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Kinderfasnacht
Deitingen  Auch
dieses Jahr versam-
melten sich die grö-
seren und kleineren
Fasnächtler in Dei-
tingen zum Umzug,
der via Käsereistras-
se, Wangenstrasse
und Schulhausstras-
se zur Zweienhalle
führte. In der Halle
war danach Kinder-
maskenball ange-
sagt. Ab 18.30 Uhr
trudelten die Er-
wachsenen zum Fas-
nachtsobe ein. Dort
erfreuten Schnitzel-
bankgruppen und
Guggen die Herzen
der Fasnächtler. Im
Bild das Sujet des
Kindergarten Zwei-
en und 1./2. Klasse.
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«Si chöme», ruft ein kleiner menschli-
cher Schmetterling aufgeregt nach dem
Böllerschuss. Der «Schnägg», Biberists
fasnächtliches Wahrzeichen, hat auch
heuer das Vorrecht, den Umzug anzu-
führen. Auf seinem Wägelchen posiert
das Biberister Motto «Tschädderets
jetz?». Diese Frage ist überflüssig, denn
nicht weniger als acht Guggen – davon
sechs auswärtige – bringen die Zu-
schauer in Bewegung. Mit dabei die
einheimischen «Note-Tschauper-Hip-
pies», die «Ventil-Blöterler» als Römer
sowie die Tambouren und Jungtambou-
ren. «E ganzi Schwetti Konfetti» ver-
streuen die Kinder der Spielgruppe
«Ämme-fröschli». Als Malermeister be-
tätigen sich die Buben und Mädchen
der Kinder-Oase Gerlafingen und im
lustigen Bade-Look zeigen sich die
«Shötlis» aus Obergerlafingen. Die
«Schnitzu-Gruftis» verteilen zur Feier
ihres 10-Jahr-Jubiläums Weisswein.

Mächtig ins Zeug haben sich die Wa-
genbauer gelegt. Die «Schacherue-
che/Aemmeratte» führen auf ihrem gel-
ben Wagen eine riesige schwarze Droh-
ne durch die Strassen und nehmen da-
mit die Post auf die Schippe. Den Wa-
gen begleiten schwarz-gelbe
Maya-Bienen und Drohnen-Experten
mit Briefkästen am Rücken. «S’ P9 im
Papieri-Areal isch der Hit, drum mache
mir mit ere Party mit», so laden die
«Füuzlüüs» zu ihrer Fete im neuen
Eventlokal ein. Die Wagenbauer «Chli
aber Oho» kreierten eine rauchende
Dampflokomotive, und zwar weil «si
z’Bern motze, de Disu sig zum Chotze».
«Ohne Disu wärs a Chrampf, drum fah-
re mir mit Dampf», begründen sie ih-
ren Kraftstoffwechsel. Ritter Don-Quijo-
te auf seinem Pferd geht dem imposan-
ten Wagen von «Chnorz & Morgs
GmbH» voraus. Er verdeutlicht mit sei-
nem Kampf gegen die Windmühlen,
den ebensolchen unermüdlichen von
«Don Qui-Grütter» gegen Tempo 30. An
ihrem kunstvollen Gemeindehaus
dreht sich eine Windmühle mit der Auf-
schrift «Kampf gegen die Behörden-
mühle».

Tempo 30 in der Behördenmühle
Biberist Ein schnittiger, bunter und ideenreicher Umzug mit 18 Nummern

VON AGNES PORTMANN-LEUPI (TEXT)
UND HANSPETER BÄRTSCHI (FOTOS)

«Chnorz & Morgs GmbH» zeigen Don Quichottes Kampf gegen Behördenmühlen.Fingerfertige Tambouren und Jungtambouren aus Biberist.
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Die Schacherueche/Aemmeratte nehmen mit ihrem Wagen den Briefversand der Post mit Drohnen aufs Korn.
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Jeweils am Fasnachtssamstag treffen sich
die Wasserämter Guggen und jene aus
dem benachbarten Bernbiet zur Street-
gugge-Party. Die teilnehmenden Guggen
sind im Turnus Gastgeber. Dieses Jahr
fand die Sause in Derendingen beim Ge-
meindehaus statt und wurde von den
«Ämmekrachern» organisiert. Als Gäste
waren mit dabei: «Baukebieger» (Krieg-
stetten), «BBS» (Horriwil), «Böögge Brät-
scher» (Welschenrohr), «Chäslochbrät-
scher» (Deitingen), «Chessuriesser» (Wi-
ler), «Fädereböck» (Koppigen), «Jgu-
schränzer» (Recherswil), «Luaare» (Lu-
terbach), «Oeschschränzer» (Subingen),
«Schrottofoniker» (Bätterkinden), «Spris-
seli» (Chindergugge Wasseramt) und
«Ventil-Blöterler» (Biberist). An ihrem
Heimspiel konnten die «Ämmekracher»
auf ein farbenfrohes, gut gelauntes Men-
schenmeer blicken. Zudem gab es für die
Gastgeber gleich doppelten Grund zum
Feiern. Anfang 2004 taten sich ehemali-
ge Mitglieder der Chindergugge Sprisseli
zusammen, um weiterhin gemeinsam
der Fasnachtsmusik frönen zu können,
und gründeten die «Ämmekracher». Als-
bald stiessen weitere Interessenten hin-
zu, sodass der Verein heute – zum 15-
Jahr-Jubiläum – 38 Mitglieder zählt.

