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Liabi Jokili, werts Narrevolk,

Fasnetsplakette 2021

erschd emol winsche mir Ejch ä guats Nejs.
So gärn hädde mr, wiä äu sunschd an däre
Stell, d’Fasnet 2021 iglidded, Vorfraid
gschiert uff unseri Zunftbäll un äu s’plante
Narräträffä in unserem Städtli. Aber s’isch
bekannt, Corona losst es nit zua.

Auch wenn die Fasnet, wie wir sie kennen
und lieben, in 2021 nicht stattfinden kann,
wollen wir nicht auf eine Plakette verzichten.

Doch mir wänn uns nit lang mit Lamentiere
uffhalte. S’isch wiä s’isch. Mr mache s’Beschd
üs dr Situation. Äu mir wänn unser Deil zur
Bewältigung vu däre schwierige Situation
bejtrage un zmindeschd ä weng Fasnet un do
drmit ä Stick Frohsinn zua Ejch bringe.
Üs däm Grund hänn fir uns keini Zwiefel
bstande, ass äu 2021 dr Jokilibriäf verfasst
wird, mir ä Plakette un ä Alternative zum
Zunftball brüche. S’wäre an dr Fasnet uff
jeden Fall keini Umzig oder Veranstaltunge
stattfinde. Mr wäre aber luage, was mr Ejch
im Rammä vum Meglige un vor allem Verninftige an Fasnetsfraid biade kenne.
Scho jetz fraie mr uns uff d’Fasnet 2022 un
nadirlig äu uff 2023, wämmer unser Narräträffä im Städtli nochhole. Bliebe dr Fasnet
verbunde un vor allem gsund!

RESPEKT VOR UNS – JOKILI
Clemens Sexauer
Zeremonienmeister

Ralph Baumann
Oberzunftmeister

Das Motiv 2021 zeigt einen Jokili, dessen
Gesicht halbseitig überdeckt ist vom
Schriftzug Fasnet 2021.
Sinnbildlich überschattet
die zu erwartende, sehr
eingeschränkte
Fasnet
2021 die Freude der Jokili
und Narren. Die „1“ bei
der Jahreszahl kippt weg
und bringt dadurch zum
Ausdruck, dass die Fasnet
2021 buchstäblich ins
Kippen geraten und weitgehend zum Erliegen gekommen ist. „S’Johr
21 isch fir d’Fasnet eifach nit guat uffgstellt.“
Das Motiv wird im Metallgussverfahren „Altmessing“ hergestellt. Jede einzelne Plakette
ist mit einer Losnummer versehen. Die Nummern gelten als Los für eine reichhaltige Fasnets-Tombola. Hauptgewinn ist eine Original
Endinger Jokililarve, handgeschnitzt aus
Holz und meisterlich, farbig gefasst. Weitere
Gewinne sind Jokilistecken sowie zahlreiche
Endinger Jokili- und Fasnetsutensilien. Die
Gewinner*innen werden am Ende der Fasnet
im Losverfahren ermittelt und über die sozialen Medien bekanntgegeben.
Die Endinger Plakette zur Fasnet 2021 zum
Preis von 5 € wird durch ihre spezielle Gestaltung in limitierter Sonderauflage sicher ein
Zeitzeugnis mit besonderem Sammlerwert.
Der Plakettenverkauf trägt dazu bei, die
durch Corona entfallenden Einnahmen zu
kompensieren. Zeigt mit dem Erwerb und
Tragen der Plakette gerade

in diesen so schwierigen Tagen Eure Verbundenheit mit der Endinger Fasnet! Aktuelle Informationen
zu der Plakette, den Verkaufsstellen, den Preisen und der
Verlosung findet Ihr auf unserer Homepage. Über den beigefügten QR-Code gelangt Ihr direkt dorthin.

FASNETflix
Leider wird Corona an der Fasnet 2021 keine
Saalveranstaltung wie den Zunftball zulassen.
Das heißt aber noch lange nicht, dass Ihr
gänzlich auf ihn verzichten müsst:
Da der Zunftball vom Zusammenspiel zwischen Akteuren und Publikum lebt, war eine
Aufzeichnung vor leeren Rängen keine Alternative für uns. Ohne direkte Rückmeldung des
Publikums ist es einfach nicht dasselbe. Mit
FASNETflix haben wir uns deshalb für einen
Zusammenschnitt der besten Auftritte der
letzten Jahrzehnte entschieden. Die Ausschnitte werden von Interviews mit den beteiligten Akteuren umrahmt. Dabei gewähren
diese einen Blick hinter die Kulissen, berichten
von schönen Erlebnissen und enthüllen die
ein oder andere Anekdote. In FASNETflix
kommen nicht nur aktive Akteure zum Zug.
Wir verhelfen auch „Zunftballruheständlern“
wie „Casimir“ oder den „Zumpftsingern“ zu
einem virtuellen Comeback.

beziehen oder auf Wunsch nach Hause liefern
lassen. Details hierzu folgen über die sozialen
Medien und die Presse.
Mit FASNETflix wollen wir ein Stück Zunftball - 100% Corona konform - in Eure Wohnzimmer bringen. Wir wünschen Euch viel
Spaß und freuen uns über Euer Interesse.

