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                              Fr. 07. Februar

   Guggenparty im Blindenmoos mit den Schlierner 
TONSCHiiSSER, Mehrzweckblaari, Gartenhaus Street Band, 
Rhütmushüpfer, Notäfrässer

    Sa. 08. Februar

    Besammlung der Guggen auf dem Zentrumsplatz Schliern

Start FLITZI-Umzug ab dem Zentrumsplatz, anschliessend 
Kinderfasnacht auf dem Schulhausareal Blindenmoos 

 Start Maskenball im Blindenmoos: Schlierner TONSCHiiSSER 
mit DingsPums, Guggemusik Chapf Chläpfler, Chischtelärmer, 
Descampados, Rhütmushüpfer, Le Furz de Bärn, MG Schliern

19:19-02:02 Uhr

 12:00 Uhr

13:11 Uhr

19:07-03:33 Uhr
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Route Umzug Schlierner Fasnacht 2020



Freitag, 07. Februar

19:19-02:02 Uhr Ychüblete im Blindenmoos mit den Schlierner TONSCHiiSSER (Schliern, 
BE), Mehrzweckblaari (Waldstatt, AR), Gartenhaus Street Band (Buochs, 
NW), Rhütmushüpfer (Ittigen, BE), Notäfrässer (Münsingen, BE). Nebst 
diversen Bars ist auch die Küche mit einer kleinen Karte offen.

Samstag, 08. Februar

12:00 Uhr Besammlung der Guggen auf dem Zentrumsplatz Schliern (Coop):

Guggemusik Chapf Chläpfler (Engelburg, SG)

Chischtelärmer (Aarwangen, BE)

Descampados (Zug, ZG)

Rhüthmushüpfer (Ittigen, BE)

Le Furz de Bärn (Bern, BE)

Schlierner TONSCHiiSSER mit DingsPums (Schliern, BE)

13:11 Uhr Start FLITZI-Umzug mit der folgenden Route: Zentrumsplatz – Schaufelweg 
– Gaselstrasse Dörfli - Schwandenhubelstrasse – Schulhausareal Blimo.

Kinderfasnacht: In der Aula folgen die Darbietungen der Kindergruppen, 
abwechselnd mit Guggensound und FLITZI-Disco. Der Eintritt für die KIFA 
ist gratis!

Für Kinder und Kleingebliebenen stehen auf dem Schulhausareal diverse 
Aktivitäten wie Rösslispiel, Kinderschminken, Tombola und vieles mehr bereit.

Jedes kostümierte Kind erhält auf dem Schulhausareal ein FLITZI-Würschtli.

19:07 Uhr Start Maskenball: Die Guggen heizen die Stimmung im Hexenkessel von 
Schliern an. Und wem das nicht reicht, tanzt zu den Live-Klängen von Dr. 
Föön zwischen den Auftritten und bis in die frühen Morgenstunden hinein.

Maskenprämierung: Die 3 besten Kostüme erhalten Preise und Bargeld im 
Gesamtwert von Fr. 222.-. Interessierte melden sich einfach direkt an der 
Maskenprämierung-Bar (Verzeu dini Gschicht u villicht gwinnsch einä vode 
drüü Priisä).

01:02 Uhr Jeder angefressene Narr erhält gegen allfällige Nebenwirkungen des 
Fasnachtsvirus eine gratis Mehlsuppe.

____________________________________________________

Programm Schlierner Fasnacht 2020

Tickets: Abendkasse 2-TagesPass Freitag & Samstag 10.-

Abend: Eintritt unter 16 Jahren nur in Begleitung der Eltern

Der Eintritt für die KIFA ist gratis!

LIVE!       TANZMUSIK MIT DR. FÖÖN       LIVE!

Festwirtschaft & Bars             Keine Platzreservation

Festwirtschaft: Die Scheidegger`s kochen!

Abendessen: Konzert der MG Schliern

___________________________________________________
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Schlierner Drachänäscht

Wenn ich im Bett liege und nicht einschlafen kann, 
denke ich über die wichtigen Dinge im Leben nach. 
Zum Beispiel: Haben Pinguine Knie? Gibt es ein 
anderes Wort für Synonym? Sind Drachen an 
Geburtstagen traurig, wenn sie keine Kerzen 
auspusten können? Und genau bei dem Gedanken 
an den Drachen blieb ich hängen. Denn vor nicht 
allzu langer Zeit gab es im Murrihuus in Schliern 
einen Vortrag zum Thema: «Wie Schliern von den 
Drachen befreit wurde». Ich dachte ja, das wäre ein 
Scherz – In Schliern gibt es doch keine Drachen. 
Doch den Hinweis zum Apéro nach dem Vortrag 
überzeugte mich und so beschloss ich, an diesem 
tristen Donnerstagabend dorthin zu gehen. 
Schliesslich kam ich so gratis und ohne Aufwand zu 
meinem Nachtessen. 

Als ich vor dem Murrihuus stand, traf ich schon eine 
Schar von Menschen der Kategorie Oberlehrer, 
Steuerbeamter und Chemieprofessor an. Alle darauf 
fixiert, ihre Ansicht zu diesem Thema kundzutun. Ich 
schnappte mir ein Bier und einen Stuhl in der 
hintersten Reihe, nahe genug am Getränkestand 
um ohne Mühe und grosses Aufsehen zu erregen 
mein Getränk nachfüllen zu können. Ich liess die 
Einführung über mich ergehen, war froh um das 
kühle Getränk und lauschte eher desinteressiert 
dem Referenten zu, der sich als Dr. Prof. Hans-
Ulrich von Staubwedel vorstellte. Er war, soweit ich 
mich erinnern mag, irgendein Genie mit Titel der Uni 
Bern. Ohne Umschweife fing er an zu erzählen. 
1453, ja damals vor langer Zeit, war Schliern noch 
nicht bewohnt. Denn niemand getraute sich, dorthin 
zu ziehen. Grund dafür war ein ungeheuerliches 
Drachennest voller böser und gefährlicher Bestien. 
Die Menschen versuchten eine lange Zeit, die Tiere 
zu verjagen, doch ohne Erfolg. Viele verloren im 
Kampf das Leben. Denn Schliern, so wurde 
übermittelt, ist nicht nur ein perfekter Platz für 
Drachen, sondern auch der Boden ist derart mit 
Nährstoffen gefüllt, dass alles gedeiht und spriesst, 
was man säht. An diesem Punkt mischte sich ein 
Gast ein und meine Aufmerksamkeit, die 
grundsätzlich so kurz wie eine Stecknadel ist, 
verschwand gänzlich. Ich drehte mich zum 
Getränketisch um, nahm ein weiteres Bier und ein 
belegtes Brötchen (mein Znacht) und versuchte, 
nicht hinzuhören, was mir nach jahrelangem 
Training in der Schule hervorragend gelang. 
Irgendwann, nachdem das zweite Bier leer war und 
ich mich um Nachschub bemühte, legte sich die 

