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Die Narren haben die Macht übernommen
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Was das Biberister Fasnachtsmotto,
«Tschädderets jetz?», bedeuten kann,
vermittelten die Jungtambouren und
der Tambourenverein mit ihrem rhyth-
misch perfekten Spiel sowie dem Show-
block mit den abgestimmten Perkus-
sionsröhren «Boomwhackers». Zufrie-
den genoss Biberists Wahrzeichen, der
«Schnägg», eben aus dem Winterquar-
tier im Grütt herbeigeholt, auf der Büh-
ne der Biberena die Stimmung. «Ge-
mütlich zurücklehnen», wie er sagt,
kann sich ab sofort Gemeindepräsident
Stefan Hug-Portmann. Er wurde durch
Obernarr Jan Düscher für ganze 53 Ta-
ge von seinem Amt enthoben.

Herbergsmutter Manuela Misteli –
mit Schneckenhaus auf dem Rücken
und die Haare zu Fühlern hochgesteckt
– verpackte die heiteren und bedenkli-
chen Erlebnisse des «Schnäggs» sin-
gend in die Melodie «Lady in Black».
Morena Arber begleitete sie am Key-
board und ihr Sohn Tim am Cajon.
«Mir hei Fasnacht», sang das Publikum
beim Refrain froh gelaunt mit. Beson-
ders schien dem «Schnägg» Biberists
Nachtleben in der P9 zu gefallen. Auf
den Geschmack gekommen, schlug er
zusätzlich eine «Stauwärch-Hafebar»
vor. Viel sass der «Schnägg mit seiner
Herbergsmutter und Vizegemeindeprä-
sidentin an Sitzungen. «Elf Köche und
nur eine Suppe», meinte er dazu. Die
«Schnitzu-Gruftis» besangen auf
«YMCA», wie es bei ihnen nach 33 Ehe-
jahren etwa zugeht.

Ein Hilari ohne die lebenslustigen
Klänge der Guggen ist schlicht unvor-
stellbar. Das aufgeräumte Publikum be-
klatschte die einheimischen Note-
Tschauper, A-Typisch und die Ventil-
Blöterler sowie die Solothurner Aare-
Jätter und die Schwarzmeerfrösch aus
Bellach. Tradition hat laut Moderator
Sven Düscher das «Schnägge-Lied», ge-
sungen von Schlagersängerin Michelle
Ryser, Rahel Moser und Peter Wiedmer.
Heiter ertönte der Refrain aus dem Pu-
blikum: «Schnägge-Schnägge-Hüsli, mir
sie scho fescht im Schuss.» Gehorsam
nahmen sich viele der bestandenen
Fasnächtler den Schluss des Lieds mit
«Higgi-häggi-hü, es Bombefescht bis
morn am drü», zu Herzen.

Start um 11.11 Uhr
Pünktlich um 11.11 Uhr startete die

Fasnacht in Subingen. Ober Ruedi
Schnider und seine Oeschzunft-Brüder
setzten den Gemeinderat ab. Damit die-
se bis Aschermittwoch «nid löie» muss-
ten sie sich in einem Wettrennen be-
währen. Mit Karetten ging es im Wett-
rennen rund um den «Kreuz-Kreisel».
Die kakophonischen Klänge lieferten
die Oeschschränzer.

In Selzach wurde Gemeindepräsi-
dentin Silvia Spycher ebenfalls abge-
setzt. Nach einem Warm-up zu den
Klängen von «Macarena» wurde «fünf
gegen eins» gespielt. Als Preis winkte
ein Konfettiregen. Bei jeder falsch be-
antworteten Frage wurde nämlich ein
mit Konfetti gefüllter Ballon über einer
Zuschauerin oder einem Zuschauer
ausgeleert. Für warme Füsse sorgten
die Nuggi-Guggi, die Schnabuwetzer
und die Fürobe-Blooser.

