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33. schlierner fasnachtszytig
Schlierner Fasnacht - 04. + 05.02.2022
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WERDE FÄN
Mit einem Jahresbeitrag von mindestens 11.- erhältst du einen oﬃziellen Fän-Button, Fän-Post unter dem Jahr
und eine Einladung an unser alljährliches Fän-Apero. Bei Interesse melde dich bei unserer Fän-Betreuerin
Romy Affolter: ro.my@gmx.ch. Sie wird dir weitere Infos zukommen lassen.
Oder werde direkt Fän und benutze folgenden QR-Code:
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Programm Schlierner Fasnacht 2022
Tickets: Abendkasse 2-TagesPass Freitag & Samstag 10.Abend: Eintritt unter 16 Jahren nur in Begleitung der Eltern
Der Eintritt für dei KIFA ist gratis!
Freitag 04.02.2022
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Ychüblete im Blindenmoos mit den Schlierner TONSCHiiSSER
Notäfrässer
Münsingen,
Sumpfgluggere
Clique
Vingelz,
Brummmbachsumpfer (BBS), Notegrübler Ittigen,
Le Furz de Bärn

19:19 - 02:02 Uhr
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Samstag 05.02.2022
12:00 Uhr

Guggenapéro: Besammlung der Guggen im
(Schulhausareal Blindenmoos):
Notäfrässer Münsingen, Sumpfgluggere Clique Vingelz
Löchlitramper Littau/Luzern, Zinökler, Schlimmphoniker
Schlierner TONSCHiiSSER mit DingsPums

12:44 Uhr

Kinderfasnacht: In der Aula folgen die Darbietungen der
Kindergruppen, abwechselnd mit Guggensound und FLITZI-Disco.
Der Eintritt für die KIFA ist gratis!
Für Kinder und Kleingebliebenen stehen auf dem Schulhausareal diverse
Aktivitäten wie Kinderschminken, Tombola, Verpflegungsstände und
vieles mehr bereit.
Jedes kostümierte Kind erhält auf dem Schulhausareal ein FLITZI-Würschtli.
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Maskenball: Die Guggen heizen die Stimmung im Hexenkessel von
Schliern an. Und wem das nicht reicht, tanzt zu den Live-Klängen von DJ
Vest zwischen den Auftritten und bis in die frühen Morgenstunden hinein.

Die Fasnacht wird aufgrund
der aktuellen CoronaSituation verschoben.
Neues Datum: 03./04.02.2023
Damit ihr immer aktuell
informiert seid, könnt ihr
gerne unsere Webseite
www.tonschiisser.ch
besuchen.
Wir freuen uns auf nächstes
Jahr!
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Flurfunk GMBH
von hören-sagen bis live mitbekommene geschehnisse - dies ist
unsere spezialität.
während 365 Tage sind wir für
euch da.

Sie erreichen uns:
Blimo in Schliern bei Köniz
oder via
flurfunk@hoerenundsagen.ch
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Romantisch? Kann ich!
Oftmals werde ich gefragt, was mit mir denn nicht
stimmt. Ich bin Mitte dreissig, bin weder verheiratet,
noch habe ich eine Beziehung oder gar Kinder.
Auch im Job lege ich mehr Wert auf den Feierabend
als auf die Karriere und zu Hause wartet abends
noch nicht mal eine Katze. Viele denken, dass der
Ursprung dieser Lebenslage in meiner Art liegt. Denn
ich bin angeblich, so sagt man mir, nicht romantisch
veranlagt und deswegen will sich niemand länger
als ein paar Stunden mit mir abgeben. Das kann ich
aber kaum glauben beziehungsweise als Erklärung
durchgehen lassen. Denn in meinen Augen sprühe
ich nur so von Romantik und Leidenschaft. Ein
Beispiel dazu:

Sie sehen, es liegt also nicht an mir. Doch um meiner
Mama ihren Wunsch zu erfüllen und mich versorgt
zu wissen, bin ich bereit, mich in diesem Jahr in ein
neues Abenteuer zu stürzen und mich zu binden.
Ich werde also auf die Pirsch gehen und beginne
damit gleich an der Schlierner Fasnacht. Ich flirte,
was das Zeug hält. Und dass ich nicht stotternd
vor dir stehe, übe ich schon ein wenig – ich kleines
Romantik-Genie. Wenn du am 4. oder 5. Februar
2022 (ich verkneife mir hier jetzt jeden Kommentar
zum Flyer und dem 6. Februar 2022…) mit einem
dieser Sprüche angemacht wirst, weisst du, dass ich
es bin und du hast das grosse Los gezogen.
•

Erst kürzlich war ich mit meiner Begleitung in einem
Restaurant (wir kannten uns vom Supermarkt…
wenn Sie verstehen, was ich meine). Das Lokal
war doch eher chic, was ja total für die Romantik
spricht (hab ich ausgelesen – nämlich!). Wir nahmen
Platz, bestellten etwas zu trinken und als das Licht
gedimmt wurde, fragte meine Begleitung sehr flirty:
«Wurde es hier gerade romantischer?». Worauf ich
verwirrt erwiderte: «Hä was? Keine Ahnung. Ich kann
die Speisekarte plötzlich nicht mehr lesen». Meine
Begleitung war daraufhin, aus mir unerklärlichen
Gründen, den ganzen Abend sehr kurz angebunden.
Wie soll ich denn wissen, dass gedimmtes Licht
«romantisch» ist. Es gibt dafür nirgendwo ein
Handbuch.

•
•
•
•
•

Heisst du Google? Du bist alles, was ich gesucht
habe!
Hey du, was willst du morgen zum Frühstück am
Bett?
Kommst du auch zu meinem Rendez-vous mit
dir?
Ich finde, mein Nachname passt gut zu deinem
Vornamen!
Wenn du eine Kartoffel wärst, wärst du eine
Süsskartoffel.
Der Barkeeper hat gesagt, dass dieser Drink
unwiderstehlich macht, jetzt wollte ich dich mal
fragen, ob er schon wirkt.

Flirten und Romantik? Kann ich!

