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Sonne zum Tanken und Sujets zum Geniessen
Cortège, Teil 1: Schwierige Partnerschaften, düstere Weltuntergänge und Atomstrom-geladene Tambouren

Von -minu

Okay. Wir verklemmens. Und bringen 
den Spruch vom PETRUS, DER EIN 
BASLER SEIN MUSS, nicht!

Aber HALLO! Dieses Wetter. Pascal 
hockt mit seinen auswärtigen Freunden 
Reto und Hugo im Kunsthallengarten. 
Ferienstimmung pur. Fehlen nur die 
Hängematten. Die Herren der Alte 
Richtig wirken in ihren Kreuzzugs-Uni-
formen mit Kettenhemden (vermutlich 
von Chanel) allerdings wie aus einem 
anderen Film. Und stöhnen bereits: 
«Das ist dieses Jahr ein schweres Sujet – 
mindestens 30 Pfund!» Na und? Das 
sind Peanuts gegenüber den Lasten, die 
der Kanton Baselland abzutragen hat. 
Und eben darum gehts bei der Alte 
Richtig. Die wollen das Baselbiet im 
Kreuzzug zurückerobern. Zug um Zug. 
Ganz einfach, weils mit den rotgedupf-
ten Rampassen ein Kreuz ist, jawohl.

Es sind herrliche 10 Grad in der Son-
ne. Pascal und seine Männer sind seit 18 
Stunden nonstop auf einem anderen 
Kreuzzug. Das schöne Wetter animiert 
sie nun auch noch, den Cortège zu ge-
niessen – und da tschättert und rättert 
ihnen auch bereits eine Tinguely-Ma-
schine entgegen. Es ist die Lampenrück-
seite der Junte vo dr Alte Richtig. Und 
deren neue Richtung heisst: «Vive le 
dés ordre».

Herrlich verspielt der Zug mit den 
Tinguely-Schriften und den kleinen, be-
weglichen Kunstwerken. Und frech-wit-
zig die Lampensprüche, obwohl danach 
die Nackenwirbel brummen! 

Dann Luft anhalten: d Lälli bringt 
sich ins Spiel. EIN RIESENGIGANTEN-
ZUG! Binggis, Junge, Alte, Stamm, alle 
in den frechsten Bauklotzfarben. Und 
alle als Blätzli-Bausteine. Dazu das Su-
jet, das sich ums VERSPIELTE des Men-
schen dreht: die Jungen (sie sind mit 
100 Jahren noch immer total verspielt), 
die mit einem fröhlichen Smiley-Lachen 
(so sehen wirs auf der Lampe) die ers-
ten Lebensstufen nehmen, und die Al-
ten, die ihnen den Klotz und die Subs-
tanz verspielen. 

Der Tambourmajor des Stamms ist 
ein einarmiger Bandit – damit ist alles 
gesagt. Höchstens noch so viel: Die 
Lampe an der Laternenausstellung auf 
keinen Fall verpassen! Eine spielerische 
Umsetzung von Böse und Gut, von ver-
spielt und verloren.

 D Märtplatz lässt den Euro samt 
«Titanic» untergehen – die Matrosen ru-
essen und jubilieren die «Alte», ein Eis-
berg zittert als Requisit durch die Mit-
tagssonne, der Tambourmajor versucht, 
als Kapitän alles zu koordinieren. Auch 
den Euro-Untergang. Man ist auf Voll-

fahrt ins Verderben – Titanic eben. Und 
dann: Märtplatz AHOI!

Wie so viele nehmen auch d Pierrot 
mit einem perfekten «Irländer» die Ba-
selbieter ins Visier, d Glunggi brauen als 
egozentrische Bierpanscher ihr Säftlein 
gerne für sich alleine, und auch d Rhy
gwäggi egotrippe(l)n auf der Route. 
Alle in Rot. Und alle mit winzigen Köpf-
chen, unter denen das Ego prall aufge-
blasen wirkt. Super Idee. Und perfekt 
ihr «Ohremyggeli».

Dann: Riesenpfeife. Wir reden vom 
Requisit der SansGêne. Und von deren 
Sujet-Protagonisten, einem Fussball-
Club-Supporter im Wallis. Der Vortrab 
bringt uns die Walliser Farben und Fah-
nen. Dazu den Spruch:

Fir jeede Stäärn uff dääne Fahne 
Muess e neije Trainer aane

Das Sujet heisst entsprechend: Con-
stantinopoly – und umwerfend gut das 
grimmige Porträt auf der Lampen-Vor-
derseite.

