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Fazi 2023
34. schlierner

fasnachtszytig

Schlierner Fasnacht  -  03. + 04.02.2023

SCHLIERN

ROM*Antik

Fr. 03. Februar
19:07-02:02 Uhr  Guggenparty im Blindenmoos mit den Schlierner TONSCHiiSSER,
   Notäfrässer Münsingen, Brummbachsumpfer (BBS), Sumpfer Stilzli
    

Sa. 04. Februar

12:00 Uhr  Besammlung der Guggen auf dem Zentrumsplatz Schliern (Coop)
13.11 Uhr  Start FLITZI-Umzug ab dem Zentrumsplatz, anschliessend Kinderfasnacht
   auf dem Schulhausareal Blindenmoos 
19:07-03:03 Uhr Start Maskenball im Blindenmoos: Schlierner TONSCHiiSSER mit DingsPums,
   Notäfrässer Münsingen, Sumpfer Stilzli, Pläfä Fleglä, Schlimmphoniker
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Route Umzug Schlierner Fasnacht 2023



3

19:07 - 02:02 Uhr

12:00 Uhr

13:11 Uhr

19:07 - 03:33 Uhr

01:02 Uhr

Programm Schlierner Fasnacht 2023
Tickets: Abendkasse 2-Tages-Pass Freitag & Samstag 10.-
Abend: Eintritt unter 16 Jahren nur in Begleitung der Eltern

Der Eintritt für die KIFA ist gratis!

Freitag 03.02.2023

Ychüblete im Blindenmoos mit den Schlierner TONSCHiiSSER  
Notäfrässer Münsingen, Brummbachsumpfer (BBS), Sumpfer Stilzli

Samstag 04.02.2023

Besammlung der Guggen auf dem Zentrumsplatz Schliern (Coop)
Schlierner TONSCHiiSSER mit DingsPums
Notäfrässer Münsingen
Sumpfer Stilzli
Pläfä Fleglä
Schlimmphoniker

Start FLITZI-Umzug mit der folgenden Route: Zentrumsplatz – Schaufelweg 
– Gaselstrasse Dörfli - Schwandenhubelstrasse – Schulhausareal Blimo.

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 Kleingebliebene stehen auf dem Schulhausareal diverse 
Aktivitäten wie Kinderschminken, Tombola und vieles mehr bereit.
Jedes kostümierte Kind erhält auf dem Schulhausareal ein FLITZI-Würschtli.

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.

Jeder angefressene Narr erhält gegen allfällige Nebenwirkungen des 
Fasnachtsvirus eine gratis Mehlsuppe.

LIVE   TANZMUSIK mit DJ Vest       LIVE

Festwirtschaft & Bars 
Keine Platzreservierung

Schatzi Rolä und Team!
Konzert der MG Schliern

Festwirtschaft: 
Abendessen: 
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Ihr Fachpartner für         
Fassadenbau und Bedachungen

Colombstrasse 28, 3027 Bern             
Tel. 031 981 14 14    info@gbh-bern.ch
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Mit einem Glas Rotwein und etwas zu knabbern, 
sitze ich nach einem unglaublich mühsamen 
Arbeitstag bei Kerzenschein gemütlich, jedoch 
immer noch ohne in einer festen, harmonischen, 
romantischen Partnerschaft zu leben, vor dem TV. 
Ich bin einmal mehr voller Hoffnung, dass ich diesen 
Partner irgendwann finden werde. Ich stelle mir 
gerade vor, wie es sein könnte, mit ihm den heutigen 
Liebesfilm „Mit dir an meiner Seite‟ zu schauen und 
die Romantik des Films während und danach, na 
ja, sie wissen schon was, zu geniessen. Obwohl ich 
schon einige Beziehungen hatte, wurde es, na ja, sie 
wissen schon was, das eine oder andere Mal schon 
sehr romantisch. Jedoch stelle ich mir darunter 
zugegebenermassen noch etwas mehr vor und so 
verschlossen, langweilig und unattraktiv bin ich ja 
wirklich nicht! Ich überlege mir nun, warum ich mich 
eigentlich noch nicht in den richtigen romantisch 
veranlagten Mann verliebt habe, so wie ich es mir 
vorstelle. 
Nun, um der Romantik vielleicht auf die Spur zu 
kommen und zu verstehen was die Bedeutung und 
Symbolik der Romantik ist, konsultiere ich, wie das 
heut zu Tage die meisten machen, WIKIPEDIA auf 
meinem Smartphone. Ja genau, die Romantiker*innen 
unter uns wissen sicherlich, dass dies nämlich eine 
kulturgeschichtliche Epoche, die vom Ende des 18. 
bis weit in das 19. Jahrhundert dauernde Zeit war, 
und auch irgendwie bis heute ihre Gültigkeit hat. Sie 
bezeichnet die Gebiete der bildenden Kunst, der 
Literatur und Musik und äussert sich aber auch in den 
Themenbereichen der Geschichte, Theologie und 
Philosophie sowie Naturwissenschaften und Medizin. 
Irgendwie packt mich die Epoche der Romantik! Und 
so erfahre ich beim weiteren Nachforschen, dass die 
blaue Blume das zentrale Motiv der Romantik ist. Sie 
symbolisiert die Liebe und verbindet Natur, Mensch 
und Geist und steht bis heute für die romantische 
Sehnsucht. Die bekanntesten blauen Blumen sind 
wohl das Vergissmeinnicht und die Kornblume. 
Ist das ein Wink meines langersehnten Wunsches? 
Denn wenn ich mir das bei meiner nun schon zweiten 
Flasche Rotwein so überlege, sind es für mich und 
wohl die meisten kontaktfreudigen Menschen, die 
auf der Suche nach dem richtigen Partner sind und 
die, die ihn meinen gefunden zu haben, sozusagen 
die Gebiete und Themenbereiche wo man einen 
romantischen Partner vielleicht kennen gelernt hat 
und kennenlernen kann… (labere ich?!) Dass es 
nämlich etwas mehr als Kerzenschein und einen 
umwerfenden Blick für das Finden eines Partners 
und somit eines romantischen Abends und, na ja, 
sie wissen schon was braucht, versteht sich nun 
von selbst. „Ach ja“, denke ich, nun wirklich etwas 
nachdenklich, denn gebracht haben mir diese 

Nachforschungen den richtigen Partner zu finden bis 
heute nichts. Absolut nichts! Denn ob bei der Arbeit als 
Lehrerin, im Alltag beim Einkaufen oder im Zug, beim 
Besuch von Konzerten, Bars, Sportveranstaltungen, 
Weihnachtsmärkten und Après-Skipartys, als Mitglied 
der Pfadi und dem Samariterverein, in Wellness- 
Spa- und Badeanstalten, Museen, Theater… wären 
da noch so viele andere Orte aufzuzählen, an denen 
ich versuchte (eventuell auch etwas verzweifelt) den 
passenden Mann kennen zu lernen. Die Hoffnung, 
aus all meinen Versuchen jemanden zu finden der 
mit mir den Film „Mit dir an meiner Seite“ zu schauen 
und nun, sie wissen ja was zu geniessen, habe ich 
noch nicht aufgegeben. Und so bin ich im Moment 
zwar noch auf der Suche nach dem Mann meiner 
Träume und unserer gemeinsamen Romantik, 
jedoch voller Zuversicht diesen an der Schlierner 
Romantikfasnacht am 3. & 4. Februar 2023 zu finden 
– hoch lebe die blaue Blume! 