Diskussion wieder und ich versuchte, mich wieder in 
das Thema einzudenken. Doch irgendetwas war 
komisch. Das Publikum war - so schien mir - in zwei 
Lager geteilt. Links ein Haufen wütender Männer, 
die behaupteten, dass es genauso abgelaufen ist 
und die Drachen tot sind und rechts diejenigen, 
welche behaupteten, mutige Frauen und Männer 
hätten die Drachen gerettet und versteckt. Ich kam 
gar nicht mehr nach, gab dem Bier die Schuld und 
versuchte, aus all dem Lärm einen Kontext zu 
erkennen. Wenn ich die Aussagen richtig 
interpretiere war es so: Einige Frauen und Männer 
erkannten, dass Drachen nicht gefährlich, sondern 
sehr nützlich sind und versuchten, die Tiere von der 
Ausrottung zu schützen. Sie bauten den Tieren ein 
neues, geheimes Nest, das niemand fand, stellten 
Wachen hin und die Tiere, so sagen sie, leben noch 
heute und sind friedlich und handzahm. Was die 
anderen sagten, nun das ist ja logisch, das 
Gegenteil. Die Diskussion schien endlos zu sein und 
ich machte mich still und leise aus dem Staub, nicht 
aber ohne ein Wegbier und die Platte der belegten 
Brötchen zu ergattern – schliesslich kam ich ja zum 
Nachtessen ins Murrihuus.

Als ich nach Hause kam, fand ich einen Flyer im 
Briefkasten vor: Ein Gedenkfest für die mutigen 
Krieger, welche die Drachen gerettet haben. Zu 
ihren Ehren wird am 7. und 8. Februar 2020 in der 
Aula Schliern ein zweitägiges Fest veranstaltet. 
Zudem munkelt man, dass die Nachfahren der 
Krieger dabei sein werden und die Drachen 
persönlich. Überzeugt, dass ich zu viel Bier und 
Fantasie an diesem Abend hatte, legte ich den Flyer 
weg, ging unter die Dusche und ins Bett. Doch dort 
liess mich der Gedanke nicht los: Was ist, wenn ich 
wirklich einen Drachen und dessen Retter sehe? 
Dann kann mir ja vielleicht jemand endlich meine 
Frage beantworten: Sind Drachen traurig, wenn sie 
am Geburtstag keine Kerzen auspusten können?



6



7

Mehrzweckblaari, Waldstatt (AR)

www.blaari.ch
Gründungsjahr:
So wichtig ist das nicht zu wissen
Anzahl Mitglieder:
1+1+1+1+1 = 31
Spezielles:
Man lese und staune… diese Gugge hat Ziele und 
Ambitionen im Leben! Besonders das erste Ziel - 
das «gewöhnliche Volk» während der Fasnacht mit 
schaurig schöner Musik zu erfreuen - finden wir sehr 
inspirierend. Stellt sich nur die Frage, ob das 
«gewöhnliche Volk» überhaupt empfänglich für so 
viel Liebe und tolle Musik ist. Aber wir versprechen 
euch: Schliern wird euch zu Füssen liegen. Und 
sonst habt einfach immer das dritte Ziel vor Augen: 
Es immer «chogä glatt» zu haben.

Gartenhaus Street Band, Buochs (NW)

Homepage haben sie immer noch nicht – für was 
auch?
Gründungsjahr:
Dasselbe wie letztes Jahr
Anzahl Mitglieder:
Vergassen wir zu notieren letztes Mal
Spezielles:
Auch dieses Jahr dürfen wir die Gartenhaus Street 
Band bei uns im Foyer begrüssen. Böse Zungen 
behaupten, die Street Band ist nur hier, weil letztes 
Jahr noch nicht alle Gartenzwerge aus den 
Privatgärten «adoptiert» werden konnten. Das will 
man dieses Jahr nachholen. Und falls jemand fragt: 
Wir haben nichts gehört oder gesehen. 

Teilnehmende Gastguggen 2020

Nur am Freitag live in Schliern!

Notäfrässer, Münsingen (BE)

www.notaefraesser.ch 
Gründungsjahr:
Übermittelt wird das Jahr 1997
Anzahl Mitglieder:
Nicht ganz 40… und es werden immer mehr
Spezielles:
Dass die Notäfrässer dieses Jahr überhaupt eine 
Anfrage für eine Fasnacht annehmen, grenzt an 
ein Wunder. Ist doch der Major stolzer Götti 
geworden und kaum eine Minute abkömmlich. Man 
munkelt, die Schlierner Fasnacht bildet dieses Jahr 
die Ausnahme, weil da irgendwie eine Verbindung 
besteht. Die Wetten laufen heiss und die Einsätze 
sind hoch, ob die Auftritte wirklich stattfinden und 
ob mit oder ohne Major. 

Freitag und Samstag live in Schliern!

