Newsletter März 2017
Liebe Freunde der Negro-Rhygass
Wir schwelgen noch voller schöner Erinnerungen an eine grossartige Fasnacht 2017.
Selbst das Wetter konnte uns die gute Stimmung nicht vermiesen und wir genossen
die 72 schönsten Stunden im Jahr in vollen Zügen.
Alles begann, wie immer, mit der Wagenvernissage am Sonntagnachmittag. Bei
trockenem Wetter, mit Speis und Trank, stimmten wir uns auf die Fasnacht ein.
Unser `Zeedeldichter‘ Hampe Tschudi präsentierte uns einmal mehr einen
grossartigen `Zeedel‘. Eine schöne Tradition die gepflegt wird und nicht viele
Guggemuusige haben nebst einen eigenen Wagen noch einen eigenen `Zeedel‘.
Ein grosses Kompliment aber auch an unser aktives Wagenteam. Jedes Jahr werden
wir neu überrascht von ihnen und ihrer kreativen Umsetzung des Wagens. Bravo!
Zudem gibt es uns die Möglichkeit unsere älteren Mitglieder immer noch aktiv dabei
zu haben und so die Negro-Familie zusammen zu halten.
Das nenne ich Negro-Spirit!
Der Montag begann mit viel Regen. Allerdings liessen wir uns nicht beeindrucken
und konnten menschlich wie musikalisch einen grossartigen Montag zusammen
geniessen. Ein perfektes Nachtessen im Restaurant Rollerhof sowie vorab ein
grossartiger Apero im Keller der Dupf-Club-Cllique rundete den Montag ab.
Am Dienstag begrüsste uns mehrheitlich die Sonne und wir genossen die
Kinderfasnacht, zum
letzten Mal im alten Clown, in vollen Zügen. Was gibt es schöneres wie das
leuchten der Kinderaugen an einem Fasnachtsdienstag. Erinnerungen an die eigene
Kindheit kamen so wieder hoch. Nach dem stand Art gemässen Sternmarsch und
dem Konzert auf dem `Seibi‘ folgte ein toller Auftritt am `Zyschtigsfescht in dr
Saffere‘. Ein Auftritt der schon bald zur Tradition geworden ist und uns immer
grossen Spass bereitet.
So ging ein schöner Fasnachtsdienstag langsam seinem Ende zu.
Stau, Stau und nochmals Stau. So präsentierte sich ein harziger Start in den
Mittwochs-Cortège. Aber auch dies brachte uns nicht aus der Ruhe. So genossen wir
den letzten Fasnachtstag in vollen Zügen. Einen Besuch statteten wir unseren
Kleinbasel- Guggekollegen der `Schotte-Clique‘ ab, um ihnen zum 70. Geburtstag
zu gratulieren. Nach einem gediegenen Nachtessen, mit bester Schnitzelbangg
Unterhaltung unserer Freunde
`De Muulwiirf‘ und der `Gryysel‘, endete langsam aber sicher die Fasnacht 2017.
Es waren drei grossartige Tage mit vielen schönen Momenten, tollen Kameradschaft
und richtigem Negro-Sound!
So macht’s richtig Spass ein Negro-Bube zu sein!
Wir sehen uns am Bummelsonntag vom 26.März ….
Mit fasnächtlichen Grüssen aus dem Kleinbasel
Niggi Schmieder
Obmaa Negro-Rhygass

