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Liebe Schliernerin, lieber Schlierner

Schliern ohne Fasnacht ist wie ein veganes Sandwich mit Salami – es passt einfach irgendwie nicht so richtig 
zusammen.

Nach Basel, Luzern und Bern haben wir uns bereits im September gegen eine unvernünftige Durchführung 
der traditonsreichen Fasnacht in Schliern entschieden. Dies weil wir Dir unter den gegebenen Umständen 
kein Fest hätten bieten können, welches dem Namen „Schlierner Fasnacht“ gerecht geworden wäre. So 
Corona will, werden wir den grössten, jährlich wiederkehrenden, kulturellen Anlass der Gemeinde Köniz 
nächstes Jahr wieder für Dich organisieren und freuen uns schon jetzt auf Deinen Besuch.

Falls Du die Fasnacht in Schliern wie jedes Jahr bereits fix in Dein Budget aufgenommen hast und jetzt nicht 
weisst wohin mit der ganzen Kohle, wir verzeichnen dieses Jahr wegen der Reihe an Ausfällen von Festen 
an denen wir gerne mitgewirkt hätten, ein negatives Budget im fünfstelligen Bereich.

Werde Fän! Mit einem Jahresbeitrag von mindestens 11.- erhältst Du einen offiziellen Fän-Button, Fän-Post 
unter dem Jahr und eine Einladung an unser alljährliches Fän-Apero. Bei Interesse melde Dich bei unserer 
Fän-Betreuerin Romy Affolter: ro.my@gmx.ch. Sie wird Dir weitere Infos zukommen lassen. Natürlich freuen 
wir uns aber auch über eine einmalige Spende.

In diesem Sinne wünschen wir Dir eine besinnliche, ungewöhnlich ruhige Fasnachtszeit.

Im Namen der Schlierner TONSCHiiSSER
Präsident Pascal Knöpfel

Programm Schlierner Fasnacht 2021

Freitag, 05. Februar
19:19-02:02 Uhr

Samstag, 06. Februar
12:00 Uhr
13:11 Uhr

19:07 Uhr

01:02 Uhr

Ychüblete im Blindenmoos

Besammlung der Guggen auf dem Zentrumsplatz Schliern
Start FLITZI-Umzug

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.

Start Maskenball: Die Guggen heizen die Stimmung im Hexenkessel von Schliern 
an. Und wem das nicht reicht, tanzt zu den Live-Klängen vom DJ zwischen den Auf-
tritten und bis in die frühen Morgenstunden hinein.

Jeder angefressene Narr erhält gegen allfällige Nebenwirkungen des Fasnachtsvirus 
eine gratis Mehlsuppe.

Für die QR-Rechnung

Schlierner Fasnacht 5. / 6
. 

Februar 2021 ABGESAGT
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Wo bleibt die Romantik?
Liebe Leserinnen, liebe Leser

In den letzten Wochen und Monaten hatte ich, 
situationsbedingt, viel Zeit, mir über wichtige Dinge 
im Leben Gedanken zu machen (und damit meine 
ich nicht zu klären, was es zu Abendessen gibt. Denn 
das ist die wichtigste Frage überhaupt!!). Viel mehr 
konnte ich mir endlich die Zeit nehmen, in mich zu 
kehren und mich zu fragen, was der Sinn des Lebens 
ist. Lustigerweise und mir völlig unverständlich, 
sind solche Gedanken ja immer irgendwie mit dem 
Smartphone verbunden und bei jeder sich bietenden 
Gelegenheit tauchen subtile Hinweise dazu auf, meist 
in Form von Werbung. Dadurch, dass ich doch sehr 
viel leere Zeit hatte, klickte ich mich wahllos durch 
diese aufpoppenden Hinweise und stiess dabei auf 
spannende Artikel, Videos und Beiträge. Ich will nicht 
sagen, dass ich durch dieses Studium ein besserer 
Mensch oder überaus klug geworden bin. Mir ging 
es ja hauptsächlich um den Zeitvertrieb. Doch einige 
Fakten bleiben einfach im Hirn hängen, Sie kennen 
das bestimmt.

Wissen Sie beispielsweise, wie sich die Menschen 
im antiken Rom ihre Zeit vertrieben? Nun, ich will 
es Ihnen verraten. Am Vormittag fanden auf dem 
Dorfplatz Hinrichtungen von verurteilten Verbrechern 
statt. Das mag etwas schockieren, aber damals 
war es das Highlight nebst dem Tratsch mit den 
Wäscheweibern. Danach musste man sich für das 
Mittagessen beeilen, denn am Nachmittag fanden 
Gladiatorenkämpfe statt (zumindest ab dem 2. 
Jahrhundert v.Chr.). Und am Abend, als es dunkel 
wurde, genossen die Pärchen die traute Zweisamkeit. 
Richtig leidenschaftlich ging es dabei zu und die 
Römer zogen alle Register, den Frauen den Hof zu 
machen. Das waren echte Romantiker (wenn Sie 
mir das Wortspiel erlauben). Ein so dichtgedrängtes 
Programm voller Freizeitaktivitäten hätten wir uns 
im vergangenen Jahr nur wünschen können. Und 
im Fall, so als Randnotiz: Auch bei den Griechen, 
Wikinger und Germanen stand die Romantik immer 
an erster Stelle (okay, vielleicht an Zweiter nach dem 
Enthaupten der Plünderer und Räuber).

Beim Studieren dieser Lektüren fragte ich mich 
schon: Wo bleibt denn die Romantik heute? Gibt es 
das noch? Und wie erkennt man sie? Und so machte 
ich mich auf die Suche und fand… ganz Erstaunliches 
heraus. Die Romantik ist nicht verschwunden, wie 
ich es annahm. Sie ist nur etwas besser versteckt 
heutzutage. Ja wirklich. 

Denn mir war beispielsweise nicht bewusst, dass 
der Besuch in einer Dönerbude um 2 Uhr nach dem 
Ausgang ein sogenanntes «Candle light Döner» ist. 
Oder dass ich jeden Morgen mit meiner Kaffeetasse 
Händchen halte. Oder dass «Romantik» bei allen 
Menschen grossgeschrieben wird, denn sonst 
verstösst es gegen die deutsche Rechtschreibung. 
Sie sehen, die Romantik ist überall. Durch diese 
Erkenntnis konnte ich wieder beruhigt schlafen. Denn 
ich weiss, wir sind nicht verloren, so lange es noch 
Menschen gibt, die nach den Vorbildern der antiken 
Römer, diesen Romantikern, leben und lieben – egal, 
wie sie sich ausdrücken mögen.

P.S. Und jetzt noch etwas ganz Wichtiges zum 
Schluss in Sache Romantik: Wenn Sie gefragt 
werden, wie Sie geschlafen haben, wenn sie die 
Nacht auswärts verbringen, dann ist die Antwort: «Im 
Liegen» nicht die Richtige – merken Sie sich das!



