
 SCHWEIZER GEMEINDE 12 l 201728

BASLER FASNACHT

«Die Basler Fasnacht ist sehr

emotional»
In 42 Jahren hat Geneviève Savaux nur zwei Mal nicht an einer Basler Fasnacht 
teilnehmen können. Beide Male sass sie heulend vor dem Fernseher.  
Dabei wohnt sie seit Jahren in der Westschweiz und hat selber nie in Basel gelebt.

Das «Schissdräckzygli» in Aktion an der 
Basler Fasnacht im Jahr 2015.  Bild: zvg.
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«Die Basler Fasnacht ist anders als alle 
anderen. Melancholischer und sehr emo-
tional, sie berührt mich zutiefst. Siehst du, 
jetzt kriege ich Hühnerhaut, wenn ich von 
dem Moment erzähle, in dem es ganz  
still wird, wenn alle Lichter ausgemacht 
 werden und um Punkt vier Uhr früh die 
 Pfyffer und Tamboure einsetzen. Am Mor-
gestraich stehe ich gerne etwas abseits 
von den Menschenmassen, die sich am 
Marktplatz drängen, weiter oben in der 
Altstadt. Und jedes Mal kommen mir die 
Tränen nach jenem Moment der Span-
nung, wenn die Fasnacht beginnt. 

Aargauer Dialekt, Baseldeutsch
Meine Eltern sind beide Basler, meine 
Mutter hat früher auch in einer Clique 
mitgemacht. Ich selber habe nie in Basel 
gewohnt. Geboren bin ich im aargaui-
schen Brugg. Weil mein Vater eine Stelle 
bei Unilever in Zürich angenommen 
hatte, zogen meine Eltern aus der Stadt 
Basel weg. Bis zu meinem 15. Altersjahr 
wohnten wir erst auf dem Mutschellen 
und später in Mellingen, darum rede ich 
auch heute noch Aargauer Dialekt. So-
bald ich aber mit Baslern spreche, 
wechsle ich sofort, auch mit meinen Kin-
dern und mit meiner Mutter spreche ich 
immer Baseldeutsch. In Mellingen habe 
ich übrigens den ersten Preis gewonnen 
mit meinem Kostüm der alten Tante, das 
hatte meine Mutter für die Basler Fas-
nacht genäht. Denn wir waren ja immer 
an der Basler Fasnacht, seit ich mich er-
innern kann. Wir wohnten in jenen Tagen 
bei meiner Grossmutter. 

Orangen vom Waggis
Die alte Tante ist übrigens eine typische 
Basler Fasnachtsfigur, wie der Pierrot, 
der Dumpeter, der Ueli mit den  Glöggli, 
der Blätzlibajass und natürlich der Wag-
gis. Vom Waggis erhielten wir als Kinder 
Täfeli, Schöggeli und Orangen, jede 
Menge Orangen! Wer vom Cortège in 
Basel zurückkommt, trägt immer einen 
ganzen Sack voll Orangen nach Hause, 
denn der Waggis ist ja die Karikatur des 
Elsässer Bauern, der in Basel am Markt 
Früchte und Gemüse verkauft. Darum ist 
er auch blau-weiss-rot angezogen, wei-
sse Hose, blaues Hemd, rote Schleife, 
die Farben Frankreichs. Ach, was war ich 
stolz, als ich selber mit meinem Kinder-
kostüm als Waggis in Basel unterwegs 
war! 
Natürlich wäre ich liebend gerne Mit-
glied in einer Clique, aber das ist viel zu 
schwierig, wenn man nicht in Basel 
wohnt. Einige Fasnächtler machen Kos-
tüm und Larven selbst, was ziemlich 
zeitaufwendig ist. Ausserdem kommen 
sie jede Woche zum Proben zusammen, 
und einige Wochen vor der Fasnacht gibt 

es regelmässig Marschübungen. So bin 
ich eben Zuschauerin an der Fasnacht, 
aber mitmachen kann ich auch so. 