Wo kaufe ich Jokilischuhe?
Über viele Jahre hat das Schuhhaus Biechele
den Vertrieb unserer Jokilischuhe übernommen. Nun hat das
Schuhhaus jedoch
leider für immer
seine Pforten geschlossen und der
Endinger Einzelhandel damit eine
Institution verloren.
Wir möchten den Inhabern Gerda und Felix
Hügel und all ihren Angestellten an dieser
Stelle für ihren langjährigen Einsatz für die
Endinger Fasnet herzlich danken.
Künftig werden wir als Endinger Narrenzunft in Person unseres Zunftbeirats „Ärz“
Christoph Abele deshalb die Beratung und
den Verkauf der Jokilischuhe selbst durchführen. Wer also Interesse an Jokilischuhen
hat, der melde sich bitte künftig telefonisch
unter 07642/930576 bei ihm. Alternativ
könnt ihr auch eine E-Mail an info@jokili.de
schreiben. „Ärz“ freut sich, Euch zu einem
neuen Paar Jokilischuhe zu verhelfen.

Erinnerungen an 1991
Den Film werden wir am Zunftballwochenende, 6./7. Februar, kostenlos auf einem noch
zu benennenden Internetportal veröffentlichen. Den Link zum Film geben wir zu gegebener Zeit bekannt. Zudem werden wir den
Stream um eine DVD ergänzen, damit Ihr
auch im Nachgang jederzeit in den Genuss des
Films kommen könnt.
Zu einem solchen Film gehört natürlich der
richtige Rahmen. Um Euch in Fasnetstimmung zu bringen, werden wir ein kleines Paket
mit Vesper sowie Getränken und natürlich
dem ein oder anderen Fasnetsaccessoire zusammenstellen. Dieses könnt Ihr im Vorfeld

Beim Gedanken an die anstehende Fasnet
werden Erinnerungen an 1991 wach, ein
denkwürdiges Jahr für das närrische Brauchtum. Im Nahen Osten war ein Krieg ausgebrochen und wir Narren sagten alle unsere
Veranstaltungen ab und verordneten unserem Brauchtum eine Pause. Der medial erzeugte Druck auf die Zunftmeister der Narrenzünfte der schwäbisch-alemannischen
Fasnet war einfach zu groß geworden. Es
blieb den handelnden Personen praktisch
keine andere Wahl. Sie wurden geradezu zum
Verzicht gedrängt. Für uns Endinger bedeutete das: keine Umzüge, kein närrisches Treiben auf den Straßen unserer Narrenstadt.

Auch wenn durch das Fehlen von Veranstaltungen das Resultat in 2021 letztendlich dasselbe wie in 1991 sein wird, sind die Situationen dennoch nicht vergleichbar. In 2021 haben wir es mit einer greifbaren Gefahr für unser aller Gesundheit und nicht mit einer emotional aufgeladenen Diskussion über Ethik
und Moral zu tun, wie dies 1991 der Fall war.
Durch den diesjährigen Verzicht auf Veranstaltungen leistet jeder von uns einen wichtigen Beitrag zur Bekämpfung der Pandemie.
Auch wenn es sehr schmerzt, das muss es uns
wert sein! Wir schauen nach vorne und freuen
uns schon jetzt auf die nächste Fasnet unter
gewohnten Bedingungen. S’goht drgege!

Oberjokili-Perspektiven
Für die Endinger Narrenschar stellt der Moment, in dem der Oberjokili am Schmutzigen
Dunschdig dem Brunnen entsteigt, sicherlich einer der Höhepunkte der Fasnet dar.
Zunächst hallt mehrfach ein ohrenbetäubendes „Jokili kumm!“ aus den Kehlen der unzähligen Hemdglunker über den Marktplatz,
bevor der Oberjokili dann endlich auf dem
Brunnen erscheint.

Für den jeweiligen Oberjokili ist dieser Moment mit Sicherheit der emotional bewegendste in seinem Narrenleben. Es ist ein
unbeschreibliches, schlichtweg unvergessliches Erlebnis. Unser Zunftbruder Eric Stahl
hat an der letzten Fasnet den Anblick, der
sich dem Oberjokili vom Brunnenrand bietet, mit seiner Kamera eingefangen. Das Bild
zeigt die Begeisterung und Freude der vielen
Narren aus der Perspektive des Oberjokilis.
Es erinnert daran, dass die Fasnet erst durch
diese Faszination unserer Narren zu dem
wird, was sie ist. Das Bild des auf dem Brunnen strahlenden Oberjokilis kennt jeder.

