
Ein Interview mit Gil Katona,
Viezepräsident 

Euer Name ist eine Verbin-
dung von Gegensätzen: Die
Idee Krach und Symphonie zu
verheiraten, woher kam sie? 
Wir hießen nicht schon immer
Grachsymphoniker. Anno 1965
haben unsere Gründungsmitglie-
der sich für den Namen »Gugge-
Deppen« entschieden. Schnell
haben dann unsere Gründer be-
merkt, dass die Namensgebung
nicht gelungen war. Schließlich
hat man sich nach zwei Jahren
dazu entschlossen, sich in »Krach-
symphoniker« (damals noch mit
»K« ) umzunennen. Nach ein paar
weiteren Jahren wurde dann das

»K« durch ein »G« ersetzt. Der
Name hat eigentlich keine Be-
deutung. Es ist ein reiner Phanta-
sie-Name, wobei in der Tat es sich
hierbei um ein Wortspiel aus
Gegensätzen handelt.

Darf es als eure Beschreibung
des Musikstils »Guggenmusik«
verstanden werden? Was
macht gute »Gugge« aus?
Unser heutiger Musikstil hat mit
einer ursprünglichen »Guggemu-
sig« nicht mehr viel am Hut. Frü-
her hatten die
Guggen
ja keine

richtigen Instrumente, sondern
haben mit Gegenständen wie 
Pfannendekeln, Waschbretter,
Trichtern usw. Lärm gemacht. 
Aus heutiger Sicht glaube ich,

wenn ab und zu falsche Töne er-
klingen und geschickt improvi-
siert wird, kann man von einer
guten »Gugge« sprechen.

Musikalisches Können, Stück-
auswahl, Arrangement … wie
sorgt ihr für euer Niveau? 
In erster Linie erreichen wir unser
Niveau nur mit fleißigem Üben.
Wir proben, mit Ausnahme der
Sommerferien, das ganze Jahr
durch in unserem »Grachy-Käl-
ler«. Geleitet werden diese Pro-
ben durch unsern Major. Unser

musikalischer Leiter sorgt mit sei-
nem musikalischen Flair für die
charakteristischen Arrangements.

Gibt es Merkmale, die den
»Grachsymphoniker«-Sound
unverkennbar machen? 
Eigentlich gibt es keine erwäh-
nenswerten Merkmale, die den
Grachy-Sound ausmachen. Wir
spielen Stüggli mit einem viel-
fältigen, dynamischen
Charakter, der nicht mit
anderen Guggen 

vergleichbar ist. Man erkennt die
Stüggli meist nach den ersten
Klängen und animiert die Zuhö-
rer zur guten Stimmung.

Die Titel eures Repertoires –
wie lang ist die Liste? Welche
Hits habt ihr für die Fasnachts-
Tournee 2017 ins Programm
aufgenommen? 
Unser Repertoire umfasst 13
Stoose-Stüggli und 14 Beize-
Stühlingen. Für die aktuelle Fas-
nacht haben wir »Ohne dich«
und »Sound of Silence« einstu-
diert. Und als kleinen Ohren-
schmaus werden wir dieses Jahr
zudem noch ein zu 100 Prozent
improvisiertes Stüggli zum Be-
sten geben.

Ein weiteres Markenzeichen
der Basler »Grachsymphoni-
ker«: prächtige Kostümierung
und spektakuläre Larven! Wie
viele Kilos bringt so ein Kopf
auf die Waage? Welches war
der schwerste Kopf? 
Im Schnitt bringt eine Larve aus
dem Spiel ca 1,5 Kilo auf die Waa-
ge. So wie ich mich erinnern

kann, war der »Doppel-
Waggis«, wel-

cher aus zwei Larven bestand, am
schwersten. Aber unser Major
stellt dies alles in den Schatten.
Mit ca. 15 Kilo muss Flo den grös-
sten Kraftakt auf sich nehmen.

Sind in Basel alle Guggen so
prächtig maskiert? Woher
kommt dieser Brauch? 
Mittlerweile präsentieren sich die
Guggen in Basel mehrheitlich so.
Dennoch waren die Kostüme der
Guggen zu den Anfangszeiten
selbst genäht und hatten Chari-
vari-Charakter, also weder präch-
tig noch einheitlich. Oftmals wa-
ren es alte Kleider als Patchwork
zusammengenäht. Auch die In-
strumente waren selbst gebas-
telt. 

Erst im zwanzigsten Jahrhun-
dert entwickelten sich die For-
mation und deren Kostüme.

Zudem steckt ihr jedes Jahr
von Kopf bis Fuß in einem neu-
en Kostüm. Wer entwirft die
Kostüme? 
Jedes Jahr im Juni wird bei uns
ein Sujet (Thema) durch den Ver-
ein gewählt. Der Initiant zusam-
men mit drei bis vier weiteren
Mitgliedern bilden dann die Sujet-
Kommission. Diese Kommission
entwickelt in erster Linie Ideen,
wie ein Sujet umgesetzt werden
könnte.

