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Er schenkt Grüntee in kleine ]
Tassen, der Duft von Räu-

I

D rei  Tage
M eua m o rp hose

Begibt sich eine Zürcherin
auf die Spuren der Basler
Fasnacht, so ist das nicht

VON EVA ROSENFELDER

ohne Tücken. Auf Schritt und Tritt wird sie in Fettnäpf-
chen stolpern. So ist der Umzug in Basel kein Umzug,
sondern der Cortöge, Konfetti gibt es auch keine, das
sind rRäpplir, und vollends entlarvt werde ich, als ich
lobend die lustige und schwere aWaggis-Masker erwäh-
ne: eNenn bloss die Bedeckung des Gesichtes nicht
Masker, klärt mich der Basler in fast schon bedrohli-
chem Ton auf, cdas nennt sich bei uns Larve.n
In der Zoologie verbirgt sich hinter der <Larver das
wirkliche Erscheinungsbild des entwickelten Tieres -
das ausgewachsene Tier ist der Larve in keiner Weise
ähnlich, jedes Zwischenstadium der Metamorphose ist
eine komplett andere Daseinsform.
tst es das, was die Basler an ihrer Fasnacht treiben?
Sich wandeln und verwandeln, erneuern sie sich uner-
kannt hinter ihrer Larve? Nach drei Tagen werden die
im Tanz Verwobenen ausgespuckt wie aus einer über-
dimensionalen Waschmaschine. Darf eine Zürcherin so
die Basler Fasnacht definieren? Vermutlich nicht.

EINGEBOREN
Auf der Suche nach einem aEingeborenenu treffe ich
auf Dieter A. Hagenbach, der seit je am bunten Treiben
teilgenommen hat. Ausgerechnet der Hagenbach, der
einst den Sphinx-Verlag gegründet hatte. Der, welcher
ursprünglich Architekt, später Verleger, Literaturagent,
Bewusstseinsforscher, Freund von Albert Hofmann,
Gründer der Gaia-Media-5tiftung, Mitorganisator des
LSD-Symposiums und des Welt-Psychedelik-Forums
und Herausgeber der Gaiamedia-News wurde. Der, des-
sen lnteresse den verschiedensten Bewusstseinszu-
ständen und Kulturen gilt. Einer, der sich wohl kaum
auf den Status Fasnächtler reduzieren lässt. Nun ja, ein
Spezialist für die Basler Fasnacht sei er nicht, meint
Dieter bescheiden, da gebe es andere.
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cherstäbchen l iegt  im
Raum. Gemütlich sitzen wir auf einem Futon in Boden-
nähe - doch gleichzeitig sind wir in schwindelerregen-
der Höhe - im achten Stock einer l ichtdurchfluteten
Turmwohnung hoch über Basel. Seine wachen Augen
blitzen unter den wilden Augenbrauen hervor, welche
sich markant abheben vom kahl geschorenen Kopf.
Dieter A. Hagenbach wurde in die Wiege von aFrau Fas-
nachtr geboren - so wird sie l iebevoll von ihren Basler
Kindern genannt -, schon mit der Muttermilch hat er
ihre Kraft eingesogen. Als kleiner aBinggisr sass er auf
Papas Schultern, hoch oben thronend im Wellenmeer
der cWaggisr, rBajasser, aHarlekinsr, aAlten Tantenr
und <Uelisr, der Narren.
Die schrägen Frequenzen der Trommeln und Piccolos
schril l ten in seinen Ohren - alte Märsche des berüchtig-
ten Schweizer Söldnerheeres -, im Nacken juckten ihn
die farbigen <Räpplir, während ihn die Wogen von aFrau
Fasnachtr umspülten. Seine Mutter war eine begeisterte
Fasnächtlerin, nähte kunstvolle Kostüme und gewann an
Maskenbällen mit Prämierung immer wieder Preise. Sie
arbeitete auch einige Jahre in einem Larven-Atelier.

WILDE ZUGE
Hagenbachs Welt war nicht die organisierte Fasnacht
der Fasnachtsgesellschaften. Dort regeln klare Statuten,
Sujetsitzungen und Kostümkommissionen den ganzen
Ablauf bis hin zur exakten Routenplanung am Cortöge.
Sein Herz schlug für die wilden kleinen Cliquen, die
rschissdräggziglir. aWir trafen uns in unserem Cliquen-
Lokal mitten in der Altstadt, entwarfen unsere Kostüme
und Larven selbst und zogen dann während dreier Tage
und fast dreier Nächte trommelnd und pfeifend kreuz
und quer durch die Innenstadt. Morgens um vier Uhr,
wenn die Strassenbeleuchtung ausgeht, wenn die gan-
ze Stadt den Atem anhält, wenn Tausende in klirrender
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PERSONLICHKEIT UND MASKE

