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Seit gestern und bis am Güdelmäntig des kommenden Jahres ist das Echo vom Grundgässli als VooDoo-Zauberer unterwegs, angeführt von «Houngan Baron Simedi». Bilder Irene Lustenberger

VooDoo-Zauber bei den Grundgässlern
Das Echo vom Grundgässli aus Siebnen ist in der kommenden Fasnacht unter dem Motto «VooDoo» unterwegs. Den Lächler erhielt AlmStyle.

von Irene Lustenberger

J edes Jahr am Chlinä Zischtig 
wird in Siebnen ein streng 
 gehütetes Geheimnis gelü�et: 
Das Echo vom Grundgässli prä-
sentiert sein Kostüm, mit dem 

es in der kommenden Fasnacht unter-
wegs sein wird. So säumen denn auch 
jedes Jahr viele Einwohner die Strassen, 
um das neue Gwändli zu bestaunen.

Waren die Grundgässler in diesem 
Jahr als Pfadfinder an Umzügen und 
Festen anzutre�en, haben sie sich für 
nächstes Jahr das Motto «VooDoo» ge-
setzt. Denn die March sei schon seit je-
her ein guter Nährboden für Sagen 
und Mythen, und die alten Überliefe-
rungen berichten von schaurigen 
 Gestalten und Erscheinungen. «Seit 
 einigen Wochen und Monaten scheint 
heimlich eine neue Art von Zauber aus 
dem karibischen Raum herüber-
geschwappt zu sein», so Pressechef 
 Albert Winet. 

Gestern traten die rund 30 Männer, 
angeführt von Dirigent Simon Roth 
alias «Houngan Baron Simedi», zum 
ersten Mal mit ihren neuen Kostümen  
an die Ö�entlichkeit. Während diese 
von fleissigen Schneiderinnen genäht 
wurden, hat jeder Grundgässler seinen 
«Grind» selbst hergestellt.

Wie sie erklären, musste der Fahnen-
träger als Übungsobjekt herhalten – er 
ist als VooDoo-Puppe verkleidet –,  damit 
die Mannen ihre Künste auch testen 
konnten. So wurden Frauen und Freun-
dinnen wieder auf den Pfad der Tugend 
gebracht. Und bei spätabend licher 
Heimkehr wurde der Zauber gegen die 
weibliche Loa Marinette, die als gefähr-
lichster Geist im VooDoo gilt, angewen-
det, um Abstrafung zu entgehen. Für die 
kommende Fasnacht feilen die Grund-
gässler weiter an der Technik, damit sie 
die  Zuschauer entsprechend manipulie-
ren können. Wenn das nur gut geht ...

Der kleine Umzug führte traditio-
nell von der katholischen Kirche 

durchs Dorf, wo das Echo vom Grund-
gässli dann umdrehte, um an den Ort 
der Lächler-Verleihung zu gelangen. 
Dieser lag heuer auf der Galgener 
 Seite des Dorfes – es wird zwischen 
den drei  Gemeinden abgewechselt –, 
denn AlmStyle,  unmittelbar am  
Grosskreisel liegend, kam zu Ehren. 
AlmStyle ist das grösste Trachten-
Fachgeschä� der Schweiz und bietet 
nebst Dirndl und Lederhosen auch 
passende Accessoires und Trachten-
schmuck. «Annemarie Mächler hat 
eine Marktlücke gefüllt. Oktober feste 
boomen, Dirndl und  Lederhosen ge-
hören dazu», sagte Erich Küng, Präsi-
dent des Grundgässlis, bei der Über-
gabe des Lächlers. 

Annemarie Mächler bedankte sich 
nicht nur bei der Guggenmusik für 
den Preis – «er wird im Schaufenster 
ausgestellt» –, sondern auch ihrem 
ganzen Team und lud die zahlreich 
 erschienene Bevölkerung zu Speis und 
Trank.

Simon Roth (links), Dirigent, und Erich Küng, Präsident des Echos vom Grundgässli, 
übergeben den Lächler an Annemarie Mächler, Geschäftsführerin von AlmStyle.

Viel Volk und gute Stimmung am Rätschwyberball
Am Güdelmäntig ging in den Siebner Restaurants der Rätschwyberball über die Bühne. Zu diesem Anlass fanden sich viele Fasnächtler ein. 
Einzelmasken wie auch ganze Gruppen und Guggenmusiken zelebrierten die fün�e Jahreszeit kurz vor ihrem Abschluss nochmals zün�ig.

von Kurt Kassel 

Die Fasnacht war dieses Jahr kurz. 
Umso verständlicher ist es, dass die 
närrischen Tage bis zum letzten Zug 
genossen wurden. So war am Güdel-
mäntig in den Restaurants in Siebnen 
kaum ein freier Platz zu bekommen. 
Der Rätschwyberball stand auf dem 
Programm.

An vielen Orten spielte die Musik 
und brachte die Stimmung schnell 
mal auf den Siedepunkt. So zum Bei-
spiel in der «Bierhalle», wo die Turbo-
örgeler aufspielten oder auch im 
«Freihof». Dort sorgte das Trio Röt-
stock für Unterhaltung. Viele Einzel-
masken waren unterwegs. Aber auch 
ganze verkleidete Gruppen zelebrier-
ten die fün�e Jahreszeit. Ausserdem 
tauchten überall immer wieder Gug-
genmusiken auf und brachten mit 
ihren kakophonischen Klängen die 
Lokale zum Beben. Gute Laune und ein wohlschmeckendes Bier in der Hand. Bilder Kurt Kassel Der Jodlerclub machte sich auch stimmlich bemerkbar. 

Im «Freihof» musizierte das Trio Rötstock. 

Viele Einzelmasken waren anzutreffen. 




