van der Schwall, 
eine TV-Moderatorin in goldenem 
Abendkleid, mit starkem holländischem 
Akzent wie einst Rudi Carrell. «Das 
Drümmeli spielt das Süper Drümmeli 
2013», ruft sie in den Saal. Ungelegen 
kommen die beiden Baselbieter Spiess 
Reto und Tschopp Hansruedi, die von 
einem gewissen Gysin abgesandt wur-
den, um zu erkunden, ob und wie man 
das Drummeli in die Gelterkinder Mer-
zweckhalle zügeln könnte – auweia. 
Eine gute Nummer, nur etwas zu lange 
geraten. Die «Moderatorin» sehen wir 

später wieder. Den Axel vom Aubärg 
bieten sodann die Jungi Stainlemer in 
ihrer Pfeifer- und Trommelschule. Die 
Jungen haben den sauberen Auftritt na-
hezu ganz allein konzipiert und durch-
gezogen  – Kompliment. Nachdem sich 
Mamme und Bueb wieder gemeldet ha-
ben, diesmal beide vom Balkon aus, 
zeigt sich die Wettstai-Clique auf Me-
xikanisch und spielt «d Wanze», den 
Ohrwurm von Anton Rüedi und Daniel 
Kolp – eine Adaption von «La Cuca-
racha». Sehr schön.

Und schwupp, gehts auf den Barfi, 
wo eine Passantin verzweifelt versucht, 
ein Taxi zum Bahnhof zu kriegen. 
«Wenn d ains bruuchsch, denn kunnt 
nie ains.» Auf das Tram ausweichen hilft 
nichts, jedenfalls sind die Fahrgastan-
zeigen der BVB keine Hilfe. Die Frau 
bleibt mit ihren Koffern ratlos stehen.

Mit einem grossartigen Einfall über-
rascht die Alti Richtig: mit den «Alte 
Schwyzer», einem elend langen Marsch, 
wenn die über 30 Verse alle gespielt 
werden. Darum teilen sie den Marsch 
auf die sieben Drummeli-Abende auf. 

Quasi auf Weltreise geht es mit den 
Rhyschnoogge, die den «Secondolino» 
darbieten, ein Medley mit verschiede-
nen Melodien aus diversen Kulturen. 
Schwierig, und schön. Danach geht das 
Monstre filmisch weiter – TV-Moderator 
Marco Fritsche trifft sich in der Sendung 
«Waggis, ledig  – sucht» im «Schafeck» 
mit dem Waggis René, der eben sucht. 
Vorerst ohne Erfolg – später mehr dazu. 

Mit einem schön gepfiffenen «Drai-
örgeli» (von Arth Paul) glänzen D Bas-
ler Dybli, und die Alti Glaibasler ser-
vieren den Klassiker «Ysebahn». Das mit 

Fantasie – die Bäume fliegen nur so am 
fahrenden Zug vorbei. Eine muntere 
Ski-Truppe schicken die Rhygwäggi auf 
die Bühne – die Uraufführung von «Al-
les fahrt Schi» (arrangiert von Corneli-
us Buser). Mit dabei eine Ländlerforma-
tion, und sogar die Ski werden zum Ins-
trument. Dazwischen beschäftigt sich 
das Rahmenspiel mit der Geldgier der 
Banken – die bekannten Abzocker kom-
men an die Kasse. Und auf dem Barfi 
hat die Passantin immer noch kein Taxi.

Die Gundeli bietet ein Medley aus 
Protestsongs, das «Protäschtmärschli» 
(von Berry Batschelet und Ivan Kym), 
keine leichte Aufgabe. Einen grossen 
Auftritt hat die Breo-Clique, die das 
Littering am Rhein bei den Buvetten 
aufs Korn nimmt und uns spielend 
zeigt, wies dort im Sommer zugeht – «in 
the Summertime» (Mungo Jerry) er-
tönt, auch eine Uraufführung.

Gleich nebenan im Kasernenhof be-
gegnen sich Tattoo-Chef Erik Julliard 
auf dem hohen Ross und seine Antipo-
din Anita Lachenmeier, «der grüne 
Bremsklotz». Hochaktuell, ihr Rede-
duell; auch dabei ein paar Schotten und 
Strassenwischer. Passend dazu die  
«Brite» von der VKB, die gleich einige 
Tambouren für den nächsten Rahmen 
abstellt: Es ist einiges los bei der Kaser-
ne, wir erleben eine grandiose Parodie 
auf das Tattoo, unter anderem mit einer 
perfekten Tanzgruppe mit Majoretten-
Gehabe. Vor der Pause präsentiert sich 
der Schnitzelbangg Doggder FMH mit 
seiner neuen Schwester Gundula, und 
die Gugge Sonate Schlyffer brilliert 
mit «Aquarius» und «Let the Sunshine 
in» aus «Hair». Liebesgeschichte.   Die J.B.-Clique Santihans mit dem Fischmärt, in der Szenerie um die Jahrhundertwende. Alex Felix verbrachte seine ersten Lebensjahre dort. Aus Heimweh zum Ort schrieb er den Marsch.