Die Herstellung übernehmt ihr
selbst, oder vertraut ihr auf
das Können fleißiger Schnei-
der und Maskenbauer? 
Basierend auf konkreten Vorstel-
lungen der Sujet-Kommission,
setzt diese in enger Zusammen-
arbeit mit externen Larven- und
Schneider-Ateliers die Idee um.
Im Dezember wird dann durch
diese Kommission das Ergebnis
dem Verein präsentiert.

Was kostet es, die ganze
Mannschaft neu auszustaffie-
ren? 
Für das gesamte Kostüm steht
der Sujet-Kommission ein Bud-
get von CHF 475,- pro Mitglied
zur Verfügung. Diese Mittel wer-

den durch die Fasnachtsbeiträge
der Mitglieder sichergestellt.

Und nach den Fasnachtstagen
werden Kostüme und Larven
in einer großen Requisiten-
kammer aufbewahrt? 
Mit Ausnahme des Stamm-

Kostüm »Mozart« sind die Kos-
tüme im Besitz der Mitglieder.
Jedes Mitglied bewahrt diese
Dinge bei sich Zuhause auf. Es
kann auch sein, dass aus Platznö-
ten nach einigen Jahren die al-
ten Kostüme weggegeben wer-
den. Dies ist aber jedem Mit-
glied selber überlassen.

Auch im Jahr zehn erwarten
die Zeller euer Kommen mit
Spannung. Besonders natür-
lich, in welchem Kostüm ihr
auftreten werdet. Wie ist euer
Programm für Zell a. H.? Wann
reist ihr an, wo werdet ihr auf-
spielen? Wann geht’s zurück
nach Basel, bzw. weiter und
wohin? 
Wie jedes Jahr kommen wir mit
dem Kostüm, welches wir im
Vorjahr an der Basler Fasnacht
getragen haben. Dieses Jahr
kommen wir als »MaFia« nach
Zell. Richtig farbenfroh!
Hier unser Programm für Zell:

11.00 Uhr Mittagessen bei der
Metzgerei Damm. 12.30 Uhr
Platzkonzert vor dem Rathaus-

platz. 14.30 Uhr Mitwirken
beim Umzug. Ab 20.00 Uhr
Nachtumzug und Beizenfas-
nacht. 22.00 Uhr Auftritt im
Töpfer. 24.00 Uhr Auftritt im
Bräukeller. 01.00 Uhr ist Ab-
fahrt: Dann geht es weiter an
den Kaiserstuhl nach Endingen.
Den Kontakt zu Endingen pfle-
gen wir schon seit 1975 und
sind seitdem jeden Rosenmon-
tag zu Gast.

Für die Verbindung zu Endin-
gen wie auch nach Zell a. H. füh-
len wir uns sehr geehrt und dan-
ken für die enge Freundschaft.
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Von Ute Berger

Die Basler Grachsymphoniker
servieren am Sonntag, nun  das
zehnte Jahr in Folge, mit Drum-
mern und Bläsern einen unver-
wechselbaren Sound gehobener
Guggenmusik. Verbunden wer-
den jazz-konforme Rhythmik mit
einer stimmungsvollen Melodik.
Eine »Guggenmusik« der ersten
Liga. Und zu ihrem  Sound tanzten
und feiern die Zeller Narren gru-
sig gern und freuen sich auf das
kleine Jubiläum.
Die Kontakte zwischen der

Zeller Narrenzunft und der
Schweizer Guggenmusik wurden
2007 beim Narrentreffen in En-
dingen geknüpft. Im Jahr darauf
waren am Dreikönigstag Präsi-
dent Gilberto Katona, Marco
Rauer und René Jenni extra zur
Sitzung nach Zell gekommen, um
den genauen Ablauf zu bespre-
chen. »Wir hoffen, es wird ein
gegenseitiges Freudenfest«, rief
Gilberto Katona den Zeller Nar-
renoberen zu – und das wurde es.
Unübersehbar und unüber-

hörbar sorgten die Basler
»Grachsymphoniker« am Fasend-
sonntag 2008 zum ersten Mal
für Ramba-Zamba vor und wäh-
rend dem Umzug. Angeführt von
Roger Birrer als Major Till Eulen-
spiegel mit einem riesigen
Schwellkopf auf den Schultern. 
Im Bereich des Rathauses ga-

ben die Symphoniker ab 13 Uhr
ein einstündiges Konzert und
unterhielten die Gäste nach der
Narro-Erweckung bis zum Ein-
treffen des Umzugs. Das hat sich
bewährt. Und so sind die Basler
Grachsymphoniker seit nun
zehn Jahren freudig empfange-
ne Gäste im Narrenstädtle Zell
und eine große Fasend-Freund-
schaft ist gewachsen. 
»Wir sagen zu ihnen ja nur

noch Grachis«, spricht Zunft-
meister Clemens Halter im Kose-
namen, den die Zeller für ihre
Basler Freunde haben. »Sie sind

eine großartige Bereicherung für
die Zeller Fasend.« Der Nachtum-
zug ist durch sie entstanden, er
wird dieses Jahr zum neunten
Mal stattfinden. Und das närri-
sche Publikum in Zell liebt die
Auftritte der Grachsymphoniker
und feiert das Battle am Fasend-
sonntag, wenn sich vor dem Rat-
haus  Zeller Guggen- und Musik-
gruppen und die Profis aus der
Schweiz abwechseln. 
Die enge Verbundenheit der