Oder einmal, als ich noch in einer Beziehung steckte
(ja das kam vor), wurde ich am Sonntagmorgen um
8 Uhr (!) im Bett gefragt: «Schatz, wo siehst du uns
in 10 Jahren?» Ich antwortete: «Mich in Haft und
dich in der Gerichtsmedizin». Ich meine HALLO…
Was soll das? Man spricht mit mir grundsätzlich
nicht am Morgen, am Sonntag erst recht nicht vor
11 Uhr, geschweige denn, philosophiert man mit mir
über Gott und die Welt um diese Uhrzeit. Da ich zum
Glück in meiner Bude war, konnte ich beim Packen
zusehen und musste keinen Finger rühren.
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Konfetti Selber
machen
anleitung um in kürzester zeit glücklich zu sein:
1. Nimm eine Schere
2. Schneide die Konfetti entlang der gestrichelten
Linie aus
3. Wirf die Konfetti hoch und freu dich daran
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Telefon 031 922 16 12 Fax 031 922 09 66
www.kerapal.ch
E-mail info@kerapal.ch
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- Keramik,
Feinsteinzeug
oder
Natursteine
 Plattenbeläge,























 

 Granit und Schiefer
 - Verkleidungen
   in Marmor,
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- Baderäume und Wellnessanlagen
- Reinigen und sanieren von neuen und
alten
20







Plattenbelägen
 sowie
 Natursteinen
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Unser Guggenweekend
Wir sind es uns fast nicht mehr gewohnt, aber
wir konnten tatsächlich wieder einmal ins
Guggenweekend fahren, juhuuu!
Am Freitag haben sich besonders Eifrige bereits im
Eriz getroffen. Diese Gruppe hat sich bestmöglichst auf
das Wochenende vorbereitet. An erster Stelle stand
zu erkennen, wie wichtig das Leben mit der Natur ist.
Bäume haben eine riesige Energie und genau das
versuchte man zu spüren und aufzunehmen, denn
ein solches Wochenende braucht diese Energie
unbedingt. Eine weitere wichtige Energiequelle ist
genug Flüssigkeit. Die Töne flutschen nur dann,
wenn man genug getrunken hat. NATÜRLICH NUR
WASSER!
Die Nachzügler am Samstag versuchten dem
nachzueifern, konnten aber trotz allen Bemühungen
nicht das gleiche Energielevel und die gleiche
Verbundenheit mit der Natur der Freitagscrew
erreichen.
Voller Enthusiasmus ging es dann aber an die
neuen Lieder… Diese waren ganz getreu dem Motto
«Gemeinsam sind wir stark». So konnten wir die
einzelnen Noten in den Registern zwar üben, zu
einem Lied wurde es aber erst in der Gesamtprobe.
Wie schön, wenn alles so pädagogisch aufgeht…!
Das Potential unseres musikalischen Könnens hat
die Gruppe «Abendunterhaltung» bereits bestens
erkannt. Wir sind nicht nur auf unseren individuellen
Instrumenten sehr begabt, sondern ganz besonders
auch gesanglich. So kamen wir in den Genuss von
vielen unterschiedlichen Karaoke-Performances.
Das gemeinsame Thema war: «Schnee oder Wald».
Erstaunlich ist, wie eine so strikte Themenwahl, so
viele unterschiedliche Interpretationen zuliess, über
«Heimweh» von Plüsch bis zu «Wänn eine tannigi
Hose hät».
Diese gesanglich einwandfreien Vorstellungen
wiegten uns in einen extrem friedlichen Schlaf, so
dass am Sonntagmorgen alle topfit (wie jedes Jahr)
am Frühstückstisch sassen.
Nachdem wir auch die wanderfreudigen Zuschauer
beglücken durften, liess sich das Wochenende auch
schon wieder ganz sanft ausklingen.

Monika Gullo-Hofstetter

Schaufelweg 117
3098 Schliern
031 971 06 13
info@fitundwohl.ch
www.fitundwohl.ch

dipl. Berufsmasseurin, SVBM
dipl. BeBo Kursleiterin

Klassische Massage
für Entspannung, Prävention, Regeneration
oder mit therapeutischen Anwendungen
Beckenboden Kurse
mehr Wohlbefinden durch eine starke Mitte

Wohlenstrasse 40
3043 Uettligen
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Tel. 031 829 05 15
www.sanheiz.ch

Chübeliclub aus Schliern
Chübeliclub aus Schliern - Fundgrube oder Zweigstelle der TONSCHiiSSER?
Das Thema «Chübeliclub» ist so beliebt, da
gibt es Berichte dazu im Überschuss bzw.
im
Doppelpack.
Eine
Insider-Chübeliclub
Perspektive sowie eine Outsider-Chübeliclub
Perspektive (in Schrägschrift) sind hier vertreten.
Dem besseren Verständnis wegen schön der
Reihe nach: Die Schreiber lieferten beide einen
druckreifen Artikel, ohne sich über die Inhalte
vorgängig abzusprechen. Ein Whistleblower
weihte die Redaktion der FAZI ein, dass seitens des
Chübeliclubs ein Text unterwegs sei. Allerdings
konnte man nicht wissen, dass das erwartete
Schreiben von der anderen Ecke erst tags darauf
eintreﬀen würde. Statt einen, lagen plötzlich zwei
Artikel zum gleichen Thema vor. Ein Geistesblitz
schlug die vermeintliche Panik in die weite Ferne,
bevor sich ein Donnerbeben ausbreiten konnte.
Kurzerhand wurde entschieden, beide Artikel
salomonisch zu verbinden, und zwar so, dass
beide Sichtweisen gut erkennbar themengetrennt
nacheinander
abgebildet
sind.
Allfällige
Ergänzungen oder Unterlassungen zeigen,
wo die jeweiligen Autoren ihre Akzente setzen
wollten. Welcher Bericht wohl der Wahrheit am
besten entspricht, sei den Leserinnen und Lesern
überlassen.

Seit nun schon bald acht Jahren gibt es unseren
Chübeliclub und wir zählen stolze 18 Mitglieder in
unseren Reihen, welche allesamt die Leidenschaft
zum Bier entdeckt und lieben gelernt haben.
Gegründet im Jahr 2015 ist der Club heute auf
insgesamt 18 burschikose Typen im Alter zwischen
postpubertärer Unvernunft bis präsenile Demenz
(rund 25 bis 61 Jahren) angewachsen.
Wir sind jedoch im Laufe der Zeit eine wertschöpfende
und kreative Truppe geworden. Seit gut vier Jahren
unterhalten wir die Eisenbahn im Dorfzentrum
von Schliern vor dem Coop und beteiligten uns
z.B. an den Aufräum- und Bauarbeiten auf dem
Robinson Spielplatz, um nur Weniges zu nennen.
Als einige unterbelichtete Kreaturen in unser
geliebtes Restaurant Dörfli eingedrungen sind, war
der Chübeliclub zur Stelle und hat die hauseigene
Schreiner-Fraktion rausgeschickt, um die defekte
Türe reparieren zu lassen. Eben erwähntes
Restaurant glänzt seit diesem Sommer auch mit
einem neuen Terrassenzaun, welcher ebenfalls in
einer kreativen, feuchtfröhlichen Runde einmal zum
Thema und direkt umgesetzt wurde.
Danke an dieser Stelle nochmals allen Spender*innen,
welche ein «Zaunlattli» gekauft haben. Die schier
grenzenlose Freude, welche sich in der Dörfli Crew
bei der Übergabe des Spendenbetrages gezeigt hat,
war jeder einzelne Schweisstropfen Wert.