6

-  Keramik, Plattenbeläge, Feinsteinzeug oder Natursteine 
-  Verkleidungen in Marmor, Granit und Schiefer 
-  Baderäume und Wellnessanlagen 
-  Reinigen und sanieren von neuen und alten  
   Plattenbelägen sowie Natursteinen 

Ey 3,  3063  Ittigen  
--   

Telefon  031 922 16 12     Fax  031 922 09 66 
www.kerapal.ch         E-mail  info@kerapal.ch 
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nie ein Grund gewesen nicht aufzustehen und weiter 
zu machen. Wie ein riesiger Schatten zog eine 
Nachricht durch Bern, welche die bunte Konfettiwelt 
veränderte. 
Die Bärner Fasnacht ist per sofort abgesagt! 
Gestrichen! Weg! Rien ne vas plus!

Wir waren leer. Was jetzt? Was ist mit allem, was 
schon geplant ist? Das gab es noch nie und war zu 
diesem Zeitpunkt unvorstellbar. Von einem Moment 
auf den anderen hatte Bern seine Farbenpracht, 
Glitzer und Konfetti verloren. Alles schien nur noch 
grau zu sein. Wir alle hatten noch unser Gepäck 
für die drei schönsten Tage im Jahr in unserem 
Guggerüümli. Also trafen wir uns dort, wo eine 
sonderbare Stimmung auf uns wartete. Eine 
Mischung aus Restfeier- und Beerdigungsstimmung 
war in der Luft. Wir fielen uns in die Arme (das durfte 
man da noch…), weinten zusammen, nahmen einen 
Schluck, und weinten weiter. 

Wir verstanden die Welt nicht mehr… hatten keine 
Ahnung, was wir jetzt machen sollten… wussten 
nicht einmal mehr, was wir fühlen sollten… LEER!

Von Weitem hörte man von diesem komischen Virus. 
Unbekannt und für uns zu diesem Zeitpunkt bloss 
eine weitere Schlagzeile in den Nachrichten. Mehr 
aber sicher noch nicht. Wenn wir uns auch mit allen 
Leiden der Welt befassen wollten, Freude hätte 
keine mehr Platz in unseren Leben. So war auch 
dieses Virus anfangs ein Problem der anderen. Man 
las davon, hörte wie die Situation in China war und 
schüttelte den Kopf. Uns betrifft das ja nicht.

Und dann kam alles anders…

Bereits in der Woche vor der Bärner Fasnacht wurde 
ich immer wieder gefragt, ob diese nun stattfindet 
und ob es klug wäre. «Natürlich, was ist denn das 
für eine Frage?», lautete meine entrüstete Antwort 
jedes Mal. «Es ist ja die Bärner Fasnacht. Der kann 
nichts etwas anhaben.» Wenn ich dann in einer 
ruhigen Minute darüber nachgedacht habe, wurde 
mir schon bewusst, dass es höchstwahrscheinlich 
wahrscheinlich eventuell nicht das Klügste in der 
momentanen Situation war. Aber he, seit wann hat 
die Fasnacht etwas mit «klug sein» zu tun? 

Es gab einfach nichts daran zu rütteln, dass wir uns 
am Donnerstag, 27. Februar 2020, um 17 Uhr (wie 
immer auch einige erst etwas später…) in unserem 
Guggerüümli in Bern trafen, uns das erste Mal für 
die Auftritte brushten, in unsere Kostüme schlüpften, 
die Instrumente nochmals ausprobierten, den 
ersten Schluck tranken, bereits dumme Sprüche 
einander entgegenwarfen und mit einer unglaublich 
gemütlichen und zufriedenen Stimmung Richtung 
Zytglogge unterwegs waren. 

Wie jedes Jahr, tauchten wir in eine andere Welt 
ein. Der Alltag war so weit weg… Nur als der Stapi 
bei seiner Rede das Virus erwähnte, tauchten wir 
für einen kurzen Moment in die Realität auf. Die 
Vorfreude auf die nächsten Tage liessen diese 
Gedanken aber schnell wieder verschwinden. 

Und so liefen wir nach einer wunderschönen (und 
doch eher nassen) Fasnachtseröffnung in der 
Formation die Altstadt hinunter und freuten uns auf 
unseren ersten Auftritt. Und mit diesem Auftritt lebten 
wir nun definitiv diese wunderschöne Fantasie der 
Unberührbarkeit unserer so geliebten Fasnacht.

Am nächsten Morgen wurden wir brutal aus dieser 
Welt gerissen. Und diesmal nicht wegen dem letzten 
Bier, das bekanntlich zu viel ist. Die Köpfe brummten 
zwar, die Beine waren schwer, doch das war noch 

Corona - Teil I
Die Fasnacht in Bern
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Das OK der Schlierner Fasnacht
Küchenteam Nachmittag
Remo Braunschweiler 
Wer nach dem Umzug Lust auf ein Wienerli und 
Brot verspürt, kommt nur dank Remo in den Genuss 
dieser Tradition. Doch nicht nur das Würstenkochen 
unterliegt seinem Stellenbeschrieb. Vielmehr ist 
er für das leibliche Wohl durch den Nachmittag 
hindurch zuständig. Als Fahrlehrer kommt er dabei 
auch nie aus der Ruhe – seine Schüler haben ihm 
ein Nervenkostüm aus Stahl beschert. 

Küchenteam Abend
Erika und Roger Scheidegger 
Man hört oft munkeln, dass einige Gäste nur an 
die Fasnacht kommen, um in den Genuss von 
Erika und Roger’s Kochkünsten zu kommen. Das 
kann niemandem verübelt werden, sind doch die 
Scheidegger’s aus Schliern nicht wegzudenken. 
Über die Namen der Speisen auf der Karte werden 
sogar im Vorfeld Wetten abgeschlossen. Doch 
niemand kann den beiden das Wasser in Sache 
kreative Namen reichen.

Kinderfasnacht
Andrea Olberg und Nadine Obrist
Zwei wie keine sonst. Niemand steckt so viel Herzblut 
in die Kinderfasnacht wie die beiden. Immer auf 
Zack und einen Schritt voraus, begeistern sie Jung 
und Alt am Nachmittag mit der Kinderfasnacht. Da 
bleibt weder die Sirupbar, noch ein Auge trocken. Ihr 
Enthusiasmus für die Kleinen kennt keine Grenzen. 
Wüu sie gäbe üs so viu!

Guggenbetreuung
Anita Staub und Nathalie Zaugg
Hätte Routine einen Namen, er trüge Anita und 
Nathalie. Das Dreamteam sondergleich und für 
Gastguggen einen sicheren Hafen. Niemand ist so 
begehrt wie die beiden Damen. Ob es nun an ihrem 
Charme oder an den Gratis-Bons liegt, entzieht sich 
der Kenntnis der Redaktion.