Rhüthmushüpfer, Ittigen (BE)

www.rhuethmushuepfer.ch
Gründungsjahr:
Since 1983
Anzahl Mitglieder:
32 und 2 Junghüpfer (was auch immer das sein 
mag)
Spezielles:
Als Kinder- und Jugendgugge gegründet, sind die 
Hüpfer mittlerweile erwachsen geworden. Doch 
viele haben das Nest noch nicht verlassen und 
sind seit Beginn dabei und arbeiten fleissig als 
freiwillige Helfer bei der Fasnachtsgesellschaft 
Ittigen-Bolligen (FGiB) oder im Vorstand mit. 
Solche Vorbilder braucht es, da kann man auch 
über die Comicfiguren auf der Homepage 
hinwegsehen.
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Chischtelärmer, Aarwangen (BE)

www.chischtelaermer.ch
Gründungsjahr:
Als Fuchs und Hase sich noch gut Nacht sagten
Anzahl Mitglieder:
Ist und bleibt ein Geheimnis
Spezielles:
Über die Chischtelärmer weiss man nicht viel. Doch 
etwas ist bekannt: Die Chischtelärmer haben ihr 
Repertoire öffentlich gemacht. Eine unglaublich tolle 
Sache wie wir finden. Wir nutzen die Gunst der 
Stunde und stellen unsere Playlist zusammen: 

- Only you
- Heimweh
- Tage wie diese
- I will wieder Hoam

Eine Änderung der Reihenfolge wird, zu Recht, 
höchst ungern gesehen. 

Guggemusik Chapf Chläpfler, Engelburg 

(SG)

www.gmcc.ch
Gründungsjahr:
1986 – vor Instagram und Facebook. Aber auf 
beiden Kanälen sind sie vertreten.
Anzahl Mitglieder:
36 – wobei auffällt, dass jedes dritte Mitglied 
denselben Nachnamen trägt. Zufall? Ich denke 
nicht. 
Spezielles:
Sie sind die Party-Gugge zum Tanzen, Singen, 

Nur Samstag live in Schliern!

Feiern und Lachen! Sagen sie von sich selbst. Wie 
die Engelburger sich an der Shotbar in Schliern 
schlagen werden, sehen wir dann im Februar. 
Vielleicht kommt nach diesem Abend noch eine 
weitere Eigenschaft in der Beschreibung hinzu. 
Schliern unterstützt euch bei allen Vorhaben und 
unsere Barkasse wird’s freuen.

Descampados, Zug (ZG)

www.descampados.ch
Gründungsjahr:
Denn im Summer…. Nünzänünänachzg
Anzahl Mitglieder:
Genug für einen tollen Sound und super Stimmung
Spezielles:
Achtung: Die Descampados suchen durchgeknallte 
und verrückte Fasnächtler als Neumitglieder! Als ob 
es das geben würde… Aber wichtig ist vor allem 
auch, dass man als Descampados-Mitglied 
Pingpong spielen kann. Denn so wurde die Gugge 
gegründet: Bei einem Bier in der Nachbarschaft 
rund um den Pingpong-Tisch.

Le Furz de Bärn, Bern (BE)

www.le-furz-de-baern.ch
Gründungsjahr:
di Ewigä sit eh und je in Bärn
Anzahl Mitglieder:
Man braucht etwa vier Hände, um sie abzuzählen 
(also etwa so 16)
Spezielles:
Es furzt weiter – auch wieder in Schliern. Die Fürze 
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trotzen allen Gerüchten und Verschwörungen und 
sind auch dieses Jahr wieder on Tour. Da Schliern 
standartmässig dazu gehört, verzichten wir auf eine 
lange Ausführung der Präsentation dieser Gugge. 
Wer sie kennt weiss, dass diese Truppe alles auf 
dem Kasten hat. Und wer sie nicht kennt, war wohl 
noch nie an einer Schlierner Fasnacht (was die 
Redaktion nicht goutieren kann!).

Musikgesellschaft Schliern (BE)

www.mg-schliern.ch
Gründungsjahr:
Vor dem ersten Weltkrieg
Anzahl Mitglieder:
So gegen 40
Spezielles:
Nein, sie sind keine Gugge und nein, sie passen 
nicht ins Programm. Und doch ist es ganz 
angenehm, während dem Nachtessen am 
Samstagabend mal etwas anderes als Guggesound 
zu hören. Ob man es dann hört, ist die andere 
Frage. Wir freuen uns jedenfalls auf gute Freunde 
und vielleicht können wir den einen oder anderen 
noch dazu überreden, am Sonntag die Küche 
aufzuräumen. Sie kennen die Ausstattung so gut 
wie ihre Westentaschen. 

Schlierner TONSCHiiSSER und DingsPums, 

Schliern (BE)

www.tonschiisser.ch

Gründungsjahr:

Zwischen den Rhüthmushüpfer und den Chapf 

Chläpfler

Anzahl Mitglieder:

Wenn man jedes TONSCHiiSSER-Kind 

dazurechnet, dann etwa 78, Tendenz steigend…

Spezielles:

Ausser der Fasnacht haben die TONSCHiiSSER 
keine weiteren Hobbies. Anders kann man sich nicht 
erklären, weswegen jedes Jahr mindestens drei 
Kinder in die TONSCHiiSSER-Familie 
hineingeboren werden. Klar, die Existenz ist 
dadurch für Jahre sichergestellt und die 
Kindergugge DingsPums platzt bald aus allen 
Nähten. Doch eine Frage bleibt: Wie lange kann das 
so weitergehen?

Eure Gastgeber:
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Guggenweekend 2019 

An einem Samstag um 10:30 Uhr versammelten 
sich die TONSCHiiSSER im Eriz an einem 
verlassenen Ort für das Probeweekend #autofahren 
#langereise #frühammorgen. Als allererstes bezog 
man ein Zimmer, damit jeder sein Reich hatte. Dann 
wurde schon das erste Mal gegessen, und zwar gab 
es von den Küchenchefs ein leckeres Apéro #mmh. 
Nach dem Apéro hören wir jeweils gemeinsam in 
die neuen Lieder rein, doch nicht dieses Jahr - die 
Küche bereitete für uns ein Quiz vor: Und zwar 
mussten wir schätzen, wie schwer der Muni vom 
Schwinger König ist #nichtsoschwer. Dies galt zur 
Hilfe für die Ämtliverteilung. Das Posaunenregister 
rätselte natürlich am besten #thebest. Danach 
hörten wir unsere neuen Stücke an, schauten die 
Noten zusammen an und begannen direkt zu üben, 
mit dem Ziel, so weit wie möglich zu kommen. 
Jedes Register teilte sich im Haus auf, ausser die 
Sousis, die wanderten bis zu ihrem Probeplatz 
#weitweitweg #bisindenwald. Dann wurde geübt, 
geübt, und nochmals geübt - bis zur Gesamtprobe. 
Bevor die Gesamtprobe anfing, wurde das 
Posaunenregister von den Küchenchefs abgeholt 
und musste das Znacht vorbereiten. Da sie die 
besten im Schätzen waren, hatten sie auch das 
lustigste Ämtli, und zwar mussten sie das Fleisch 
mit Gewürz einmassieren. Nach dem Vorbereiten 
machten sich alle bereit für die Gesamtprobe und 
wir schauten alle zusammen die neuen Stücke an - 
es war nicht einmal so schlimm! Nach dem Proben 
wurden einige schon ein bisschen #mudrig, der 
Hunger kam auf. Unsere Küchenchefs hatten in der 
Zeit, als wir geprobt haben, alles vorbereitet was wir 
brauchten, um unser Essen selbst herstellen zu 
können. Und zwar haben wir selber Bratwurst 
gemacht!