Vor geraumer Zeit, lange bevor die Jahreswende
zum 2015 eintraf, haben sich ziemlich genau am 23.
Mai 2014 einige durstige Kehlen zu einem leckeren,
hopfigen Getränk in der Tennisclub Buvette in Schliern
getroffen. Es waren vier oder auch fünf Jungs, die
zusammen ein «Chübeli Bier» getrunken haben, dies
in einer gewissen wöchentlichen Regelmässigkeit.
Ausnahmslos jeden Freitag wurde das Erreichen
des verdienten Wochenendes gefeiert und es wurde
philosophiert, prophezeit oder zumindest intensiv
diskutiert und genossen.
Es kam dann die Idee auf: Hey, wir machen doch einen
Herrenclub! Der Grund? Nicht mehr ganz präsent,
da es schon spät war und auch schon eine Weile
zurück liegt. Kurz besprochen, wurde das Thema in
Angriff genommen – der Chübeliclub wurde soeben
gegründet. Wir sind eben Macher, keine Plouderis.
Chübeliclub, Trinkgefässe aus Glas für Bier oder ein
Club «Bierranzen tragender Männer»? Weder noch!
In Tat und Wahrheit eine selten gesehene Rarität
in Schliern. Will heissen, ein maskuliner Haufen
Bierliebhaber mit Sinn für bizarre Exzesse und
verblüffendem Engagement im Sozialen.
Nun musste ein Club Logo her. Unsere kreative
Seele, welche auch der Sekretär unseres Vertrauens
ist, hat die wichtigsten Punkte zusammengefasst:
Chübeli, Name Chübeliclub, Gründungsdatum et
voilà, da war das Logo gezeichnet und entstanden.
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Auffälligstes Charakteristikum des Chübeliclubs
ist ihre breite Aufstellung, haben sich dort Männer
mit den vielfältigsten Eigenschaften und Talenten
gefunden. Vor allem sind unter ihnen fast sämtliche
handwerklichen Grundfertigkeiten, breite Kenntnisse
in Informatik und im Umgang mit sozialen Medien
sowie scharfzüngiger Rhetorik vorhanden. Dieser
Mix an Wissen und Können erlaubt es dem Club,
sich praktisch auf sämtlichen Gebieten in den
Dienst der Gesellschaft zu stellen. Stellvertretend
seien hier folgende Beispiele erwähnt: Produktion
von Clublogos, ausgefallenen Geschenken wie
massgezimmerte Sitzbänke, Anfertigung, Montage
und Finanzierung eines Gartenzaunes aus Holz
mit eingebrannten Namen der Spender vor dem
Restaurant Dörfli, Internetauftritt oder soziale
Medien (Facebook, Instagram), Laudatio-Speaker
– Zeichen des begnadeten Präsidenten des Clubs
– anlässlich der Verabschiedung des langjährigen
Wirts Domenico vom Tennisclub Köniz usw.

3.
Gelebte Geselligkeit, gepaart mit unendlicher
Neugierde und Hang zu Ausgefallenem puschen
sich gegenseitig zu immer neuen Gipfeln in
allen erdenklichen Tätigkeitsfeldern. Bier und
Wein verleihen dabei den Protagonisten nicht zu
unterschätzende Adrenalinschübe.
4.
Last aber nicht least profitieren die ChübeliClübler von der vorgelebten Nachwuchsförderung
der TONSCHiiSSER. Letztere begriffen früh, dass
längerfristig nur überlebt, wer den Nachwuchs
selbst managet. Gesagt getan! In einem ersten
Schritt gründeten Letztere 1995 die Kindergugge
DingsPums. Die jungen Fasnächtler erhalten somit
das Fasnachtsvirus bereits im Kindesalter. Bereits
nach kurzer Zeit sind sie reif für den Übertritt zu den
«Grossen». Parallel dazu erwiesen sich die aktiven
TONSCHiiSSER-Paare besonders fleissig im
Kindermachen. So erreichte in seinen besten Jahren
nicht einmal der Elternclub, geschweige denn ein
anderer Verein in Schliern oder rundum Bern, eine
höhere Geburtenrate als die TONSCHiiSSER; dank
Fleiss und unermüdlichem Üben erblickten in den
letzten 10 Jahren mehr als 20 Kinder im Kreise der
TONSCHiiSSER-Familie das Licht der Welt. Die dabei
gemachten Erfahrungen bei der Nachwuchsplanung,
im Kinderkriegen und in der Kinderpflege stehen
heute den noch im Reproduktionsalter stehenden
Chübeli-Clübler und ihren Partnerinnen - rund um die
Uhr gratis und franko - zur Verfügung. Bereits haben
die Potentesten davon regen Gebrauch gemacht.
Allerdings besteht noch Potenzial nach oben, und
zwar vor, während und nach der Geburt.

Damit wir auch das Feiern nicht verlernen, bieten
wir seit dem Jahr 2018 im Frühling jeden Jahres ein
Frühlingsfest mit einem umfangreichen Koffermärit
an – wir hoffen sehr, dass im kommenden Jahr die
Krüge wieder gehoben und geschwenkt werden
und wir mit euch Schlierner*innen ein fröhliches und
schönes Fest feiern können.
Bis bald an der Schlierner Fasnacht, am Frühlingsfest
oder sonst an einer Chilbi in Schliern.
Ps: Ein grosser Teil vom Chübeliclub spielt übrigens
bei den Schlierner TONSCHiiSSER und sorgen auch
dort für gute, schwungvolle Stimmung.
Beim Vergleich der Mitgliederfotos Chübeliclub und
TONSCHiiSSER auf dem Netz kommt unverzüglich
die Problematik «Huhn/Ei» oder «Ei/Huhn» auf,
sind doch eine stattliche Zahl der trinkfesten
Naturburschen zugleich auch aktive oder ehemalige
TONSCHiiSSER. Damit klärt sich die Frage nach
dem Erstgeborenen von selbst, geht doch die
Gründung der TONSCHiiSSER auf das Jahr 1983
zurück. Nichtdestotrotz bestehen zwischen den
beiden Vereinen etliche Berührungspunkte, die sich
für beide als wertvoll erweisen.
Zu nennen sind:
1.
Die Hälfte der Chübeli-Clübler (9 von 18 + 1
Ehemaliger) sind zugleich TONSCHiiSSER.
2.
Die doppelte Mitgliedschaft erhöht die Fachund Sozialkompetenz beider Vereine. So lassen
sich die gewonnenen Synergien nutzen für die
Realisierung der Saaldekoration am Maskenball,
bei der Herstellung origineller Geschenke für
Jubiläen, runden Geburtstagen, Abschiedsfesten
usw. Fundierte Fachkenntnisse vermögen in den
Bereichen Licht, Bild und Ton bei der Realisierung
der verrücktesten Ideen keine Grenzen zu setzen.
Quasi nach dem Motto «wir können alles»!

Rückblickend ist festzuhalten: der Chübeliclub und
die TONSCHiiSSER sind heute vom Schlierner
Vereinsleben nicht mehr wegzudenken. Beide tragen
auf ihre Weise aktiv und bereichernd zum Dorfleben
bei. Beide garantieren Jubel, Trubel und Heiterkeit
und sorgen an Festen und Veranstaltungen für
Stimmung. Beide lassen sich buchen, vorausgesetzt
sie werden frühzeitig angefragt.
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Ist ihre Gugge nicht komplett für
den nächsten Auftritt?