Prägend im Dorf
In Erinnerung geblieben ist beispiels-

weise die Nacht-und-Nebel-Aktion vor ei-
nigen Jahren, in der die «Ämmekracher»
dem Dorf seinen «korrekten» Namen ver-

passt haben, indem sie bei den Tafeln an
den vier Hauptstrassendorfeingängen
den Mundartschriftzug «Däredinge» an-
brachten. Seit 2014 ist die Gugge zudem
massgeblich für die Dorffasnacht verant-
wortlich. Unterstützung erfahren die

«Ämmekracher» dabei durch eine Viel-
zahl an Dorfvereinen oder auch die Schu-
le. «Aus diesem Grund ist auch der An-
trieb da, das Ganze so lange wie möglich
noch aufrechtzuerhalten», erklärt Präsi-
dentin Marianne Jeker. Denn die Situa-

tion gestaltet sich nicht gerade einfach.
So sei etwa die Beizenfasnacht in Deren-
dingen ein aussterbendes Gut. Schmerz-
haft sei zudem, wenn sich die BSU damit
brüste, dass sie ganze Busladungen von
Fasnächtlern an die Chesslete nach Solo-

thurn chauffiert habe. «Das ist der Tod
der Dorffasnacht», so Jeker. Acht Jahre
lang stand die gebürtige Bernerin den
«Ämmekrachern» als Präsidentin vor.
Nun sei es an der Zeit, jüngeren Kräften
Platz zu machen. Dadurch habe sie auch
wieder mehr Zeit, die sie in die Dorffas-
nacht investieren könne.

«Tüüfeli» als Maskottchen
Als Abschiedsgeschenk gibts von der

Präsidentin die allererste Vereinsfahne in
der Geschichte, die an der Streetgugge-
Party dem Publikum präsentiert wurde.
Diese kommt in den Vereinsfarben
Schwarz und Orange daher und ist mit ei-
nem «Tüüfeli» geschmückt, das seit der
ersten Fasnachtsteilnahme als Maskott-
chen fungiert. Ganz auf ihre langjährige
Präsidentin verzichten, muss die Gugge
aber nicht. Vorübergehend leitet Jeker
den Verein noch im Co-Präsidium mit ih-
rem Schwiegersohn. Auch Nachwuchs-
probleme haben die Ämmekracher aktu-
ell keine zu befürchten. «Die Fasnacht ist
etwas Generationenübergreifendes», sagt
Jeker schmunzelnd. Denn auch ihre bei-
den Kinder sind in der Gugge tätig, und
selbst die Enkeltochter läuft bereits mit.
In Derendingen endet die Fasnacht am
Aschermittwoch mit dem traditionellen
Gropp-Verbrennen. Nicht so für die «Äm-
mekracher». Für sie geht die Reise weiter
ins Oberaargau, an die Berner Fasnacht.

Auftritt vor gut gelauntem Menschenmeer
Derendingen Die «Ämmekracher» werden 15-jährig und organisieren die heurige Streetgugge-Party

VON PATRIC SCHILD

Die «Ämmekracher» gibt es seit 15 Jahren. Darum durfte sie die Streetgugge-Party organisieren. HANSPETER BÄRTSCHI

Online: Weitere Bilder der
Streetgugge-Party

Die Bänklete ist die samstägliche Fas-
nachtsveranstaltung der Chräbszunft. So
etwas wie ihr Rückgrat ist die eigene Mu-
sikformation, die Zunftmusik. Sie ist
nicht ganz alltäglich besetzt. Eine Klari-
nette, zwei Trompeten und eine Posaune
sind mit einem Drumset nicht gerade
spektakulär. Das wird es erst mit der Heli-
kontuba. Eine solche liefert der Chräbs-
musig die Tiefen, also den musikalischen
Boden. Für die Feinheiten und gelegentli-
che Soli sorgt ein Akkordeon. Notenblät-
ter oder gar Notenpulte gibt es bei ihr
nicht. Alle spielen alles aus dem Kopf.

