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«WEISCH NO?» – ERINNERUNGEN ANS MARABU

Kurzfristig und langlebig
Gelterkinden  |  «Dr Pfyffechopf» im Marabu

Hinter die Kulissen, oder besser 
gesagt unter die Larven des 
Schnitzelbankduos «Dr Pfyffe
chopf» zu blicken, ist knifflig. 
Die zwei Männer halten sich 
 lieber bedeckt. Über die Anfänge 
der Fasnacht im Marabu geben 
sie aber Auskunft.

Brigitte Keller

Begonnen hat alles 1984 mit ver-
passten Skiferien. Wegen Abschluss-
prüfungen an der Uni musste ein jun-
ger Gelterkinder ausgerechnet in der 
Woche vor der Fasnacht auf die ge-
planten Ferien verzichten. «Wenn ich 
schon zu Hause bleiben muss, dann 
mache ich Schnitzelbänke.» Gesagt, 
getan: Er dichtete seine ersten Verse, 
stellte sich ein Kostüm aus dem Fun-
dus des heimischen Kleiderschranks 
zusammen und besorgte sich von ei-
nem Fasnachtskollegen eine passende 
Larve. Dann noch die nötigen Griffe 
auf der Gitarre eingeübt und die Texte 
auswendig gelernt und es konnte los-
gehen. Mehr Zeit blieb ja nicht, pünkt-
lich am Sonntagabend startete schliess-
lich die Tour durch die Gelterkinder 
Beizen.

Im Jahr darauf ging es ähnlich 
kurzfristig zu und her. Wieder in der 
Woche vor Fasnacht, dieses Mal in den 
Skiferien, wurden die Verse geschrie-
ben und eingeübt. Gegen Ende Woche 
waren die Stimmbänder schon arg 
strapaziert. Was tun? Er rief einen 
guten Kollegen an und fragte ihn, ob 
er mitkommen würde zum Schnitzel-
bank-Singen. «Ja, wann?» «Morgen.» 
Ab da bestand «Dr Pfyffechopf» aus 
zwei Köpfen, und dieselben zwei sind 
es bis heute geblieben. Mit 38 akti-
ven Jahren der dienstälteste Gelter-
kinder Schnitzelbank.

Im Jahr 1995 kam das Marabu 
als Ort zum Auftreten dazu, was ein 
Glücksfall war. Hatten so doch viel 
mehr Leute die Gelegenheit, die Schnit-
zelbänke live zu erleben. «Dr Pfyffe-
chopf» nennt sie das Highlight, diese 
Auftritte vor mehr als 200 Besuchern. 
Bei der Premiere waren sie ziemlich 
nervös. Zum Start beim aufgeregten 
Klopfen mit dem Helgenständer fielen 
dann prompt alle Blätter zu Boden. 
Ein Schreckmoment für die Auftreten-
den. Und wohl ein erstes Highlight fürs 
Publikum. 25 Mal stand die grosse 
Bühne im Marabu den eingefleisch-

ten Fasnächtlern zur Verfügung, ein 
verlässlicher Wert. Die Besucher 
brauchten zünftig Sitzleder, da es 
schon mal zwei Uhr in der Früh wer-
den konnte, bis alle Guggen und 
Schnitzelbänkler ihren Auftritt hatten.

Gespannt auf 2022
Und auch 2020 wäre es wieder so ge-
plant gewesen, hätte … ja, hätte nicht 
Corona allen einen dicken Strich 
durch die Rechnung gemacht. Damit 
die ganzen Vorbereitungen nicht um-
sonst waren, organisierte «Dr Pfyffe-
chopf» einen Auftritt im Familienver-

bund, der aufgenommen wurde und 
online anzuschauen war – und es im-
mer noch ist.