ALTERNATIV
Melden sie sich bei der Alternativprogramm AG. Wir helfen euch,
eure Gesangsstimme zu trainieren
und bieten euch damit ein Alternativprogramm für allfällige Geburtstagsauftritte (o.ä.)
Alternativ - das können wir!
alternativprogramm@singen.ch
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Fasnachtssuchsel

Finde die 10 Fasnachtswörter.
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Diese Wörter sind versteckt: Fasnacht Kostüm Maske Schminken
Musik Gugge Umzug Lachen Major Spass

1

2 Kostüm

3 Maske

4 Schminken

5 Musik

6 Gugge

7 Umzug

8 Lachen

9 Major

Fasnacht

10 Spass
Quelle: http://suchsel.bastelmaschine.de

15

16

Als die TONSCHiiSSER das erste Mal geprobt
haben, dacht ich mir - ach Mensch, das kann nicht
gut kommen. So ein bunter Haufen Menschen,
chaotisch, durcheinander und dann erst noch
laut. Ich musste ihre Stimmen und Töne ertragen,
ihre Instrumente, Farben und Stoffe lagern. Im
Lagerräumchen herrschte bald einmal ein Chaos
– passend zu der Gruppe. Wie oft hörte ich die
Personen fragen «Wo ist jetzt die Farbe hin?» oder
«Schon wieder steht ein Schlagzeug im Weg». Oft
dachte ich mir, dass mit etwas mehr Ordnung die
Sache einfacher wäre. Vom grössten Raum will ich
gar nicht anfangen… Die Menschen strömten hinein
und machten sich breit, als ob ihnen alles gehört.
Jedes Mal aufs Neue kommen sie bereits lauthals
sprechend hinein, legen ihre Siebensachen überall
hin, packen ihre Instrumente aus und verteilen sich
im ganzen Raum. Hin und wieder wird von A nach B
in einer – wie sie sagen - «Formation» gelaufen, an
einem Tag fuhren sie gar mit einem E-Scooter durch
den Raum.
Doch alsbald merkte ich, dass es auch etwas
Positives haben kann.
Über all die Jahre entwickelte sich eine gute
Freundschaft, wir konnten alle voneinander
profitieren – es war ein Geben und ein Nehmen.
Wenn es draussen kalt und regnerisch war, bot ich
ihnen eine trockene und meist warme Umgebung.
Dafür konnte ich ihren Klängen – ja mittlerweile habe
ich Gefallen an der Musik gefunden – lauschen. An

der Fasnacht wurde ich von zahlreichen
TONSCHiiSSERn und Helfern schön geschmückt
und dekoriert. Jedes Jahr habe ich gestaunt, was sie
alles aus mir herausholen konnten. Zudem waren die
TONSCHiiSSER immer passend zu mir angezogen
– dadurch habe ich mich immer sehr geehrt gefühlt.
Im Gegenzug bot ich dem einen oder anderen eine
Bleibe für den Fall, dass sich der Heimweg als zu
schwierig oder anstrengend gestalten würde.
Doch auf einmal war es still. Von heute auf morgen
waren alle TONSCHiiSSER verschwunden. Ich habe
mir bereits überlegt, was ich nur falsch gemacht
habe und wie ich dies wieder in Ordnung bringen
konnte. Ganz ohne Vorankündigung kam niemand
mehr, im 2021 wurde ich nicht geschmückt, konnte
niemandem einen Schlafplatz bieten und keine Musik
wurde mehr gespielt. Es fühlte sich an, als ob meine
Welt stillstehen würde. Und ach, wie sehr habe ich
diesen bunten Haufen Menschen doch vermisst.
Als im Sommer 2021 die ersten TONSCHiiSSER
langsam retour kamen, wollte ich mich zuerst beleidigt
zeigen. Doch bei genauerem Hinhören bekam ich
mit, dass sie mich genauso vermisst haben und nicht
freiwillig weggeblieben sind.
Diese lange Trennung hatte auch etwas positives,
ich bekam nämlich neu während des Sommers
regelmässigen Besuch von den TONSCHiiSSER.
Ich freue mich nun bereits auf die nächste Fasnacht
in Schliern und bin gespannt, in was für ein Gewand
sie mich dieses Mal stecken werden.
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Banken auf dem Weg zu Selbstauflösung
Seit Menschengedenken prägen Banken die
Ortsbilder und das Wirtschaftsleben. Ihr Kerngeschäft
ist und bleibt der Umgang mit Geld. Im Zeitablauf
ist aber die Art und Weise ihrer Geschäftstätigkeit
einem stetigen Wandel ausgesetzt. Die jüngste
Vergangenheit zeigt in Richtung Selbstauflösung.
Der Begriff «Bank» geht auf das italienische Wort
«banchi» zurück. Damit ist tatsächlich eine Bank
gemeint, auf der die ersten Geldwechselgeschäfte
abgewickelt oder die in Garantie genommenen Güter
vorübergehend gelagert wurden.

Bankintern
setzte
man
auf
eine
Prozessautomatisierung durch einen massiven
Ausbau der Banksoftware. Die Digitalisierung
erfasste alle Prozessabläufe. Nach Aussen gipfelte
das Ganze im Begriff «Banking». Dabei ging die
Handarbeit des Zahlungsverkehrs auf den Kunden
über. Quasi im selben Arbeitsgang startete ein
Gebührenanstieg ohne Ende - getreu nach dem
«Henker-Motto»: «Wer arbeitet soll dafür auch
noch zahlen!». Kaum zu verstehen ist die Tatsache,
wie das «gelbe Postquittungsbüchlein» bis heute
überleben konnte.

Das Bankwesen wuchs exponentiell, und zwar in alle
Richtungen:
• Nach Funktionen: zahlen, sparen, ausleihen,
handeln mit Wertpapieren, wechseln von
Fremdwährungen usw.
• Nach
Typen:
Geschäfts-,
Investment-,
Retail-, Universal-, Effekten-, All Finance-,
Vermögensverwaltungs-Banken usw.
• Regionen: Regional-, Kantonal-, National-,
Zentral-Banken usw.
• Eigner: Privat-, Post-, Staats-Banken usw.
Allgemein profitieren die Bänker von einem hohen
Sozialprestige, gehören sie doch zur Gruppe
der «Gutverdienenden». Die Dinosaurier unter
ihnen erzielen Jahr für Jahr Boni in mehrfacher
Millionenhöhe. Zum Outfit gehören Nadelanzug,
weisses Hemd mit Krawatte, Deux-Piece, Lackschuhe
und High Heels.