Auf der Suche nach Romantik
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     Unsere Gastguggen 2023
Nur am Freitag 3. Februar live in Schliern! 

Brummbachsumpfer (BBS), Horriwil (SO)
www.gugge-bbs.ch
Das Gründungsjahr war im Jahr 1993 von furchtlosen 
Fasnächtlern, die aktuell von sich behaupten eine 
aussergewöhnlich junge Gugge zu sein und 20 
Mitglieder zählt. Der Tambi André Schürch gibt wie 
alle anderen BBS-umpfer im Wasseramt oder an 
den Vorfasnachten in der ganzen Schweiz stets das 
Beste. Die Besonderheiten der Gugge BBS ist ihr 
Miteinander und vorallem ihr BBS Ball bei dem auch 
wir TS am 10.02.2023 unseren Sound zum Besten 
geben dürfen. Wir freuen uns auf zwei unvergesslich 
tolle Fasnachtsabende und Nächte mit euch BBS-
Guggern bei uns als Gäste und dann bei euch als 
Gäste. Mit eurem “rhythm of music” Sound, bringt ihr 
sicher unsere Fasnacht zum Brummen und werdet 
sicher nicht absumpfen und wenn, dann gerne an 
unseren Bars.

Am Freitag 3. Feb. + Samstag 4. Feb. live in 
Schliern!

Sumpfer Stilzli, Unterlunkhofen (AG)
www.sumpfer-stilzli.ch
Das Gründungsjahr der «gsunden, gefrässigen 
und ned ganz butzten Gugge» sorgt seit 1983 für 
sumpfantikstilzlitische gute Stimmung wo «immer für 
nes Fäscht ds ha isch». Die 48 Mitglieder werden aus 
dem sicherlich romantikmalerischen Unterlunkhofen, 
das im Chälleramt des Kanton Aargaus liegt, von 
eigenen vorher bestimmten Mitgliedern in mehreren 
Kleinbussen zu den Auftritten und selbstverständlich 
wieder zurück chauffiert. Die Besonderheiten 
sind sicher ihre farbigen, kreativ-fantikastischen 
Brushgesichter, die sie unteranderem im 2018 bewog 
am Guggen Schmink Wettbewerb der Schweiz 
mitzumachen. Legendär und ein Muss für alle 
freiämter Fasnächtler ist ihr Schüür-Fasnachtsball. 
Dort wird das letzte Mal der Saison gespielt, 
gefestet, und durchgetanzt und mit den Shotsgläser 

bis mindestens um 05.00 Uhr morgens auf ein Ziel 
geschossen. Wir freuen uns stilzlititis auf euren 
Sumpfersound! Und dass ihr uns TONSCHiiSSER 
und Gäste mit eurem Virus infiziert (und uns nicht 
etwa abschiesst! - und wenn dann, ihr euch selbst an 
unserer legendären Shotbar).

Notäfrässer, Münsingen (BE)
www.notaefraesser.ch
Das Gründungsjahr war im Jahr 1997. Gedacht als 
Kindergugge und Nachwuchsförderung der nun 
ehemaligen Gugge Chlepfschytter Münsingen, sind 
sie ob im oder ohne dem ZWEIFELkostüm einfach 
für ihren Notefrässergalantiktischen Sound ein Muss 
an jeder Fasnacht. Die Anzahl Mitglieder gemäss 
ihrer jugendlichen Homepage liegt bei 42 fröhlichen 
Gesichtern, wovon ein ehemaliger DingsPums 
etwas ernst dreinschaut. Die Besonderheit: da gibt 
es nichts zu ZWEIFELn daran, dass sie immer zu 
100% und +++% einen tollen Sound spielen und 
wir TONSCHiiSSER die Ehre haben, manchmal mit 
ihnen auf einer Bühne stehen zu dürfen. Wir freuen 
uns antikgalaktisch und ZWEIFELsfrei sehr, euch 
einmal mehr wieder an der Schlierner Fasnacht 
begrüssen zu dürfen mit dem Nachcoronamotto 
“ZÄGG DA SIMER WIDER”!
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     Unsere Gastguggen 2023

Nur am Samstag 4. Februar live in Schliern!

Schlimmphoniker, Bern (BE)
www.schlimmphoniker.ch
Das Gründungsjahr des Nichtvereins Schlimmphos 
ist datiert im Jahr 1990, wobei ihre Absichten bis 
heute tatsächlich ihre Gültigkeiten haben! Die 
stolze Anzahl, die ohne Präsidenten jedoch mit 42 
Vizepräsidenten auskommenden Gemeinschaft 
unabhängiger Schlimmphoniker (= GuS), in dem 
auch eine ehemalige TONSCHiiSSERin spielt, frönt 
dem Spielen nach dem Motto «Wir machen, was wir 
wollen und was uns gefällt». Die Besonderheiten 
unserer diesjährigen Foyergugge liegt im Spielen 
von dez(anntk)enten rezitieren ab und zu lauten 
Interpretationen aus der Welt der Klassik, des 
Jazz, Blues sowie des Schlagers. Laut Ihrer 
Webseite ist es ihnen immer eine grosse Ehre in 
Schliern anwesend sein zu dürfen und so ist es 
auch in unserem Sinn. Hey, Schlimmphoniker, 
so antikschlimmphonikerfantastischeriiss freuen 
wir uns auf eure Anwesenheit und das «was wir 
zusammen machen, was wir zusammen wollen und 
uns zusammen gefällt» - dem Spielen von eurem 
Schlimmphoniker fasnachtischem Sound und dem 
Feiern an unserer Fasnacht!

 
Musikgesellschaft Schliern, Schliern (BE)
www.mg-schliern.ch
Wahrhaftig antik und somit zu 100% passend zu 
unserem Motto liegt das Gründungsjahr der MGS im 
Jahr 1910. Seit Musikgalakantiktischen 113 Jahren 
pflegt die MGS die Förderung der guten Blasmusik 
und Kameradschaften. Mit aktuell 34 motivierten 
Mitgliedern spielt sie, dirigiert von Sandro Frautschi, 
uns zu ehren zum Nachtessen in harmonisch, 
wohlklingenden Klängen Stücke aus ihrem 
vielseitigen Repertoire. Ihre Besonderheit liegt nebst 
ihrem breiten Repertoire ihrem Motto «Motiviert – 
Gemeinsam - Sympatisch» - zusammen musizieren 
und bei geselligen Stunden das Miteinander pflegen. 

Hey MGS, wir freuen uns sehr auf euren Auftritt und 
grossartige Stunden mit euch an unserer Fasnacht.