Die Fasnacht 2021 fiel komplett 
ins Corona-Wasser und nun warten 
alle gespannt auf die Entscheidung, 
ob und in welcher Form die diesjäh-
rige Fasnacht stattfinden wird. Die 
Skiferien Anfang März sind selbst-
verständlich gebucht. Das Team mit-
samt Familie und weiteren treuen 
Helfern im Hintergrund wäre parat, 
wie gewohnt kurzfristig alles zu ge-
ben. Hoffentlich kann «Dr Pfyffe chopf» 
seine Talente walten lassen und aus 

den gesammelten Zeitungsausschnit-
ten Verse schmieden und musikalische 
«Speschels» kreieren. Wie schon die 
vergangenen bald 40 Jahre – und 
schon 25 Mal vor grossem Publikum 
im Marabu.

Das Marabu wird saniert. In einer Serie 
teilen ausgewählte Personen 
ihre Erinnerungen an das Kulturlokal.

Die Serie ist hiermit beendet.

Alle Infos zu Umbau und Spendensuche 
unter www.stiftung-marabu.ch und 
zum Kulturverein sowie Programm unter 
www.marabu-bl.ch

Rolf Jauslin-Sigg, Sissach
«Alles, was Rolf angepackt hat, hat er 
gerne und mit Leidenschaft getan.» 
So hat Vroni Jauslin, die Frau von Rolf, 
seine Einstellung zu seinem Beruf und 
seinen Hobbys geschildert.

Rolf Jauslin, geboren am 7. Au-
gust 1939 in Basel, in einfachen Ver-
hältnissen aufgewachsen. Schon mit 
15 Jahren hat er eine 4-jährige Dro-
gistenlehre begonnen und erfolgreich 
abgeschlossen. Unmittelbar danach ab-
solvierte er in Yverdon die Rekruten-
schule. Von 1960 bis 1961 wohnte Rolf 
in Neuenburg, wo er die Schweizeri-
sche Drogistenschule besucht hat. Um 
aber mit der Meisterprüfung abzu-
schlies sen, waren noch ein bis zwei 
Jahre Berufserfahrung gefordert. Da-
für bewarb er sich bei einer Drogerie 
auf dem Bruderholz. Um diese Prü-
fung zu absolvieren, musste er dann 
im Jahr 1962 nochmals für eine Wo-
che nach Neuenburg. Die Prüfung 
hat er mit Erfolg bestanden.

Seine fachlichen und menschli-
chen Qualitäten sind auch anderen 
Menschen aufgefallen. So wurde er 
von einem Apotheker im Gellertquar-
tier abgeworben, um die seiner Apo-
theke angegliederte Drogerie neu ein-
zurichten. Schon nach einem halben 
Jahr auf dem Bruderholz begann er 
seine neue Aufgabe im «Gellert».

Er musste in alleiniger Verantwor-
tung das gesamte Sortiment bestim-
men und einrichten. Für einen jungen 
Fachmann eine grosse Herausforde-
rung. Diese Arbeit hat er mit Bravour 
abschliessen können. Gleichzeitig 
lernte er in dieser Apotheke und Dro-
gerie eine junge Frau namens Vroni 
Sigg kennen. Obwohl sie für die Apo-
theke arbeitete, wurde daraus mit 
der Zeit eine feste Beziehung und sie 
lernten sich zu schätzen und lieben.

Eine eigene Drogerie zu führen 
und selbstständig zu entscheiden und 
zu arbeiten, das war schon immer sein 
Wunsch. Durch den Tipp eines Ver-
treters hat er vernommen, dass in Sis-
sach die Besitzer der Drogerie Völl-
min’s Erben einen Nachfolger such-
ten. Er packte die Gelegenheit beim 
Schopf und nahm Kontakt auf mit 
den beiden Schwestern Lotty Schaub-
Völlmin und Margrith Schmassmann-
Völlmin.

Rolf nutzte die Chance und sagte 
zu. Am Anfang, das war im Jahr 1965, 
begann er dort zuerst als Geschäfts-
führer zu arbeiten. Nach seiner Ver-
mählung mit Vroni Sigg 1966 über-
nahm er dann als alleiniger Inhaber, 
zusammen mit seiner Frau, die Dro-
gerie. Es folgten dann intensive und 
herausfordernde Jahre. 1968 kamen 

Evelyne und im Jahr 1969 Thomas, 
ihre beiden Kinder, zur Welt.