Jeder durfte seine Bratwurst selbst füllen und so 
gross machen wie man wollte. Dazu gab es noch 
den besten Kartoffelgratin der Welt 
#thebestoftheworld. Nach dem Essen hat sich das 

Abendprogramm-Team versammelt und alles 
vorbereitet. Als alle Mitglieder beisammen waren, 
hat man mit Jass-Karten Gruppen gemacht. Für das 
erste Spiel durfte jede Gruppe zwei Zettel ziehen: 
Auf den Zettel war eine Filmszene aufgeschrieben, 
die die Gruppen (Pantomimen) nachstellen mussten 
#nichtganzsoeinfach. Da waren Filme wie König der 
Löwe, Dirty Dancing und Findet Nemo dabei. Jede 
Gruppe hat das ziemlich lustig dargestellt, so dass 
die anderen die Filmszenen auch erraten konnten. 
Beim nächsten Spiel hatte das Abendprogramm-
Team Film- und Serienintros für 3 Sekunden 
abgespielt und die verschiedenen Gruppen mussten 
sie still erraten und aufschreiben 
#kindheitserinnerungen. Gewonnen hat niemanden, 
da die Punkte gar nicht angeschaut wurden. Das 
lustigste und auch letzte Spiel war «Als ich noch ein 
Kind war». Jemand war das #opfer und musste den 
Kopf durch ein Leintuch stecken wo ein Babybody 
drangenäht war: 

Ein Sprecher las ein Gedicht vor und eine andere 
Person spielte die Hände des #opfers. Das Baby 
bekam dann zum Beispiel eine feine Banane oder 
einen Shoppen gefüllt mit #Appiz… psssst natürlich 
Milch #nojoke. Als das Baby dann für an die 
Fasnacht geschminkt wurde, durfte das Baby auch 
noch Trompete spielen, aber zum Glück nur mit 
einer Kindertrompete #sauerei #gruusig 
#lachenbisdietränenkommen. Nach dem Gedicht 
mussten sich die meisten vom Lachen erholen; das 
Baby wollte jedoch nur eins, und zwar unter die 
Dusche (so viel Babybrei, Rasierschaum und 
Banane hatte das Baby noch nie im Gesicht) 
#hahaha. Dann liessen wir den Abend mit guter 
Musik ausklingen und hatten ein gemütliches 
Beisammensein. Einige sangen, anderen genossen 
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ein nächtliches Raclette – man trank, stiess an und 
schwelgte in Erinnerungen bis dann alle im Bett 
waren und geschlafen haben #gutenacht. Am 
nächsten Morgen hatten wir auch schon wieder 
Registerprobe, aber zuerst gab es noch ein feines 
Zmorge mit leckeren Eiern #luxus - ausser natürlich 
man hat das Zmorge verschlafen! Nachdem wir bis 
am Mittag in den Registern fleissig geprobt hatten, 
gab es dann noch eine Gesamtprobe zum Ausklang. 
Schnell ging es vorbei! Schlussendlich wurde 
geputzt und #gebäselet, damit wir alle so schnell wie 
möglich nach Hause konnten, denn der eine oder 

andere hatte definitiv einen Schlafentzug 
#thestruggleisreal #müüde. Jeder war erstaunt, 
dass das Weekend tatsächlich schon wieder vorbei 
war! So packten alle ihre sieben Sachen und 
verabschiedeten sich voneinander. 
#einegrossefamilie #niemehrohne #gin

Nach einem produktiven Probeweekend konnten die 
TONSCHiiSSER ohne ein schlechtes Gewissen 
nach Hause. 
#allejahrewieder #produktiv #lustigwars 
#TONSCHiiSSER4ever 
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#metoo hat auch die TONSCHiiSSER erreicht

Vor nicht allzu langer Zeit, hat die #metoo-
Bewegung auch einiges Bedenkliches aus unserer 
Gugge zum Vorschein gebracht. Wir sind stolz, dass 
sich die betroffenen Personen getraut haben, diese 
heiklen Themen anzusprechen. Solche Vorfälle 
bedauern wir sehr und können wir auf gar keinen 
Fall einfach so hinnehmen. Durch die Grösse 
unserer Gugge haben wir deshalb folgende 
Entscheidung getroffen:

Unsere Gugge wird sich aufteilen und zu den 
TONSCHiiSSER kommen zusätzlich die 
TONSCHiiSSERiNNEN.

Die Durchmischung der Geschlechter ist bei den 
TONSCHiiSSERn immer weniger tragbar geworden. 
Um zukünftig solche Vorfälle vorzubeugen, haben 
wir deswegen entschieden, dass wir eine Männer- 
und eine Frauengugge ins Leben rufen. So traurig 
dieses Thema auch sein mag, hat diese 
Entscheidung auch erfreuliche Nebeneffekte. Wir 
planen, dass wir uns an der Bärner Fasnacht so 
aufteilen, dass eine Gugge von unten her die 

Bühnen bestreitet, die andere von oben. In der Mitte 
wird es anschliessend ein Mini-Monster-Konzert 
geben. So verdoppelt sich die Möglichkeit, zu 
unserer Musik zu feiern. 

