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Fasnacht

Vom Mäntig bis am Mittwuch
stoht dr Bell Brutzelwaage uf em Barfi.
S’traditionelle Bell-Würschtli, wo au ame
Fasnachtsmäntig 1924 lanciert worde isch,

git’s dorum zem halbe Briis,
wenn e Blaggedde traisch.

Mer winsche e scheeni Fasnacht
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ANZEIGEDina Sambar

«Nid nurMetzger hänn Bluet an
de Händ…» steht auf der Schür-
ze desTambourmajors derRhyg-
wäggi. SeineKopfbedeckungund
die Zugsblaggedde zieren gros-
se Schleifen in den Farben der
Ukraine. Hinter und vor ihm
trommeln und pfeifen blutver-
schmierte Schafe, die finden
«Määh sött!», die aber trotzdem
– ohne etwas zu unternehmen –
ins Verderben laufen.

«Määh sött» hätte eigentlich
schon 2020 das Sujet des Rhyg-
wäggi-Stamms werden sollen:
«Jetzt hat es mit dem Ukraine-
Konflikt traurigeAktualität erhal-
ten», sagt Tambourmajor Tho-
mas. Für die Rhygwäggi sei völ-
lig klar gewesen, dass sie trotz
Krieg Fasnacht machenwollten:
«Putin hat schonviel zu viel Ein-
fluss auf das Leben von viel zu
vielen Menschen. Es ist wichtig,
sichdasnicht nehmenzu lassen.»
Mit denblau-gelbenSchleifenwill
die Clique zeigen, dass sie das
Leid der betroffenen Menschen
nicht kaltlasse.DieTatenlosigkeit
kommt auch im Vers der Basler
Rolli zumAusdruck.

Uns juggts, well mer gsehn,
wie d Ärde verreggt.
Uns juggts, well mer merge,
dass nyt sich beweggt.
Uns juggts, well mer spyyre:
Es isch scho fascht zspoot.
Uns juggts, well mer Angscht
hänn, ass trotzdemm nyt goht.

Die Junte (Röcke) der Junte vo
dr Alte Richtig sind ganz in den
Farben Blau undGelb.Allerdings
haben diese nichtsmit derUkra-
ine zu tun.Die Junte sind Schwei-
zerGardistinnen.Cliquenmitglied
Annatina steckt sich deshalb
zusätzlich noch eine blau-gelbe
Schleife ans Kostüm. Weshalb?
«Ich schäme mich, dass ich Fas-
nacht mache, wie wenn nichts
wäre», sagt sie und fügt an: «Es
ist einAlibi.Aber immerhin zeige
ich, dass ich daran denke.»

Immer wieder sieht man Blag-
gedde, die individuell mit blau-
gelben Schleifen oder Stoff er-
gänzt wurden. Auch Ruedi und
Elisabeth tragen eine solche auf
ihremKostüm: «Etwasmussman
doch machen. Die Fasnacht ist
nicht nur da, um blöd zu tun,
sondern auch, um eine Botschaft
zu vermitteln», sagt Ruedi.

Gerade jetzt wichtig
Dürfen wir Fasnacht machen,
wenn in der Ukraine Krieg
herrscht? Diese Frage warf auch
das Fasnachts-Comité vor einer
Woche auf – und gab auch gleich
dieAntwort: «In schwierigen Zei-
ten ist die Fasnacht besonders
wichtig und nötig.» Denn «für
viele ist es gerade in solchen Zei-
ten wichtig, dass sie mit ihrem
Spott denMächtigen den Spiegel
vorhalten undUngerechtigkeiten
benennen können. Die Fasnacht
hat einen Ventilcharakter, alles,
was uns unterdenNägeln brennt,
wird angesprochen.» Eine Beson-
derheit der Basler Fasnacht sei,
dass sie diesmit feinerKlinge tue.

Die Unmoralische kommen
jedoch ohneUmschweife auf den
Punkt. Auf ihrem von Velos ge-
zogenenWagen zielt eine Rakete
Namens Satan 2 direkt auf das
blanke Hinterteil des russischen
Präsidenten. Auf dem Geschoss
steht das Wortspiel «PUT IN»
(deutsch: Stecks hinein).

Etwas versöhnlicher sieht die
zweite Seite des Wagens aus.
«Hiervermischt sich der FCBmit
der Ukraine», sagt Sämi von Die
Unmoralische. Die Botschaft des
Waggis mit einem gelb-blauen
Herzen: «Es git immerHoffnig!»
Die OnYva-Clique nimmt nicht
nur Putin, sondern auch Trump
auf die Schippe:

Als Presidänt
und politische Gloon
Gheert Irrsinn scho
zem guete Doon.
Wenn als dr Trump
dr Putin trifft:
Daile sy sich dr Lippestift!

Die Châlet-Rueche fallen in ih-
ren grossen, vollkommen blau-
gelbenMinion-Kostümen sofort
auf. «Die Farben sind Zufall.Wir
sindaber trotzdemSympathisan-
ten und stehen jetzt voll dahin-
ter», sagen die Châlet-Rueche.
Jetzt falle man halt nicht mehr
wegendergrossenKöpfe, sondern
wegen der Farben auf.

Bleibt die Frage: Hat der Uk-
raine-Konflikt dieBaslerFasnacht
vollkommen überschattet? Nach
einemNachmittag imFasnachts-
getümmel kannman klar sagen:
nein.DieThematik tauchte über-
raschend wenig sichtbar auf.
Trotzdemwurden an Blaggedde
und Kostümen, in Versen, Sprü-
chen, auf Laternen und Wagen
viele kleine Zeichen gesetzt.Wie
auchmit jenemVers derWagen-
cliqueDieUnentschlossene, der
perfekt an das Ende dieses Arti-
kels passt.

An dääre Stell sott aine stoo,
e gscheiteVärs –mitWitz und so,
wo dämm Putin uff
charmanti Art
ganz gheerig an dr Karre fahrt.
Nur macht my die Gschicht
so sauverruggd,
assa s mir bim Schryybe
s Härz abdruggt.
Drumm blybt dä Värs zem
Schluss e ganz gly mied:
Wott aifach eWält
ganz ohni Krieg!

Feiernmit Putin imHinterkopf
Der Krieg und die Fasnacht Die Geschehnisse in der Ukraine überschatten die Fasnacht zwar nicht komplett,
trotzdemwerden viele kleine Zeichen gesetzt, die daran erinnern.

Der russische Präsident (Maske links) spielt an der Basler Fasnacht eine Rolle: «Nid nur Metzger hänn Bluet an de Händ» steht auf der Schürze des Tambourmajors der Rhygwäggi (r.). Fotos: Georgios Kefalas (Keystone), Dina Sambar

«Ich schäme
mich, dass ich
Fasnachtmache,
wie wenn nichts
wäre».
Annatina
Mitglied der Junte vo dr Alte Richtig