Pläfä Fleglä, Bärn (BE)
www.fleglae.ch
Das Gründungsjahr war 1999 als 
Lebensphilosantikophie der 5-ten Jahreszeit mit 
dem heiligen Schwur der Guggen auf der Pläfä, 
«für nicht Bernerkantons- oder Stadtortskundige ist 
dies die Münsterplattform». Und so liegt die Pläfä 
von oben nach unten, nach 254 Stufen zu Fuss, bei 
der Berner Münster Kirche im Herzen von Bern. Die 
Anzahl Mitglieder verteilt sich auf 7 Register mit 34 
Fleglä inklusive den zwei Hi-Hat Chuchi Drummern 
BM und MM. Die Besonderheiten, respektive die 
Philosophie - noch präziser «Flegläsophie», der 
Fleglä umfasst folgendes: mit Kreativität, Ideen 
sowie ihrer Musik den Fasnächtler*innen Freude zu 
bereiten, diese zum Tanzen zu bewegen, und sie 
zu animieren, so dass es prickelnde Hühnerhaut 
erzeugt. Wir freuen uns so flegläfantantikastisch auf 
euch - auf euren einzigartigen Guggensound und die 
Hühnerhautmomente an unserer Fasnacht!
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Eure Gastgeber:

Schlierner TONSCHiiSSER und DingsPums, 
Schliern (BE)
www.tonschiisser.ch  /  www.dingspums.ch
Das Gründungsjahr im 1984 als Blaatere und 10 
Jahre später als Schlierner TONSCHiiSSER, ist bis 
heute eine romfasnantikachtige Erfolgsgeschichte. 
Mit den DingsPums Kids, die im Jahr 1995 von 
den TS gegründet wurden, sind wir so wahnsinnig 
Pumsfantantikastisch erfolgreich, dass uns diese 
Saison 20 Kids an einige Fasnachten begleiten. 
Dazu haben sie einen fantantikastischen Sound 
und ein Ziel «irgend einisch zu dä TONSCHiiSSER 
zghöre». Aktuell sind 15 TONSCHiiSSER 
ehemalige DingsPums Kids. Die Besonderheit der 
53 TONSCHiiSSER und DingsPums Kids ist die 
Begeisterung mit dem manchmal unkontrollierbaren 
musikalischen Drang (gäu, 2. Posaune) eine 
Begeisterung sowie Massenhysterie bei unseren 
Auftritten zu verbreiten. Wir freuen uns auf euch 
Fasnächtler aus nah und fern - auf die wunderbarste 
Schlierner romantikgallaktischte Fasnacht die 
Schliern je gesehen hat!

 
 
 
 
 
 
 
 

     

    * Gratis Wienerli für jedes kostümierte Kind *  

 * Popcorn * Flitzi-Bar * Konfetti * Flitzi-Disco *  

* Guggenmusik * Verpflegungsstände * und vieles mehr... 

 

18.00 – Ende der Kinderfasnacht 

    Nahtloser Übergang in den Maskenball der  

      Schlierner TONSCHiiSSER 

(ab 18.00 kostenpflichtig) 
 
 
 
 
  

SSttaarrtt  UUmmzzuugg::  1122..4444  UUhhrr  

 Anschliessend KiFa auf dem Schulhausareal Blindenmoos 
 

Die Kindergugge DingsPums, FLITZI 

und die Schlierner TONSCHiiSSER 

freuen sich auf Dich! 
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Programm 
DingsPums 2023

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 

18. Februar 2023 Fasnacht Frauenfeld
Samstag Umzug Kinderfasnacht, erste Car-
Auswärtsreise der Dingspums

03/04. Februar 2023 Schlierner Fasnacht
Freitag Ychüblete, Samstag Umzug, Kinderfasnacht 
und Maskenball

23. - 25. Feburar 2023 Bärner Fasnacht
Freitag Kinderfasnacht, Samstag Umzug

04. März 2023 Fasnacht Langnau i.E.
Kinderfasnachtsumzug 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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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:

Spass - Tambi - Schlagzeug - Verkleiden - Lustig - Euphonium - Posaune - Saxophon - Feiern - 
Trompete - Susi - Schminken - Car - Konfetti - Antik - Rom
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HAMPI’s HOTDOG BUDE

Seltenes
Naturschauspiel:

Am 3. Wochenende im 
Oktober können
sie im Eriz die seltenen 
Brüllaffen belauschen.
Sind auch sie
interessiert?

Melden sie sich via: 
brüllen@affen.eriz
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Hallo liebe Leserschaft!

Als ich den Auftrag erhielt, mein Ressort aus dem 
Vorstand kurz in dieser Ausgabe der Fazi vorzustellen, 
fand ich das Wörtchen kurz noch ganz attraktiv. Von 
etwa einer halben Seite war die Rede - locker, das 
schüttelt unsereins doch spielend aus dem Ärmel… 
Pustekuchen!!! 
Ich kann ihnen mein Dilemma erklären: ich soll ihnen, 
liebe Leser*innen, einen kleinen Einblick hinter die 
Kulissen der Schlierner TONSCHiiSSER gewähren. 
So weit so gut… wäre da nicht die Tatsache, dass 
ich ihnen das mit Abstand grösste Ressort vorstellen 
soll!

Wie um Himmelswillen soll man sich da kurzfassen, 
wenn sage und schreibe 19 Aktivmitglieder, mit den 
unterschiedlichsten Aufgaben, im Hintergrund wirken 
und wirbeln, damit im Vordergrund alles pikobello 
aussieht (Ausnahmen bestätigen die Regel - seien 
sie gnädig mit uns).
Doch plötzlich kommt der herbeigesehnte 
Geistesblitz… ich fordere kreativen Spielraum von 
der Redaktion! Wer wenn nicht mein Ressort hätte 
mehr Anrecht darauf? Schliesslich sind wir das 
Ressort «Kreatives» der Schlierner TONSCHiiSSER!

Fangen wir direkt bei den Damen an, die uns diese 
Lektüre beschert haben. Das Fazi-Team besteht aus 
Dömsi, Yasi und Marjolein. Bei ihnen wird gelayoutet, 
gekürzt, korrigiert bis zensiert und inseriert. Jedes 
Jahr aufs Neue, gestalten sie eine Fasnachtszeitung, 
gespickt mit viel Humor und den wichtigsten 
Beiträgen rund um die Schlierner Fasnacht. Ach ja, 
und sie verknurren gerne Leute zum Schreiben von 
kurzen Berichten… ;o)

Wie die Fazi, wird jedes Jahr ein zum Motto passender 
Flyer gestaltet. Marjolein hat bereits beim Layout der 
Fazi die Finger im Spiel und ist daher geübt, weshalb 
sie den Flyer auch gleich mitgestaltet. 

Ob Printmedien bereits für tot erklärt werden können 
oder nicht, ist uns relativ egal. Wir gehen auf 
Nummer sicher und halten unsere Follower auf den 
Sozialen Medien über das Vereinsgeschehen à jour. 
Solche Post gestalten und posten sich aber nicht 
von Zauberhand (auch wenn das einige immer noch 
denken)... Unser Magic-Trio, Misch, Vani und Michu, 
ist für die zauberhaften Beiträge zuständig und freut 
sich immer über Likes und Kommentare.
Wir hätten übrigens noch Platz für weitere Follower 
auf Instagram @tonschiisser_schliern oder Facebook 
Guggemusig TONSCHIISSER Schliern - einfach 
folgen!

Was früher die Visitenkarte war, ist heute die 
Homepage. Infos zur Fasnacht, über unser 
Tourprogramm, die Mitglieder und vieles mehr findet 
sich auf www.tonschiisser.ch
Als Hoffotograf ist Chrigu nicht nur für die 
Schnappschüsse an den Anlässen, sondern auch für 
die Betreuung der ganzen Homepage verantwortlich. 
Übrigens auch für die Seite unserer Kinderguggä 
DingsPums www.dingspums.ch

Wenn sie jetzt gerade auf der Homepage waren, 
ist ihnen bestimmt unser diesjähriger Goldsponsor 
aufgefallen. Bei uns kann man Gold-, Silber- oder 
Bronzesponsor werden. Zöttu konnte bereits 
als begeisterter Fussballjunior mit unzähligen 
Sponsorenläufen haufenweise Erfahrung auf dem 
Gebiet sammeln. Es liegt daher auf der Hand, dass er 
bei den TONSCHiiSSER fürs Sponsoring zuständig 
ist.

