
Frust bei Wagen-Cliquen: «Mer hänn d’Nase voll!» 
 
In einem Brief kritisiert die «Wage IG» das Vorgehen der Behörden und 
die einseitige Berichterstattung der Medien. 
 

 
Den Wagen-Cliquen fehlt die «notwendige Wertschätzung» ihrer Dienste für die Basler 
Fasnacht. Bild: Fasnachts Comité 
 
von Melina Schneider 
In der Fasnacht-Szene herrscht zunehmend dicke Luft: Ob vom 7. bis 9. 
März eine Art Fasnacht stattfinden kann, oder die Aktivitäten in den 
Frühling verschoben werden, ist immer noch unklar. Regierung und 
Comité zögern den Entscheid auf Anfang Februar hinaus. Bei den 
Fasnächtlern scheint derweil der Frust zu steigen. 
Am Donnerstagabend wendeten sich die Jungen Garden mit einem 
offenen Brief an die Regierung und kritisierten darin, dass zu wenig 
Rücksicht auf den Nachwuchs genommen würde, wie die 
«bz»  berichtete. Derweil planen die Basler Bebbi ihre eigenen «drey 
scheenschte Dääg». 
 
Nun äussern auch die Wagen-Cliquen ihre Unzufriedenheit. Unter dem 
Titel «Mer hänn d’Nase voll!» wendete sich ebenfalls am 
Donnerstagabend die Interessengemeinschaft der Basler Wagen-
Cliquen «Wage IG» mit einem Brief an die Medien. 



Darin bringen sie den Frust und die «masslose Enttäuschung» über die 
Absage des Cortèges und vor allem über das Vorgehen der Behörden 
zum Ausdruck. Dies, zumal bis heute noch keine «echten Alternativen» 
präsentiert worden seien. 
 
«Besonders schlimm ist dabei dieses Warten – immer mit 
einem Fünkchen Hoffnung – nun doch noch etwas 
Fasnächtliches auf die Beine stellen zu können.» 
Roger Borgeaud, Obmann Wage IG 
 
Die Mitteilung, dass die «Obrigkeiten» mit einem Entscheid über die 
Durchführung der «drey scheenschte Dääg» noch bis Anfang Februar 
zuwarten wollen, habe das Fass nun zum Überlaufen gebracht. 
«Für uns war klar, dass wir nun vor allem gegenüber unseren 
Mitgliedern Stellung nehmen wollen: Wir verabschieden uns per sofort 
von der Fasnacht 2022 und warten nicht noch länger auf einen 
Entscheidungstermin», erklärt Roger Borgeaud, Obmann der «Wage 
IG», als ihn Prime News am Telefon erreicht. 
Der Brief solle eine Art Weckruf darstellen und die Entscheidungsträger 
dazu ermutigen, künftig den einzelnen Sektionen aus der Fasnachts-
Welt, wie zum Beispiel den Wagen-Cliquen, mehr Beachtung zu 
schenken und auf ihre Anliegen einzugehen. 
«Ich würde mir vor allem mehr Fingerspitzengefühl von den Behörden 
wünschen.» Auch hätte man es geschätzt, wenn gemeinsam mit allen 
Beteiligten bereits im Vorfeld über alternative fasnächtliche Aktivitäten 
diskutiert worden wäre, so Borgeaud.  
«Besonders schlimm ist dabei dieses Warten – immer mit einem 
Fünkchen Hoffnung – nun doch noch etwas Fasnächtliches auf die 
Beine stellen zu können.» 
 
Dass man dann mit dem Entscheid, den Cortège abzusagen, vor 
vollendete Tatsachen gestellt wurde, sei eine unglückliche Lösung. 
Zumal die Umzüge am Montag- und Mittwochnachmittag für die Wagen-
Cliquen die einzigen Zeitfenster sind, zu denen sie durch die Innenstadt 
fahren und ihre Orangen, Mimösli und Co. verteilen dürfen. 
 
Bei Medien fehle «notwendige Wertschätzung» 
Im Brief der Wagen IG bekommen aber nicht nur die «Obrigkeiten» ihr 



Fett weg. Auch die Berichterstattung der Medien, bei denen 
«hauptsächlich die Sorge um den Fasnachts-Nachwuchs» im Zentrum 
stehe, wird darin kritisiert. Die Wagen-Cliquen fühlen sich ignoriert. 
Es fehle den Medien oftmals «eine objektivere Sichtweise über alle 
Fasnachts-Einheiten» und an der «notwendigen Wertschätzung unserer 
vielfältigen und nicht ganz unwichtigen Dienste für die Basler Fasnacht». 
So hätten die Wagen-Cliquen am Cortège nicht nur eine wichtige 
«Zugpferdfunktion», sondern würden sich auch am Fasnachtsdienstag 
um den Nachwuchs und um die Freude an den fasnächtlichen 
Traditionen bemühen. «Nicht umsonst ist der ‹Waggis› eines der 
beliebtesten ‹Goschdym›», heisst es im Brief weiter. 
 

 
Roger Borgeaud ist der Obmann der Wagen IG. Die Hoffnung, dass noch fasnächtliche 
Aktivitäten stattfinden können, hat er noch nicht aufgegeben. Bild: Screenshot Telebasel 
 
Es gehe ihm aber im Allgemeinen nicht nur um die Tatsache, dass 
einmal mehr der Traum, wieder Fasnacht machen zu können, 
«zerschmettert wurde» und die Wagen-Cliquen zu wenig Beachtung 
fänden, erklärt Borgeaud. Vielmehr wolle man damit auch auf die vielen 



Unsicherheiten und Sorgen, die in der Szene bestehen, aufmerksam 
machen. 
So zum Beispiel in Bezug auf die finanzielle Lage. «Seit zwei Jahren 
zahlen wir die Miete für die Standplätze unserer Wägen, können aber 
keine Feste oder Ähnliches organisieren, bei dem wir Geld verdienen 
könnten», führt der IG-Obmann aus. 
 
Gruppierungen machen sich Sorgen um Zukunft 
Dementsprechend gross sei derzeit der Frust bei den Fasnächtlern. 
Ständig würden ihn Nachrichten von anderen Einheiten erreichen, die 
sich Gedanken um ihre Zukunft machen. Gewisse würden sich gar 
bereits fragen: «Sollen wir überhaupt noch weiter machen?» 
Die wenigsten Wagen-Cliquen seien denn auch in der privilegierten 
Lage über einen eigenen Traktor, Wagen und eine Abstellhalle zu 
verfügen. Die meisten Gruppierungen müssten «um einen Standplatz 
und beim Bauern um einen Traktor kämpfen». 
Trotz aller Widrigkeiten habe man die Hoffnung aber noch nicht 
aufgegeben, erklärt Borgeaud. «Wir wären selbstverständlich bereit bei 
einer Alternativlösung, wie dies die Basler Bebbi planen, mitzuwirken.» 
Bis dahin bleibe der Wagen aber unberührt und eingepackt in seiner 
Halle stehen. 
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