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Bildimpressionen

Das Zieberlizunftmeisterpaar Ursi und Erich Bucher-Kammermann geniessen den 
heimischen Umzug zu Beginn ihrer dreijährigen Meisterzeit. Foto	Michael	Wyss		

Die Wagenbaugruppe Bächliguet glossiert den Abschuss des Bären M13. 
«Schlussendlich erlegte ihn im Frühling 2013 ein Jäger platt. Mit der Zweit-
wohnungsinitiative hätte er eh keinen Platz mehr gehabt.» Foto	Erwin	Ottiger

Die Wagenbaugruppe Moos: «Sind wohl im Brunnenhof gar Kameras 
montiert? Es wird strenger als am Zoll kontrolliert.» Foto	Erwin	Ottiger

Am Umzug beteiligten sich auch tolle Einzelmasken. Foto	Tobias	Meyer

ErBildimpressionen

Dass in Brasilien nicht nur Fussball seine Reize hat, zeigt die grossformatige 
Sambatänzerin der Wagenbaugruppe Buholz. Foto	Erwin	Ottiger

Mit drei Einachsern und 30 Mitgliedern unterwegs: Die Wächter der Dunkelheit 
und des Lichts von der Gruppe Oberdorf-City aus Grosswangen. Foto	Erwin	Ottiger

Musikalisch gaben Guuggenmusigen (im Bild die Schopperassler aus 
Buttisholz) ihren Notensenf dazu, hinten wird die Berlusconi-Verurteilung von 
der Wagenbaugruppe Bergen auf die Schippe genommen.  Foto	Tobias	Meyer

Grossformatig wurden die Verführungskünste des Bachelors aus der gleich-
namigen TV-Serie vorgeführt – inklusive Doppelbett und einem dampfenden 
Sprudelbad. Foto	Erwin	Ottiger	

«Wir putzen die Kirche von innen, da gibt es viel zu gewinnen!» – und «Die Verchnorzte erläbed ehres blaue Wonder, so es esch better för de Beschoff Sirup Holunder.»
Die Wagenbaugruppe der Pfarrei Ruswil. Foto	Tobias	Meyer

Fasnachtskorso als Kulminationspunkt der Rottalfasnacht 
Ruswil platzte aus den Fas-
nachts- und erst recht aus den 
Alltagsnähten: Rauchend, 
fauchend, explosiv lärmend und 
auch mal fasnächtlich verträumt 
zeigte sich der prächtige Umzug 
der Zieberli-Zunft am Fasnachts-
sonntag als das diesjährige 
Highlight des Fasnachtsgesche-
hens im Rottal. Tausende 
säumten die Umzugsroute und 
tauchten ab in Fasnachtsstim-
mung pur.

Hannes Bucher 

Der Stoff, aus dem ein Zieberli-Zunft-
Umzug geschneidert ist: Um die 1350 
Mitwirkende, viele hundert Arbeitsstun-
den von noch mehr fleissigen Händen in 
Hallen, Scheunen, Garagen, improvisier-
ten Werkstätten im Voraus investiert 
und eine Unmenge Erfindergeist und 
Fasnachtsbegeisterung beigemischt. Das 
alles in Reih und Glied gebracht, bei der 
Rottal Auto AG und auf Kommando 
schon der Reihe nach losgeschickt ergibt 
den immensen, farbenprächtigen Korso, 
wie er am Fasnachtssonntag durch das 
Dorf Ruswil zog. Tausende säumten die 
Strassen und freuten sich am Tätschen 
und Rätschen, am Guuggen und Lärmen, 
Rauchen und Fauchen; an den flotten, 
träfen Sprüchen und all den vielen wei-
teren Gereimt- und auch mal Unge-
reimtheiten, welche die Würze der Fas-
nacht ausmachen. Zum Auftakt ihrer 
dreijährigen Fasnachtsherrschaft genoss 
auch das Zieberli-Zunftmeisterpaar 
Erich und Ursi Bucher-Kammermann 
und Kinder in der Kutsche den Kulmina-
tionspunkt ihrer dreijährigen Regent-
schaft offensichtlich in vollen Zügen. 