So, genug der Eigenwerbung… ah zwar, etwas hätte 
ich doch noch:
Die Aufgabe von Lauri ist es nämlich, dass wir auch 
unter dem Jahr präsent sind. Wie sie das anstellt? 
Indem sie unser Logo gekonnt auf praktischen kleinen 
Alltagsbegleitern platziert, die dann von unseren 
FÄNs, Unterstützer*innen und uns TONSCHiiSSER 
in die Welt hinausgetragen werden.

Wenn wir TONSCHiiSSER auftreten, sind wir kaum 
zu überhören. Sobald man uns dann zu Gesicht 
bekommt, sind wir unschwer an den einheitlichen 
Tenues zu erkennen. Während der Fasnachtszeit 
ist das unser Kostüm. Es ist das Kerngeschäft von 
unserem Nähteam, welches zu unserem Ressort 
gehört, sich aber in dieser Fazi-Ausgabe gleich 
selbst vorstellen darf.
Passend zum Kostüm sind wir auch immer 
geschminkt. Unsere Meisterinnen der Farben sind: 
Nanä, Lulu und Joy - das Brushteam. Sie sind dafür 
verantwortlich, dass wir auch am dritten Tag einer 
Bärner Fasnacht noch aussehen wie aus dem Ei 
gepellt, und wir sind ihnen dafür unheimlich dankbar!

Ausserhalb der Fasnachtszeit tragen wir unsere 
«Uniform». Aber nicht eine Uniform wie man sie 
von Blasmusiken kennt, ganz förmlich mit Hemd 
und Krawatte… unsere ist wesentlich bequemer 
und besteht aus Basecap, T-Shirt und einem Jäggli. 
Dass alle TONSCHiiSSER mit Kleidern in passender 
Grösse ausgestattet sind verdanken wir Chalin, die 
unseren internen Kleiderladen betreut.

Und wenn wir in der Nebensaison anzutreffen sind, 
dann weil wir uns entweder im Dorf an einem Event 
beteiligen, oder beispielswese an einem runden 
Geburtstag oder einem Hochzeitsfest eingeladen 
sind. Und was bringt man an solche Feste mit? 

Fazi-Bericht Ressort Kreatives
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Richtig: Geschenke!
Da die Geschenke immer zum Anlass passen sollen, 
werden sie in mühseliger Handarbeit und mit viel 
Liebe von Romy extra angefertigt.

So, das waren glaube ich jetzt alle… ah nein, mich 
gibt’s ja auch noch. Tja, zu mir gibt es eigentlich nicht 
viel zu sagen: Ich bin Särlä, darf das coolste Ressort 
der Schlierner TONSCHiiSSER leiten, bin da für 
Fragen und helfe meinem Team wenn’s klemmt. Also 
eigentlich habe ich das ganze Jahr über nichts zu 
tun und darf mich nur über die tollen, kreativen und 
lustigen Beiträge freuen - MERCi!
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Männerschnarcheln analysieren lassen

Eine Studie besagt, dass Männer jeweils nur in Anwesenheit einer Frau dem nächtlichen Schnarcheln fröhnen.
Wieso? Gerüchten zufolge, um diese vor den Wildschweinen zu beschützen.

Natürlich bieten wir personalisierte Schnarchanalysen und mögliche Wildschweinbekämpfung an.

Interesse? stop@schnarcheln.ch  
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Das «Nähteam»! Der Begriff an sich ist wohl jedem 
klar: ein Team, das etwas mit Nähen des Kostüms zu 
tun hat, doch so einfach erklärt ist es nicht…

Alles beginnt für unser dreier Gespann-Team, sobald 
die letzte Fasnacht durch ist. Dann fangen wir 
bereits mit dem neuen Kostüm an. Bevor wir aber 
beginnen können, werfen wir den Ball zurück an die 
TONSCHiiSSER, denn diese dürfen mitbestimmen. 
Sie können uns kreative Kostümzeichnungen 
(von Pirat*innen zu Prinz*essinnen) sowie ein 
Motto für die nächste Fasnacht als Vorschläge 
zusenden. Wir erstellen daraus anschliessend eine 
Abstimmungsliste, wo sich jeder anonym mit seiner 
Stimme für sein Lieblingskostüm/-motto einsetzen 
kann. Das Sujet mit den meisten Stimmen wird am 
Ende unser neues Kostüm und Motto (Demokratie 
durch und durch).

Jetzt beginnt für uns die eigentliche Arbeit. Wir 
begeben uns mit der/dem Starzeichner*in des neuen 
Kostüms zu unserer Schneiderin. Dort wählen wir 
zusammen die neuen Stoffe aus und schauen, wie 
wir das Gezeichnete am besten umsetzen können. 
Sobald ein Stoff ausgewählt wurde, und dieser auch 
ins Budget passt (!), wird der Stoff für den Prototyp 
bestellt. Zur selben Zeit entwirft unsere Schneiderin 
die Schnittmuster für uns, damit wir ready steady 
sind, sobald der Stoff da ist.

Im Sommer setzen wir, das Nähteam, uns zusammen 
und erstellen zwei Prototypen, einen für die Frauen 
und einen für die Männer (Geschlechtertrennung 
wird hier immer noch ausgeübt, nicht wie etwa auf 
gewissen WCs).

Trotz einer meist eher chaotischen Arbeitsweise - und 
dem einen oder anderen Hilfsgetränk - schaffen wir 
es immer die Prototypen rechtzeigt fertigzustellen. 
Nun können die Mitglieder*innen zu den fertigen 
Prototypen ihre Meinung und Änderungswünsche 
äussern, die wir bestmöglich umsetzen (oder auch 
nicht). Anschliessend wird durch unsere Schneiderin 
der definitive Stoff für alle bestellt. In der Zwischenzeit 
erstellen wir die Nähanleitungen. Hierbei ist für uns 
zu beachten, dass wir klare Schritte und Texte mit 
den passenden Fotos zusammenführen, damit auch 
jede*r (wirklich aber jede*r, auch Nähjungfrauen/
mannen) diese Anleitung versteht. 

Sobald der Stoff da ist, organisieren wir ein 
Zuschneide-Wochenende. Hier sind wir auf die Hilfe 
von allen angewiesen, um anhand der Schnittmuster 
sämtliche Kostümteile aus den Stoffbahnen 
auszuschneiden. Wir als Nähteam sorgen dann 
dafür, dass jede*r genau die richtige Anzahl Teile, in 
der richtigen Grösse in einem Kostümsack vorfindet, 
dies ist nämlich nicht immer ganz einfach umzusetzen 
und erprobt viel Erfahrung in «Finde mein Stoffteil». 
Diese Kostümsäcke werden dann an alle Mitglieder 
verteilt, damit das Kostümnähen losgehen kann.

ACHTUNG FERTIG LOS

Wir stellen uns als Nähteam zur Verfügung und 
organisieren zwei Nähwochenende für alle die 
«nähen wollen» aber nicht «nähen können» oder 
so. Die die wollen, kommen mit ihren Kostümsäcken 
vorbei und wir nähen gemeinsam das Kostüm im 
Zickzack und geraden Stich. In der Mittagspause 
riecht das «Nähstübli» dann oftmals auch nach Pizza.

Der «Feierabend» ist mit dem fertigen Kostüm aber 
noch nicht eingekehrt. Denn jetzt heisst es für uns, das 
ganze Jahr bei einem Endgespräch zu analysieren 
und Verbesserungen oder Änderungen mit unserer 
Schneiderin zu besprechen. Erst anschliessend 
können auch wir (endlich) die Fasnachtszeit 
geniessen.