Zudem haben wir bereits die Köpfe mit dem OK des 
GPs zusammengesteckt. Auch hier wird es 
zukünftig so sein, dass der Genuss unserer Musik 
ganz Bern erhellen wird. Anstelle von verschiedenen 
Guggen werden nur noch die Teilguggen der 
TONSCHiiSSER die Läufer*innen zu 
Höchstleistungen animieren. 

Dazu kommt, dass die Schlierner Fasnacht 
zukünftig am Freitag im Licht der TONSCHiiSSER 
und am Samstag im Licht der 
TONSCHiiSSERINNEN erscheinen wird. Auch hier 
hat es für Sie, liebe Zuhörer*innen, nur Vorteile. Alle 
werden das gleiche Programm proben und an 
denselben Fasnachten spielen. Wir werden aber 
darauf achten, dass sich die Gruppen an den 
Fasnachten verteilen werden.
Wir hoffen, dass wir so keine weiteren Vorfälle in 
Richtung #metoo beklagen müssen. 
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Akte TONSCHiiSSER 

Fakenews, Verschwörungstheorien oder doch 
die Wahrheit? 

In Zeiten, wo kaum eine Social-Media Plattform 
aufgerufen werden kann, ohne dass man über 
irgendwelche Fakenews stolpert, 
Verschwörungstheorien die Runde machen und es 
vielerorts mit der Wahrheit nicht mehr so genau 
genommen wird, ist es für manch einen schwierig 
geworden, den Überblick zu behalten. Auch die 
Schlierner TONSCHiiSSER befinden sich im Jahr 
2020 in Mitten einem Strudel solcher Geschichten, 
Unwahrheiten und Theorien. 
Lesen Sie aufmerksam die Fälle durch und lassen 
Sie sich nicht täuschen. 
Fakenews, Verschwörungstheorie oder doch die 
Wahrheit? 

1. Akte TONSCHiiSSER - Der Tambi muss weg
In der Vergangenheit kam es vor, dass Tambi's 
anderer Bärner Guggen plötzlich und unverhofft an 
Proben und Auftritten der Schlierner 
TONSCHiiSSER auftauchten. Die Tambi's der 
anderen Guggen haben in den Proben sogar das 
Ruder an sich gerissen und einzelne Stücke der 
TONSCHiiSSER dirigiert, während unser Tambi 
machtlos und verzweifelt von der Seite zusehen 
musste, wie andere Tambis scheinbar die Macht 
übernehmen wollen. Plant der Vorstand der 
TONSCHiiSSER Särlä als Tambi abzusetzen und 
steht die Nachfolge bereits an der Schlierner 
Fasnacht 2020 vor den TONSCHiiSSER? 
Fakenews, Verschwörungstheorie oder doch die 
Wahrheit?

2. Akte TONSCHiiSSER - Heisst die Bärner 
Fasnacht bald Schlierner Fasnacht?
Hartnäckig gehen Informationen um, dass die 
traditionelle Bärner Fasnacht bald in Schlierner 
Fasnacht umgetauft wird. Glaubt man geheimen 
Informanten, wird es bereits im Jahr 2021 soweit 
sein. Aussagen zu folge stützen sich die 

Mittelmänner auf die Tatsache, dass am Freitag- und 
Samstagabend der Bärner Fasnacht nach 21.00 Uhr 
(bei schlechtem Wetter sogar ab 18.00 Uhr) nur noch 
die Schlierner TONSCHiiSSER auf den Bühnen in 
den Gassen anzutreffen sind und viele Bühnen in 
Bern verwaisen. Diese Tatsache sowie die #metoo 
Bewegung bei den Schlierner TONSCHiiSSERn gibt 
den Auftrieb, dass die TONSCHiiSSER gleichzeitig 
auf bis zu drei Bühnen gleichzeitig auftreten können. 
Fakenews, Verschwörungstheorie oder doch die 
Wahrheit?

3. Akte TONSCHiiSSER - Müssen die Fasnächtler 
in Schliern bald alle verdursten?
Schock für die Schlierner Fasnacht! Auf die 
kommende Saison hat unser langerjähriger, 
gewissenhaftester Herr über allen Zapfhähnen oder 
einfach der Getränkechef Reto seinen Rücktritt vom 
Amt bekannt gegeben. Reto, der jahrlange dafür 
besorgt war, dass keine Kehle der Fasnächtler in 
Schliern trocken blieb und an der Schlierner 
Fasnacht sogar zwei Nächte auf seinen Schlaf 
verzichtete, nur damit jede Bar immer genügend 
Nachschub hatte. Und nun soll dies alles vorbei sein 
und keine Nachfolge in Sicht? Müssen ab der 
kommenden Fasnacht alle in Schliern verdursten? 
Fakenews, Verschwörungstheorie oder doch die 
Wahrheit?

4. Akte TONSCHiiSSER - Das Hörnliregister greift 
nach der Macht
Kein Register innerhalb der Schlierner 
TONSCHiiSSER konnte auf die neue Saison hin 
prozentual dermassen zulegen wie die Hörnlis. Mit 
zwei Neuzugängen im Register konnte die Anzahl 
der Hörnli auf einen Schlag verdoppelt werden. 
Gerüchten zu folge greifen die Hörnlis nun nach der 
musikalischen Macht und sämtliche Stücke der TON-
SCHiiSSER werden neu auf dieses Register 

ausgerichtet und umgeschrieben. Ein 

Direktbeteiligter (R.O., *Name der Redaktion 

bekannt) erwähnt immer wieder lauthals:
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"Hörnli, alles andere ist Beilage".
Fakenews, Verschwörungstheorie oder doch die 
Wahrheit?

5. Akte TONSCHiiSSER - TONSCHiiSSER bald 
als Hauptact am Gurtenfestival
Mit Musikstücken wie "Scharlachrot" oder 
"Trybguet" wurden die Schlierner TONSCHiiSSER 
in der ganzen Schweiz bekannt. Begeisterte Fans 
pilgerten in Scharen an die Konzerte der 
TONSCHiiSSER, um eines dieser berühmten 
Stücke live mitzuerleben und Ohnmachtsanfälle vor 
lauter Begeisterung waren eher die Regel als die 
Ausnahme. Nun gehen seit letztem Sommer 

Informationen herum, dass sich die Schlierner 
TONSCHiiSSER mit einer noch unbekannten 
Bärner Mundartband namens Patent Ochsner 
zusammen tut und als Hauptact am Gurtenfestival 
2020 auftreten werden.
Fakenews, Verschwörungstheorie oder doch die 
Wahrheit?

