
LEBERN BUCHEGGBERG WASSERAMT

«Schöner mit Döner»
Biberist Fasnachtsumzug mit bemerkenswerten Tipps

Fasnacht ist toll. Da lösen
sich Probleme wie die
Finanzierung einer Drei-
fachturnhalle oder die Ver-
wendung der Brandruine
St.Urs plötzlich von allein.

AGNES PORTMANN-LEUPI

«Es git Pollo, Thai und Döner, kei
Wunder wärde d’Biberischter
gäng schöner», verkünden die
Ämmeratte von ihrem Wagen
aus. Obwohl, die aussagekräfti-
ge Umfrage am Strassenrand
zeigt, dass nur gerade die Hälfte
der Befragten Kebab wirklich
liebt. Die andere Hälfte beteuert,
dass sie für dieses am Spiess dre-
hende Fleisch nicht weit sprin-
ge. Nichtsdestotrotz avancierte
im Schnäggedorf der Kebab zum
Fasnachtsmotto «KE BAB – KE
SCHNÄGG», welches darauf hin-
deutet, dass entsprechende
Shops nur so aus dem Boden
spriessen. Auf ihrem dreiteili-
gen Gefährt führt die neue Wa-
genbau-Clique Ämmeratte denn
auch riesige Kebabs und Poulets
mit und denkt laut nach: «Drum
froge mir üs, was söu ou gschee –

mache mir us em St.Urs nid bes-
ser grad e Moschee?» Die Schnäg-
gezunft präsentiert sich ihrer-
seits als Baumeisterin für Aldi,
Lidl und St.Urs. Ihren Bau tra-
gen die Kindergärtler als
Schnecken auf dem Rücken. «Zy-
tige schtampfe, chleischtere und
amole», beschreibt Lea das Ent-
stehen der bunten Schnecken-
häuser. Der Biberister Schnägg
selber lässt sich wie gewohnt auf
seinem eigenen Wagen durchs
Dorf kutschieren.

Dreifachturnhalle greifbar nahe
Clevere Visionen hat die

Chnorz & Morgs GmbH. Warum
nicht ein Atom-Endlager im Kel-
ler der von den Vereinen begehr-
ten Dreifachturnhalle? Auf
ihrem Wagen präsentiert sie den
Neubau und meint dazu: «Leit
sech Biberischt e Drüfachhaue
zue, chasch es paar gäubi Fässer
i Chäuer tue – soo choschtet üs
das Projekt kei Bohne und
Gmeind cha üs mit Stüre ver-
schone.» Die Turnenden von «Bi-
berist aktiv!» zeigen auch gleich,
wie sich die Fässer optimal fürs

Fitnessprogramm eignen. Und
obendrein kann die Biberister
Energieversorgung dort Recyc-
lingstrom produzieren. 

Die Füuzlüüs schwelgen in
EM-Erinnerungen. Auf dem Wa-
gen thront eine orange Wind-
mühle und Berns Zeitglocken-
turm. Damit soll die Stimmung
des «holländische Wunders von
Bern» auch Biberist beflügeln.
Befallen haben die Emotionen
die «Wüudi Gruppe Schah-in-
zanan». Die verschleierten Frau-
en bezirzen ihren Scheich mit
gekonnten Bauchtänzen. 

Was wäre ein Umzug ohne
fetzige Musik? Die drei einheimi-
schen und sechs auswärtigen
Guggen und die Tambouren bla-
sen, schlagen und schütteln ihre
Instrumente. Stillstehen ist hier
für die zahlreichen, wetterfesten
Personen am Strassenrand
schlichtweg unmöglich. Ob wohl
die musikalische Empfehlung ei-
ner Gugge – rote Lippen soll man
küssen – von den Bläsern trotz an-
strengender Lippenbetätigung
wegen der kalten Mundstücke
noch befolgt werden kann? 
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