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Newsletter vom Barbara Club 1902
Barbaren an der Fasnacht 2022

Der Morgenstraich fällt aus: keine
Basler Fasnacht im 2020, titelte das
SRF und stürzte so tausende aktive
Fasnächtler in eine lange Zeit des
Wartens und der Ungewissheit.
Es waren zwei schwierige Jahre egal
ob im Privaten oder im Vereinsleben.
Viele Herausforderungen haben wir
alle mit Bravur gemeistert und werden nun tatsächlich belohnt. An
dieser Stelle möchte ich mich für
euer Verständnis und eure Geduld
bedanken. Die Freude war am 16.
Februar 2022 in der ganzen Stadt
zu spüren, als unsere Regierung den
einzig richtigen Entscheid gefällt
hat: „Fasnacht vorwärts Marsch“!

Endlich können wir uns wieder pfeifend und trommelnd in den Strassen
und Gassen unserer Stadt zeigen, dies
ohne Einschränkungen von 04.00 Uhr
bis 04.00 Uhr.
Jetzt geht es darum, alle Hebel in Bewegung zu setzen, dass auch unser Keller
eine schwarze Zahl abwirft. Daniel Heiniger ist an Bord und gibt Alles für unsere Gäste! Macht Werbung für unseren
Keller und bringt Freunde, Familie und
Alle die Lust haben an den Klosterberg.
Der Vorteil für unsere Gäste ist: der Barbara-Club 1902 wird sich im Jahr 2022
mehr denn je im Keller zeigen! Also
helft Alle mit für eine grandiose Fasnacht 2022.

Gerne möchte ich die neugewonnen Freunde von den „Ryhafe Waggis 1974“ willkommen heissen. Wir
freuen uns auf euch und hoffen ihr
mögt Alle so viel marschieren!
Zum Schluss bleibt mir noch eins:
Euch allen eine schöne Vorfasnachtszeit zu wünschen. Ich freue
mich unglaublich mit dem neuen
Vorstand, ENDLICH Fasnacht machen zu dürfen!
E dreyfachs Barba-RAAAAAAAA,
Barba-R A A A A A A A A,BarbaRAAAAAAAA
Dr Obmaa Philippe

Baslerfasnachtsfiguren in der
Kundenhalle der UBS

Drummeli 2023 - auf der Suche
nach einem neuen OK

Abgesagte Montere vom
Au Bouqet

In diesem Projekt ist jede Menge Barabara
Club drin. Nebst der Mitwirkung von Tobias
Moser, stammt die Vertonung von Valentin
Baumann und die Stimme von Prirmin Muckenhirn lässt die Verse herrlich aufleben.
www.baslerfasnachtsfiguren.ch

Wir sind immernoch auf der Suche nach
einem Organisationscomitée für das kommende Drummeli. Hast du Lust auf eine
neue Herausforderung im Barbaraclub?
Dann melde dich beim Obmaa.

Leider wird auf die diesjährige Montere
verzichtet. Trotzdem lohnt sich ein Besuch
beim „Au Bouqet“. Bringt doch wieder einmal ein paar Blumen nach Hause.
www.aubouquet.ch

Die Barbaren sind wieder unterwegs
Auf den Pfaden in der Langen-Erle
STAMM

Bild:
Ständeli für
„Tower“ bei der
Schreinerei
Hettich

Leider noch ohne Major aber mittlerweile gut besucht können wir auf die Marsch
Übungen im 2022 zurückschauen und sind froh und stolz, dass der Barbara-Club endlich wieder seine Runden drehen kann.
Treffpunkt war jeweils an
der Traumschlaufe Eglisee
bevor wir um Punkt 19.30
Uhr in die dunklen Waldpartien einmarschierten und die
Klänge unserer Instrumenten
genossen. Sicher läuft und
tönt noch nicht alles wie es
noch vor Corona «gfägt het».
Aber wir sind trotzdem auf
gutem Wege und nach ein
paar Marschübungen brauchten wir uns auch nicht mehr
im Dunkeln zu verstecken.
Der Halt wurde traditionell in
der Schliessi verbracht und
bei einem gemeinsamen
Bierchen oder einen «Kaffi
Lutz» findet der Verein wie-

der zu einer Einheit zusammen und auch der soziale
Austausch ist in angenehmer
Art und Weise möglich. Hier
ein herzliches Dankeschön
an die Organisatoren fürs reservieren und organisieren.