Dekoration
Patrick «Bürger» Leuenberger 
Die Messlatte in Sache Deko ist von Hoschi (dem 
früheren Dekomeister) hochgelegt. Doch Bürger 
lässt sich nicht aus der Ruhe bringen. Er ist ein 
Chrampfer. Mit unermüdlichem Einsatz und pingelig 
genau eingehaltenem Budget verzaubert er die 
Schlierner Aula in eine Festung. An dieser Stelle 
danken wir Dir, liebe Karin, als bessere Hälfte von 
Bürger, Ideengeberin und kreativem Kopf hinter der 
Sache, in aller Form für die tolle Dekoration jedes 
Jahr.

Das erste Februar-Wochenende ist wohl das 
schönste im Jahr. Eine grossartige Fasnacht wird 
jährlich von und für konfettibegeisterte Narren 
auf die Beine gestellt. Doch wer sind die emsigen 
Bienchen, die hinter all der Organisation stecken? 
Wir lassen uns die Gelegenheit nicht nehmen und 
stellen exklusiv das OK der Schlierner Fasnacht vor 
und sagen an dieser Stelle von Herzen DANKE für 
euren unglaublichen Einsatz, den ihr jedes Jahr von 
Neuem leistet. 

Präsident
Adrian «Hoschi» Hostettler
Ein Arbeitstier wie es im Buche steht. Fleissig, 
aufgestellt und ehrgeizig, verfolgt er an der Fasnacht 
sein eigentliches Ziel: Das Apéro! Bis es jedoch 
jeweils so weit ist, übertrumpft Hoschi alle mit seinem 
Engagement und seiner fröhlichen Art.

Vizepräsident
Ramon Obrist
Wenn Rämu nicht gerade mit Badetücher beschäftigt 
ist, gilt seine Leidenschaft ganz der Schlierner 
Fasnacht. Einen eifrigeren Vize hätte sich Hoschi 
nicht zur Seite nehmen können. Rämu ist der Mann 
für gute Ideen, spritzige Einfälle und Meister der 
«Goldenen-Helm-Momente». 

Sekretärin
Yvonne Schmider
Ohne Yvonne, kein Protokoll. Ohne Protokoll, 
keine Planung. Yvonne ist die Frau für Struktur und 
Ordnung, wenn es um das Festhalten von getroffenen 
Entscheiden geht. Wer weiss, wie sonst die Fasnacht 
aussehen würde. Zudem ist sie die Geheimwaffe 
für Behördengänge und die Ansprechperson bei 
unangenehmen Fragen. Dank ihr haben wir bisher 
noch jede Bewilligung erhalten.

Marketing
Sandra Keusen
Nach einer langen Rekonvaleszenz sitzt Säne wieder 
fest im Sattel und spornt das Team zu Höchstleistung 
an. Dank ihr weiss ganz Schliern, Köniz, Bern… 
ja die Welt, dass die Fasnacht vor der Türe steht. 
Ihre Connections zum Bärner Bär lässt sämtliche 
Konkurrenz vor Neid erblassen.
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Getränk
Raphael Fehr
Ein gut gemeinter Tipp an dieser Stelle: Sei lieb zu 
Räphu! Denn er alleine entscheidet, ob es für dich eine 
durstige Fasnacht wird oder nicht. Als Getränkechef 
ist er zwar nicht gerade Gott, aber nahe dran. Als 
Neuling belächelt, verfolgt er das ambitionierte Ziel, 
mit alternativen Getränkeideen das Bier auf Platz 
zwei der meistgetrunkenen Getränke zu vertreiben. 

Infrastruktur
Joël Jenni
Nirgendwo werden so viele Kabelbinder wie an der 
Schlierner Fasnacht verwendet. Joël’s heimliches 
Talent ist es, überall hin ein Kabel zu ziehen und 
dieses so zu verstecken, dass niemand davon 
erfährt. Man munkelt, dass er vier Tage am Stück 
nicht schläft. Und wenn man ihn braucht, ist er zur 
Stelle. Einen besseren Mann für den Zusammenhalt 
(nicht nur für die Infrastruktur) als Joël gibt es nicht.

Kassier
Stefan Nägelin 
Hier bleibt das Füfi nicht gerade. Mehr als alles 
andere liebt Stefan es, wenn die Preise rund und die 
Kassen gezählt sind. Seit Jahren werden die Gelder 
– zu Recht – niemand anderem anvertraut als Stefan. 
Er ist mit Leib und Seele Schatzmeister. Und seine 
Idee, den «TONSCHiiSSER EC-Automat», ist die 
beste Erfindung seit der Röstung der Kaffeebohne.
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Danke Reto

Aber es gibt Quellen, die meinen, der Wohnwagen 
sei jeweils am Morgen ein paar Zentimeter weiter 
vorne gestanden als noch am Abend.  
Ein Getränkechef wie im Bilderbuch und die Schlierner 
TONSCHiiSSER sowie viele Fasnächtler sagen von 
Herzen: “DANKE RETO!”

Mit der Schlierner Fasnacht 2020 ging eine 
jahrelange Ära zu Ende, welche durch Reto über 
viele Jahre geprägt wurde. Wenn man die vielen 
Fasnächtlerinnen und Fasnächtler fragen würde, 
wer in ihren Augen die wichtigste Aufgabe an einer 
Fasnacht hat, so würden bestimmt die meisten 
sagen: "DER GETRÄNKECHEF". 

Genau dieses Amt hatte Reto über viele Jahre 
inne und hat dies mit so viel Herzblut erledigt, wie 
wohl kein Zweiter. In all den Jahren war Reto an 
der Schlierner Fasnacht Chef aller Zapfhähnen, 
Getränkekühlschränken sowie der Kühlwagen und 
nur ihm ist es zu verdanken, dass nie eine Kehle 
an unserer Fasnacht Durst leiden musste. Es gab 
Momente, wo Reto an einer Schlierner Fasnacht 
während drei Tagen keine Minute geschlafen 
hat und rund um die Uhr sämtliche Bars mit 
Nachschub versorgte, ohne auch nur einmal an eine 
längere Pause zu denken. Tatkräftig wurde Reto 
während diesen Jahren immer von Barbara (auch 
TONSCHiiSSERin und Ehefrau) unterstützt, und sie 
hat ebenfalls unser grosses Merci verdient! 

In den letzten Jahren haben sich sicherlich die 
einen oder anderen Fasnächtler gefragt, wem dieser 
Wohnwagen, welcher genau neben den Kühlwagons 
mit den Getränken stand, wohl gehört. Der 
aufmerksame Leser kann sich dies aber nun selbst 
zusammenreimen und die Antwort ist auch hier: "AM 
GETRÄNKECHEF".
Ja, Reto hat in den letzten Jahren seiner 
Getränkecheftätigkeit jeweils seine eigenen vier 
Wände auf Rädern auf dem Festgelände installiert. 
Was genau jeweils zu später Stunde in diesem 
Wohnwagen passiert ist, hierüber schweigen sowohl 
die Beteiligten wie aber auch die Zeugen.

