
FRAU FASNACHT BRINGT  
ALLES AUF DIE REIHE

Christine legte ihrem Chef die Unterlagen 
aufs Pult. Der stierte auf ihre Beine: «Schöne 
Maitlibai …», witzelte er. Christine sagte 
nichts. Es gab zu ihrem Chef eh nichts zu sa-
gen. Vor zwei Jahren hatte er die Firma von 
seinem Vater ‹unter-›nommen. Es ging berg-
ab – doch der Erbe hatte weder die Bude 
noch seinen Testosteron-Sturm im Griff: im-
mer anzügliche Bemerkungen … immer Wei-
bergeschichten im Geschäft … immer heiss 
wie ein brünstiger Stier. Drei Mal schon hatte 
Sven es mit einer Nachtessen-Einladung bei 
Christine versucht. Drei Mal hatte sie abge-
lehnt: «Sie sind verheiratet, Boss – ich gehe 
nie mit verheirateten Männern aus!»

Dabei war Svens Ehefrau schön. Kompetent. 
Sympathisch. Wenn sie ihren Ehemann im Ge-
schäft besuchte, nickte sie Christine immer 
freundlich zu: «Und? Alles paletti? … Kommen 
Sie mit ihm zurecht?» Sie lächelte dann: «Ich 
kann mich wehren, Frau Schuster …» Die Gat-
tin des Chefs nickte fröhlich: «Dann ist es gut 
… wenn Sie je wechseln wollen: in meiner Fir-
ma ist immer ein Platz für Sie frei …»

Nadine Schuster war eine erfolgreiche Jung-
unternehmerin. Ihre Informatik-Firma florierte. 
«Wie wäre es mit Überstunden, heute 
Abend …», holte Sven seine Sekretärin aus de-

ren Gedanken 
zurück. Sie lä-
chelte kalt: «Ich 
habe Probe … 
vor der Fasnacht 
kann in unserer 
Guggemuus ig 
keiner schwän-
zen. Sorry …» Er 
schnauzte sie 
bissig an: «Sie 
wollen doch 
meine Assisten-
tin werden… da 
müssen Sie sich 
schon etwas 
mehr Mühe ge-

ben, Christine!» «Fragt sich nur: mit was?», 
antwortete Christine eisig. Und verliess das 
Chef-Büro. Im ‹Säli› des ‹goldenen Löwen› 
schränzten ‹d’ Guggevee-
gel›, dass die Biergläser 
auf den Tischen tanzten. 

Erich winkte die Intonie-
rung von ‹Ice Cream› ab: 
«Die Trompeten spielen zu 
verhalten!» Er grinste: 

«… und so ist es be-
stimmt nicht schlecht, 
dass wir diese Fas-
nacht mit Silvie eine 
Startrompeterin als 
Gast haben …»

Der Dirigent zeigte 
auf einen der langen 
Tische, an dem eine 
junge blonde Frau 
sass: «Silvie lebt sonst 
in Berlin. Ist aber die-
se Fasnacht hier. Und 
wird bei uns mitmar-
schieren … sie ist pro-
fessionelle Musikerin. Und hat Heimweh nach 
ihrer Stadt …»

Die blonde Frau erhob sich etwas scheu: 
«Das stimmt. Ich habe als junges Mädchen 
hier Piccolo gespielt … dann habe ich in Mün-
chen das Konservatorium besucht. Heute bin 
ich die zweite ‹Trompete› bei den ‹Berlinern›.»

Christine schaute interes-
siert zur Blondine. Sie sah 
gut aus – verdammt gut. 
Plötzlich spürte sie eine 
leise Traurigkeit in sich 
aufsteigen: wie stand die 
Frau zu Erich? Eine Freun-
din? Er gab sonst eher den 
scheuen Einzelgänger – und seine stille Art 
war es auch, die Christine für ihn entflam-
men liess. 

Sie schwärmte schon lange für den Obmann 
der ‹Guggeveegel› – natürlich nur à distance. 
Ein paar Mal haben sie zusammen ein Glas 
Wein getrunken, geplaudert – Christine hat-
te sich sofort verliebt. Erich hatte diese war-
men Augen … diese vornehme Zurückhaltung 
… UND NUN WAR DA ALSO DIESE SILVIE? SEI-
NE SILVIE?

Für den Rest der Übungsstunde war Christine 
nicht mehr bei der Sache. Sie verhaute zwei 
Einsätze. Und hätte heulen können, als Erich 
die Neue in die Gruppe aufrief: «So Silvie … 

jetzt zeig, was du kannst. 
Wir haben Verstärkung 
bitter nötig …» Kein Zwei-
fel – diese Silvie war für 
die Clique ein Gewinn. Ihr 
Ton war perfekt – sie riss 
die ganze Trompetergruppe 
mit. Nach der Probe stierte 

Christine in ihr Glas. 
Als sie schliesslich als 
eine der letzten das 
‹Säli› verliess, ent-
deckte sie Erich und 
seine Musikerin im Hof 
des Restaurants. Er 
umarmte Silvie lachend: 
«Du bist einfach wun-
derbar, mein Schatz!»