Am letzten Sonntag konnten
wir als Höhepunkt nach der
Marschübung einen Grilltöff
organisieren. Bei Wurst und
Brot konnten wir auf die bevorstehnde Fasnacht anstossen. tm

Jungi Garde im Fasnachtsfieber
Die Vorbereitungen laufen auf Hochtouren

Was mittlerweile wie ein schlechter Scherz klingt, wird tatsächlich wieder wahr in diesem Jahr! Es
gibt wieder eine richtige Fasnacht. Die Vorbereitungen laufen bereits auf Hochtouren.Die Kinder haben an der Sujetsitzung im vergangenen Jahr gemeinsam über das Sujet diskutiert, welches wir nun
bestmöglich an der Fasnacht umsetzten.
Voller Vorfreude treffen wir uns
im neuen Atelier des BarbaraClub, dass sich neu in Oberwil
befindet. Unsere Sujetobfrau
hat die Formen, das Kaschierpapier und den Kleister bereits
für den Ansturm der Kinder vorbereitet.
Es wird gekleistert und gekleckert, solange bis nach 3 Schichten keine freie Stelle mehr zu
sehen ist. Im nächsten Schritt
werden die Larven auf dem
Ofen getrocknet und vorsichtig
aus der Form genommen. Oha,
dass sieht schon nach einer
Larve aus. Nun folgen noch einige Schritte, bis die Larven von
unseren Künstlerinnen gemalt
werden.
Nach dem Kaschieren und An-

passen der Larve, wird ein passendes Kostüm dazu angefertigt. Unser Schneider besucht
dazu die Übungsstunden und
nimmt von jedem Kind die genauen Masse. Zusätzlich wird
von unserem Materialverwalter
die Laterne neu bespannt und
lackiert. Wenn alles getrocknet
ist, kann sich der Laternenkünstler bereits in die Arbeit
stürzen.
Alle arbeiten fleissig an ihrem
Ressort, bis der letzte Pinselstrich, die letzte Naht, und der
letzte Leim getrocknet ist. Nach
der Kostümausgabe sind wir bereit! «Jetzt träffe mir uns uff die
halbi 4i am Fasnachtsmäntig
bim Barbara-Käller»
«Due guet loose, jetzt heisst gly:

Morgestraich vorwärts Marsch!»
Jungi Barbara 1957 mel-ym
www.jungibarbara.ch

JUNGI
GARDE

Bild:
Eindrücke aus
dem Atelier

„mir joodle ainewääg“
Einblick in die Fasnachtsvorbereitungen der Alten Garde
ALTI
GARDE

Im Oktober 2019 haben wir angefangen, das Sujet «Holeduuli am Gämsbärg» zu gestalten. Als alles mit viel Liebe und grossem Aufwand fertig war hiess es dann keine
Fasnacht, uff.
Sorgfältig wurden die Kostüme versorgt, in
der Hoffnung, sie 2021 verwenden zu können. Mittlerweile haben wir 2022 und das
Jodlerfest in Basel findet nicht statt. Aber
zum Glück können wir unsere Kostüme in
diesem Jahr doch noch hervorholen und in
der ganzen Pracht durch die Gassen ziehen.

Bild:
Laternenseite
der Alten Garde
„mir joodle ainewääg“

„Dätt“ hat neue Seiten zur Laterne gemacht
und so sind wir auch noch sehr aktuell. Neu
heisst das Sujet »mir joodle ainewääg» Letzten Herbst hat Dieter Thürig auch noch einen neuen Zeedel geschrieben, der am Laternenapéro von Mario vorgelesen wird. So
haben wir auch noch ein schönes Andenken an Dieter.
Wir freuen uns auf die kommende Fasnacht
und machen das Beste daraus! thm

Rückblick Drummeli 2018

Mani Matter Medley

Der Barbara Club trägt am
Drummeli 2018 ein eigen komponiertes Medley von verschiedenen Mani Matter Songs vor.
Die verschiedenen Stücke
Matter’s wurden auf die klassischen Fasnacht-Instrumente
(Trommel / Piccolo) übertragen
und sollten die witzigen und
charmanten Lieder des Künstlers Mani Matter in Erinnerung
rufen.tm
Jobangebot
Instruktor

HISTORISCHES

Bild:
Barbaren auf
der Bühne im
„Matter Outfit“

Wichtige Termine
4.Merz 2022 - 20:00 Uhr
2.Fasnachtssitzung im Keller
6. Merz 2022 - 18:00 Uhr
Ladäärnetaufi vor em Keller

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

7. Merz 2022 - 03.00 Uhr
Dräffpunkt vor em Keller fir e
Morgestraich
7. Merz 2022 - 13.30 Uhr
Dräffpunkt am Fischmärt

9.Merz 2022 - 14:00 Uhr
Dräffpunkt uff dr Lyss (Harmonie)
27. Merz 2022 - 10:00 Uhr
Bummel
28. Merz 2022 - 20.00 Uhr
Vordrab-, Tamboure- und Pfyffersitzig in de jewilige Lokal
29.Merz 2022 - 20.00 Uhr
Aggtivesitzig