Gesucht:
Suche einen Saufkumpel, der sich auch gerne 
mal einen reinbimmelt. Hast du Bock dir täglich 
die Batterie abzuklemmen, dann melde dich.
Du solltest aber etwas standfest sein, nicht schon 
nach 5-6 Hülsen mit Puppillenstillstand um-
liegen. Fusel kannst du dir gerne mitbringen, 
ansonsten ist mein Keller noch gut gefüllt.
Bitte keine Schwerst- Alkoholiker die sich nur 
den Mund spülen wollen.
Interesse? Melde dich via suuufkolleg@trink.en
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Markt erhältlich gewesen sind, überrollte die zweite 
Welle die ganze Schweiz. Die Fallzahlen von 
Neuansteckungen und Todesfällen schnellten in die 
Höhe, schneller und stärker als in der ersten Welle.

Die Fasnächtler wussten von sich aus, was erneut 
auf sie zukommt: Das Aus der Fasnacht 2021. 
Selbst angedachte Alternativen in Form von kleinen 
lokalen Fasnachtsanlässen oder Maskenbällen mit 
entsprechenden Schutzkonzepten können nicht mehr 
umgesetzt werden. Zwei Jahre in Folge ohne Fasnacht. 
Für die Narren ein No-Go, für Fasnachtskritische ein 
Highlight! Immer mehr sind landesweit Stimmen zu 
hören, welche ein Guggensterben und eine dahin 
serbelnde Fasnachtszene voraussagen. 

Und genau hier nahm das Herzrasen eines 
Ehemaligen und Gründers der TONSCHiiSSER 
seinen Anfang. Kurzentschlossen griff er in die Tasten, 
um dieser Negativkampagne entschieden die Stirn 
zu bieten. Auch wenn die Gugge in der Öffentlichkeit 
kaum wahrnehmbar ist, läuft das Vereinsleben der 
TONSCHiiSSER wie am Schnürchen. Organisation 
und Strukturen funktionieren ebenso wie Führung, 
Pflege der Kameradschaft und Kommunikation, wenn 
auch situativ vereinzelte Anpassungen unabdingbar 
sind. Als Tatbeweise listet der Ehemalige (also ich) 
stichwortartig folgende Aktivitäten auf:

• Vorstandssitzungen finden nach wie vor statt. Und 
zwar in Form physischer Präsenz oder einem Zoom-
Meeting; also traditionell oder gemäss COVID-19- 
Empfehlung. Kommuniziert wird telefonisch 
oder per Vorstandschat. Selbst Änderungen im 
Mitgliederstamm sind möglich. Fixe Arbeitsgruppen 
walten ihres Amtes nach demselben Muster. Es wird 
geführt, Pandemie hin oder her!

• Kaum konnte der Probenbetrieb im Herbst wieder 
aufgenommen werden, war es damit Corona bedingt 
schon wieder vorbei. Immerhin konnte der Nachwuchs, 
d.h. die DingsPums, mit 7 Proben deutlich öfters 
üben als die Erwachsenen TONSCHiiSSER. Letztere 
führten unter Einhaltung des Social Distancings 
sogar in der Mehrzweckhalle so etwas Ähnliches wie 
ein 4-stündiges Probeweekend durch.

Seit meiner Aktivzeit als TONSCHiiSSER sind nun 
drei Jahre vergangen. Dennoch sind unzählige 
Begegnungen, Hochs und Tiefs, ausgelassene Feste, 
aber auch belastende Schicksale noch so präsent, 
als wären sie gestern oder höchstens vorgestern 
geschehen. 33 Jahre TONSCHiiSSER hinterlassen 
Spuren, und zwar nachhaltige!

Seit Jahren treffen sich am Freitag der Bärner 
Fasnacht um 13 Uhr einige aktive und ehemalige 
TONSCHiiSSER im Restaurant «Le Mazot» zu 
einem Umtrunk und Raclette, quasi als Einstimmung 
zur Kinder- und Gassenfasnacht (man nennt sie 
auch die Herrenfasnacht bei den TONSCHiiSSER). 
So auch am Freitag, 28. Februar 2020. Doch es war 
nicht wie üblich. Bereits bei der Begrüssung lag die 
Stimmung im Keller. Aktive wie Ehemalige, kostümiert 
oder ungeschminkt, liessen die Köpfe hängen, als 
hätten sie gerade den blauen Brief erhalten oder ihre 
Handys verloren. «Wegen der Corona-Pandemie ist 
die Bärner Fasnacht abgesagt!» so die Botschaft der 
Medien. Und dies alles, obwohl Stadt und Fasnächtler 
den Grossanlass mit der Ychüblete bereits am 
Vortag gestartet hatten. Bus- und Trambetrieb waren 
umgeleitet, Gassen und Strassen abgesperrt, Bühnen 
aufgestellt und ganze Strassen geschmückt. Alles 
umsonst! So viel Herzblut für nichts! Die Vorfreude 
verglühte, bevor sie voll zur Entfaltung kommen 
konnte. Einige Unentwegte harrten zwar in der Stadt 
bis weit nach Mitternacht aus, aber selbst Wein und 
Bier sowie die gelungensten Schnitzelbänke im 
Goldenen Schlüssel oder in der Zunft zu Webern 
lösten keine Begeisterungsstürme (mehr) aus.

Erst die Lockerung der COVID-19-Massnahmen 
anfangs Sommer brachte die sehnlichst 
herbeigewünschte Normalität zurück. Auch die 
TONSCHiiSSER hatten die Scherben der abgesagten 
Fasnacht längst aufgeräumt und ihr Fokus ganz 
auf die Planung der Fasnacht 2021 ausgerichtet. 
Lebensfreude und Partylaune gaben dem Lockdown 
den Garaus. Die vorbildlich gelebte, von oben 
angeordnete Alltagsdisziplin verschwand schneller 
als sie gekommen war, die (zu) vielen Corona-Toten 
fielen aus den Schlagzeilen. Einzig das Virus – wie 
sich erst später schmerzlich noch zeigen sollte – 
setzte sein Unwesen im Stillen fort. 

Alle Warnungen seitens der Wissenschaft und 
Behörden fanden keine Beachtung. Plötzlich war das 
Virus zurück, und wie. Noch bevor eine ausreichende 
Anzahl Tests und zugelassene Impfstoffe auf dem 

Corona - Teil II 
(ein Ehemaliger erzählt)
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• Als eine echte Challenge erwies sich das Kos-
tümengagement: Der Stoff für die nächste Saison 
war schon eingekauft und zugeschnitten. An die 
Aktiven erging deshalb die Anweisung, ihr Gewicht 
und ihre Figur in den nächsten 18 Monaten möglichst 
auf dem Datum des Zuschnitts 
einzufrieren. Besser machten es die DingsPums, 
warten sie doch mit dem Stoffzuschnitt bis das Datum 
der nächsten Fasnacht bekannt ist.