Fasendsfreunde zeigt sich in
gegenseitigen Besuchen: Die
Zeller Narrenräte besuchen ih-
rerseits die Grachsymphoniker
während der Basler Fasnacht.
Am »Zyschdig« im 50. Jubi-
läumsjahr der Symphoniker
nahm eine Abordnung der Zel-
ler Narrenzunft am »Gönner-
Nachmittag« in Basel teil. 
Aber auch über die fünfte Jah-

reszeit besteht Kontakt. Kel-
lerabende bei Fondue und
Stadtführungen in Basel, Vor-
standssitzungen der Grachsym-
phoniker in Zell... »Sie sind nicht
nur unsere Fasendsfreunde, wir
sind Freunde, das ganze Jahr«, so
Clemens Halter. 
Als Guggenmusiker, ihre An-

gehörigen und Gönner zum so-
genannten »Bummelsunndig«
nach Zell kamen, führte der Zel-
ler Narrenrat sie durchs Städtle
und am Sonntagnachmittag war
angedacht, auf dem Kanzleiplatz
für ein kleines Platzkonzert auf-
zuspielen. 
Schon beim »Herabmarschie-

ren« von der Oberstadt zum
Kanzleiplatz gesellten sich mehr
und mehr Zuhörer zu der freudi-
gen Schweizer Besucherschar.
Auf dem Kanzleiplatz wurden
die Symphoniker dann von einer
großen Zahl Fans begrüßt. »Die
Guggenmusiker waren von der
ihnen gebotenen Kulisse so
überwältigt und erfreut, dass
aus dem kleinen Platzkonzert
ein fast eineinhalbstündiges,
stimmungsvolles Konzert wur-

de«, berichtete damals Narren-
rat a. D., Jürgen Häring.
Und wenn in Geschichten von

der Zeller Fasend berichtet wird,
gehören die Grachsymphoniker
bereits zu den Kultfiguren. Wie
2014, beim Preismaskenball:
Damals gewann die Preismas-
kengruppe »Zeller Tatort«, darin
die Figur »Grachsymphoniker«
eine wichtige Rolle spielte.
Und was den Grachsymphoni-

kern selbst die Zeller Fasend be-
deutet, welch einen Stellenwert
diese Festtage für sie haben, das
zeigen sie ihrerseits
ebenfalls deutlich.

»Zur Dreikönigssitzung kom-
men sie immer zu dritt, trotz
dass der Dreikönigstag kein
Schweizer Feiertag ist«, berich-
tet Halter. Auch beim Zunft-
abend der Narrenzunft sind sie
regelmäßig Gäste.

Die Grachsymphoniker

Die im Jahr 1965 gegründete
Basler Guggenmusik besteht aus
rund 36 Musikern. 2015 feierte
sie ihr 50-jähriges Bestehen. 

Major Roger Birrer steckte da-
mals unter einem ü�bermächti-
gen Kopf aus Pappmaché, mit
den unverkennbaren Zü�gen der
populären Queen Elizabeth. Die
Kostü�mierung der Musiker war
passend »very british«.

Nicht zu übersehen 

Optisch sind die Symphoniker
immer eine Augenweide, im
wahrs ten Sinne des Wortes. Von
den überdimensionalen Larven
der Präsidenten darf ohne zu
übertreiben in Superlativen er-
zählt werden. 

Als 2014 Major Roger Birrer
mit dem Basler Wappentier,
dem Basilisk auftrat, schien es,
dass die Schweizer die Schwer -
kraft für sich außer Kraft gesetzt
hatten. Einfach spektakulär! Im-
mer passend dazu das Sympho-
niker-Orchester: Vom Scheitel
bis zur Sohle präsentieren sich
die Musiker perfekt kostümiert. 
Auch unvergessen diese Ak-

tion: Als 2010 der Valentinstag
und Fasendsonntag zusammen
fielen, verteilten die Basler Pira-
ten 500 blühende Rosen an die
weiblichen Zuschauer in Zell.

»In Zell seid ihr immer
auf's Herzlichste 
willkommen!«

Zunftmeister Clemens 
Halter mit Narrenräten

»Sie sind inzwischen 
unsere Fasendfreunde 
geworden!«

Ehrenzunftmeister 
Berthold Damm, 
Fasendsonntag 2016

Wenn's ins Berger's am
Fasendsamschdig zum
Frühstück Pils un Galle-
rei git, Isch wieder 
Basler-Guggis-Zit!

Magic-Edgar
Gasthof Berger

Einfach richtig 
guter »Grach«!
Zum zehnten Mal ist die Guggenmusik
»Grachsymphoniker« zu Gast in Zell a. H. –
Am Sonntag feiert die Fasendfreundschaft 
ihren 10. Geburtstag

2016 kamen sie in ihrem Stammkostüm: Elegante Mozarts und eine Dame im Barok-Kleid.        Foto-Archiv: Hanspeter Schwendemann
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