Der Erfolg des «eBankings» erfasste die anderen
Sektoren auch schnell. Strategisch basierte die zweite
Welle auf dem Einsatz von Automaten. Die Hauptlast
beruhte auf der Einführung von Bankautomaten, deren
Einsatzmöglichkeiten im Zeitablauf mehr und mehr
ausgebaut wurden. Was zu Beginn mit Geldbezügen
und Einzahlungen am Bankautomat begann,
erfasste allmählich weitere typische Banktätigkeiten
wie Münzen zählen, Transferzahlungen leisten,
Kontoauszüge abrufen usw. Zur Erinnerung: Auch
dieser Rationalisierungsschritt führte zu einer
erneuten Gebührenerhöhung, derweil der Kunde die
Handarbeit allein zu besorgen hat.

Mit der wirtschaftlichen Globalisierung ging der
gesellschaftliche Egoismus einher. Die Löhne
in der westlichen Welt stiegen stark. Mehr und
mehr waren die Personalausgaben ein echter
Kostentreiber. Die Kreativität der Verantwortlichen
schuf Verblüffendes. Im Banksektor musste es
die Strategie der konsequenten Auslagerung
typischer Banktätigkeiten richten. Namentlich
die arbeitsintensive Datenerfassung musste den
Kunden überlassen werden. Dazu standen ihnen
sogenannte Zahlungslisten zur Verfügung, auf
denen sie alle ihre Zahlungen fein säuberlich
eintrugen und anschliessend der Bank oder Post
samt den Einzahlungsscheinen übergaben. Erste
Einsparungen stellten sich unmittelbar ein.
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«Jamais deux sans trois», also folgte zwangsläufig
die dritte Welle. Dabei verschlang die Informatik
praktisch alle verbleibenden Bankprozesse, nämlich
Kontoeröffnung,
Kreditvergabe,
Bürgschaften,
Verwaltung von Fremdwährungen, Kreditkarten
und
Bankdokumenten.
Mit
der
grössten
Selbstverständlichkeit stiegen die Bankgebühren
abermals. Allerdings hiess es aus Bankenkreisen,
infolge der tiefen, ja sogar negativen Zinsen sei dies
unumgänglich!

Beispielsweise ist für den Kauf von 100 USD
vorgängig eine E-Mail an die Bank zu richten. Danach
sendet eine spezialisierte Zweigstelle in einem
normalen Briefumschlag die 100 USD nach Hause,
wohlgemerkt per A-Post, nicht eingeschrieben! Der
Arbeitsaufwand für die Erfassung der Personalien
und Sicherheitsdaten fällt gänzlich beim Auftraggeber
an. Die Bank beschränkt sich auf die Prüfung, ob
das Geschäft den reglementarischen Vorgaben
entspricht, und - wenig überraschend - natürlich
auf die Erhebung der Gebühren. Wenn Banken ihre
Kerntätigkeit, d.h. den Umgang mit Geld und der
damit verbundenen Tätigkeiten nicht mehr erledigen
können, ist die Existenzberechtigung zu hinterfragen.
Kann ich auf einer Bank weder Geld beziehen noch
einzahlen, stimmt einiges nicht mehr! Als Kunde will
man auf der Bank ein Geschäft erledigen können
und nicht Kaffee trinken!
Es ist zu hoffen, dass sich die Kryptowährungen und
«Informatikbanken» möglichst rasch durchsetzen.
Bei Ersteren lässt sich jede Banktransaktion bis zu
ihrem Ursprung verfolgen, bei Letzteren weiss der
Kunde im Voraus, dass sein vis-à-vis kein Mensch ist.
Die Maschinen arbeiten zuverlässiger und schneller,
ohne dabei milliardenschwere Bussen zufolge Gier
basierter Machenschaften zu kassieren. Früher oder
später führt dieser Weg zwangsläufig in Richtung
Verschwinden der traditionellen Geschäftsfelder der
klassischen Banken.

Die drei Wellen veränderten die Eingeweide
der Banken fundamental. Und wie: prunkvolle
Eingangshallen,
ausgestattet
mit
feudalen
Schalterboxen für Gespräche mit klassischen Bänker
mussten modernen Sitzgruppen, Salontischen oder
Stehbaren weichen. Für wahr, man fühlt sich nicht in
einer Bank, sondern in irgendeinem einem Café. Und
bevor männiglich sich dessen bewusst ist, heisst es
schon «Darf es ein Espresso oder Café creme sein?».
Auf die Fragen des verdutzten Kunden antwortet die
vermeintliche Servierperson standesgemäss mit
einem bestimmten «Nein». So etwa zu alltäglichen
Bankgeschäften wie:

•
•
•
•
•

Fazit:
Die Banken haben die menschliche Arbeitskraft
seit rund 40 Jahren kontinuierlich durch Maschinen
und informatikgesteuerter Prozessabläufe ersetzt.
Konsequent lagerten sie die «Handarbeit» auf
ihre Kunden aus. Die ursprünglichen Bankkunden
mutierten zu Fronarbeiter der Geldhäuser. Die
einst stolze Berufsgattung musste ihren Berufsstolz
samt Seele und Kompetenzen an unpersönliche,
in Juristensprache verfasste Reglemente abtreten.
Unzählige Bänker mit viel Sach- und Sozialkompetenz
gingen verloren. Zurück blieb eine kleine Zahl
hochdekorierter Koryphäen als Bankfachspezialisten,
Bereichsleiter, Geschäftsleitung und Verwaltungsrat.
All diese vermochten einen stattlichen Teil der
Lohneinsparungen für sich zu beanspruchen.

Kann ich 5000 CHF bzw. 1000 Euro beziehen
oder einzahlen?
Kann ich einen Hypothekarkredit eröffnen, fest
oder flexibel?
Kann ich ein Konto in Schweizerfranken oder
ausländischer Währung eröffnen?
Ist es möglich, für die Aussenhandelsfinanzierung
ein Akkreditiv zu eröffnen?
usw.
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Bänkern besetzt sind. Der Kunde als unbezahlter
Freizeitarbeiter und widerwilliger Gebührenzahler
hilft Topbanker, Informatiker und «Reglements
Schreiber» zu vergolden. Obwohl die Hoffnung oft
zuletzt stirbt, soll die neueste Entwicklung derart Erfolg
beschieden sein, dass die jetzige Führungsriege
möglichst schnell zur Einsicht gelangt, die Zeit für die
Selbstauflösung des Bankwesens sei gekommen!
Nach uns die Sintflut! Ob das «Hinübergehen» mit
oder ohne Exit erfolgt, ist nicht relevant, entscheidend
ist nur, dass es passiert!