Sambatänzerin und Bachelor 
Verführungskünste 
56 Nummern stark war der Korso – und 
die Palette der Sujets war fasnächtlich 
und inhaltlich bunt gemischt und Lan-
des- und Alltagsgrenzen überschrei-
tend: Lokales, Schweizerisches und 
auch Überseeisches waren mit dabei. 
Musikalisch gaben die einheimischen 

und nachbarschaftlichen Guuggenmu-
sigen ihren Notensenf dazu und rühr-
ten das ganze Geschehen so zünftig auf. 
Es gab viele Gründe, ins Schwärmen zu 
kommen. So etwa wühlte die Wagen-
baugruppe Buholz mit ihrem Sujet 
«Fussball WM 2014» manch ein Fuss-
ballfan-Herz auf: Es fehlte bei dieser 
tollen Nummer weder das Stadion noch 
die Fans im Fahnenwald, weder Gilbert 
Gress noch die Kicker auf dem Terrain. 

Und es gab Tore zuhauf. Selbstver-
ständlich auf Schweizer Seite. Dass in 
Brasilien nicht nur der Fussball seine 
Reize hat, zeigte die grossformatige 
Sambatänzerin, welche bei dieser Num-
mer himmelhochtanzend mitgeführt 
wurde. Wenn die Tore dann im Sommer 
nicht fallen sollten, gibt es in Brasilien 
anderes zu bestaunen, kommunizierte 
so vielleicht die Wagenbauer.  
Ebenso grossformatig wurden die Ver-

führungskünste des Bachelors aus der 
gleichnamigen TV-Serie vorgeführt – in-
klusive Doppelbett, einem dampfenden 
Sprudelbad und schliesslich dem Käfig 
mit den ausgeschiedenen «zu wenig 
Schönen». Die Firma Schaller Carosserie 
und die Rottal Auto AG steckten gemein-
sam hinter diesem ausgelassenen Ge-
schehen – eine Zusammenarbeit, die in 
der Arbeitswelt bestens funktioniert und 
gleich auch in die Fasnacht mitgenom-

men wird. «Wir haben in die Nummer an 
die 20 Abende investiert, so um die zehn 
Leute waren jeweils am Werken und 
Bauen», so Walter Schaller. Nebst viel 
Spass an diesen Abenden wirke diese 
gute Stimmung jeweils auch in den nor-
malen Alltag nach. 

Unbehaarte Brustkästen
Nicht alles scheint im Buurekalender zu 
stimmen: So beklagte die 22-köpfige 

Gruppe aus der Bärematt, dass es da ei-
nen «Model-Bschess» gebe: Die abgebil-
deten angeblichen Bauern wären glattra-
siert, ohne Brusthaare: «Als hätte man sie 
für ein Hochglanzmagazin fotogra-
fiert…». Und dabei hätte man in Ruswil 
«e huufe schöni Buuresöhn – gerade etwa 
den Zunftmeister oder auch den Gemein-
depräsidenten. Ehre wem Haare in Men-
gen spriessen, lässt sich da nur sagen. 

Fasnachts-Theologie und Chrä-
merhus-(Er)-Lösung 
Viele weitere Fasnachtsbegeisterte trugen 
mit weiteren grossen und auch mit klei-
neren, feineren Nummern zum Narren-
spektakel bei: so etwa war die malerische 
Nummer Dominik Dachs und die Katzen-
piraten mit dem prächtigen Schiff zu be-
klatschen und das Sujet «Dorfplatzsanie-
rung Ruswil» wartete mit einer 
Radikallösung für das kränkelnde Chrä-
merhus auf: «Brennt das Chrämerhus an 
einem Stück – der Gemeinderat ist über-
sät von Glück…». Und nochmal Lokales – 
Barrieren und strenge Kontrollen im 
Brunnenhof thematisiert die Gruppe 
Moos: «Sind wohl im Brunnenhof gar Ka-
meras montiert? Es wird strenger als am 
Zoll kontrolliert.» Die Bank Coop war 
auch am Umzugstag im Daten-Stress: Die 
verteilten Bankauszüge des Zunftmeisters 
waren für das Publikum eine spannende 
Lektüre. Der Umzug half vielleicht zudem 
der Zunftmeistergattin, die fehlende 
Tracht zu beschaffen. Anschaulich wur-
den die Hobbys der andern Rottal-Zunft-
meister vorgeführt und selbst die Pfarrei 
Ruswil war mit dabei und präsentierte er-
frischende Fasnachts-Theologie: «Frisch 
fröhliche Fröhligspotz met em Francesco.» 
So ging es Schlag auf Schlag, Nummer 
auf Nummer: Zwei Stunden beste Fas-
nachtsunterhaltung und viel Applaus, an-
geheizt durch die Speaker Beni Fischer 
und Peter Unternährer. Dann folgte ein 
langer Fasnachtsabend und eine noch 
längere Nacht mit dem Epizentrum Märt-
platz. Ein Guuggen, Festen, Lachen, Fei-
ern, Fasnächteln, was das Zeugs hielt – 
und wie es die Ruswiler, respektive 
Rottaler aufs Trefflichste verstehen. 