So liebe Leser, sind sie hier auf Fakenews und irre 
Verschwörungstheorien hereingefallen oder hat es 
unter den Akten auch Wahrheiten. Die Auflösungen 
zu jeder einzelnen Akte findet Ihr auf Seite 25 in 
dieser Ausgabe der FaZi. 

ü
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Da das Interesse der Schlierner Kinder für's 
Musizieren und die Schlierner Fasnacht immer 
grösser wurde, gründete unser Verein 1995 die 
Kindergugge „DingsPums“. Dadurch ermöglichen wir 
18 - 20 Kindern im Alter von 4 - 14 Jahren, eine 
musikalische Früherziehung für Fasnächtler. Unsere 
Jüngsten sind immer mit riesiger Begeisterung 
dabei.
Die Probesaison beginnt für die Kindergugge jeweils 
nach den Sommerferien. Alle die Interesse haben, 
dürfen an den ersten paar Proben vorbeischauen 
und sich an den verschiedenen 
Rhythmusinstrumenten austoben. Nach den 
Herbstferien werden die Instrumente definitiv verteilt, 
denn jetzt geht die Vorbereitung auf die 
Fasnachtssaison richtig los. Gegen Ende des 
Jahres gibt es ein Nähwochenende an dem die 
Mamis, Grossmamis, Urgrossmamis, Tanten, 
Grosstanten usw. (Väter und Grossväter etc. sind 
natürlich nicht ausgeschlossen, wenn sie sich an 
einer Nähmaschine versuchen wollen) das Kostüm 
Ihres Kindes erstellen.

Die eigentliche Fasnachtssaison findet von Januar 
bis März statt. Hierbei unterstützt die Kindergugge 
„DingsPums“ die Guggenmusik „Schlierner 
TONSCHiiSSER“. Die Kinder begleiten die 
„Grossen“ an den Fasnachtsumzügen und erhalten 
vielerorts auch die Gelegenheit für einen eigenen 
Auftritt nebst den Auftritten mit den 
TONSCHiiSSER zusammen.
Neu wird die Kindergugge „DingsPums“ immer 
mehr für Kinderfasnachten, 
Spielgruppenfasnachten und kleine Umzüge 
angefragt. Auch solche Auftritte machen uns immer 
sehr viel Spass.
Du willst auch dabei sein und mit anderen Kindern 
Musik machen, dann melde dich bei uns!
Dies kannst Du entweder über das Online 
Kontaktformular auf www.dingspums.ch machen 
oder du meldest dich ungeniert bei jemandem der 
TONSCHiiSSER oder DingsPums. Du wirst 
bestimmt mit den richtigen Leuten 
zusammengebracht.

02. Februar 2020 Fasnacht Thun
07. & 08. Februar 2020 Schlierner Fasnacht
22. Februar 2020 Fasnacht Ittigen
28. & 29. Februar 2020 Bärner Fasnacht
14. März 2020 Fasnacht Meikirch

Programm DingsPums 2020

_______________________________
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D.S.T.S.A.L.U.F.M.W.S.V.J.I.V.U.H.A.U.E.N.N.
R.I.D.F.G.H.V.H.D

(Die Schlierner TONSCHiiSSER sagen allen 
langjährigen und fleissigen Mitgliedern, welche 
seit vielen Jahren im Vorder- und Hintergrund 
arbeiten und es noch nie richtig in die 
Fasnachtszeitung geschafft haben vielen 
herzlichen Dank.)

Liebe Särlä, Dune, Schöggu, Nadine, Äni, Romy, 
Nathalie, Dömsi, Barbara, Hämpu, Ruth, Nanä, 
Sime, Dane D., Yasi, Päscu B., Päscu K., Miru, 
Märsu, Reto, Zöttu
Ihr Alle habt an dieser Stelle mal ein ehrliches und 
grosses MERCI von den TONSCHiiSSER verdient. 
Ihr seid seit vielen vielen Jahren ein Mitglied der 
TONSCHiiSSER und habt es noch nie richtig in eine 
Ausgabe der FaZi geschafft, was aber für die 

TONSCHiiSSER nicht heisst, dass ihr nicht 
erwähnenswert seid. 
Tambi, Bröschteam, Leiter DingsPums, OK 
Schlierner Fasnacht, Verantworliche KiFa Schliern, 
Nähteam, FaZi Gruppe, Gschänkliteam, MuKo 
Mitglied, Grillchef, Sekretärin, langjähriges 
Vorstandsmitglied, aktueller Präsi, neue 
Fänbetreuerin, Social Media Verantwortlicher, 
Getränkechef, usw.usw.usw….
Dies sind nur einige und sicherlich nicht alle Ämtli, 
die diese langjährigen TONSCHiiSSER in ihren 
vielen Vereinsjahren innehatten oder derzeit 
ausüben. 
Euch alleine gehört heute diese Seite der FaZi und 
ihr seid ab heute definitiv keine "Unbenannten" 
mehr. 
MERCI VIU MAU!
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1. Akte TONSCHiiSSER - Der Tambi muss weg

Fakenews, aber…
…es entspricht jedoch der Wahrheit, dass es in der 
Vergangenheit bei den TONSCHiiSSER das eine 
oder andere Mal Besuch anderer Tambi's von 
Bärner Guggen gab. Dies hat aber mehr 
sozialpädagogische Gründe, als dass der Vorstand 
Särlä als Tambi absetzen will. Unter dem Motto: 
"Bigi und Denis, hüt isch Eue Happy Day!" haben 
wir die beiden Tambi's eingeladen, damit auch mal 
das Gefühl geweckt werden kann, wie es sich 
anfühlt, 120 Dezibel guggenmusikalischer 
Höchstleistung als Tambi live mitzuerleben. 
Interssierte Tambis anderer Guggen melden sich für 
eine 30-minütige Lernsequenz doch bitte unter: 
höher_lauter_ja _ich_will_auch_mal@tonschiisser.ch