Dabei scheint das Repertoire schier un-
erschöpflich zu sein und stammt aus den
verschiedensten Bereichen der Unterhal-
tungsmusik. Die Chräbsmusig eröffnete
traditionsgemäss auch die Ausgabe 2019.
Nach wenigen Stücken räumte sie vorerst
die kleinere Bühne für die neue Oberin
Claudia Hürlimann. Diese begrüsste –
mottogerecht in zauberhaftem Kostüm –
die zahlreichen Gäste, die Helfer und die
Mitwirkenden. In ihre – notabene gesun-
gene – Begrüssung schloss sie den Dank
an diese alle ein. Sie fügte aber auch ers-
te närrische Nadelstiche an. Über die Er-
nährung gelangte sie dabei zu den mögli-
chen und vor allem absurdesten Apps.

Von Helene Fischer und Co.
Die Chräbszunft bediente sich bei un-

terschiedlichen Themen. Einen witzigen
Einfall hatte sie zum Lehrplan 21. Erst-
mals in Kriegstetten dabei war «s’Kuni us
em Gundeli» aus Basel. Die kleinen Hun-
de in den Handtaschen und die richtige
Bezeichnung der bisher Mohrenkopf ge-
nannten Leckerei waren Thema. Die
«Schnäderpänsli» aus Wiedlisbach brach-
ten ihre lokalen Probleme zur Sprache.
Sie befassten sich aber auch mit Pierre
Maudet. Ganz aus weiblicher Sicht ver-
folgten sie die Beziehung zwischen Hele-
ne Fischer und Florian Silbereisen. Ge-
mäss den «Seegrundwüelern» aus Biel
braucht man bald eine umfassende Ex-
peditionsausrüstung, um noch eine ech-
te Poststelle zu finden. Die «Bänklischlif-
fer» aus dem Baselland wiesen auf neue-
re prominente Rücktritte hin und stellten
fest, dass Pierre Maudet weiterhin Spe-

sen aufschreibe. Den Abschluss der
Bänkler machten die «Die drei Musketie-
re» aus Bern. Sie produzierten die lautes-
ten Lacher, und das fast pausenlos. Teils
wurden sie fast selber davon erfasst. Ei-
nes ihrer Themen war ebenso der Genfer
Pierre Maudet. Mehrfach tauchte auch
der Herr Fischer von der entsprechen-
den Bettwarenfabrik auf. Frühere ihrer
Auftritte waren aber sicher auch schon
subtiler gestaltet. Gerade umgekehrt ist
das bei den einheimischen «Sänklochtou-
chern». Sie traten meisterlich als franzö-
sische Gilets jaunes auf.

Bei ihnen stimmte der Mix aus – natür-
lich «französisch gefärbtem» – Zwischen-
text, den Versen und dem Gesang. Ihr
bewusster Verzicht auf ein durchgängiges
Versmuster brachte Abwechslung und
Spannung. Toll war auch diesmal ihr
schier unendlicher «Simseli-Gesang», in
den sie – übrigens gut vorgetragen – raffi-
niert Pointen vorbereiten und sie dann
wirksam platzen lassen konnten. Nebst
Weltbewegendem fanden in ihrem Auf-
tritt auch kleine lokale Missgeschicke Ein-
gang wie offene Autoscheiben beim Wa-

schen oder dem Salz statt Zucker im Des-
sert. Hochs und Tiefs gibt es eben auch
bei den Bank-Autoren. So ist es in der
Kunst – manchmal küssen die Musen in-
nig und manchmal eher weniger. Mit mu-
sikalischen Einschüben wurden die Vor-
träge gegliedert. Da durften natürlich die
lautstarken «Baukis» nicht fehlen. Sie füll-
ten mit gepflegtem Guggensound die Hal-
le. Den Schallpegel der «Baukis» erreich-
ten die Tambourenboys aus Biberist
nicht. Sie überzeugten zunächst mit ihrer
raffinierten Perkussionsschau. Regelrecht
überrascht haben sie jedoch mit ihrem
Auftritt mit den abgestimmten Klangröh-
ren. Da erklangen aus einem Kinderlied-
chen plötzlich Welthits oder sogar eine
Rossini-Komposition. Einzige Instrumen-
te waren dabei die auf die eigenen Schen-
kel geschlagenen Röhren. Auch die
Zunftmusik bekam einen Zwischenauf-
tritt. Ihre grösste Zeit begann jedoch
nach dem offiziellen Programm.

Gilets jaunes wüteten an der Bänklete
Kriegstetten Das alljährliche Stelldichein der Chräbszunft lockte zahlreiches Publikum an

VON HANS BLASER (TEXT UND FOTOS)

Die «Sänklochtoucher» im gelben Gilet. Die Chräbszunft trägt vor.

Die Basler Delegation mit dem «Kuni us
em Gundeli»

Oberin Claudia Hürlimann begrüsst die
Gästeschar singend.

Mehr Bilder und ein Video
finden Sie online


	Montag, 4. März 2019
	Seite: 26
	Tempo 30 in der Behördenmühle 
	0403.lbw.deitingen

	Seite: 27
	Gilets jaunes wüteten an der Bänklete 
	Auftritt vor gut gelauntem Menschenmeer 