Ihr seht, wir benötigen relativ viel Zeit für eine saubere 
und penible Planung und Vorbereitung. Das Nähen, 
welches uns unseren Namen gibt, nimmt nur einen 
kleinen Teil ein. Wir nehmen die Herausforderung 
aber noch so gerne an, damit schlussendlich kein 
TONSCHiiSSER nackt auf der Bühne stehen muss!

Nähteam
nach der Fasnacht ist vor der Fasnacht
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St. Tropez, St. Moriz, Kitzbühel und Eriz – High 
Society Orte die man neu in einem Atemzug nennt.
Als die Schlierner TONSCHiiSSER im Oktober 
2022 ihr traditionelles Probeweekend im Ferienheim 
Huttwil im beschaulichen Eriz durchführten, konnte 
am Samstagmittag noch niemand ahnen, dass 
dieses Weekend für die TONSCHiiSSER wie aber 
auch für den Ort Eriz tiefgreifende Veränderungen 
nachziehen wird. 
Die TONSCHiiSSER gingen am besagten Samstag, 
wie man sie kennt, fokussiert und voller Konzentration 
ihren Probetätigkeiten nach. Alles lief wie geplant, 
die Stücke wurden professionell einstudiert, die 
Stimmung im Ferienheim war hervorragend und 
die beiden Köche waren bereits seit Stunden in 
der Küche, um die TONSCHiiSSER am Abend 
kulinarisch zu verwöhnen – alles wie gehabt, alles 
so weit so gut. 
Doch kurz vor 17.00 Uhr wurde der Probebetrieb 
der TONSCHiiSSER jäh beendet als es hiess, ein 
Helikopter, der aus dem Süden kommt, ist im Anflug 
und will genau auf dem kleinen Vorplatz vor dem 
Ferienheim landen. Alle TONSCHiiSSER haben 
in einer Blitzaktion sämtliche parkierten Autos vom 
Vorplatz weggestellt, als der Helikopter ein paar 
Minuten später schon über dem Ferienheim kreiste. 
Einen Augenblick später setzte der erfahrene Pilot 
sein Flugobjekt gekonnt auf der Kante des Vorplatzes 
auf. Zwei Männer eilten daraufhin aus dem Helikopter 
Richtung Ferienheim, der Pilot blieb vorerst noch in 
der Maschine sitzen. 
Die TONSCHiiSSER beobachteten daraufhin aus 
der Distanz das Geschehen, bevor der Helikopter 
rund 30 Minuten später wieder Richtung Bern abhob. 
So schnell dieser Helikopter im Eriz gelandet ist, so 
schnell flog er auch schon wieder weiter. 
Noch etwas erstaunt über den gerade mitbekommenen 
Vorfall setzen die TONSCHiiSSER ihren Probebetrieb 
kurz danach mit einer Gesamtprob auf dem Vorplatz, 
welcher soeben noch Landeplatz war, fort. 
Doch kurz darauf erschien bereits das nächste 
Flugobjekt am Himmel. Diesmal viel kleiner, 
wendiger und auch leiser. Es schwebte mysteriös 
in einem Zick-Zack Flug über den Köpfen der 
probenden TONSCHiiSSER, die immer wieder 
erstaunt Richtung Himmel schauten. Es war eine 
Drohne und es war mehr als naiv zu denken, dass 
diese die TONSCHiiSSER beim Proben filmte, um 
dies anschliessend auf Social Media zu posten. Weit 
gefehlt! 
In Tat und Wahrheit war die Drohne eine gezielte 
Aktion von neureichen Multimillionären, die nicht 
einmal eine Stunde, nachdem sich das Ferienheim 
Huttwil auch als Landplatz für Helikopter entpuppte, 
diese neue Location aus der Luft erkundeten. Die 
Drohne flog minutenlang über dem Ferienheim hin 
und her und nahm alles ganz genau ins Visier, bevor 

sie sich Richtung Waldrand auf nimmer wieder sehen 
verabschiedete. 
Wer konnte sich zu diesem Zeitpunkt auch nur im 
Ansatz ausmalen, dass dies ein gezielter Angriff auf 
die TONSCHiiSSER und das Ferienheim Huttwil war! 
Alles erlogen und erfunden? NEIN! 
Ein paar Tage nach dem Guggenweekend wollte 
der Kassier der TONSCHiiSSER das Ferienheim 
wie gewohnt für das kommende Jahr reservieren, 
und siehe da, alles ausgebucht! Sowohl das 
Wochenende, an welchem die TONSCHiiSSER das 
Ferienheim jeweils seit Jahren gebucht haben, wie 
auch die Wochenenden zuvor und danach, alles 
ausgebucht. 
Fundierte Recherchen von den TONSCHiiSSER 
ergaben, dass das Ganze eine hinterhältige und 
rücksichtslose Aktion der Familie Geiss ist. Kaum 
war der Helikopter weg, hat die Familie Geiss ihre 
Drohne Richtung Eriz geschickt, welche von ihrem 
Luxusleben wohl nie genug haben können. St. Tropez 
und Kitzbühel ist der feinen Familie Geiss wohl zu 
wenig, nun müssen sie sich noch im beschaulichen 
Eriz niederlassen und das Ferienheim als ihren 
Viertwohnsitz dauermieten. 
Bald wird sich das Eriz wohl nicht mehr von neuen 
Luxustouristen retten können. Teure Ferien-Chalets 
werden gebaut, ein Gault Millau Restaurant nach 
dem andern wird eröffnet und das ganze Dorfbild 
wird in ein paar Jahren mehr St. Moriz ähnlich sein 
als dem heute beschaulichen Landleben. Traktoren 
müssen für Limousinen weichen, aus dem Dorflädeli 
wird eine Filiale für Designerklamotten und in der 
Talsohle ist ein Flugplatz für Privatjets geplant. 
Und weshalb das alles? Nur weil die TONSCHiiSSER 
herausgefunden haben, dass ein Helikopter (der aus 
dem Süden kam) beim Ferienheim Huttwil landen 
kann. 
Danke liebe Familie Geiss – SKANDAL IM ERIZ

SKANDAL IM ERIZ
Die Geissen’s schnappen den TONSCHiiSSERn ihre Location weg
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Im Jahr 2020 habe ich (Name der Redaktion 
bekannt) das Amt des Tourenmanager übernommen, 
übergeben von einem sehr engagierten Mitglied der 
Schlierner TONSCHiiSSER, einem Erstgenannten. 
Es kam, wie es kam: so ein gefährliches Virus 
(leider nicht das Fasnacht Virus) war in unser Land 
eingedrungen, sagte man uns, und alles stand 
plötzlich still! In der Folge wurde die Fasnacht für 
2021 abgesagt! «SUPER», dachte ich mir, «jetzt 
alles abblasen…», aber das heisst nicht, dass mein 
Job erledigt ist, denn beim sogenannten Touri ist 
während der Fasnacht schon vor der Fasnacht. Ich 
konnte also schon etwas früher mit der Organisation 
der nächsten Fasnachtssaison beginnen. So 
kam eins zum anderen und mit viel Elan hatte ich 
schon rasch alle Gastguggen für unsere Fasnacht 
und alle Auswärtsfasnachten für 2022 zusammen. 
Die Freude war meinerseits riesig, dass wir mit 
meiner ersten organisierten Fasnacht beginnen 
können. Leider war das liebe Virus immer noch da 
und die Massnahmen liessen nicht nach. Unsere 
aussersaisonalen Anlässe (GP, Steinhölzlilauf, 
Weihnachtsblasen usw.), welche bekanntlich ja 
auch zum Ämtli des Touri gehören, wurden einer 
nach dem anderen abgesagt, verschoben oder mit 
Massnahmen durchgeführt. Auch die Fasnacht 2022 
war jetzt langsam in Gefahr, denn die Massnahmen 
waren sehr streng: 1G, 2G, 2G+ usw. Leider kam 
es auch hier zu der Absage der Fasnachtssaison 
2022! Und mein Job war natürlich wieder wie im Jahr 
zuvor, «bitte alles absagen». Ich glaubte langsam, 
dass irgendjemand will, dass ich mein Amt abgebe… 
immer alles organisieren und wieder absagen 
machte keinen Spass.  Ich dachte mir «ach komm, 
alle guten Dinge sind drei» und startete als Touri 
in eine weitere Saison. Somit gings wieder hinters 
E-Mail schreiben, Guggen anfragen, Fasnachten 
anfragen, GP Abklärungen treffen, Anfragen 
beantworten für Geburtstage, Firmenanlässe und 
Hochzeiten. «Juhuuiiiii», es ist jetzt soweit und die 
Massnahmen werden gelockert - ein Lichtblick für 