Christine nahm ihre 
Trompete. Und mach-
te sich auf den Heim-
weg. Aus verschiede-
nen Restaurants der 

Innerstadt hörte man Pfeifermärsche. Die 
Melodien stimmten Christine noch trauriger 
– sie fühlte sich einsam. Zu Hause rief sie 
ihre Freundin an. Aber bei Milli meldete sich 
nur das Tonband: «… hinterlassen Sie eine 
Nachricht und …»

Christine spürte, wie ihr zwei Tränen über die 
Backe liefen: «Shit!» rief sie. «Shit! Shit! Shit – 

ich kann so nicht Fasnacht 
machen!» Sie setzte sich 
an den Tisch. Und schrieb 
Erich einen Brief: «Ich 
möchte dieses Jahr pausie-
ren …» Sie warf den Brief 
noch am selben Abend bei 
Erich ein.

Am andern Tag lief das  Telefon dann auf 
Hochtouren. Milli: «Ich war im Theater … was 
ist los …? Heulst du etwa? ... wir treffen uns 
in der ‹Mägd›.» Erich: «… stimmt etwas nicht? 
... das Kostüm ist doch bereits genäht. Und 
die Larve wird eben gemalt und …» «… gib sie 
der Neuen», antwortete Christine kalt. «Aber 
… aber …», stammelte Erich. Da hatte sie be-
reits aufgehängt.

NOCH VÖLLIG AUFGE-
WÜHLT VOM GESCHEHE-
NEN, VERSUCHTE SIE SICH 
WIEDER AUF DIE ARBEIT 
ZU KONZENTRIEREN. Als 
ihr Chef sie wie zufällig 
an der Blouse berührte, 
explodierte sie: «Lassen 
Sie das! Sie sollten sich 
einfach nur schämen … 
ich kündige. Und zwar 
fristlos!» Nun sass sie mit 
versteinertem Blick in der 
‹Mägd›. Und Milli streichelte 
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seufzend ihre Hand: «Kommt alles gut, Chris … 
du reagierst manchmal etwas zu spontan … ei-
nen Job findest du schnell … aber das mit der 
Fasnacht ist hart … da solltest du nochmals 
über die Bücher … vielleicht ist diese Startrom-
peterin nur ein Strohfeuer und …» Christine 
heulte auf: «Ich habe seine Augen gesehen … er 
liebt sie!»

Am Fasnachts-Zyschdig rief Milli an: «Du hast 
doch so viele alte Kostüme. Wir könnten kos-
tümiert ans Gugge-Konzert. Und dann intri-
gieren wir in der ‹Saffre›.» «Man kann mit ei-
ner Gugge-Larve nicht intrigieren …», zögerte 
Christine. Also kauften sie sich rasch zwei 
Larvenköpfe. Und bastelten an zwei alten 
Cliquen-Kostümen herum. Milli klopfte ihrer 
Freundin auf die Schulter: «Lächle ein biss-
chen. Frau Fasnacht bringt immer alles in 
Ordnung – dafür ist sie da …»

Christine lächelte seit langem wieder: «… keine 
Arbeit … keine Liebe … keine Gugge- Fasacht… 
da hat Frau Fasnacht aber viel zu tun …» Sie 
genossen das Guggekonzert auf dem Markt-
platz. Als ‹d’Guggeveegel› jedoch aufs Podi-
um stürmten, zog Christine die Freundin am 
Arm: «Komm … das muss ich nicht mitanse-
hen … das schmerzt …» So zogen sie in ihren 
zusammengestückelten Kostümen in die 
‹Saffre›. Und stülpten die Larven runter: 
«Dort ist dieser Tauchsieder von Sven …» 
 zischelte Christine hinter der Maske: «… diese 
Arschkarte hört jetzt aber etwas!» Sven hatte 
ein junges Mädchen auf den Knie – schon 
 segelte Christine auf ihn zu: «Hallo du alter 
Lüstling … ist das hier deine Tochter? Oder 
etwa eines deiner Bürohäschen, das nicht 
nein sagen kann …?»

Die Leute schauten zu 
Sven. Der lief rot an. Da 
legte bereits eine zweite 
Maske los: «… Männer wie 
dich, sollte jede Frau – 
schnippschnapp! – mit der 
Schere behandeln. Schämst 
du dich eigentlich nicht ...?!» 
«Ja», mischte sich Christine wieder ein: «Ver-
heiratet. Tolle Frau. Und dennoch immer 
scharf auf alle Weiber wie Nachbars Lumpi …»

Die beiden Masken hielten Sven eine viertel-
stündige Standpauke – die Tischrunde grinste 

genüsslich. Plötzlich fühlte 
sich Christine wohler. Befrei-
ter. Milli hatte recht: Frau 
Fasnacht vermochte vieles … 
Sie äugte nach der Freundin 
– die legte aber mit einem 
älteren Herrn einen Tango 
aufs Parkett. Also zog sich 
Christine in die Damentoilette 
zurück. Sie hatte bei der Mo-
ralpauke zünftig geschwitzt. 