Fabienne 
Joachim
Buttisholz
«Farbig, schrill, bunt 
und fröhlich, so erleb-
te ich den diesjährigen 
Umzug. Die Wagen 
wurden bis ins kleins-

te Detail ausgearbeitet. Sehr fantasievolle 
und eindrückliche Nummern konnte ich be-
staunen. Die Stimmung war super und das 
Publikum hatte grossen Spass. Kompliment 
an das Organisationskomitee. Sie haben den 
heutigen Sonntag mit Bravour gemeistert. 
Auch die Personen die hinter den Kulissen 
gewirkt haben, möchte ich nicht vergessen.»

Cedric Bühlmann
Ruswil
«Besonders gut gefal-
len haben mir die Ein-
zelsujets, die am Um-
zug mitgelaufen sind. 
Das hat das Ganze 
noch zusätzlich berei-

chert. Ich stelle auch fest, dass dies wieder 
vermehrt im Trend liegt bei vielen Fas-
nächtlerinnen und Fasnächtlern, als Einzel-
maske aufzutreten oder in der Gruppe. Die 
verschiedenen Kostüme und Mottos sind 
amüsant und sehr ausgefallen. Man trifft 
auch immer wieder viele Leute an, die man 
schon länger nicht mehr gesehen hat.» 

Jeannine Müller 
Buttisholz
«Es hatte lokale, nati-
onale und internati–
onale Themen, ein 
bunter Mix und für 
jede Besucherin und 
Besucher war etwas 

Passendes dabei. Besonders gefreut haben 
mich die Nummern mit den Cowboys und 
Dominik Dachs und die Katzenpiraten. 
Der Umzug war auch nicht zu lang, das 
finde ich gut. Immer wieder beeindruckt 
mich der Aufwand, welcher betrieben 
wird. Die Guuggenmusigen und die Wa-
genbauer haben grosse Arbeit geleistet.»

Andreas Schmidli 
Ruswil
«Das war ein toller Um-
zug, es herrschte eine 
super Stimmung und es 
hatte sehr viele Perso-
nen am Umzug. Für die 
Wagenbauer, alle Teil-

nehmerinnen und Teilnehmer, ist das natür-
lich eine tolle Wertschätzung, wenn das mit 
diesem Aufmarsch auch honoriert wird. Zu-
dem war Petrus uns gut gesinnt. Es blieb 
trocken und zwischendurch zeigte sich so-
gar einmal die Sonne. Ruswil lebt die Fas-
nacht, das spürt man. Für mich ist das hier 
einfach ein Muss, dabei zu sein.»

Conny Bachmann
Werthenstein
«Dieser Umzug war 
einfach genial und 
sehr abwechslungs-
reich. Das hat mir sehr 
gut gefallen. Es hatte 
tolle Sujets und viele 

interessante Gruppen, die unterwegs wa-
ren. Das Wetter hat auch mitgespielt. Es 
war alles sehr gut organisiert und hat rei-
bungslos funktioniert. Die Zunft und ihre 
Helferinnen und Helfer haben einen tol-
len Job gemacht für uns Fasnächtlerinnen 
und Fasnächtler. Nun freue ich mich noch 
etwas hier im Dorf Ruswil zu feiern.»

Armin Tschopp
Buttisholz 
«Ruswil zeigte sich 
von seiner besten Sei-
te an diesem Sonntag. 
Die Fasnacht wird 
hier so richtig gelebt. 
Vielen kreativen Men-

schen bin ich heute begegnet, die viele 
Stunden in ihr Hobby investierten. Cha-
peau! Das finde ich super. Die Art und 
Weise wie die verschiedenen Wagen prä-
sentiert wurden, hat mich inspiriert. Auch 
die Wahl der Mottos war gelungen. Kom-
pliment an alle Macher, welche die Fas-
nacht immer wieder aufleben lassen.» 