die TONSCHiiSSER Saison 2022/2023. Der GP 
findet normal statt, das Generationenfest auch und 
der Steinhölzlilauf ebenfalls. Die Sterne stehen gut! 
Alle wollen wieder zusammenkommen, das heisst 
für den Touri, «ab in die Tasten hauen». Zu den 
Auswärtsfasnachten gehört das Organisieren von 
Carfahrten, Verpflegungen sowie die Reservation von 
Hotel Übernachtungen. «Ja, für euch werte Leser hier, 
die Schlierner TONSCHiiSSER schlafen in Hotels! 
Auch wenn man gratis in der Zivilschutzanlage oder 
Turnhalle schlafen könnte - das Geschnarchle und 
der Fussschweiss ist nicht ihr Ding».
So, ich bin vom Thema abgekommen. Wenn die 
Fasnacht oder Anlässe durchgeführt werden, ist der 
Touri normalerweise die Kontaktperson vor Ort. Aber 
auch diese Saison wird für mich als Touri speziell, 
und warum, ich habe Urlaub bei den TONSCHiiSSER 
eingegeben und werde somit in der Saison 2022/2023 
nicht musikalisch auf der Bühne mit dabei sein. Ach, 
wie kompliziert ist auch das Leben als Touri bei den 
Schlierner TONSCHiiSSER! Auch das dritte Jahr 
in meinem «neuen» Ämtli kommt und ich werde 
trotzdem noch ein weiteres Jahr warten müssen, dass 
ich als Touri endlich meine organisierte Fasnacht 
voll umfänglich miterleben kann (oder auch nicht?!). 
Leider wurde mir von der Redaktion untersagt, die 
komplette Liste/Pflichtenheft meines Amtes zu 
veröffentlichen. Deswegen werde ich, wenn ihr mehr 
über den Job als Touri der TS wissen wollt, an der 
Schlierner Fasnacht, 4. Februar 2023 um 17:00 Uhr, 
an der Foyerbar auf euch warten und gerne Fragen 
zu meinem Ämtli beantworten – ich freue mich auf 
euch!
P.S. Ich werde euch aber nur Fragen beantworten, 
wenn ihr mir folgende Kennzahl nennen könnt: diese 
bekommt ihr, wenn ihr alle Jahreszahlen in diesem 
Bericht addiert (kleiner Hinweis: die Zahl 20220 ist 
falsch!).

«Zägg da bini wieder und wär mi no nid kennt, i wär 
de dr Touri!»

(Covid-19) TOurenmanager der Schlierner TONSCHiiSSER
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Mitte Oktober 2022 war es wieder soweit und die 
Posaunen stellten sich am angestammten Plätzchen 
bei der grossen Birke zu ihrer Registerprobe im 
Guggäweekend auf. Der Registerleiter hatte ein 
straffes Programm vorbereitet und so wurde eifrig 
das neue Stück aufgeschlagen. Scheint ja eine ganz 
übersichtliche Sache zu werden - nur eine Seite mit 
ein paar Noten, so schwer kann das nicht sein… 
oder vielleicht doch?!

«Was bedütet dä Schnörku da obe?», fragte bald 
schon jemand. 
«Dal Segno», antwortet die Registerstreberin 
eifrig, worauf der Gruppenclown prompt ein: «Nei, 
i ha mis Fleisch lieber medium statt saignant» 
herausposaunte.

In einer Guggämusig muss man bekanntlich das 
Notenlesen nur am Rande beherrschen… an der 
Fasnacht wird eh auswendig gespielt, das ist bei uns 
Ehrensache! 
So kommt es, dass man sich registerintern eines 
etwas speziellen Musik-Jargons bedient:

Posaune - Deutsch / Deutsch - Posaune
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Es war einmal in einem nicht allzu entfernten 
Königreich, da lebte ein König, welcher sehr stolz 
auf seine Schule war. Und das durfte er auch, denn 
sie gehörte zu einer der grössten und schönsten 
Schulen im ganzen Lande. 
Geblendet durch das hohe Ansehen, wurde die 
Pflege der wundervollen Schule aber ausser Acht 
gelassen. Die prunkvollen Wasserspeier an der 
einst so schönen Fassade des Aquariums, waren 
inzwischen genauso brüchig wie das Dach. 
Das langsame Verfallen der Unterrichtsstätte blieb 
nicht unbemerkt. So kam es, dass ein besorgter 
Lehrer den König darum bat, 300’000 Goldmünzen 
zu entbehren, um die Schule wieder auf Vordermann 
zu bringen. Der König meinte, seine Kammer sei zum 
Bersten voll mit Gold und gewährte die Investition 
ohne zu zögern.
So bestellte er augenblicklich den Schatzmeister ins 
Schloss und teilte diesem mit, er solle dem Lehrer 
die Goldmünzen überreichen. Der Schatzmeister 
wusste nicht recht, wie er dem König die Tatsache 
beibringen konnte, dass die Kammer völlig leer war. 
Er holte tief Luft und meinte: 
«König, es liegt keine einzige Goldmünze mehr in 
der Kammer!»
Völlig entgeistert fragte der König, wo zum Teufel die 
Goldmünzen geblieben sind! Er brüllte lauthals, da 
kam der treue Narr und wollte dem König mitteilen: 
«König, ich weiss…»
Sogleich unterbrach ihn der König: «Nicht jetzt Narr, 
das ist eine ernste Angelegenheit!»
Der König wandte sich wieder dem Schatzmeister zu 
und fragte was denn nun zu tun sei, er habe dem 
Lehrer die Goldmünzen doch bereits versprochen?!
Der Schatzmeister meinte trocken: 
«Wir verlangen mehr Steuern! Wir bauen viele kleine 
Schlösser» - so wachse die Gemeinschaft und 
dies wiederum erzeuge noch mehr Einnahmen von 
Steuern (soweit die Logik).
Gesagt – Getan! Doch noch bevor die neuen 
Einwohner ihre Steuern bezahlt hatten, gab es bereits 
einen enormen Zuwachs an Kindern im Königreich. 
Der Nachwuchs war schliesslich sehr gefragt und 
wichtig, zudem war das Königreich ja bekannt für 
seine grossartige Schule.
Einige Zeit später, als die Einwohnerzahl bereits 
rasant angestiegen war, suchte der besorgte Lehrer 
erneut die Aufmerksamkeit des Königs um ihm 
mitzuteilen, dass es nicht mehr genügend Platz für 
alle Kinder in den Kindergärten gäbe.
Der König dachte kurz über die Worte des Lehrers 
nach und erkannte das Problem. So beschloss er, 
die Kindergärten auszubauen.
Als erstes ging der König zum Chor-Leiter: 
«Dein Musikzimmer ist nun ein Kindergarten!», 
als der Narr erneut etwas versuchte dem König 
mitzuteilen: 