• Ein Grossarbeiter ist der Tourmanager. Als Erstes 
musste er alle Gastguggen für die Fasnacht 2021 
kontaktieren und ihre Teilnahme für das Jahr 2022 
abklären. Allfällige Lücken sind durch neue Gruppen 
zu ersetzen. Nach demselben Prozedere sind alle 
übrigen fixen Anlässe abzuarbeiten (z.B. Grand-Prix 
von Bern, Probeweekend, Steinhölzlilauf, Schlierner 
Fasnacht 2022 usw.). 

• Die FAZI 2021, d.h. die Schlierner Fasnachtszytig, 
wird ungeachtet der COVID-19-Pandemie pünktlich 
und in gewohnter Form erscheinen, was angesichts 
eines rund 32 seitigen Umfangs alles andere als 
ein Selbstläufer ist. Zusätzlich soll sie auch die 
Verbundenheit mit dem Fanclub der TONSCHiiSSER 
und der Schlierner Bevölkerung (jeder Haushalt 
erhält ein Exemplar) zum Ausdruck bringen. Einziger 
Wehrmutstropfen: Die geliebte Absch(l)usssitzung 
findet online statt.

• Nicht stattfinden konnte das traditionelle Weihnachts-
blasen am 25. Dezember an 15 verschiedenen 
Standorten in Schliern, da die erforderlichen Bläser 
die tolerierte Anzahl Menschen überschritt. Obwohl 
nicht wenige der Meinung sind, dass die Bläser 
eine Delegation der Heilsarmee sind, weiss der 
Ehemalige aus eigener Erfahrung, dass diese Ad-
hoc-Gruppe seit Beginn (Mitte 80er-Jahre) den 
Schlierner Einwohnern die Weihnachtsbotschaft der 
TONSCHiiSSER überbringen. Auch dieser Anlass ist 
auf der Agenda 2021 bereits vorgemerkt, denn der 
Applaus aus offenen Fenstern und die gefüllten und 
mit Wäscheklammern beschwerten Briefumschläge 
vermag die Mühe für das Frühaufstehen mehr als zu 
kompensieren.

• Mutationen im Mitgliederstamm sind so normal wie 
das Amen in der Kirche. Neuantritte müssen sich 
ein Jahr länger mit einem Anwärterstatus begnügen, 
derweil Austritte einfach vom Vorstand zur Kenntnis 
genommen werden. Gleich verfahren wird mit den 
Übertritten aus den DingsPums.

• Pflege von Kameradschaft und TONSCHiiSSER-
Geist spielen eine zentrale Rolle. So finden informelle 
Gruppen oder der so genannte «Chübeliclub» 
unregelmässig regelmässig bei einer heiteren Runde 
im Tennisclub Schliern oder im Restaurant Dörfli 
statt. Was dort diskutiert und gelacht wird, wirkt wie 
Balsam auf die Seelen der Beteiligten und fördert den 
Zusammenhalt der ganzen TONSCHiiSSER-Familie. 
In diesem Kreis sind viele Ideen geboren, welche 
die Dekoration der Mehrzweckhalle am Schlierner 
Maskenball massgebend geprägt haben. Ja selbst 
der Gartenzaun vom Restaurant Dörfli erhielt neue 
«Holzscheieli», auf denen neu die Namen der 
Spender zu lesen sind. Dies ist auch eine Aktion, 
nicht nur aus diesem Umfeld hervorging, sondern 
sogar von Mitgliedern des Chübeliclubs umgesetzt 
wurde.

Obige Beispiele zeigen, dass der Verein Schlierner 
TONSCHiiSSER trotz zweimaligem Verbot bzw. 
Absage aller jährlichen Fasnachtsanlässe lebt, 
und zwar nach aussen und innen. Die erste und 
zweite Welle der COVID-19-Pandemie schadlos 
zu überleben ist weit mehr als Jubel, Trubel 
und Heiterkeit. Soziale Dienste zugunsten der 
Gesellschaft, gemeinsam mit Gleichgesinnten die 
Freizeit gestalten mit erzieherischem und kulturellem 
Hintergrund, Suchenden ein Zufluchts- und Schutzort 
zu bieten, all das lohnt sich zu pflegen und zu hegen. 

All die geleistete Arbeit ist alles andere als für die 
«Katz», was den schreibenden Ehemaligen immens 
freut und ehrt zugleich. Danke TONSCHiiSSER.
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Ohni Häufer geits nid!

Damit üsi Schlierner Fasnacht Jahr für Jahr so 
ribigslos über d’Bühni geit, sy mir ufne Huufe 
freiwillegi, engagierti und tolli Häuferinne und Häufer 
ahgwise. Eigentlich sägä mir aube im Frühelig, churz 
nach dr Fasnacht, miteme Brunch und Uftritt vodä 
TONSCHiiSSER üsne flissige Häufer*inne MERCii. 
Wie so Viles isch aber ou dä Häuferbrunch das Jahr 
am Corona-Virus zum Opfer gfaue.

Mir weis aber uf kei Fau ungerlah, au ünse Häufer*inne 
äs riiiese DANKESCHÖN us ds spräche! Dismau 
statt kulinarisch und musikalisch es Bitzeli angers 
– aus Text, schwarz uf wiis – aber nid weniger vo 
Härze säge mir MERCii füre Ihsatz …

… am Team Allrounder / Programm: Rolä, Thom, 
Mäthu, Bützu und Kisslig wo üs tatchräftig, überau 
dert womer zweni Häng hei gha, ungerstützt hei!

… am Team KiFa: Boumi, Sandra, Stefan, Stöbe, 
Fabe, Helene, Annina, Rita, Bettina, Elly, Barbara, 
Nicole, Marianne, Christian, Selina, Nadi, Tobi, 
Dominik, Tina, Martina, Wolfgang, Thesi, Röfä, Vreni, 
Lias, Elin, Jana, Larissa und Raja für ihre wahnsinns 
Ihsatz am Samschtinami!

… am Team Getränk und Bar: Bruno, Claudia, Marcel, 
Angela, Lauri, Päscu, Sasi, Beatrice, Marianne, 
Tanja, Monika, Pascal, Nataliya, Stefan, Silvana, 
Niall, Carina, Bärblä, Isabelle, Sybille und Martina 
wo ständig gluegt het, dass niemer dehydriert 
währendem Fiire!

… am Lessu fürs fliisige Mitahpacke bir Deko vor 
Aula!

… am Team Festwirtschaft: Rebecca, Lea, Adrian K., 
Adrian W., Brigitte, Michael L., Daniel G., Peschä, 
Simon, Michael G., Christan S., Sam, Christian M., 
Mischa und Daniel M. wo aui Gest, Gastguggene 
und üs wunderbar verchöstigt het!

… ar Beatrice, wo im Hingergrund gwürkt het, damit 
immer gnue Münz u nie ds viu Bargäud im Umlouf 
isch gsy!