«Zauber-Haft» ging es in Kriegstet-
ten zu. Zunftmeister Kurt Steiner setzt
Oberin Claudia Hürlimann offiziell ein.
Während die eine Gruppe der Zunft
«zauberhafte» Kunststücke aus dem Ge-
fängnis präsentierte, erzählte die ande-
re Gruppe Brisantes aus dem Müllei-
mer. Die Zunftmusik der Chräbszunft
und diverse Guggen, darunter die Bau-
kis, rundeten den Fasnachtsbeginn ab.

«Schickimicki» war am Sonntag in
Deitingen angesagt. Für einmal wurde
die Absetzung des Gemeinderates nicht
draussen auf der «Place de Hilari», son-
dern drei Mal nacheinander im Restau-
rant durchgeführt. Schickimicki eben
und ohne kalte Füsse. Das Chäswiler
Fasnachtskomitee und der Gemeinde-

rat erhielten Unterstützung von den
Chäslochbrätschern und der Schnitzel-
bankgruppe «Kurschatte & Friends» .

Nach bewährter Manier wurde auch
in Luterbach Hilari gefeiert. Das Motto
für 2019 heisst «Rock’N’Bach Billys».
Kein Glück war der Strümpflizunft bei
der Suche nach einem neuen Ober be-
schieden. Darum wird Remo Moser
Obernarr 2017 den Job noch einmal
übernehmen. Freiwillige für 2020 dür-
fen sich sicher gerne melden. Musika-
lisch unterhielten Nuggi-Guggi, Schna-
dehüdeler, Luaare und Baukis.

Fasnachtsstart auch in Niederwil.
Platzkonzert der Schnadehüdeler und
das «Lampe ufe loh» standen auf dem
Programm.

Neu aufgenommene Zünftler
In Zuchwil wurde wie jedes Jahr die

Laterne auf dem Kreisel beim Gemein-
dehaus gemeinsam entzündet. Danach
haben sich die beiden Zünfte in ihre
Stammlokale begeben. Dabei kam es zu
einer Premiere. Zum ersten Mal seit
dem Einzug der Provinznarren in die
Villa Linde gab es am Hilari drei Tau-
fen. Die Provinznarren haben an die-
sem Sonntagabend Daniel, Patric und
Urs nach bestandener Prüfung aufge-
nommen. Nachdem die drei zusammen
mit dem zahlreich erschienen Publi-
kum erfolgreich eine Tanzaufgabe ab-
solviert hatten, wurden sie traditionell
mit Salz und Pfeffer getauft. Die Sans
Gene-Zunft eröffnete die Fasnacht mit
der Proklamation wie immer im Mar-
tinshof. Dabei spielte auch die Zunft-
musik auf. Traditionsgemäss besuchen
die beiden Zünfte einander jeweils.

In Oberdorf freute man sich bereits
auf «Olympia idr Wübofarena» an der
Narrennacht. Guggeober Phippu
(Wüudbach Blosofoniker) verkündete
das Fasnachtsprogramm mit dem Mot-
to «Ruf doch die Bullen». Traditionsge-
mäss übergab der Gemeindepräsident
Patrick Schlatter den Gemeindeschlüs-
sel. Der neue Oberchessler Kilian Wal-
ter wurde von der abtretenden Amtsin-
haberin Kirstin Amstutz feierlich einge-
kleidet. Er hat nun Zeit sich sportlich
auf die Chesslete vorzubereiten.

«Mir sie scho fescht im Schuss»
Fasnachtsbeginn Von Biberist bis Zuchwil feierten die Fasnächtlerinnen und Fasnächtler sich selber
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Karetten-Rennen um den Subinger Kreisel: Viele Gemeinderäte haben verschlafen. Deshalb werden halt Figuranten umhergefahren. FOTOS. HANSPETER BÄRTSCHI

Biberists Närrinnen und Narren singen und jodeln mit Michelle.

Biberist: Manuela Misteli Herbergsmut-
ter vom «Schnägg» hält Rückblick.

Selzach: Max Heimgartner, Ehrenoberober der vereinigten Fasnachtszünfte erhält
von Gemeindepräsidentin Silvia Spycher und Peter Bichsel den Schlüssel. H. SAHLI
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