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Newsletter vom Barbara Club 1902
Drey Dääg Gässle – Fasnacht 2022
Findet sie nun statt – oder doch nicht?
Diese Frage stellten sich alle Fasnächtlerinnen und Fasnächtler bis zum Februar
2022. Nach langem Warten, Hoffen und
Bangen verkündete der Regierungsrat
Basel-Stadt am 9. Februar 2022 sodann
endlich: Drei Tage „Gässle“. Dies war
der Startschuss für eine sehr kurze, aber
äusserst intensive Fasnachtsplanung und
der Anfang einer unvergesslichen Fasnacht für den Barbara-Club 1902.
Die Fasnacht 2022 war geschichtsträchtig, denn nichts war wie gewohnt: Der
Stammverein lief im Charivari und ohne
Laterne, dafür mit einem grossartigen
Requisitenwagen, die Treffpunkte waren an anderen Orten, wir marschierten
andere Routen und machten an anderen Stationen Pausen, die Ladäärnetaufi fand nicht auf dem Münsterplatz
statt etc. Doch genau dies machte die
Fasnacht 2022 so besonders und unvergesslich.
Der Vortrab verteilte dieses Jahr keine
Zeedel, umso besser konnten die 12
Vorträblerinnen und Vorträbler im ganzen Gässle-Gewimmel den Platz für den
Barbara-Zug freiräumen. Dem Vortrab
voraus liefen dieses Jahr zudem die Rhyhafe Waggis mit ihren kleinen Wägelis.
Die 42 Pfeiferinnen und Pfeifer musizier-

ten mit den 18 Tambouren und wurden
dankenswerterweise von Philippe Moser
als ad interim Tambourmajor geführt.
Ein überwältigender Moment bescherte
den Barbaren der Besuch des ehemaligen Obmanns und Spielchefs Patrick Fawer mit seiner Ehefrau Claudine Fawer
am Fasnachtsmittwoch. Eindrücklich
war sodann das Bild des ganzes Barbara-Clubs 1902, der mit knapp über 150
Mitglieder von Jung bis Alt am Mitt-

wochabend durch die Freie Strasse zog.
Auch der „Bömmel“ vom 27. März 2022
war unvergesslich. Die Barbaren zeigten
in der Barbara Bar ihr grosses musikalisches Talent an einem Karaoke-Contest.
Dabei begeisterten die Barbaren die Jury
unter anderem mit einer Welturaufführung des berühmten Intros des Welthits
«Wind of Change» in einer PiccoloVersion, kreativen Tanzperformances
und gefühlvollem Gesang.
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Barbaren am „Morgestraich“ in
Schwellheim

Latärnenapero vor dem BarbaraKeller

Bömmel 2022
Karaoke BarbaraBar

Eine kleine Gruppe von Barabaren hat am
Morgenstraich in Allschwil teilgenommen.
Nach den kurzen Runden um den Dorfplatz
gab‘s eine Mehlsuppe und „e Kääskiechli“
im Saal des Jägerstübli‘s.

Tolle Latärnenansprache von Andreas
Bertschmann, der auf dem Requisit die
Sujet‘s der verschiedenen Sektionen vorstellte.

Am Bummel konnten wir in der eigens gestalteten Karaoke-Bar unser Bestes geben
und tolle Auftritte geniessen. Alle „Live“
Auftritte waren grandios umgesetzt und
konnten die Jury überzeugen.

STAMM

Nach dem Essen im Restaurant
Schnabel und drei ausgezeichneten Schnitzelbängg aus den eigenen Reihen bummelte der Stammverein zum ersten Mal länger als
22.00 Uhr und verabschiedete das
langjährige Stammmitglied Ursi

Roos, welche nun zur alten Garde
wechselt.
Mehr als jemals zuvor, wurde von
allen Barbaren eine grosse Flexibilität abverlangt, denn alles war dieses Jahr etwas anders. Doch es hat
sich gelohnt und an dieser Stelle

geht ein grosses Dankeschön an
alle, die zum tollen Gelingen der
Fasnacht beigetra gen haben.
Ein besonderer Dank geht an
die Sujet-Kommission, welche
innert Kürze ein Requisit und
Rucksäcke organisiert hat. Ein
weiterer besonderer Dank geht
an die Sektionschefen und -chefin und allen Helfenden für die
Organisation der zahlreichen
Marschübungen sowie den anschliessenden Apéros. Weiter
geht ein besonderer Dank an
den Obmann und den engeren
Vorstand, die innert sehr kurzer
Zeit auf Hochtouren einen unkonventionellen Fasnachtsplan
organisiert haben. Die Fasnacht
2022 wird für immer in Erinnerung bleiben. Für alle Barbaren
ein dreifaches BARBA-RA! S.S.