… und last but not least es grosses MERCii ah 
das Gremium, wo üsi Schlierner Fasnacht planet, 
strukturiert, organisiert u umsetzt: am OK Schlierner 
Fasnacht:
Hoschi, Rämu, Sänä, Stefan, Yvonne, Remo, 
Roger, Erika, Nadine, Änni, Anita, Nathalie, Bürger, 
Schöggu, Reto und Barbara (neu Räphu).

«Mir sägä dankäschön, mir sägä dankeschön, mir sägä 
MERCiiii viu mau!»
Dir sit super und ohni öiich chönnte mir d Schlierner 
Fasnacht nid uf d Bei steuä!
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Ein Schwank aus dem Leben

ihres Abendessens kam Birgits Kellnerin vorbei, 
um ihr eine schockierende Offenbarung mitzuteilen. 
Birgits Verabredung hatte nicht eine Affäre mit seinem 
Handy; in Wirklichkeit genoss er ein Essen mit einer 
anderen blonden Schönheit in einem anderen Teil 
desselben Restaurants. Unnötig zu sagen, dass 
dieses erste Date nicht zu einem zweiten geführt hat.

Einen sicheren Ort
Philippe war Student im letzten Semester. Und es 
klingt jetzt wie ein Klischee – aber am Tag der letzten 
Prüfungen stand in der WG seines besten Freundes 
eine gigantische Abschlussparty an. Bereits zu 
Beginn der Party war der Promille-Pegel, sagen wir 
mal, vorhanden. Nach x Bier, einigen Wodkas und 
Tequilas war Philippe mehr eine Leiche als etwas 
anderes und die Freunde wollten ihn nach Hause 
schicken. Philippes grösste Sorge war es aber, den 
Schlüssel nicht mehr zu finden, wenn er zu Hause ist. 
So stecke er kurzerhand den Schlüssel in den Mund 
und spülte ihn mit einem Shot auf ex herunter. Seine 
Begründung für die Tat: «So weiss ich, dass ich den 
Schlüssel dabeihabe und muss ihn nicht suchen». 
Das kurze Ende der Geschichte: Er verbrachte die 
Nacht auf dem WG-Sofa. Am nächsten Morgen 
konnte er sich an nichts erinnern und wollte die 
Story zunächst nicht glauben. Dennoch liess er sich 
zu einem Besuch im Krankenhaus überreden, wo 
eine Röntgenaufnahme Gewissheit brachte: Der 
Schlüssel war deutlich zu sehen.

Die etwas andere Verletzung
Levin und Ellie waren anfangs zwanzig und schwer 
verliebt ineinander. Um Ellie zu beeindrucken, lud 
Levin sie zu einem romantischen Dinner bei sich zu 
Hause ein. Er putzte den ganzen Tag die Wohnung, 
kochte und deckte den Tisch mit Kerzen und 
Blumen. Als Dank erhoffte er sich nach dem Essen 
Netflix & Chill, was dann auch passierte. Ins Detail 
gehen wir hier nicht, doch am Ende landete er mit 
einer ausgerenkten Kniescheibe (oder sonst was 
Kaputtem) in der Notaufnahme. Auf die Frage wie das 
passierte, antwortete er, dass Ellie als Kunstturnerin 
doch schon sehr gelenkig sei.

*Anm. der Redaktion: Alle Geschichten haben sich so 
ereignet. Irgendwo bei irgendwem. Mehr sagen wir dazu 
nicht. Aus Datenschutzgründen sind die Namen und Orte 
geändert worden.

Jeder, aber wirklich jeder von Ihnen kennt die Frage: 
«Chum, verzeu ä Schwank us Dim Läbe.». Und 
wirklich auch jeder kennt das darauffolgende Gefühl 
der Lähmung in sich aufkommen. Denn seien wir 
ehrlich: In genau diesem Moment ist das Hirn leer. 
Ein schwarzes Loch. Wir sind unfähig, etwas zu 
«brösmele» und «stagglen» vor uns hin. Im Laufe 
der Zeit habe ich gelernt, in solchen Momenten 
genau zuzuhören und mir die Geschichte zu merken, 
die jemand preisgibt. Denn sollte ich wieder einmal 
in diese Situation kommen, kann ich einfach eine 
gehörte Geschichte wiedergeben. Sie finden das 
unfair? Nun, kann sein. Doch Sie werden mir 
danken, wenn Sie bei der nächsten sich bietenden 
Gelegenheit eine der folgenden Geschichten* 
wiedergeben können.

Kauf der Schlüppis
Nelly hat eine doch etwas eigene E-Mailadresse. 
So mit Sonderzeichen, Zahlen und zu vielen 
Buchstaben. Das hier mal die Adresse falsch 
eingegeben wird, liegt auf der Hand und nicht immer 
kommen alle E-Mails an. Eine Zeit lang erhielt Nelly 
aber immer wieder komische Anfragen für den Kauf 
von gebrauchten Schlüppis (von ihr getragen versteht 
sich). Anfangs belächelte Nelly die Anfragen und 
löschte diese. Als es aber immer mehr Anfragen gab 
und die Angebote immer verrückter wurden, liess es 
ihr keine Ruhe mehr. Sie stellte Nachforschungen an 
und fand heraus, dass eine andere Frau (wir nennen 
sie einfachheitshalber Marie) mit einer fast gleichen 
E-Mailadresse genau für solche Angebote warb, 
wurde Nelly alles klar. Anstatt bei Marie, landeten die 
Mails bei Nelly. Kurzerhand leitete Nelly alle Anfragen 
weiter und bat Marie, doch die Adresse zu ändern, da 
sonst viel Geld verloren geht. Seither normalisierte 
sich der Posteingang bei Nelly. Hie und da findet aber 
immer noch eine Anfrage den Weg zum falschen 
Postfach, was Nelly immer schmunzeln lässt.

Drei sind einer zu viel
Birgit ist um die 50, verwitwet und eigentlich ganz 
zufrieden mit ihrem Leben. Ihren Freundinnen zu liebe 
liess sie sich aber auf ein Date mit einem Bekannten 
von einem Bekannten von einem Bekannten ein. 
Birgit ist nicht gerade auf dem neusten Stand der 
Technik, doch weiss, dass es in der heutigen Zeit 
nicht aussergewöhnlich ist, wenn Menschen viel 
am Handy sind. Aus diesem Grund war Birgit nicht 
überrascht, aber etwas verschnupft, als ihr Date 
immer wieder den Tisch verliess, um Telefonate und 
Textnachrichten während des Restaurantbesuchs zu 
beantworten. Er sagte ihr, am Tisch sei das unhöflich 
und deswegen geht er kurz nach draussen. Nachdem 
er ihr Date zum etwa zehnten Mal verlassen hatte, 
begann sie sich wirklich aufzuregen. Gegen Ende 
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Corona - Teil III
(Fasnachtsvirus)

ahnen, dass unser Vereinsleben bis zum heutigen 
Tage nahezu still steht oder anders gesagt: "Die 
TONSCHiiSSER sind seit Ende Februar 2020 im 
Lockdown".