Anders präsentiert sich das Bild auf der Kundenseite.
Die zu Knechten verurteilten Kunden müssen neu
zum Nulltarif alle «Handarbeiten» erledigen.
Alle, ohne dafür ausgebildet zu sein und zuhause
über die erforderliche lnformatikinfrastruktur zu
verfügen. Wer dazu nicht in der Lage ist, findet heute
in den Windfängen der Bankgebäude entsprechende
Bankautomaten. Bei fehlendem Sachverstand und
unbeschränktem Zeitbudget können Betroffene sich
im Bank Café bei einem Espresso das erforderliche
Wissen abholen.
Am Monats- und Jahresende widerfährt der Kunde in
gewohnter Manier, wie markant und konstant seine
Gebühren sich über die ganze Periode nur nach
oben bewegt haben.
Zückerchen erhält der Bankkunde keine. Ganz
im Gegenteil, mehr Ärger als Trost versprüht
obendrein die Tatsache, dass die Ranglisten mit den
Namen der Spitzenverdiener fast ausnahmslos von

Wir senden einen freudigen Vorhang-Gruss aus Kirchberg
und wünschen euch eine schöne Fasnachtszeit
Linotex-Design GmbH
Heimtextilcenter
Wydenhof 3A
3422 Kirchberg
Tel. 034 445 21 00
info@linotex.ch

VORHANGSTOFFE
SCHIENENSYSTEME
SONNENSCHUTZ
INSEK TENSCHUTZ
RAUMAKUSTIK
HEIMTEXTILIEN
POLSTEREI
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www.linotex.ch

Programm
DingsPums 2022
04./05. März 2022 Bärner Fasnacht
Freitag Kinderfasnacht
12. März 2022 Fasnacht Langnau i.E.
Samstag Fasnachtsumzug
Da das Interesse der Schlierner Kinder für`s
Musizieren und die Schlierner Fasnacht immer
grösser wurde, gründete unser Verein 1995 die
Kindergugge «DingsPums». Dadurch ermöglichen
wir 18 - 20 Kindern im Alter von 4 - 14 Jahren eine
musikalische Früherziehung für Fasnächtler. Unsere
Jüngsten sind immer mit riesiger Begeisterung dabei.
Die Probesaison beginnt für die Kindergugge jeweils
nach den Sommerferien. Alle die Interesse haben,
dürfen an den ersten paar Proben vorbeischauen und
sich an den verschiedenen Rhythmusinstrumenten
austoben. Nach den Herbstferien werden die
Instrumente definitiv verteilt, denn jetzt geht die
Vorbereitung auf die Fasnachtssaison richtig los.
Gegen Ende des Jahres gibt es ein Nähwochenende
an dem die Mamis, Grossmamis, Urgrossmamis,
Tanten, Grosstanten usw. (Väter und Grossväter
etc. sind natürlich nicht ausgeschlossen, wenn sie
sich an einer Nähmaschine versuchen wollen) das
Kostüm Ihres Kindes erstellen.

Die eigentliche Fasnachtssaison findet von Januar
bis März statt. Hierbei unterstützt die Kindergugge
«DingsPums» die Guggenmusik «Schlierner
TONSCHiiSSER». Die Kinder begleiten die
«Grossen» an den Fasnachtsumzügen und erhalten
vielerorts auch die Gelegenheit für einen eigenen
Auftritt nebst den Auftritten mit den TONSCHiiSSER
zusammen.
Neu wird die Kindergugge «DingsPums» immer
mehr für Kinderfasnachten, Spielgruppenfasnachten
und kleine Umzüge angefragt. Auch solche Auftritte
machen uns immer sehr viel Spass.
Du willst auch dabei sein und mit anderen Kindern
Musik machen, dann melde dich bei uns!
Dies kannst Du entweder über das Online
Kontaktformular auf www.dingspums.ch machen
oder du meldest dich ungeniert bei jemandem der
TONSCHiiSSER oder DingsPums. Du wirst bestimmt
mit den richtigen Leuten zusammengebracht.
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Trinkgelage
Wein war in der Antike das einzige, wirklich von
allen Nationen der Mittelmeerwelt anerkannte
Getränk. Als Massenartikel wurde Wein in die
entlegensten Winkel des Imperiums transportiert
und in dementsprechenden Mengen genossen
(Quelle: http://www.imperiumromanum.com/). Als
Trinkgelage, Zechgelage oder Besäufnis bezeichnet
man eine Zusammenkunft mehrerer Personen, die
vor allem dem ausgiebigen Konsum von Alkohol
dient. Die antiken Trinkgelage wurden Symposion
genannt (Quelle https://de.wikipedia.org/).

Bei diesen Gelagen spielte auch die geistreiche
witzige Unterhaltung eine wichtige Rolle. Oft traten
Hetären auf, die sangen und tanzten sowie das
Doppelblasinstrument aulos und die Leier kithara
spielten; jugendliche Sklaven und Gaukler zeigten
mimische Darstellungen und Kunststücke. Teilweise
amüsierte man sich auch beim Kottabos (κοτταβος),
einem von den Griechen hauptsächlich im 5. und
4. Jahrhundert v. Chr. vor allem bei Trinkgelagen
gespielten Geschicklichkeitsspiel.
Wer im Wettkampf das meiste vertrug, erhielt einen
Kuchen, die Eingeschlafenen wurden verhöhnt und
mit Wein begossen (Quelle: https://de.wikipedia.
org/).

Trinkgelage bei den Griechen
Bei den Griechen begann das Trinkgelage (συμπόσιον,
Symposion) nach der Beendigung des Fest- bzw.
Gastmahls, wenn der Nachtisch aufgetragen und dem
„guten Geist“ ein Trankopfer dargebracht worden war.
Teilnehmen durften ausschließlich Männer. Gäste,
welche an dem Trinkgelage nicht teilnehmen wollten,
waren berechtigt, sich beim Auftragen des Desserts
zu entfernen. Getrunken wurde nur mit kaltem oder
warmem Wasser gemischter Wein; das kalte Getränk
wurde manchmal mit Schnee gekühlt. Die Mischung
selbst geschah im Mischgefäß (κράτηρ, „Krater“),
gewöhnlich im Verhältnis von drei Teilen Wasser zu
einem Teil Wein. Aus dem Krater wurde dann das
Getränk mit dem Schöpfer (Οἰνοχόη, oinochoe, wörtl.
„Weingiesser“) in die Becher gefüllt. Man trank rote,
weiße und gelbe Weine und mischte diese Sorten
miteinander; außerdem wurden Gewürze oder Honig
zugesetzt. Auch Obstweine wurden getrunken.

Trinkgelage bei den Römern
Im antiken Rom wurde die Abhaltung besonderer
Trinkgelage, welche sich ebenfalls an die
Hauptmahlzeit abends anzuschließen pflegten,
erst üblich, nachdem die Römer griechische Sitten
übernommen hatten. Auch hier wurde das Trinken
systematisch betrieben, und man hielt sich ziemlich
streng an das griechische Vorbild. Bei den Römern
waren teilweise Frauen zu den Gelagen zugelassen.
Eine besondere Sitte stellte das ad numerum bibere
dar, wobei man so viele Becher leerte, wie der Name
des zu Feiernden Buchstaben enthielt oder wie viele
Lebensjahre man ihm wünschte. Das Trinken in
der Runde (Circumpotatio) artete vor allem bei den
Leichenschmäusen derartig aus, dass dieser Brauch
durch besondere Gesetze der Decemviri verboten
wurde.
Während des Gelages spendete man den Göttern
zahlreiche Trankopfer. Um den Durst zu fördern,
wurden pikante Leckerbissen serviert (Quelle: https://
de.wikipedia.org/).