Neben ihr frischte eine 
zweite Maskenträgerin vor 
dem Spiegel ihr Gesicht auf: 
«Dem haben wir’s gegeben!», 

lachte Nadine Schuster, «das 
wird mein Ex nicht so schnell 
vergessen!» Christine staun-
te die Frau ihres ehemaligen 
Chefs mit grossen Augen an. 
Dann grinste sie: «Ex? Heisst 
das, dass …» «Ja – wir haben 
uns getrennt. Nun muss er al-
leine strampeln …». Nadine 
streckte ihrer Mitstreiterin 
die Hand entgegen: «Hallo 
Christine … habe gehört, du 
hast bei Sven das Handtuch 
geworfen. Ich brauche unbe-
dingt eine kompetente Assis-
tentin … wie wär’s? Ruf mich 
doch nach der Fasnacht an?» 

Als Christine schliesslich Milli 
in all dem Trubel zurief: «… ich 
habe eine neue Stelle», wurde 
der Saal von einem lauten 
Schränzen gefüllt: ‹d’Gugge-
veegel› betraten die Szene. 
Christine fühlte, wie die Trau-
rigkeit sie plötzlich wie ein 
Bleiregen überfiel. «Ich will 
hier raus!», schluchzte sie zu 
Milli. Die nahm sie bei der 
Hand: «Nein Christine – du 
musst dich im Leben auch den traurigen 
 Momenten stellen. Es gibt immer wieder eine 
Fasnacht … und es gibt immer wieder einen 
Moment, wo die Sonne scheint …» In diesem 
Moment stülpten ‹d’Guggeveegel› ihre 
 ‹Larven› hoch. 

Neben Christine stand Silvie. Ausgerechnet! 
Noch bevor Christine entwischen konnte, 
nahm Silvie sie bei der Hand. Und strahlte sie 

an: «Ich wollte dir ganz 
fest danken, dass du mir 
dein Kostüm für diese Fas-
nacht überlassen hast …». 
Das war sehr grosszügig. 
Leider muss ich morgen 
unerwartet zurück nach 
Berlin – der erste Trompe-

ter fällt aus. Ski-Unfall. Ich hinterlasse Larve 
und Kostüm bei Erich …»

Sie lächelte jetzt: «Er ist noch immer ganz 
aus dem Häuschen, weil du nicht mit uns Fas-
nacht gemacht hast. Aber ich nehme an, du 
kennst ihn ja – er kann sich nicht so richtig 
öffnen. Mein Bruder war schon immer so 
und …»

«DEIN WAS …?» «Erich, mein Bruder. Er war 
schon in seiner Kindheit ziemlich verschlos-
sen. Und natürlich ist er total in dich ver-
schossen. Hat er mir jedenfalls so zu verstehen 
gegeben … ach?» Silvie lachte laut auf: «Ich 
sehe es an deinem perplexen Gesicht: er hat 
dir kein Sterbenswörtchen davon gestanden. 
Ist ja typisch. Und …» «DU BIST ERICHS 
SCHWESTER?» «Ja klar», lachte Silvie wieder. 
«Was hast denn d u gedacht ... doch nicht 
etwa … oh nein… also Ihr beiden passt ja 
wunderbar zusammen»

Eine Viertelstunde später traf Milli ihre 
Freundin beim Ausgang. Sie trug das Goss-
düm der ‹Guggeveegel›. Und neben ihr stand 
ein strahlender Dirigent. Christine nahm Milli 
in die Arme: «Du hast recht gehabt», flüster-
te sie ihr ins Ohr, «Frau Fasnacht bringt alles 
wieder auf die Reihe …»

BASLER  
FASNACHT: 
VOM 2. BIS  
4. MÄRZ 2020
 
«Heb di fescht» 
… so lautet das Motto der Basler Fasnacht 

2020. Mit dem Motto «Heb die fescht» 

spielt die Plakette die aktuelle Welle zur 

Nachhaltigkeit, E-Mobilität und Shared- 

Economy aus, die die Gesellschaft erfasst 

hat. Das Fasnachts- Zigli steht symbolisch 

dafür, dass unterdessen die ganze Welt 

 E-Trottinett fährt. Gestaltet wurde die 

 Plakette von Kurt Walter. 

Ab Fasnachtsdienstag, 3.3.2020,  
finden Sie unsere Schnitzelbangg- 
Auswahl unter www.laeckerli-huus.ch.  
Sie können sie auch in unseren Filialen 

 abholen oder über Telefon 061 264 23 23 

bestellen.
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