Fasnacht 2022 Jungi Barbara 1957 Bild:
Was für eine grossartige Fasnacht

Eindrücke aus
dem Atelier

Für viele von unseren Jungen, war es die erste Fasnacht nach der Pandemie-Pause. Nach
einer relativ kurzfristigen Zusage und einer intensiver Vorbereitungsphase, waren wir aber
voll ausgerüstet für die «drei scheenste Dääg».
Wir haben durch die Charivari Kostüme einen bunt durchmischten
Zug ausgespielt, welcher aus der
Ferne großartig gewirkt hat. Die
Stimmung in und um die Junge
Garde war während der Fasnacht
einfach unbeschreiblich. Das Wetter hat da natürlich auch mitgespielt. Es gab vor, während und
nach der Fasnacht zufriedene Gesichter! Somit haben wir unser Ziel
erreicht! Y.M.
Tambourmajor Liam Müller
Für mich war es die erste Fasnacht, bei der ich aktiv mitmachen konnte. Eigentlich dachte
ich, an der ersten Fasnacht muss
man im Vortrab mitlaufen. Da aber
ein Tambourmajor gesucht wurde,
habe ich mich sofort bei unserem
Obmaa gemeldet. Für mich war
es wirklich eine tolle Fasnacht als
Tambourmajor. Es machte mich

sehr stolz die Junge Garde anzuführen und der Mittelpunkt des
Musikalischen zu sein. Ich konnte durch das Ansagen der Märsche auch viel dazulernen.
Ich verstehe nun auch, wieso die
Erwachsenen den Tambourma-

jor-Stock nicht immer oben halten….
Das ist echt schwer mit der Zeit!
Es war für mich eine schöne Erfahrung und eine spannende Aufgabe.
Für mich ist aber klar, im nächsten
Jahr möchte ich mit meiner Trommel
durch die Strassen ziehen! L.M.

JUNGI
GARDE

Mir hän gjoodlet und gjublet
Wenn ich an die diesjährige Fasnacht mit der Alten Garde denke, dann bin ich einfach
glücklich und mit mir die ganze Gruppe.

ALTI
GARDE

Bild:
Alte Garde am
Nadelberg

Der Morgenstreich und die
beiden Abendmärsche mit
der ganzen Clique waren ein
gutes, eindrückliches Erlebnis. Bis auf den Anfang am
Mittwochabend
stimmte
auch das Tempo. So konnten wir «Alten» gut mithalten. Das schöne Wetter war
noch das i-Tüpfchen. Und als
krönenden Abschluss hatten wir einen wunderbaren,
gemütlichen Bummel mit einem hervorragenden Essen
und spitzen Bedienung in der
Brauerei an der
Grenzacherstrasse. Das Zusammentreffen
am Abend mit
Stamm-Leuten

war ein zusätzlicher Höhepunkt. Die Runden mit ihnen
haben uns grossen Spass gemacht. Es fühlte sich an wie
eine grosse Familie.

Bei Würstli und Kartoffelsalat,
die uns Erika wieder nach dem
Endstreich kredenzt hatte, genossen wir einen gemütlichen
Abschluss unserer Fasnacht. thm

Rückblick Fasnacht 2012

Lueged nid umme, dr Wolf goht umme
Mir maine:
s Wichtigscht uff dr Wält, isch Frindschaft, Fasnacht und nid s Gäld.
Die meischte dien das glatt vergässe, Und mergge z spoht; Gäld chasch
nid frässe.
Drum spar ich bis zem Morgestraich,
no e paar Frangge, ohni Saich, damit
ich mit mym Clique-Huffe, wenigschtens no ein cha suffe.rbu
Jobangebot
Instruktor

Wichtige Termine
3. Juni 2022, 20.00 Uhr
120.Generalversammlung
18. Juni 2022
Jubiläum Alti Garde

Wir suchen für unsere Pfeiffergruppe
einen Instruktor, falls jemand mögliche Kontakte hat, bitte beim Obma
melden.

18. & 19. Juni 2022
Glyggegrimpeli
28. Juni 2022
Grillplausch am Rhy

HISTORISCHES

Bild:
Barbaren auf
dem Cortége
2012
7.-10. Juli 2022
ZTPF Kirchberg
16. August 2022, 21.00 Uhr
Sujetsitzung
26.-28. August 2022
EASF Pratteln
10. Septmeber 2022,
Aktivebummel
26. November 2022,
Grossbasler Kellerabstieg