Liebgewonnene und traditionsreiche Anlässe, welche 
zum Vereinsleben der Schlierner TONSCHiiSSER 
gehören, wie der Fasnachtsbär zu Bern, fielen 
ebenfalls dem Coronavirus zum Opfer. Der 
Auftritt an der BEA, der Grand Prix von Bern oder 
diverse andere Anlässe wurden im Jahr 2020 aus 
unserem Vereinskalender weggestrichen und die 
Enttäuschung stieg von Mal zu Mal. Einziger Trost 
und Hoffnung in dieser Zeit war ein vereinsinterner 
Auftritt Ende August an der Hochzeit von Simä und 
Päscu sowie die Vorfreude auf die Fasnachtssaison 
2021, welche unsere Enttäuschung etwas mildern 
liess. 

Doch dann kam der Herbst und das sonst schon 
blutende Fasnachtsherz wurde uns allen mit voller 
Wucht aus der Brust gerissen und sämtliche Träume 
platzten innerhalb weniger Tage, als wir vom OK 
der Schlierner Fasnacht erfuhren, dass die eigene 
Fasnacht in Schliern 2021 nicht stattfinden kann. Der 
Verstand sagte uns, dass dieser Entscheid absolut 
richtig war, während unsere Herzen am Boden lagen 
und kaum mehr schlugen.

Das Coronavirus hat einmal mehr über das 
Fasnachtsvirus gesiegt!

Und heute, genau zu diesem Zeitpunkt, wo Du 
diese Fasnachtszeitung in den Händen hältst, 
wäre die schönste Jahreszeit für die Schlierner 
TONSCHiiSSER und sämtliche FasnächtlerInnen in 
der Schweiz. Doch es kam noch einmal anders und 
die Saison 2021 geht in die Geschichtsbücher ein als 
jene, wo die TONSCHiiSSER keine einzige Fasnacht 
feiern können.

Und in dieser schwersten und traurigsten Zeit in der 
Vereinsgeschichte der Schlierner TOSCHiiSSER 
merken wir als Verein, welche grosse Unterstützung 
wir von aussen bekommen. Tröstende und 
aufbauende Worte von befreundeten Guggen, 
von unseren Fans, sowie uns nahestehende 
FasnächtlernInnen motivieren uns, sobald es die 
Situation wieder zu lässt, mit vollem Elan und neuer 
Energie zurückzukehren. Für diese Unterstützung 
danken wir allen!
 

"Corona cha üs nüt a ha, mir in Bärn hei Felsenau 
und Egger"

Mit diesen Worten eröffnete unser Stapi Alec von 
Graffenried am 27. Februar 2020 um ca. 20.15 
Uhr an der Bärenbefreiung die Bärner Fasnacht 
2020. Die Welt war zu diesem Zeitpunkt für alle 
FasnächtlerInnen voller guter Laune, Guggenmusik 
und Glückseligkeit. Wer konnte auch nur im 
Geringsten ahnen, was rund 12 Stunden später 
bittere Realität wurde und die Worte vom Stapi sich 
im Nirgendwo auflösen werden. 

Ausgelassen und mit viel Vorfreude auf die kom-
menden Tage zogen die Schlierner TONSCHiiSSER 
nach der Bärenbefreiung los, um die Bärner Fasnacht 
2020 an diesem Donnerstagabend willkommen zu 
heissen. Ein paar kürzere Auftritte in den Gassen von 
Bern, um 21.30 Uhr unser Auftritt am F-Impuls bei 
den Pläfä Fleglä, einige Pausen und dann ging es 
auf zu unserem letzten öffentlichen Auftritt. 

Unser letzter Auftritt am Donnerstagabend der 
Bärner Fasnacht, unser letzter Auftritt an der ganzen 
Bärner Fasnacht 2020 und ja, auch unser allerletzter 
öffentlicher Auftritt bis zum heutigen Tage, wo diese 
Fasnachtszeitung den Weg in Deine Hände gefunden 
hat.

Wer hätte jemals auch nur ansatzweise daran 
gedacht, dass die Schlierner TONSCHiiSSER jemals 
für so lange Zeit musikalisch verstummen…

Am Morgen des 28. Februar 2020 gab es für viele 
Fasnächtler in der Schweiz ein schmerzhaft trauriges 
Erwachen und diesmal soll nicht das letzte Bier zu 
später Stunde daran schuld gewesen sein, Felsenau 
oder Egger hin oder her. Dieser Morgen wird uns 
allen als der Moment in Erinnerung bleiben, wo im 
ganzen Land sämtliche Grossanlässe mit über 1’000 
Personen verboten wurden. Mit einer Entscheidung 
in einem grossen Sandsteingebäude, unweit vom 
Schauplatz der gestrigen Bärenbefreiung, wurde 
das schweizweite Fasnachtstreiben per sofort in die 
Schockstarre und den totalen Stillstand versetzt. 

Alles vorbei - keine Guggenmusik, kein 
Fasnachtsumzug durch Bern, keine Konfettis, kein 
gar nichts, einfach die grosse Leere und eine riesige 
Stille.

Die TONSCHiiSSER haben an diesem Freitag am 
späteren Nachmittag ihre Zelte in der Rathausgasse 
abgebrochen, lagen sich mit gemischten Gefühlen in 
den Armen und niemand konnte an diesem Abend 
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Das Coronavirus wird gehen, das Fasnachtsvirus 
bleibt für immer!

Ja und so endet die Geschichte der Schlierner 
TONSCHiiSSER seit ihrem letzten öffentlichen Auftritt 
am Donnerstagabend an der Bärner Fasnacht 2020. 
Das vorerst letzte Stück, welches wir damals auf dem 
Schmiedeplatz zum Besten gegeben haben, war 
«Major Tom», das Lieblingsstück unseres Stapis der 
Schlierner TONSCHiiSSER. Zufall oder Schicksal? 
In dem Sinne bis bald, wir kehren zurück! Versprochen! 

SINGT ALLE MIT UND LASST DEN 27. FEBRUAR 
2020 NOCHMALS IN EUREN GEDANKEN 
HOCHLEBEN

MAJOR TOM SONGTEXT

Gründlich durchgecheckt steht sie da
Und wartet auf den Start - alles klar!

Experten streiten sich um ein paar Daten
Die Crew hat da noch ein paar Fragen

Doch - der Countdown läuft

Effektivität bestimmt das Handeln
Man verlässt sich blind auf den ander’n

Jeder weiß genau, was von ihm abhängt
Jeder ist im Stress, doch Major Tom

Macht einen Scherz
Dann hebt er ab und

Völlig losgelöst
Von der Erde

Schwebt das Raumschiff
Völlig schwerelos

Völlig losgelöst
Von der Erde

Schwebt das Raumschiff
Völlig schwerelos

Völlig losgelöst
Von der Erde

Schwebt das Raumschiff
Schwerelos

Völlig losgelöst
Von der Erde

Schwebt das Raumschiff
Schwerelos



24



25

WARNUNG

Den TONSCHiiSSERN ist 
es ein Anliegen, dass offene, 
nicht alkoholische Getränke 
nie allein gelassen werden. 
Bitte das Getränk auch nicht 
zur Aufsicht in vermeintlich 
vertrauensvolle Hände geben.

