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MEDIENINFO  
Mer hänn d’Nase voll ! 

Mehrere Medienberichte und offizielle Stellungnahmen von «Obrigkeiten» und 
Verantwortlichen für die Basler Fasnacht, veranlassen uns zu dieser Medien-
Information. 
 
Sicher ist auch uns bewusst, dass das jeweils aktuelle Virus unser gemeinsames 
Leben in allen Bereichen bestimmt und mehr als genug einschränkt. Unsere 
grosse und unbändige Freude am Hobby «Basler Fasnacht» wird dadurch 
jedoch bereits zum dritten Mal brutal zerschmettert. 
Besonders schlimm ist dabei dieses «Warten» – immer mit einem Fünkchen 
Hoffnung – nun doch noch etwas Fasnächtliches auf die Beine stellen zu 
können. Unseres Wissens bestehen dazu teilweise sehr gute, konstruktive und 
je nach Lage vielleicht doch noch machbare/umsetzbare Ideen. 
 
Dank der guten Zusammenarbeit mit dem Fasnachtscomité waren wir zwar 
jeweils auf einem relativ aktuellen Informationsstand, was die reellen 
Aussichten auf eine Fasnacht für Wagencliquen betrifft, dennoch ist die 
WAGE-IG selbstredend masslos enttäuscht, dass wir alle durch die 
behördlichen Entscheide erneut einfach wieder vor vollendete Tatsachen 
gestellt werden.  
Als nicht ganz unwichtigen Teil der Fasnachtstraditionen (wir vertreten doch 
rund 90% der am Cortège gemeldeten Wagen) – empfinden wir es als sehr 
unglückliche «Lösung» ohne echte Alternativen. 
 
Die letztendlich simple Mitteilung, dass definitiv kein Cortège stattfinden kann, 
trifft uns Wagencliquen einmal mehr am härtesten. Wir werden damit bereits 
wieder gezwungen «umzudenken». Jede Wagenclique hat jedoch ihre 
speziellen Eigenheiten und Verpflichtungen und demnach ihre besonderen 
Sorgen. Dieses Spektrum ist riesig. Oftmals sind auch hier persönliche 
Schicksale damit verbunden und einzelne Cliquen stellen sich verständlicher-
weise bereits die Frage: «Sollen wir überhaupt noch weiter machen». 
Neben der traurigen Absage des Cortège beschäftigt zudem viele 
Wagencliquen ja auch die Zukunft im Zusammenhang mit den zunehmend  
fehlenden Wagen-Stand- und Bauplätzen. 
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Wir sind von den Medien enttäuscht! 
 
Offenbar überwiegt aus Sicht der Medien, betroffener Fasnächtler und des 
Fasnachtscomités hauptsächlich die Sorge um den Nachwuchs für zukünftige 
Fasnächtler (Junge Garden).  
Dabei wird oft vergessen, dass neben der, für die Jungen nicht gerade 
unwichtigen, «Zugpferdfunktion» am Cortège, sich viele Wagencliquen vor 
allem auch am Fasnachtsdienstag ebenfalls um diesen Nachwuchs und damit 
um die Freude an den fasnächtlichen Traditionen bemühen und dadurch auch 
dieses wichtige Vorhaben jeweils direkt unterstützen.  
Nicht umsonst ist der «Waggis» eines der beliebtesten «Goschdym»! 
Auch hierzu fehlt oftmals leider eine objektivere Sichtweise über alle 
Fasnachtseinheiten und daher vermissen wir auch in den Medien die 
notwendige Wertschätzung unserer vielfältigen und nicht ganz unwichtigen 
Dienste für die Basler Fasnacht. 
 
Die WAGE-IG verabschiedet sich gezwungenermassen hiermit von einer 
Fasnacht 2022 – Allerdings könnten wir eine allfällige «Verschiebung» 
fasnächtlicher Aktivitäten zu Gunsten des Nachwuchses durchaus auch 
unterstützen. 
 
Wir hoffen trotzdem, dass einige Wäägeler eine Möglichkeit finden, sich an 
einer fasnächtlichen Aktivität zu beteiligen und den Mut nicht vollends 
verlieren. 
 
Roger Borgeaud, Obma Wage-IG 
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