Die Leitung des Gelages übernahm ein von
der Gesellschaft gewählter oder durch das Los
bestimmter Vorsteher (übliche Bezeichnungen waren:
συμποσιάρχος, Symposiarchos, „Vorsitzender des
Gelages“; βασιλεύς, Basileus, „König“; ἄρχων τῆς
πόσεως, archon tes poseos, „Vorsitzender des
Trinkens“). Dieser setzte das Mischungsverhältnis
fest: Bis zu zehn Teile Wasser pro Teil Wein
ist überliefert, meist war der Weinanteil jedoch
höher. Auch bestimmte er die Zahl der von jedem
zu trinkendem Becher, die Regeln, nach denen
getrunken wurde und legte für Verstösse gegen
diese Regeln Strafen fest, die gewöhnlich darin
bestanden, dass ein Becher in einem Zug geleert
werden musste.
Bei manchen Gelagen war das erklärte Ziel die
Trunkenheit der Teilnehmer (πίνειν πρὸς βίον, pinein
pros bion, „aufs Leben trinken“). Auch das Zutrinken
auf die Anwesenden der Reihe nach um den Tisch
herum (ἐπὶ δεξιά, epi dexia, „rechtsrum“) und von
Person zu Person waren Sitte.
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auf. Ob es je jemand geschafft hat, jedes alkoholische
Getränk auf der Getränkekarte an einem Abend zu
trinken, ist nicht überliefert.
Bei diesem Gelage spielt nicht nur die geistreiche,
witzige Unterhaltung eine wichtige Rolle (geistreich
sind die Unterhaltungen im Verlauf der Nacht sowieso
nicht mehr), sondern viel mehr die musikalischen
Darbietungen von verschiedenen Musikgruppen.
Zur Unterhaltung der Teilnehmer am Trinkgelage
spielen Guggenmusiken und Livebands. Dazu wird
getanzt, gehüpft und mitgesungen. Damit die zum
Teil lustigen und manchmal auch etwas fragwürdigen
Darbietungen anonym bleiben, verkleiden sich die
Teilnehmer mit Kostümen und Masken (Quelle:
Getränkechef der Schlierner Fasnacht).

Trinkgelage bei den Schlierner
Heute weiss man, dass diese antike Tradition in
Teilen der Schweiz weitergelebt wird. Zum Beispiel in
Schliern, wo seit 1983 auch besondere Trinkgelage
stattfinden. Man nennt die Veranstaltung Schlierner
Fasnacht. Auch hier wird das Trinken systematisch
betrieben, jedoch in harmloserer Form als es bei den
Griechen und den Römern der Fall war (in seltenen
Fällen ist der Unterschied aber nicht zu erkennen).
Jedes Jahr trifft sich die Schlierner Bevölkerung zwei
Tage in der Aula des Blindenmoos Schulhauses.
Wie in der Antike wird von der Gesellschaft ein
Symposiarchos (Getränkechef) bestimmt, der
sie Verantwortung hat, dass keine Kehle trocken
bleibt. Getrunken werden, anders als in der Antike,
verschiedenste Getränke. Die Vielfalt ist enorm, so
dass unter den verschiedenen Getränken gewechselt
werden kann. Langeweile kommt da garantiert nie
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Die Ansprechpartnerin für
Ihr Bauprojekt: Wir planen, bauen
und richten Lebensräume ein.

SONDERANGEBOT
Exclusiv nur für Leser:innen dieser Zeitschrift.
Erklärungen zu meinen Gemälden aus der
Epoche ROMantik.

GLB Berner Mittelland
Sensemattstrasse 150
3174 Thörishaus
031 888 12 12
thoerishaus@glb.ch
glb-berner-mittelland.ch

caspar.david@friedrich.ch
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Stöbes Reinkarnation
Reinkarnation steht für Wiedergeburt (nicht
Nachgeburt!), Renaissance, Seelenwanderung,
Auferstehung,
Neuanfang,
Come-back
usw.
All diese Begriffe treffen auf Stöbe zu. Seine
«Lieferkette» führt über die Stationen Guggenaustritt,
Fasnachtskonsument,
Fasnachtsdepression,
Wiederaufnahmegesuch via Hintertür bis zum Status
Guggenanwärter für eine Saison. Dieses Schreiben
zeigt, wie es dazu kam.

Um dieser Gefahr vorzubeugen, gab Stöbe 2019
bei den TONSCHiiSSERn seinen Rücktritt, natürlich
statutenkonform. An der folgenden Fasnacht warf er
sich voller Erwartungen im Tenü der Vorsaison ins
Fasnachtsgetümmel. Er zog von Bühne zu Bühne
und konsumierte Gugge um Gugge, etwa so wie
er es vom Biertrinken gewöhnt war - schräge Töne
in verzerrten Tonarten und ohrenschliessendem
Perkussionsgetöse.

Im Jahr 2020 versuchte er am Thuner
Fasnachtsumzug einen Restart. Irgendwie wollte
aber seine Stimmung nicht in die gewohnten Gänge
kommen. Die Schuldigen hatte er schnell zur Hand.
Es waren seine geliebten TONSCHiiSSER, konkreter
- der typische TONSCHiiSSER -Sound. Irgendwie
vermochte das unverkennbare Volumen der grossen
Instrumente den Sound der kleinen Instrumente
nicht zu ummanteln. Ähnlich wie bei einem Bau die
einbetonierten Eisenprofile für die Stabilität sorgen,
vermochten die Sousis den Klang und den Rhythmus
nicht zusammenzuhalten. Zum einen war sein
ehemaliges Register nicht in Vollbesetzung, zum
andern fehlte es bei den neuen Sousi-Bläser*innen
an der erforderlichen Routine. Zu guter Letzt liess
einer der Sousi-Träger sein Mundstück zuhause!
Stöbe hatte genug und «Fertig Luschtig»! Sein
Innerstes begann zu rumoren und zu kochen! Bis zur
Explosion fehlte nicht mehr viel! Er kratzte seine letzte
Energie zusammen und entschloss sich, für Abhilfe
zu sorgen. Was war da näher als sich wieder ins Spiel
zu bringen. Stressgestählt wusste er, jetzt nur Nichts
überstürzen. Schliesslich hatte es ihn bereits an der
Schlierner Fasnacht 2020 derart «geguslet», dass
er sich am Samstagabend für den zweiten Auftritt im
Tenü «Zirkusdirektor» unter die Aktiven mischte. Die
nicht nachlassende Sehnsucht, das Sousi-Register
wieder zu unterstützen, brachte ihn auf die Idee, beim
Hugi anzusaugen, dem erfahrensten Sousi-Bläser.
Stöbes simple Frage: «Kann ich euch an der Bärner
Fasnacht unterstützen?». Hugi im Besonderen, dann
aber das ganze Register und die Vereinsleitung
waren einem Freudenschrei nahe, wussten sie
doch, dass in der aktuellen Lage der Gugge nichts
Besseres passieren konnte. Die Absage der Bärner