2. Akte TONSCHiiSSER - Heisst die Bärner 
Fasnacht bald Schlierner Fasnacht?

Fakenews mit leider etwas Wahrheit
Selbstverständlich bleibt die Bärner Fasnacht für 
immer die Bärner Fasnacht, denn Schliern hat ihre 
eigene und dies soll auch so bleiben! Jedoch hat es 
etwas an Wahrheit, dass in den letzten Jahren viele 
einheimische Guggen bereits sehr früh am Freitag- 
und Samstagabend ihren Dienst eingestellt hatten 
und viele Bühnen so fast leer blieben. Wir als 
Schlierner TOSCHiiSSER finden dies sehr schade, 
hat das OK der Bärner Fasnascht sehr viel Arbeit 
und die vielen Fasnächtler auf den Gassen würden 
sicherlich auch lieber tollen Guggensound 
bewundern als leere Bühnen. 

3. Akte TONSCHiiSSER - Müssen die 
Fasnächtler in Schliern bald alle verdursten?

Für alle Fasnachtlächer, die ab diesem Titel kurz in 
Ohnmacht gefallen sind, können wir beruhigen, es 
sind Fakenews! Zwar stimmt es, dass Reto sein 
Amt als Getränkechef an der Schlierner Fasnacht 
auf die kommende Saison abgeben wird, jedoch 
konnte mit Räphu eine kompetente Nachfolge 

gefunden werden. Die Schlierner TONSCHiiSSER 
danken an dieser Stelle Reto ganz herzlich für die 
jahrelange Arbeit in diesem Amt und es sei 
versichert, dass nie auch nur eine Kehle an der 
Schlierner Fasnacht Durst leiden musste - MERCI 
RETO! 

4. Akte TONSCHiiSSER - Das Hörnliregister 
greift nach der Macht

Weder Fakenews, Verschwörung noch die 

Wahrheit!! Sondern einfach nur lustig  Hörnlis an 
die Macht…wir lachen uns krumm…. 

5. Akte TONSCHiiSSER - TONSCHiiSSER bald 
als Hauptact am Gurtenfestival

Fakenews oder Wahrheit, wer weiss das schon
Sowohl die TONSCHiiSSER, wie auch der 
Bandleader und Sänger Büne Huber von Patent 
Ochsner äussern sich derzeit nicht über das 
Gerücht eines gemeinsamen Auftrittes am 
Gurtenfestival 2020. Einzig durchgesickert ist, dass 
der Tourmanager der Schlierner TONSCHiiSSER 
mit den Verantwortlichen des Gurtenfestivals in 
Kontakt sei, jedoch die Höhe der Gage noch 
Gegenstand der laufenden Verhandlungen ist. Einer 
internen Quelle zur Folge, lassen sich die 
TONSCHiiSSER ihren Auftritt auf dem Güsche mit 
einem kleinen einstelligen Millionen Betrag 
bezahlen.
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Das stille Örtchen - Knigge für Männer

Auszurechnen, wie viele Liter an nicht alkoholischen 
Getränken, sowie dem vernachlässigbaren Anteil an 
alkoholischen Getränken,  während einer Saison 
durch die Kehlen der TONSCHiiSSER fliessen, ist 
wohl ein Ding der absoluten Unmöglichkeit. Eher 
findet Chuck Norris die letzte Ziffer nach dem 
Komma in der Zahl Pi. 
Doch wie in vielen mathematischen Gleichungen 
das Resultat eindeutig ist, so ist dies auch bei den 
TONSCHiiSSER der Fall - was rein geht, muss auch 
wieder raus. 

Wer nun jedoch denkt, dass dies immer so eine 
einfache Sache ist, seine Blase vom übermässigen 
Flüssigkeitskonsum zu entleeren, der täuscht sich 
gewaltig. Und wir sprechen nun nicht von den 
diversen, kleinhirnigen Wildpinklern, welche immer 
wieder das fasnächtliche Treiben stören und 
verunreinigen. Die Schlierner TONSCHiiSSER 
distanzieren sich vehement von diesem Volk ohne 
jegliche Kinderstube. 
Nein, wir sprechen hier über das Verhalten der 
Männer in einer Pissoiranlage. Wie es bei den 
Frauen klare Regelungen zum WC- Verhalten gibt 
und wir Männer bis heute nicht wissen, weshalb 
dies nur paarweise oder in Gruppen geschehen 
kann, so gibt es auch bei Männern ungeschriebene 
Gesetze. Leider ist diversen bei den 
TONSCHiiSSER aufgefallen, dass gewisse Männer 
der TONSCHiiSSER wohl diese Regeln nie mit auf 
den Weg bekommen haben. 

Aus diesem Grund nutzen wir doch hier die 
einmalige Möglichkeit, diese Grundregeln der 
Benutzung einer Pissoiranlage allen unwissenden 
Männern aber auch interessierten Frauen mit auf 
den Weg zu geben. 

Stelle Dich NIE unmittelbar neben ein Pissoir, 

dass gerade besetzt ist. Die erste goldene Regel 

besagt, dass nach Möglichkeit immer 

mindestens ein Pissoir zum nächsten Benutzer 

freigelassen werden sollte. Dies ermöglicht das 

unbeschwerte Leeren der Blase, ohne sich vom 

Nachbarn bedrängt zu fühlen. Hält man sich an 

diese und auch noch im angetrunkenen Zustand 

einfach begreifliche Regel, hat man schon das 

Wichtigste kapiert. Leider ist dies nicht allen 

Männern der TONSCHiiSSER bewusst. 

Läufst Du in die Situation, dass nur noch ein 

Pissoir frei ist, welches unmittelbar neben einem 

besetzten Urinal steht, so verhältst Du dich 

ruhig und so unauffällig wie möglich. Es sind 

weder mündliche und schon gar nicht 

körperliche Kontaktaufnahmen zum Nachbarn 

erwünscht. Die WC-Anlage ist kein Ort, um seine 

Frohnatur zu testen. Denn es gibt durchaus 

auch Männer, denen es schwerfällt, ihre Blase 

"unter Beobachtung" zu leeren. Bitte haltet Euch 

daran!