Da es seinem Charakter entsprach, 
engagierte sich Rolf beim Kantona-
len Drogistenverband und er amtierte 
auch als Prüfungsexperte bei seinem 
Verband. Anfang der 1970er-Jahre 
wurde er in den Vorstand des Ge-
werbevereins Sissach gewählt. Das 
Gewerbe war zu dieser Zeit, wie auch 
heute, sehr gefordert. Neue Ideen wa-
ren gefragt. 1974 führte der Gewerbe-
verein Sissach seine erste Gewerbe-
schau durch, damals noch in der al-
ten Turnhalle der Primarschule. Rolf 
Jauslin amtierte damals schon als OK-
Präsident. Von 1976 bis 1985 über-
nahm er das Präsidium des Gewerbe-
vereins Sissach und Umgebung.

Es würde zu viel Platz einnehmen, 
um alle die verschiedenen Tätigkeiten 
im Gewerbeverein aufzuzählen. Die 
bewährten Anlässe wurden in guter 
Tradition weitergeführt. Es wurden 
auch andere neue Wege, wie gemein-
same Werbung, so auch für Sissach als 
guten Einkaufsort, durchgeführt.

Ich hatte das Glück, mit Rolf Jaus-
lin gemeinsame Zeit im Vorstand des 
Gewerbevereins zu verbringen. Es 
war eine herausfordernde, aber auch 
schöne Zeit, mit guter Kameradschaft 
und bleibenden guten Erinnerungen.

Nach seinem Rücktritt aus dem 
Vorstand des Gewerbevereins über-
nahm er immer wieder Arbeiten zu-
gunsten des Gewerbes. Er amtierte 
auch während zwei Amtsperioden in 
der Gemeindekommission.

Im Jahr 2005 übergab er die Dro-
gerie an die Familie Kunz, die das Ge-
schäft nun unter dem Namen Droge-
rie Berger führt. Rolf und Vroni tra-
ten in den verdienten Ruhestand. Sie 
betrieben danach aktiv und intensiv 
ihre Hobbys wie Curling, Skifahren 
und Wandern. Aber auch die Pflege des 
eigenen Gartens war für Rolf mehr 
Vergnügen als Pflicht.

Beim Curlen, Skifahren und auch 
beim Wandern führte sie der Weg je-
weils nach Zermatt, wo sie auch so-

fort schöne und neue Kontakte pfle-
gen konnten. Dabei nahmen sie auch 
an der sogenannten Schottenwoche 
teil, bei der die ganze Woche hindurch 
Curling gespielt wurde. Bei diesen An-
lässen lernten sie Mitglieder eines 
Schottenteams kennen. Es ergaben 
sich freundschaftliche Verbindungen. 
Rolf und Vroni besuchten diese Schot-
tenwoche während 20 Jahren. Da raus 
ergab es sich, dass sie jeweils an 
Freundschaftsturniere nach Schott-
land eingeladen wurden. Sie fuhren 
danach immer gut erholt und mit vie-
len schönen Erinnerung nach Hause.

Einen wichtigen und bereichern-
den Platz im Pensionsalltag nahmen 
natürlich die Kinder und Grosskinder 
ein. Vor allem die Grosskinder kamen 
jeweils sehr gerne zu ihnen und Rolf 
war gefragt in Bastelarbeiten, bes-
ser gesagt gefordert. Die Tochter und 
die Grosskinder teilten sogar die Lei-
denschaft fürs Curlen. So konnten sie 
viel Zeit gemeinsam geniessen.

Ende Dezember 2021 musste Rolf 
unerwart ins Spital. Nach kurzer und 
schwerer Krankheit ist er un erwartet 
aus dem Leben gerissen worden. Er 
hinterlässt eine grosse Lücke.

Wir werden ihn in guter Erinne-
rung behalten.
 Hans Rudolf Pfaff

IM GEDENKEN

Seit 1995 gehen im Marabu auch Schnitzelbänkler auf die und von der Bühne, so etwa «Dr Pfyffechopf». Bild Archiv vs


