
Wegen Fluchtgefahr in der Zwinge: Dem verurteilten Hofnarren Charly I. steht 
eine spezielle «Chästeilete ohne Rekursmöglichkeit» bevor. 	Bilder Katrin Wetzig 

Der Neue ist der Alte: Hofnarr Charly I. (Ott) amtet ein weiteres Jahr als Hofnarr, 
da Marcel I. das Amt aus familiären Gründen nicht annehmen konnte. 

Der Neue ist auch der Alte 
Mit der 37. Käfigöffnete der 
Schwarzen Engel konnte am 
Samstag im Pöstlikeller in 
Flums die Fasnacht erfolgreich 
befreit werden. Zwischenfälle 
gab es nur bei der Wahl des 
neuen Hofnarren. Ausserdem 
hatte das Gericht zu tagen. 

Von Katrin Wetzig 

Flums. — Die fünfte Jahreszeit hat auch 
in Flums ordnungsgemäss, aber mit 
kleinen Zwischenfällen, begonnen. In 
bester Stimmung und bestens gestärkt 
durch das Menü der «Pöstli»-Küche 
ging man frisch ans Werk. Nach der 
Reinigung durch einen halben Liter 
walteten die fünf Schlüsselgewaltigen 
ihres Amtes, um die Fasnacht in Form 
einer Hexenlarve ordnungsgemäss aus 
ihrem Käfig zu befreien. Dies gelang 
ohne Zwischenfälle. 

Dank ihrer Vorstellung durch Zere-
monienmeister Ewald I., für einmal 
ausgestattet mit modernsterTechnik in 
Form eines Laserpointers, erfuhr man 
die Symbolik der fünf Schlüsselgewal-
tigen (siehe Kasten). Unter lautem Ge-
johle kam schliesslich die Hexenlarve 
aus dem Käfig zumVorschein. Die Fas-
nacht war befreit. 

Vorschlag abgelehnt 
Es folgten ordnungsgemäss die Huldi-
gungen an Charly I, als abtretenden 
Hofnarren von diversen Narrenzünf-
ten aus Nah und Fern. Damit die Hof-
narrenmusik nicht erneut auf den Ge-
danken käme, das Bartörli der Narren-
zunft Chlosterli Urdorf nach Flums 
entführen zu wollen, gab es durch 
Zunftmeister Heinz Wissmann eigens 
gefertigte Bartörli-Orden für die Musi-
kanten (ob das etwas nutzt, wird sich 
weisen). 

Nachdem der Pförtner Mario I. ord-
nungsgetnass alle Lichter angezündet 
und alle Türen verschlossen  hatte, 
schritt man zum Höhepunkt des 
Abends. Hofnarr Charly L öffnete ord-
nungsgemass die Hofnarren-Bschluss-
trugge und verlas den Vorschlag der 

Hofnarren. Der vorgeschlagene Hof-
narr Marcel I. erbat sich hingegen zehn 
Minuten Bedenkzeit. Nach kurzer, 
spontaner Klausur wurde bekannt ge- 

geben, dass zum zweiten Mal in der 
Geschichte der Schwarzen  Engel ein 
Hofnarr zu einer zweiten Amtszeit an-
trete. Aus familiären Gründen und un- 

ter Bedauern hatte Marcel I. das Amt 
nicht antreten können, und so wurde 
Charly L als Erster in der Geschichte 
zum insgesamt dritten Mal zum Hof-
narren gewählt. 

Urteil angenommen 
Dass er gleich anschliessend vor den 
Richter zu treten hatte, damit hatte 
Charly I. vermutlich nicht gerechnet. 
In der Zwinge stehend, wurde ihm von 
Anwalt Balthasar I. sein Vergehen vor-
gehalten. So war es geschehen, dass die 
von ihm erstellte, rustikale Kanone 
beim Fasnachtsumzug gleich zu Be-
ginn ein Rad einbüsste, worauf Butzi 
Albert I. das Rad ersetzte, indem er —
Plattfüsse und Striemen riskierend —
die Achse per Riemen auf sich nahm. 
Ohne Rekursmöglichkeit verurteilte 
ihn das Gericht dazu, Albert I. sofort 
die Füsse zu salben. Unter grossem Ge-
johle trat der neue, alte Hofnarr seine 
Strafe an. Dies, obwohl ihn der Rad-
verlust bezüglich Zustand der Armee 
sinnbildlich weitaus authentischer 
dünkte. Das Urteil ist vollstreckt. Die 
nächste Fasnacht kommt bestimmt. 

Die Symbolik der fünf 
Schlüsselgewaltigen 
«Satan» steht für alle, die Unwah-
res und Schlechtes erzählen. Mit 
solchen will man an der Fasnacht 
nichts zu tun haben. Der «Sötte-
1er», der als zweiter sein Schloss 
öffnete, ist an der Fasnacht auch 
unerwünscht, denn solche, die nur 
reden und nichts tun, sind nicht 
vonnöten. Der «Zahnwehpeter» 
steht für Gesundheit, denn nur ge-
sunde Butzis sind lustige Fasnacht-
ler. Der «Wygeischt» möge mit 
seiner Tranksame nur fröhliche 
Geister ansprechen. Und «Vetter 
Heini», der als Fünfter antrat, gilt 
als ansteckende Frohnatur, die mit 
ihrem guten und herzlichen Wesen 
für fröhliche Gesichter an der Fas-
nacht sorgen möge. (kw) 