Seitenblicke zu einem allfälligen Nachbarn in 

einer Pissoiranlage sind tunlichst zu vermeiden. 

Diese gilt sowohl für den Augenkontakt wie aber 

insbesondere auch für Blicke "unter die 

Gürtellinie". Die WC Anlage ist definitiv kein Ort, 

um solche "Duelle" auszuüben - es wird um 

respektvollen Umgang gebeten. 

Sollte einem Mann während dem Urinieren eine 

mehr oder weniger laute Flatulenz entweichen, 

so ist dies ohne Kommentar still zur Kenntnis zu 

nehmen. Jegliche Kritik oder Zurechtweisung ist 

zu unterlassen. Steht man mit der betroffenen 

Person jedoch in einem freundschaftlich 

kollegialen Verhältnis, so kann das Ereignis 

durchaus gelobt, bewundert, ja sogar 

hochgejubelt werden. 
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Hände waschen nach der Blasenentleerung 

sollte im Jahr 2020 auch für Männer kein 

Tabuthema mehr sein und gehört zum guten 

Benehmen zum Abschluss eines Besuches einer 

Toilettenanlagen. Beim Händewaschen kann 

man nun durchaus mit anderen 

Toilettenbesuchern in Kontakt treten und seine 

Smalltalk-Fähigkeiten unter Beweis stellen, denn 

hier ist man aus der kritischen Zone einer WC-

Anlage draussen und die erwähnten Regeln, mit 

Ausnahme des Körperkontaktes, finden keine 

Anwendung mehr. 

Beim Verlassen der WC-Anlage ist ganz zum 

Schluss zu beachten, dass man mehr oder 

weniger unauffällig und wortlos an der langen 

Warteschlange vor dem Frauen-WC vorbeigeht. 

Sprüche wie "Zum Glück bin ich ein Mann" oder 

"Frauen können nie alleine zur Toilette gehen" 

sind absolut zu vermeiden, denn beim nächsten 

Aufsuchen der Männer-Toilette, könnten die 

gleichen Frauen immer noch am Anstehen sein, 

was zu einer unangenehmen Diskussion führen 

könnte.

Mit diesem kleinen Regelwerk, welches durchaus 
nicht sehr komplex daherkommt, hoffen wir, allen 
Männern nochmals das Grundverhalten beim 
Besuch einer Pissoiranlage in Erinnerung gerufen 
zu haben. In dem Sinne - lasst es laufen! 

(Lösung auf Seite 30)
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TONSCHiiSSER-Wohnungs-Roulette   

Herzlich Willkommen in Schliern b. Köniz. Nicht etwa 
Schlieren b. Zürich, wie das so manche verwechseln 
und wir teilweise an Fasnachten als Zürcher 
vorgestellt werden. Schliern, das ländliche und doch 
stadtnahe Dorf in Bern. Hier sind so einige 
TONSCHiiSSER zu Hause. 

Aufgewachsen in Schliern oder nicht spielt dabei 
keine Rolle, in Schliern fühlt man sich einfach wohl. 
Als Mitglied der Schlierner TONSCHiiSSER bringt 
dies sogar noch gewisse Vorzüge mit sich. Daher 
auch der Titel dieses Artikels. 
Die Schlierner TONSCHiiSSER könnte man 
eigentlich auch gleich als «Wohnungsvermittlungs 
AG» kotieren lassen. Die TONSCHiiSSER sind quasi 
in ganz Schliern vertreten. Ob im Büschi, im Hübeli 
oder an der Fuhrenstrasse, die TONSCHiiSSER 
finden sich in ganz Schliern wieder (mit etwas mehr 
als 50 Mitgliedern ist dies wohl auch einleuchtend). 
Dabei werden auch einige Wohnungen sozusagen 
untereinander «ausgetauscht». Da wohnt man 
alleine in einer schönen 2.5 Zimmer Wohnung und 
bekommt Besuch von einem anderen 
TONSCHiiSSER, wird einem schon vermittelt, dass 
beim Vermieter ein gutes Wort eingelegt werden soll, 
falls man dort mal ausziehen würde. Zudem kennt 
etwa jeder TONSCHiiSSER jede Strasse von 
Schliern und man erhält dadurch gleich eine 
persönliche Wohnungs- bzw. Quartiersberatung. Wie 
gesagt, Schliern ist voller TONSCHiiSSER und ganz 
nebenbei erwähnt, ist das Restaurant Dörfli DER 
Treffpunkt der Schlierner TONSCHiiSSER. Da wird 
auch mal einen über den Durst getrunken.



30



31

Impressum: Wir danken allen Inserenten für die Unterstützung

Auflage: Einisch meh für jedä/jedi Schlierner/in eini

Herausgeber: Schlierner TONSCHiiSSER Guggemusig

Redaktion: Die irrsten TONSCHiiSSER

Druck: Ast & Fischer AG, PreMedia und Druck, Seftigenstrasse 310, 

3084 Wabern,  www.ast-fischer.ch  

  

 

OK Schlierner

Schlierner Fasnacht 

2020:

Adrian „Hoschi“ Hostettler (Präsidium), Yvonne Schmider 

(Sektretariat), Remo Braunschweiler (Festwirtschaft 

Nachmittag), Roger & Erika Scheidegger (Festwirtschaft 

Abend), Andrea Olberg und Nadine Obrist (Kinderfasnacht), 

Anita Staub und Nathalie Zaugg (Programm), Patrick 

Leuenberger (Dekoration), Joel Jenni (Infrastruktur), Stefan 

Nägelin (Finanzen), Reto & Barbara Aeschlimann 

(Barchefs), Laura Lüthi (Marketing und Sponsoring)
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Donnerstag, 27. Februar                                         

00.00 Uhr, Bühne Schmiedenplatz

Freitag, 28. Februar

00.30 Uhr, Bühne Münsterplatz

01.30 Uhr, Bühne Rathaus

Samstag, 29. Februar

14.30 Uhr, Umzug TONSCHiiSSER

  mit DingsPums

00.30 Uhr, Bühne Münsterplatz

02.00 Uhr, Bühne Rathaus