Geschminkte Luzerner und Zürcher
Am besten gefällt mir das «Gässle». Am 
Abend hinter den Cliquen mit ihren Pic-
colos und Trommeln durch die engen 
Basler Gässchen zu ziehen, das geniesse 
ich bis in die frühen Morgenstunden. 
Die Cliquenmitglieder tragen im Dunkel 
der Februarnächte eine Kopflaterne, 
auch das hat etwas Melancholisches. 
Darum regen wir Fasnächtler uns auch 
auf, wenn nicht alle Geschäfte die Lich-
ter ausmachen. Und noch etwas mögen 
wir nicht: wenn die Luzerner oder die 
Zürcher geschminkt an die Basler Fas-
nacht kommen. Umgekehrt käme es mir 
auch nicht in den Sinn, mit einer Basler 
Larve durch Luzern oder Zürich zu zie-
hen. Meine Mutter, die immer mit mir 
zusammen an der Basler Fasnacht ist, 
ruft sie dann gleich lachend zur Ord-
nung: Gang doch hei nach Züri, gang 
doch hei nach Luzärn!
An der Basler Fasnacht gelten Regeln. 
So wirft man zum Beispiel keinem Cli-
quenmitglied Räppli, wie die Basler die 
Konfetti nennen, ins Gesicht. Räppli, die 
die Maske verstopfen: Da ist es mit dem 
Peifenspielen dann glatt vorbei. Und 
man hebt auch keine Räppli vom Boden 
auf, um sie nochmals zu werfen. Aber 
das wissen heute nicht mehr alle. 
Die Basler hingen übrigens so sehr an 
ihrer Fasnacht, dass sie sie nach der 
 Reformation, die ihnen den religiösen 
Brauch verboten hatte, im Ka lender ein-
fach nach hinten verschoben und so für 
sich retteten. Darum findet die protes-
tantische Basler Fasnacht später als die  
anderen statt. Warum ich so an ihr 
hänge, obwohl ich seit meinem 15. Le-
bensjahr in der Westschweiz lebe? Das 
ist schwer zu sagen. Ich liebe den Basler 
Witz, kenne Basel aus meinen Kindheits-
jahren und spüre eine starke Verbunden-
heit mit meinen Wurzeln und meiner 
Familie. Ja, ich bin ein Familienmensch. 
Und ich bin wohl auch das, was man 
eine ‹Heimwehbaslerin› nennt. Darum 
klebt auch das Wappen von Basel an 
meinem Auto, und in meiner Wohnung 
gibt es eine Basler Ecke mit Büchern und 
Bildern und Figuren. Ich würde, wenn 
ich etwas mehr Zeit und Mittel hätte, lie-
bend gerne einen Basler Club gründen 
in der Westschweiz, auch wenn ich heute 
nicht mehr von Morges wegziehen 
möchte. Ich hätte allerdings grösste 
Lust, den Lausannern einen Brief zu 
schreiben: Die feiern doch tatsächlich 
den ‹Carnaval de Lausanne› mitten im 
Sommer. Fasnacht im Sommer, die ha-
ben doch keine Ahnung!

Basler Fasnacht – und plötzlich krank
Übrigens habe ich einmal meine Lehre-
rin aus Lausanne an einer Basler Fas-
nacht entdeckt. Ui, war mir das peinlich, 
ich war 15 und hätte eigentlich in der 
Schule sein sollen, hatte mich aber krank-
 gemeldet. Später, als ich sie darauf an-
sprach, stellte sich heraus, dass auch sie 
blaugemacht hatte: Sie war Pfeiferin und 
wollte einmal an einer Basler Fasnacht 
dabei sein. «Pscht», sagte sie zu mir und 
legte verschmitzt lächelnd ihren Finger 
an die Lippen. So hatten wir unser Ge-
heimnis. Ich muss jetzt noch schmun-
zeln, wenn ich daran denke. Zugegeben, 
auch meine beiden Kinder waren manch-
mal krankgemeldet, wenn die Basler 
Fasnacht auf Schultage fiel. Arthéna und 
Wesley sind mit dabei, seit sie einjährig 
sind. Auch ihnen bedeutet die Fasnacht 
viel. Ich selber konnte zwei Mal im Leben 
nicht an die Fasnacht: beide Male wegen 
der Geburt der Kinder, für einen Säug-
ling ist die Basler Fasnacht nicht der rich-
tige Ort. Ich habe das Geschehen dann 
am Fernsehen verfolgt und dabei ge-
heult. Nicht an der Basler Fasnacht dabei 
sein zu können: Das war echt schlimm 
für mich.»

Geneviève Savaux, Morges
Aufgezeichnet von Denise Lachat

BASLER FASNACHT

Zwei leidenschaftliche Fasnächtlerinnen: 
Geneviève Savaux (rechts im Bild)  
und ihre Mutter. Bild: zvg.

Sohn Wesley mit der Maske des Waggis 
(links), Tochter Arthéna als Ueli.  Bilder: zvg.