Stimmen am Fasnachtsumzug der Zieberlizunft  Umfrage und Fotos Michael Wyss

Hansjörg Müller, 
ziehen Sie ein Fazit 
über den Umzug in 
Ruswil! 
Ich bin happy und 
sehr stolz auf alle 
Personen, die zum 
guten Gelingen bei-
getragen haben. Wir hatten mit 56 
Nummern und 1350 Mitwirkenden ei-
nen grossen Umzug zu bewältigen. Die 
60 Helferinnen und Helfer, die soge-
nannten «Chrampfer» im Hintergrund, 
sind für den Erfolg sicher mitverant-
wortlich und das möchte ich an dieser 
Stelle speziell erwähnen. Ohne sie wäre 
das nicht möglich gewesen.    

Was hat Ihnen speziell gefallen die-

«Unglaublich, was sich die Gruppen 
wieder haben einfallen lassen. Es hat 
sich gelohnt, hierher zu kommen.» 

«Dass sogar eine kirchliche Gruppe ei-
nen Wagen vorbereitet hat und jetzt 
am Umzug mitläuft, ist unglaublich, 
die beweisen echt Humor.»

«Der Umzug war fantastisch, doch wie 
erklärt man seinen Kindern, weshalb 
es bei einem Wagen nackte Frauenbil-
der hatte und es von BH’s nur so 
wimmelte? Wie wärs mit ‹Da wird 
Werbung für BH’s gemacht›?»

«Wow, ich habe fünf Tausendernoten 
und sogar eine Note mit einer Million 
ergattert!»

Nachgefragt beim Umzugs-Chef Hansjörg Müller   Interview	Michael	Wyss Aufgeschnappt… von	Monika	Burger-Schwarzentruber		

ses Jahr? 
Nebst den verschiedenen tollen Wa-
gensujets und Guuggenmusigen, konn-
te ich auch eine grosse Anzahl an Ein-
zelpersonen und Gruppen feststellen, 
welche den Umzug mitgestaltet hatten. 
Das hat sicher zum gewissen Etwas 
beigetragen. Die Einzelmasken und die 
verschiedenen Gruppen waren zusätz-
lich eine grosse Bereicherung für das 
diesjährige Fasnachts-Highlight.   

Wie waren Sie mit Petrus zufrieden?
Wir hatten Wetterglück, es blieb tro–
cken. Petrus ist tatsächlich ein Fas-
nächtler, das freut mich natürlich (er 
lacht). Wir konnten rund 7000 Besu-
cherinnen und Besucher auf der Um-
zugsstrecke verzeichnen. Die Stim-

«Sieh mal, ein erlegter Bär. Wie? Die 
wollen ihn mit einem Holzgewehr ge-
schossen haben?»

«Dieses Mal hatte es sehr viele Num-
mern mit einem Western-Motto oder 
Cowboys. Eine Gruppe hat sogar einen 
Line-Dance gezeigt, das war echt cool.»

«Ein alter Traktor war dabei, der hüpf-
te richtiggehend vorwärts. Der gefiel 
mir am Besten.» 

«Es ist wirklich unglaublich, was man 
mit simplen Bauschaum alles machen 
kann. Das sieht fantastisch aus.»

«Der eine grosse Wagen musste bei einer 
Insel so sehr ausholen, dass alle Zu-

mung war genial und ausgelassen.  

Hatten Sie schon Reaktionen?      
Durchwegs bekam ich erfreuliche 
Feedbacks von zufriedenen Besuche-
rinnen und Besucher, die immer wie-
der gerne den Umzug in Ruswil an-
schauen. Auch Personen die ausser-
halb von Ruswil wohnen haben mir 
bereits ein positives Echo gegeben. 
Das freut und motiviert mich und 
mein Team natürlich immer wieder. 
Ich muss auch ehrlich sagen, dass wir 
ein sehr fasnachtsbegeistertes und 
engagiertes Zunftmeisterpaar haben. 
Sie konnten den fasnächtlichen Virus 
schon früh auf mich und meine Crew 
übertragen. Das macht natürlich vie-
les einfacher. 

schauer fliehen mussten. Haarscharf 
hat er den Pfosten verfehlt.»

«Der eine aufgeklebte Spruch hat mir 
sehr gefallen: ‹Hier essen Sie wie zu 
Hause, kommen Sie trotzdem.»

«Das Orangen-Werfen ist sicher nicht 
so einfach. Mal fliegen sie zu weit, mal 
zu wenig weit, mal zu hoch oder mal 
sofort auf den Boden. Aber mit den 
Orangen kann man auch die Reakti-
onszeit der Zuschauer testen.»

«Der Umzug war perfekt, hier in Ruswil 
gibt es eben immer etwas Schönes. Nur 
wird mich das Stroh, das in die Menge 
geschossen wurde, noch ein wenig be-
gleiten und auch jucken…»