«König, ich weiss, was …», 
doch wieder unterbrach ihn der König: 
«Nicht jetzt Narr, ich hab’ noch einige Besuche vor 
mir!» 
Der König besuchte als nächstes den Koch: 
«Deine Küche ist nun ein Kindergarten!», 
und wieder wollte der Narr zu Wort kommen: 
«König, ich weiss, was mit …», 
abermals schnitt der König dem Narren das Wort ab: 
«Nicht jetzt Narr, ich muss noch weitere Besuche 
tätigen!» 
So lief dies eine ganze Zeit weiter – das Königreich 
wuchs und wuchs und es gab immer mehr und mehr 
Kinder, nicht genügend Platz und der Narr kam 
weiterhin nicht zu Wort.
Also eine weitere Absteige des Königs beim 
Schankwirt: 
«Dein Abstellraum ist nun ein Kindergarten!». 
Wiederum versuchte der Narr sein Glück: 
«König! Ich weiss, was mit den…», 
und wieder liess ihn der König nicht aussprechen.
Zuletzt stattete der König dem Bibliothekar einen 
Besuch ab: 
«Deine Bibliothek ist nun ein Kindergarten! Die 
Bücher haben ihr neues Zuhause nun in der Kirche! 
Der Pastor meinte das geht in Ordnung, ausser 
sonntags, da muss die Kirche schliesslich im Dorf 
bleiben, daher müssen da alle Bücher jeweils 
weggeräumt werden!»
Durch das grosse Wachstum des Königreichs waren 
die Einnahmen der Steuern nun wie gewünscht 
vorhanden, jedoch wurden diese bereits wieder für 
die vielen Kindergartenumbauten gebraucht. 
Welch eine verzwickte Lage… Das ganze Königreich 
ist voller erfreuter Kinder, aber es ist immer noch 
kein Geld für die Erneuerung der Schule da… Was 
nur, wenn diese Kinder einmal vom Kindergarten in 
die Schule wechseln? Nicht auszudenken dieses 
Fiasko…

…einige Jahre später:
Der König und der Narr tranken in der Schankstube 
zusammen ein (oder auch ein paar mehr) Bier. Als 
sich der König gerade an seinem Bier ergötzte, konnte 
der Narr endlich seinen vor Jahren begonnenen Satz 
beenden:
«König, ich weiss, was mit den Goldmünzen 
geschehen ist!» 
Der König verschluckte sich beinahe an seinem 
Tropfen, liess den Narr aber endlich ausreden.
«In Trunkenheit vor Jahren hat sich ein Markthändler 
zu Ihnen gesetzt und Ihnen einen Gegenstand zum 
Kauf aufgeschwatzt. Er lobte das schöne Königreich, 
meinte aber um zusätzlich das ‘bunteste Königreich’ 
des ganzen Landes zu werden, sei es unabdinglich, 
sich einen Velobarometer zu beschaffen». 
Der Narr ergänzte zur Erklärung: hätte der König 

Märchenstunde
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damals die Entscheidung noch einmal nüchtern 
überdacht und sich nicht einwickeln lassen und 
den Velobarometer nicht bezogen – wären die 
Goldmünzen zur Sanierung der Schule vorhanden 
gewesen und die wundervolle Schule würde längst 
wieder in neuer Pracht erscheinen.
Der König war sprachlos und musste feststellen, dass 
er sich schlechterdings nicht daran erinnern konnte! 
Er musste beinahe Lachen - war er doch tatsächlich 
auf die Verkaufsmasche hereingefallen!
Etwas beeindruckt über das Verkaufstalent des 

Markthändlers war er aber dennoch - wie zur Hölle 
konnte er es schaffen ein Objekt zu verkaufen, 
welches lediglich zählt wie viele Fahrräder täglich 
durch sein Königreich ziehen?! Und wie zum Kuckuck 
sollte das dem Königreich dienen?!
Nun ja, das grösste Problem werden wir dann sehen, 
sobald alle Kinder in die Schule gehen…

Und die Moral von der Geschicht’? Einen Velozähler 
braucht es nicht!
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Fäns: Na klar, auch die TONSCHiiSSER haben 
Groupies. Fäns nennen wir ganz liebevoll unsere 
Passivmitglieder. Mit einem finanziellen Beitrag 
unterstützen sie unser Vereinskässeli. Im Gegenzug 
erhalten die Fäns 2x pro Jahr exklusive Informationen 
in Form von Fänpost. Auch am Fän Apero mit streng 
limitierter Teilnehmerzahl ist dir als Fän ein Platz 
sicher. Willst du auch ein Fän werden? Melde dich 
bei Romy: ro.my@gmx.ch

Generationen Fest: Aus dem Team Generationen 
Fest sind Sime, Hugi und Michu nicht mehr weg 
zu denken. Sie organisieren die Raclettestube 
schon seit Jahrzenten. Auch am Vorgänger Anlass 
in Schliern, dem über die Stadtgrenzen hinaus 
bekannte Weihnachtsmarkt, waren Sime und Hugi 
schon am Werk. Sime, Hugi und Michu wissen genau 
wie viele Härdöpfel, Silberzwibeli und Käselaibe es 
dafür benötigt. Für das beste Raclette im ganzen 
Kanton Bern stehen die Besucher gerne Schlange. 
Was, du bist noch nie in den Genuss des besten 
Raclettes gekommen? Dann musst du dir den 4. 
November 2023 dick in der Agenda eintragen. Du 
solltest aber früh aufstehen, damit du dich ganz 
vorne in der Warteschlange einreihen kannst. Mit 
3 Stunden Anstehzeit muss zu den Spitzenzeiten 
schon gerechnet werden.

Helferanlass: Ohne unsere Helfer könnten wir die 
SchliFa (Schlierner Fasnacht) gar nicht stemmen. 
Mit einem Brunch und einem exklusiven Konzert 
der TONSCHiiSSER sagen wir unseren Helfern 

DANKE. Säschu, Küse und Nicola organisieren 
diesen Anlass und scheuen keinen Aufwand unsere 
Helfer mit feiner Ankezüpfe, selbstgemachter Confi, 
frischem Bergkäse und der grössten Fleischplatte zu 
verwöhnen. 

Guggeweekend: Jenny B. hat eine grosse 
Verantwortung zu tragen. Sie organisiert das 
jährliche Guggeweekend. Für 2 Tage zieht es die 
TONSCHiiSSER in die Berge. Dort wo Fuchs und Hase 
sich gute Nacht sagen, proben die TONSCHiiSSER 
ihre neuen Stücke für die kommende Saison ein. 
Jenny B. ist in Kontakt mit Team Schatzi-Role. Er und 
sein Helfer sind wahre Sterneköche. Sie stopfen die 
hungrigen Mäuler der fleissigen Musikanten. Jenny 
B. hat aber noch viele andere Aufgaben. Zum Beispiel 
schreibt sie für alle TONSCHiiSSER die Packliste. 
Ohne Jenny B. wären schon einige TONSCHiiSSER 
ohne warmen Pulli oder Schlafsack angereist. 