Stöbe ist ein äusserst verdienter TONSCHiiSSER.
Jahrzehntelang prägte er das Sousi-Register. Auch
das Gugge-Leben wusste seine facettenreiche
Persönlichkeit zu nutzen. Sein Wort hat Gewicht,
seine Kreativität ist eine Fundgrube – kurz, er ist ein
Macher, sei es bei der Lösung zwischenmenschlicher
Spannungen, bei der Motto- oder Kostümwahl oder
bei der Saaldekoration. Stöbe ist ein Mann für Alles!
So war es doch Stöbe, der unmittelbar vor Beginn des
grossen Bärner-Fasnacht-Umzugs die SousaphonParade ins Leben rief. Solche Charaktere riskieren
früher oder später zu kollabieren!
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Fasnacht am Freitag setzte dem Vorhaben ein jähes
Ende. Eine Gruppe TONSCHiiSSER war um die
Mittagszeit auf der Terrasse des Restaurant Mazots
am traditionellen Raclette-Essen. Sie vermochte ihre
Enttäuschung auch nach zwei oder mehr zusätzlichen
Ballons Johannisberg nicht zu kaschieren.

treffen und Lösungen zu finden. Andrerseits hat
Stöbes erneute Anwärterschaft mit anschliessender
Wiederaufnahme in den Verein seine Seele wieder
so richtig aufleben lassen (Reinkarnation). Die kurze
Auszeit reichte ihm aus, um den Stellewert und die
Bedeutung der Gugge für seine Gemütslage und
seine Seele zu erkennen. Was ihm die Gugge gibt,
ist weder auf dem Markt zu kaufen noch im Beruf
zu erleben. Wer dies nicht glaubt, spiele abends auf
einer Fasnachtsbühne der Altstadt bei «vollgestopfter
Kopf-an-Kopf-Zuhörerschaft» und empfinde, was
diese Stimmung mit seinen Gefühlen und seinem
Körper macht. Deshalb wünschen wir Stöbe im
Schosse der TONSCHiiSSER noch viel Gefreutes
und eine Elefantenlunge fürs Sousi-Blasen!

Auch Corona brachte Stöbes Idee nicht den Gar
aus. Im Gegenteil: in der Folge verfolgten die
TONSCHiiSSER konsequent ihre Ziele, und zwar mit
Stöbe. Er nahm und nimmt seither an ihren Proben
und Veranstaltungen (Guggenweekend, Auftritten,
usw.) teil.
Alles muss aber seine Ordnung haben. Gemäss
den Vereinssatzungen muss Stöbe ein Jahr sich als
blutjunger «Anwärter» mit all den damit verbundenen
Widerwärtigkeiten (z.B. Aufräumen des Guggen«Rümli» am Ende der Bärner Fasnacht, Sonntag
morgens in der Ratshausgasse). Stöbe nimmt dies
indes gelassen, ist doch sein Ziel erreicht und last
but not least, sind die TONSCHiiSSER ihm dies Wert.

Per saldo befinden sich beide in einer Win-Win
Situation. Stöbe garantiert, dass das Sousi-Register
zur alten Stärke zurückfindet und die Neuen die
Zukunft sichern. Zudem erreicht Stöbe demnächst das
AHV-Alter, also ist er nicht nur ältester Anwärter aller
Zeiten, sondern auch ältester Aktiver. Eine Stellung,
die es ihm dank seinen Fähigkeiten und seinem
Charakter erlaubt, neue Höhenflüge anzusteuern.
Seine
Erfahrung,
Einsatzbereitschaft
und
Begeisterungsfähigkeit werden für alle anstehenden
Probleme helfen, zweckmässige Entscheide zu
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 Ihr  Partner für : 
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• Kundendienst
• Planungen
• Boilerentkalkungen
• Vorwandsysteme
• Blitzschutz
• Heizungssanierungen
• Erneuerbare Energien /
23
Wärmepumpen / Kühlen
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Tel 031 330 65 65
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www.guggisbergkurz.ch









  















Elektroplanung in Schliern b. Köniz
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und der restlichen Schweiz
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stefan.jaegge@enerpeak.ch +41 58 477 8928
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FR. 18. 2. PULSWÄRMERABEND
SA. 19. 2. VERHEXTER MASKENBALL

Eintritt 25.- (inkl. Getränkebon für Kostümierte)
Einlass ab 16 Jahren und nur mit gültigem Covid-Zertifikat
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Vorverkauf bei Portner Getränke & online: pulswaermer.ch
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Mange + Müller AG
Merzenacker 4a
CH-3006 Bern

Fon +41 (0)31 940 18 18
E-Mail info@mming.ch
www.mming.ch
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Was machen ohne Gugge?
Man könnte ja meinen, dass die TONSCHiiSSER
ohne das Tönescheissen eingehen würden. Dennoch
durften wir uns an der diesjährigen VV an so vielen
Kärtli wie noch erfreuen:
• Es wurde geheiratet!
• Es kam Zuwachs (zwar… ob diese Kinderleins
nicht doch noch an den letzten Fasnachten
gezeugt wurden, bleibt weiterhin strittig)
• Andere haben sich musikalisch erweitert
• Und auch das in «Erinnerungen-Schwelgen»
kam nie zu kurz

Nun ja, man könnte sich fast Sorgen machen, ob die
TONSCHiiSSER den Weg zurück zum FasnachtsAlltag wieder finden werden?!? Aber he, doch nicht
bei uns!
Während andere Guggen mit Mitgliederschwund zu
kämpfen haben, ist der einzige Schwund, mit dem
die TONSCHiiSSER kämpfen, immer noch der des
Bieres…
Mit vollem Elan, einjährige aufgestaute Motivation
und neuen Stücken im Gepäck, sind wir für die
Fasnachts-Saison eindeutig ready.
JETZT ERST RECHT!

Unterstützt durch
Kulturförderungsprogramm der Gemeinde
Köniz
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OK Schlierner Fasnacht 2022

Adrian „Hoschi“ Hostettler (Präsidium), Nadine Obrist (Sekretariat),
Remo Braunschweiler (Festwirtschaft Nachmittag), Roger & Erika
Scheidegger (Festwirtschaft Abend), Andrea Staub und Nadine
Obrist (Kinderfasnacht), Anita Staub und Nathalie Zaugg (Programm),
Patrick Leuenberger (Dekoration),
JoelO
Jenni
K (Infrastruktur), Stefan
gn
u
s
a
b
Nägelin (Finanzen),
(Barchef), Sandra Keusen
ie Raphael
an dFehr(Marketing
sch„Hoschi“
k
r
n
e
und
Adrian
Hostettler
und Sponsoring)
a
V
D
r

de
en
Trotz herzlich
n
viele
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Tonschiisser on tour
2022
04. & 05.02.22
Fasnacht schliern
F 2023
U
A
N
E
OB
VERSCH
19.02.22
BBS-Ball horriwil (SO)

26. & 27.02.22
rungglä-Süüder frauenFeld

03.-05.03.22
bärner fasnacht
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