Es könnte zu einem erhebli-
chen Zusatzaufwand in den 
nächsten Jahren führen.

Diese Meldung wurde finan-
ziert von Coca Cola und Jä-
germeister.
Freundlichst eure nun belehrte 
TONSCHiiSSERin
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Werte Leserinnen und Leser,

falls ich mich kurz vorstellen dürfte:

Mein Name ist Felix von Burg-Eglifilet, ich bin der 
einzig wahre, passiv-aggressive und ureigene 
Hauskater der TONSCHiiSSER. So, und das war’s 
jetzt auch mit der gehobenen Sprache… jetzt wird 
Klartext geredet!

Für alle die mich nicht kennen:
1. selbst schuld!
2. ja, ich habe eine grosse Klappe!
3. wem das nicht gefällt, der kann mir den 
            Katzenbuckel runterrutschen!

Seit fast 10 Jahren bin ich als unglaublich gutauss-
ehender, immer nach der neusten Fasnachtsmode 
gekleideter und charmant grinsender Begleitkater 
der TONSCHiiSSER unterwegs.

Ich lebe für die 5. Jahreszeit und ich könnte Fellknäuel 
würgen, ist wegen Corona jetzt alles das Katzenklo 
runtergegangen! Jaja, ich weiss «Felix und sein 
Katzengejammer» blabla… ist ja gut, ich höre ja 
schon auf damit.

Also, wenn schon keine Fasnacht 2021 stattfindet 
und ich daher gerade etwas Zeit habe, dann möchte 
ich die Gelegenheit nutzen hier eine kleine Stilstudie 
anzustellen. Ich habe in meiner 10-jährigen Karriere 
so einiges beobachten können und lasse die Katze 
jetzt aus dem Sack - und ja, das war jetzt ein echt 
lahmes Wortspiel… egal!

Ist Ihnen, liebe Leserschaft, eigentlich schonmal 
aufgefallen, welche absurden «Choreos» die auf 
der Bühne aufführen? Falls Sie jetzt nicht wissen, 
wovon ich spreche, ich meine das unkoordinierte 
Herumgehampel während den Auftritten!

Da gibt es Trompeten, die sich als Sousaphon iden-
tifizieren und diese imitieren oder solche, die mit den 
Armen flattern wie Pinguine bei Flugversuchen (ja, 
Pinguine können nicht fliegen und nein, sie haben 
keine Kniescheiben!). Das gleichmässige von links 
nach rechts Schaukeln üben die Trompeten seit 
Jahren – mit mässigem Erfolg. Das wird wohl auch 
der Grund sein für die 

Lieblingsbewegung einiger: «das starr auf der Bühne 
stehen und verträumt in die Welt blicken».

Die Posaunen wollten sich vor einiger Zeit mit einer 
so anspruchsvollen Choreo hervortun, dass selbst 
der Zirkus Knie sie wahrscheinlich als Hauptattraktion 
gebucht hätte. Nachdem es jedoch zu mehreren 
Beinahenasenbrüchen kam, da nicht alle gleich koor-
dinativ begabt sind, wurde das Unterfangen rasch 
wieder beendet. Sie beschränken sich heute daher 
auf ihr Paradestück: «ich haue dem vor mir auf der 
Bühne den Zug volle Kanne an den Hinterkopf».

Die Top-Choreo der Euphonien ist das «auf der 
Stelle Marschieren und sich im Kreis drehen». Nicht 
besonders anspruchsvoll, aber durchaus effektiv und 
immerhin drehen sich 75% des Registers jeweils in 
die gleiche Richtung.

Noch minimalistischer sind nur die Sousaphone. Mehr 
als ein vereinzeltes «Winken» mit der freien Hand ist 
von ihnen nicht zu sehen. Ich denke hier darf grosszü-
gig über die mangelnde Bewegungsmotivation hin-
weggesehen werden, zumal es schon eine Leistung 
ist, dieses riesige Instrument gerade auf der Schulter 
zu tragen.

Die wahren Königinnen der Choreo sind die 
Saxophonistinnen. Manch ein Aerobic-Herz schlägt 
bei diesen ausgefuchsten Bewegungsabläufen 
höher. Wobei sie leider bei den eher einfachen 
Bewegungen, wie das gegengleiche Auf und Ab, 
kläglich scheitern – ist halt auch schwer, immer das 
Gegenteil vom Nebenan zu machen.

Die einzigen, so scheint es jedenfalls, die ihre 
Bewegungen bewusst steuern sind die Schlagzeuge. 
Hier hapert es jedoch ab und an, an der Hand-
Fuss-Koordination… und wer einmal auf seinem 
Schlagzeug liegt kommt ohne fremde Hilfe dort nicht 
mehr weg.

Am absolut besten lässt sich das unkoordinierte 
Bewegungsverhalten der TONSCHiiSSER bei den 
Umzügen beobachten. Angefangen damit, dass oft-
mals nicht allen klar scheint, in welche Richtung über-
haupt marschiert werden soll. Diese Frage lässt sich 
klären, indem man die Majorin findet – was zugege-
ben bei diesem eher kleingeratenen Exemplar auch 
nicht immer einfach ist.

Alles für die Katz
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Wenn die Marschrichtung geklärt ist, geht die Suche 
nach seinem Platz in der Reihe los, was gut und 
gerne bis zu 10 Minuten dauern kann.

Wenn es dann endlich losgeht, mutiert die aufgereihte 
Ordnung spätestens nach einem Schritt zum totalen 
Chaos. Plötzlich stehen Posaunen neben Trompeten 
und zwischen ihnen eingeklemmt ein Euphonium.

Dass noch kein Tambi von tagträumenden 
Schlagzeugen überrollt wurde, ist purer Zufall! Alle 
Versuche eine Ordnung in das ganze Chaos zu brin-
gen sind bis jetzt phänomenal gescheitert. Alles für 
die Katz!

Genau, denn mittendrin in diesem Pulk bin ich, Felix. 
Ich wurde schon durch die Luft gewirbelt, bis ich 
dachte, dass ich davonfliege.

Habe mir den Kopf an Posaunenzügen angehauen. 
Mich mit den Euphonien im Kreis gedreht bis mir 
schwindlig wurde. Den Sousaphonen von unten an 
der Bühne zugewunken. Mir beinahe eine Zerrung 
geholt beim Mittanzen mit den Saxophonistinnen. 
Und mir die Pfoten verknotet beim Nachspielen des 
Schlagzeugsolos.

Aber genau so muss es sein! Chaotisch, unkoordi-
niert und unberechenbar. Dafür umso unterhaltsa-
mer, einzigartiger und liebenswerter. Genau wie die 
TONSCHiiSSER selbst.
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