Sensebrätlä:  An einem schönen Sonntag im August 
schmeisst Hampi DIE Grillparty an der Sense. Alle 
TONSCHiiSSER und ihre Familien begrüssen 
die neuen Anwärter. Hier haben die Anwärter die 
Möglichkeit alle Namen der rund 50 TONSCHiiSSER 
ein erstes Mal zu hören und auswendig zu lernen. 
Damit alle an der ersten Probe korrekt angesprochen 
werden können. 

Ressort Interna (Beisitzer 2)
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Bish de single u hesch niämer 
zum äs Weekend lang ume-
knutschä, vermissisch aber das 
Gfüäu vo spröde, ufgschwoune 
Lippe?

De chum zu üs as Probeweek-
end. 

Mitnäh muäsch nur dis Trom-
petli. Mir vrspräche dir, du 
wirsch di am Mänti morge 
füähle wiä aus ob de 48h düre-
knuutscht hesch.
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Und wir im weltbesten OK-Team der Fasnacht 
Schliern, hatten im letzten Jahr gerade viel 
Veränderungen.

So haben uns Roger und Erika Scheidegger, Andrea 
Olberg, Stefan Nägelin und Yvonne Schmider 
verlassen.

Roger und Erika haben mit ihrer Vielfältigkeit puncto
Essen viele hungrige Fasnächtler satt gemacht.
Nach 6 Jahren sei es genug und sie erleben in Zukunft 
den Februar ruhiger. Ihnen sei es wohl gegönnt.

Die Festwirtschaft wird in Zukunft von Nathalie Da 
Rugna mit Team Schatzi Rolä geführt. Dieses Team 
ist voll am Start, lasst euch überraschen...

Stefan Nägelin, war ganze 9 Jahre unser 
Finanzminister. Er gab sein Amt an Stefan Jaegge 
weiter. Die Finanzen bleiben also weiterhin fest im 
Griff von Stefan.

«Die einzige Konstante im Leben ist die Veränderung…»
So habe es Churchill mal gesagt. 

Und da ist noch Andrea Olberg.  Sie, die in den letzten 
9 Jahren zuständig war für die Kinderfasnacht. Seit 
7 Jahren wurde sie tatkräftig unterstützt von Nadine 
Obrist. So viel Cooles ist entstanden. Die Zeit 
FLITZT(I) nur… Die Kinderfasnacht wird nun von 
Jasmin Zbinden übernommen. 

Nadine Obrist bleibt uns zum Glück weiterhin 
erhalten. Sie ist nämlich seit einem Jahr die 
Nachfolge von Yvonne Schmider. Yvonne war in den 
letzten 24 Jahren unsere fleissige Sekretärin. Die 
immer gewissenhaft alle Bewilligungen, Protokolle 
und Sonstiges erledigt hat.

Mir säge Dankeschön u Merci für die schöni, 
gmeinsami Zyt a die wo üs verlah hei - und härzlech 
Willkomme a aui, wo neu i Vorstand si cho.
 
Uf ne cooli Zyt zäme.
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…ist 34,5 jährig, weiblich oder männlich (50,98% 
aller TONSCHiiSSER sind Weiblein), hat in seiner 
Guggen-Karriere 2,34 Instrumente in 1,8 Guggen 
gespielt, ist seit 10,9 Jahren aktiv dabei, und hat 1 
Kind (im Durchschnitt ausgerechnet 0,88).
Wem diese nackten Fakten genug sind, beendet hier 
die Leserei. Alle andern sind herzlich willkommen, 
einige Insider Informationen zu erhalten.
An meinen Entscheid, mich den TONSCHiiSSERN 
anzuschliessen ist mehr als die Hälfte meines Lebens 
her (seit Sommer 2002 bin ich aktiv dabei) und ich 
erinnere mich daran, als ob es gestern war. Seither 
haben einige Urgesteine den Verein als Aktive 
verlassen, sind heute aber immer noch treue Fans, 
Begleiter oder Ehegatten. Mit den TONSCHiiSSERN 
ist es ein bisschen so, wie mit der ersten grossen 
Liebe, irgendwie bleibt etwas fürs Leben. Spannend 
ist auch, dass wer die TONSCHiiSSER verlässt, 
nicht wirklich geht weil man einen neuen Verein 
sucht, sondern weil man aufhören soll, wenn es am 
schönsten ist ;-).
Die Zahlen sprechen für sich, bei rund 50 Aktiven 
ist ein Durchschnitt von knapp 11 TONSCHiiSSER-
Jahren doch beachtlich. Wenn man bedenkt, 
dass 15 Mitglieder*innen ihre Anfänge in unserer 
Kinderguggenmusik DingsPums haben, und nur 
darauf gewartet haben, endlich bei „den Grossen“ 
dabei zu sein (die Jahre bei den DingsPums wurden 
für den TONSCHiiSSER-Durchschnitt NICHT 
mitgerechnet). Einige liessen sich zwischenzeitlich 
bei unseren Freunden aus Münsingen, den 

Notäfrässer, auf ein Blasinstrument weiterbilden, um 
dann bei erreichtem Alter wieder zurückzukommen. 
Der Weg führte aber auch über Ittigen zu uns. Von 
den Guggemotzer und auch den Rhüthmushüpfer 
durften wir uns über Zuwachs freuen.
Rund um Bern gibt oder gab es einige Guggen, 
die ihren ehemaligen Gspändlis auf Berns Gassen 
zuwinken. Dazu gehören die Aaregusler, Le 
Furz de Bärn, 0812, Schlossgeister, Taktbysser, 
Moossiquitos, Steelband, Chabis Schtoorzä Bäfzger.
Es gibt aber auch andere, diejenigen, die in ihrem 
Zuhause schon immer mit dem Wegweiser nach 
Bern liebäugelten. Man erkennt sie an ihrem 
Dialekt, der z.B. an die Rüsselgugge Müllheim TG, 
die Reppischfäger Dietikon ZH oder sogar an die 
Schamaroper-Poper aus Chur GR erinnern.
Aktives abwerben bei anderen Guggen ist bei uns 
Tabu. Unser Zuwachs kommt absolut freiwillig und 
unvoreingenommen, meistens jedenfalls. Aber Hand 
aufs Herz, man lässt sich nicht überreden, wenn alles 
stimmt. Es sei denn, man kann alles tragen, auch ein 
Ghüdersack.
Für den internen Nachwuchs wird auch ordentlich 
gesorgt. Vergleichbar ist die Schwangerschafts- oder 
Vaterwerdenquote etwa wie beim Fangis: Pass auf 
oder du bist, irgendjemand ist immer. 
Gerne möchte ich noch kurz auf unseren 
Altersdurchschnitt von 34,5 Jahren aufmerksam 
machen. Unsere Jüngste Aktive ist gerade mal 15 
Jahre jung, und unser Lebenserfahrenster Herr zählt 
stolze 65 Jahre. 

Der Durchschnitts-TONSCHiiSSER…
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Tonschiisser on tour  
2023

03. & 04.02.23
Fasnacht schliern

10.02.23
BBS-Ball horriwil (SO)

11.02.23
MuGuMu Ball Zug

18 & 19.02.23
Fasnacht Rungglä-Süüder 

(frauenfeld)

23 - 25.02.23
Bärner fasnacht

04.03.23
Fasnacht Langnau

(nur Dingspums)