Nach den WettstaiKnorzi, die ihr 
halbes Jahrhundert mit der eigenen, tra-
ditionellen Knorzi-Figur zelebrieren, 
und den Piggte, die sich in der Rettungs-
leine von den übrigen Fasnächtlern  
und der Menschheit abgrenzen, rollen  
d Basler Rolli an. UND WIE! Da hängen 

an den rabenschwarzen Blätzlibajass 
Luftballons, die plötzlich explodieren, 
laut knallen – der Ballon (auch auf der 
Lampe) zeigt wieder das aufgeblasene 
Ego, an dem unsere Welt zur Sau geht:

Was d Wält vo Mensche muess vertraage! 
Kai Wunder platzt-ere dr Kraage

D Verschnuuffer summen als honig-
suchende Arbeitsbienchen vorbei (und 
stechen gegen Erik, den feisten Honig-
bär des Tattoos), während d Schnoog
gekerzli in Trauerfarben antraben: 
klassische Fasnachtsfiguren in gedämpf-
ten Couleurs – dabei verkünden d 
 Schnoogge lauthals «uns goots guet!». 
Traumschön wirkt da die Laterne mit 
der Seifenblase, die so verletzlich ist wie 
das Leben – und natürlich einmal mehr 
eine Wucht die Rückseite mit den 
84 Schmunzel-Cartoons. 

 Mit der JB Santihans nehmen wir 
noch einmal einen Schluck Moskau und 
erleben als Retro-Happening den Basel-
Ausflug zu den Zwiebeltürmen. Die 
pfeifenden Babuschkas und Russen-
ruesser legen übrigens einen 100-pro-
zentigen «Monti» hin. So stark, wie dies 
ein Wodka für unsern Stapi natürlich 
nie sein darf – denn über ihn lesen wir:
Loos Guy – y will nit ummemotze: 
Doch Dyny Reede sinn zem Kotze!

Na, na, na!
Ganz in Weiss schneien Basler Zepf 

Ziri über den sonnenbeschienenen Stei-
nenberg. «Mer spaare», sagen sie. Ent-
sprechend ist die Lampe nur ein ganz, 
ganz klein bisschen farbig bemalt. Umso 
bunter dann aber der Luuser, den die 
Zürcher Gastspieler einfach perfekt hin-
legen!

Auch d Pfluderi nerven sich über 
die Landschäftler und deren sture Gyz-
gnäbber-Haltung: Die Pfeifer laufen als 
verarmte Buurerammel herum, wäh-
rend sich die Tambouren als Bebbi scha-
denfreudig ins Fäustchen lachen. 

Und dann sagen d OptiMischte 
das, was auch Herr Innocent immer 
wieder sagt: «Mer hänns jo gsait». 
STIMMT. HABEN SIE. Schon im letzten 
Jahr haben sie den Untergang Grie-
chenlands und des Euro prophezeit – 
nun doppeln sie nach und treten als 
gewaltiger Trauerzug auf. Der Euro 
wird zu Grabe getragen. Pfeifer und 
Trommler sind die Trauergemeinde, 
über der der Tambourmajor als griechi-
scher Tod die Sense schwingt. Opti-
mischtemaximal tönt natürlich der 
«Dudelsagg», und ein absoluter Knül-
ler: die Lampe mit den bemoosten Poli-
tikerhäuptern, denen die Welt den Kopf 
abgeschlagen hat.

Jetzt ist aber Pausenzeit. Also ab ins 
Comité-Drämmli – dort sind Schinken-
brötli frisch belegt worden. DOCH AL-
LES BESETZT. JAPAN WAR VORHER 
DA. Etwa zwei Dutzend japanische Köp-
fe lächeln uns entgegen, machen eine 
nette Verbeugung und sagen: -minusan. 
FALLS IHRS NICHT SCHNALLT: Das 
heisst «grüezi wohl!».