Kälte warten, und dann plötz l ich aus dem Nichts,  aus
dem Schoss der Nacht die Trommeln und Pfeifen ertö-
nen, die Lichter der prachtvoll gestalteten und bemal-
ten Laternen al les er leuchten, die Cl iquen aus al len
Gassen herbeiströmen, dann hat schon manch ein Zu-
schauer, sei er Basler oder Tourist, feuchte Augen be-
kommen, von den Aktiven ganz zu schweigen.D
Dieses Gestreiftsein von etwas Unfassbarem berührt
auch viele Auswärtige, erinnert sich Dieter. <Da war
Makaya Ntshoko, der begnadete Schlagzeuger des Jazz-
Pianisten Dol lar  Brand. Der Südafr ikaner kam in den
Sechziger jahren mit  seiner Band in die Schweiz und
wei l te während einer Fasnacht in Basel .  Zusammen gin-
gen wir an den 'Morgestraich'. Als es losging, ist er fast
ausgeflippt. Noch nie habe er so etwas erlebt, nicht ein-
mal in Südafrika bei seinen alten Stämmen. Heute ist er
in Basel sesshaft geworden.)
<Dieses Eintauchen in eine andere Welt ,  d iese drei  Ta-
ge, an denen du völ l ig abgenabel t  b ist  vom normalen
Leben, hat etwas Rituelles>, sinniert Dieter und trinkt
Tee in k le inen Schlucken. ajedenfal ls waren wir  nach
diesen Tagen zwar todmüde, aber stets gut drauf. Der
Rüclzug ins Larven-Ego bewirkt, dass du ganz mit dir
bist, die Welt nur noch durch diese zwei Schlitze wahr-
nimmst, gleichzeitig nimmt dich die Aussenwelt als et-
was anderes wahr.  lch t rommelte jewei ls die Märsche
wie in Trance, lange genug hatten wir sie zusammen
geübt. Die Larve behältst du immer an beim Laufen,
ausser in der Beiz. Drei Tage lang Strasse, Beiz oder
Bett. Und manchmal gibt es auch Fasnachtsliebenu,
schmunzel t  €r ,  crn6n6hs dauern länger,  andere nur eine
Fasnacht lang.>
<Das wi lde Treiben am Abend und nachts war unglaub-
l ich.  Einmal t rafen wir  auf  dem Andreasplatz,  der für  a l -
le k le inen Gruppen das Epizentrum der Fasnacht ist ,  e i -
ne als Huhn verkleidete Einzelmaske. Diese tr ieb s ich
drei geschlagene Tage dort herum. Sie beherrschte das
Wesen des Huhns absolut ,  schien dar in aufzugehen, je-
de Bewegung war perfekt ,  s ie war Huhn. Unglaubl ich,
wie wir  uns al le amüsiert  haben!>

LABERLI MIT LEARY
<ln der 'Hasenburg' ,  e iner bel iebten Fasnachtsbeiz
beim Andreasplatz, war ich 1972 auch mit Timothy
Leary. Nach gelungenen Fasnachtstagen assen wir dort
am Donnerstagmorgen die legendären <Läber l i  mi t
Röscht i>,  damals war ich noch kein Vegetar ier  . . .  lch
sass einem strahlenden Tim gegenüber - grossartig
fand er das Treiben und meinte, es sei kein Wunder,
dass sie in Basel das LSD entdeckt hätten.r
Natürlich hätten sie damals mit der bewusstseinsverän-
dernden Substanz exper iment ier t .  r<Die wunderbare
Stimmung wurde dadurch noch verstärkt. Die Masse
wurde unter diesem Einfluss noch gewaltiger spürbar,
auch das Verzerrte, die Fratzen, das Dämonische - doch
alles war im Fluss, alles in Bewegung, und wir waren
miteinander gut aufgehoben.>

WANDLUNG
Die Basler Fasnacht hat Sti l. Nicht nur, dass hier be-
kannte Namen künstlerisch gewirkt haben, etwa Joseph
Beuys oder Jean Tinguely, auch viele weniger bekannte
begnadete Kostümgestalter, Laternenmaler, Musiker,
Schni tzelbank-Dichter s ind akt iv . . .  jähr l ich verzaubern
mehr als fünfzehntausend aktive Fasnächtler die Stadt,
vom Herrenzünfter bis zum <Kuttlebutzer).
Und obwohl s ich die gängige Ordnung auf löst ,  d ie Zei t
der <Kropfläreter gekommen ist, f indet die Abrechnung
auf höchstem Niveau statt. Auch wenn die Obrigkeit
ausgespiel t  wird,  ar tet  es nie ins Gemeine aus. Ab-
schlachten oder Fertigmachen sind tabu, denn auch
dem Narr sind gewisse Grenzen gesetzt.
Nach der Fasnacht z iehen al le Cl iquen an den drei
Bummelsonntagen nochmals t rommelnd und pfei fend
durch die Stadt,  d iesmal in Ziv i l  und ohne Larven. Mit
diesem Defilee geleiten sie (Frau Fasnachtr zur Stadt
hinaus, der Al l tag kehrt  e in mit  seinem nackten Gesicht .
Dieter ist  sei t  über zehn Jahren nicht  mehr mit  dabei .
Seine Cl ique hat s ich längst aufgelöst ,  d ie Kinder der
wilden Zeit sind erwachsen geworden. Als sie irgend-
wann nur noch drei  Tambouren waren, haben sie s ich
voneinander verabschiedet.
Noch einmal schenkt er Tee ein.  Die Abendsonne tränkt
die Turmräume in oranges Licht. Als ich wieder unten
am Boden und auf der Strasse angelangt bin,  stel le ich
mir vor, wie Dieter die farbigen Wellen von (Frau Fas-
nacht) von dort oben betrachten wird - vielleicht leise
lächelnd wie damals,  a ls er noch hoch auf Vaters Schul-
tern thronte.  Best immt wird s ie ihm aus dem wogen-
den Treiben zuwinken. r
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