Die Japaner haben alle mal vor 
20 Jahren für Sanjo in der Schweiz ge-
arbeitet. Einige von ihnen waren da-
mals auch am Morgestraich. Und ihr 
Chef hat nun in Tokio Baselfernweh 
und die Glanzidee gehabt: «Wir über-
raschen die Bebbi als Touristen. Und 
reisen an die Fasnacht – wer kommt 
mit?!» Wie immer haben alle Japaner 
gelächelt. Und die Koffer gepackt. Am 
Sonntag kamen sie an – mit schüchter-
nem: «Bebbisan!» Ihr wisst ja jetzt, was 
das heisst. 

Das Resultat: Es gab keine Schin-
kenbrötchen mehr, aber 23 reizende 
Verbeugungen und die bohrende Frage 
in mir: WESHALB FALLEN JAPANERN 
NIE DIE HAARE AUS?!

Sie haben den Morgestraich übri-
gens «great, just wonderful!» gefunden.

Eine grossartige Fusion holt uns 
wieder auf den Boden zurück: Die alten 
Garden von Spezi und AGB sind eins. 
Und servieren «Basler Gschnätzlets uff 
Zürcher Art». Da geben der Züri-Leu 

und der Wild Maa vom Kleinbasel ge-
meinsam den Takt an – aber der Harst 
von Bebbiköpf ist misstrauisch:
S Volggshuus und dr bruuni Mutz 
Laufe nur dangg Zircher Stutz 
Und 
Em FCZ sy Pööbelpagg 
Gheert diräggd in Bebbisagg

So – nun naht der rettende Imbiss 
doch noch. Und die Pause auch – bei 
den Versoffene Deecht bekommen lie-
be, dicke Vielfrass-Schreiber nämlich 
vom Grilleur stets eine Wurst in den 
Mund gesteckt.

 Samt Senf. Und alles zum Sujet: 
«Zytt fir e Pause!»

Trommler und Pfeifer sind schwarze 
Pausenglöön, die hin und wieder von ei-
nem rot-weiss getupften Spass-Glöönli 
farblich aufgelockert werden. Und wun-
derbar tönen da die «Alten Schweizer». 

Als majestätische Maya-Gruppe 
 gefallen uns die Antygge mit ihrem 
 Tausendjährigen Kalender und den 
100 000 Farben (und auch die «Ryslai-
fer» hauen hin), während d Hofnaare 
ganz in Weiss dem Comité Medleys aus 
My Fair Lady vorpfeifen.

Die Alte Glaibasler wiederum zei-
gen sich unter Strom. Zumindest die 
Tambouren von ihnen, welche Affen 
sind (natürlich nur an dieser Fasnacht) 
und auf 1000 Volt drauflostschäddern. 
Ihre Krachsymphonie stoppt sofort, 
wenn die Energie auf zero runterfährt. 
Dann hört man lediglich noch die Pfei-
fer – mit übrigens ganz hervorragend 
intonierten «Briten».

Zum ganzen Affentheater lesen wir:

Atomstroom gitt ganz gueti Booni 
Vyyly kennes gar nimm ohni

Nachdem uns die alte Garde der 
Seibi den Wolf angehängt und gleich 
ein ganzes Bündeli 200-Franken-Noten 
in die Hände gedrückt hat, erleben wir 
unsern hohen Franken highclass umge-
setzt: D Spale kommt als Gruppe von 
Monster-Franken-steins. Und auch die 
Lampe ist ein riesiges Frankenmonster 
– genial umgesetzt. Auf der Rückseite 
leuchtet Helvetia fett aufgeblasen wie 
Saint Phalles Nanas. Darunter ein etwas 
gequälter Herr Hildebrand:
Dr Euro isch wie au d Regieerig 
Weenig wärt und nur Legierig

Topstarke Währung aber der 
«Muggestich»-Värs, den uns d Spale 
bietet.

Und noch immer Sonnenschein. 
Pascal und seine Freunde hocken im 
Heeli-Garten. Und lassen die Montags-
Fasnacht an sich vorbeilaufen. «Wir tan-
ken Kraft für den Zyschtig», sagt Reto.

Na dann – bis heute Mittag! Wenn 
zur Kür gerufen wird. Auf dem Egotrip. Die Rhygwäggi-Pfeifer mit dem Sujet: «Ich».

Sticheln gegen TattooErik. Die Verschnuuffer summen als honigsuchende Arbeitsbienen heran mit dem Sujet: «Alli fir Aine und äär fir sich». Fotos Elena Monti