Dieser Blickwinkel ist den meisten Narren
hingegen neu: „So sieht’s der Oberjokili!“

Unser Erznarr Gerold
Anlässlich seines 20. Todestages wollen wir
an das vielfältige Wirken unseres Erznarren
Gerold Schaeffert (*1938, †2000) für die
Endinger Fasnet erinnern.
Mit gerade einmal 17 Jahren wurde Gerold
Schaeffert zum ersten Mal Oberjokili. Als
Schuhmacherlehrling nähte
er sich sein Jokili damals
selbst. Gerold war der Urheber der Jokiligruppe und
führte sie später als ihr
Jokiligruppenvater an. Er
etablierte den bis heute so
beliebten Jokilitanz. Zudem
renovierte die Jokiligruppe
unter seiner Anleitung mit
viel
Engagement
und
Eigenleistung um 1973 das sanierungsbedürftige Torli und erschuf die Zunftstube.
Das Erscheinungsbild der Jokili und aller
Narrenfiguren war für Gerold eine Herzensangelegenheit. Als erster Gewandmeister der
Zunft brachte er vieles auf den Weg und legte
dabei oft auch selbst gestalterisch Hand an.
Die von ihm eingeführte Jokiliabnahme trägt
bis heute zum sauberen und schönen Bild der
Endinger Jokili bei. Dem in die Jahre gekommenen alten Stadttier gab er in seiner Werkstatt eigenhändig ein neues Gesicht. Fliegendes Styropor übersäte tagelang Werkstatt und
Haus, während Gerold mit Drahtbürsten bewaffnet aus einem Styroporklotz ein Tier
„halb Gaul, halb Stier“ formte. Das gestickte
Zunftgewand entsteht in dieser Zeit genauso
wie der Zunftmeisterorden und vieles mehr.
Seine große Liebe zur Bildhauerei entdeckte
Gerold schon als Kind in der Werkstatt seines Patenonkels und Holzbildhauers Heinrich Schaeffert. Gerold’s Kreativität und
Schaffenskraft verdanken wir zahlreiche
Holzmasken, wie „dr Galli“, „s’Dialfraili“,
„d’Rebwiebli“ und viele Einzelstücke an
Charakterlarven. Diese schnitt er auf den
Charakter des zukünftigen Besitzers zu, am
liebsten am Fasnetfridig, seinem Werkstatttag
an der Fasnet.

Zudem verkörperte er jahrelang selbst den
Galli an der Endinger Fasnet. Der breiten Öffentlichkeit ist er vor allem durch sein Wirken
bei den Zeremonien bekannt. Bis zu seinem
Tod holte er am Schmutzigen Dunschdig zig
Male den Jokili aus dem Brunnen und versenkte ihn am Fasnetzischdig wieder ebendort. Viele der älteren Oberjokili erinnern
sich noch an die intensiven Proben mit ihm
im Hause Schaeffert.
Die Liste seines Wirkens ließe sich hier noch
beliebig lange fortsetzen. So entstanden Liedtexte, die noch heute gesungen werden, bei
den gemeinsamen Zunftball-Auftritten mit
Erznarr Franz Vollherbst. Wenige Tage vor
seinem Tod stiftete er gemeinsam mit seiner
Tochter Monika an der Jahreszunftsitzung
die Oberjokilifahne, die somit seit 20 Jahren
das Haus des gewählten Oberjokilis ziert.
Auch wenn Gerold leider nicht mehr unter
uns weilt, so ist er durch sein Lebenswerk an
der Fasnet immer präsent.

Schon gewusst?
Corona bedingt konnte die Endinger Narrenzunft im Jahr 2020 nicht zu ihrer alljährlichen
Versammlung zusammentreten. In der Folge
konnten Fahnenträger, Stadttier und
natürlich auch Oberjokili nicht neu gewählt
werden. Der Oberjokili der Fasnet 2020,
Goran Novakovic, bleibt deshalb - ebenso
wie Fahnenträger und Stadttier - auch 2021
im Amt.
Eine zweite Amtszeit eines Oberjokilis kam
in der jüngeren Vergangenheit nicht vor. In
frühreren Tagen war das hingegen wahrlich
keine Besonderheit. Zuletzt hat Andreas
„Frosch“ Vollherbst seiner ersten Amtszeit
1986 eine zweite im Jahr 1988 folgen lassen.
Ralf Thormählen war zwischen 1981 und
1984 insgesamt dreimal Oberjokili. Winfried
Jerg war von 1963 und 1965 sogar dreimal am
Stück. Diese Marke wird nur von Fritz Hirtler
(1950, 1951, 1952 und 1954) und Erznarr
Gerold Schaeffert (1956, 1958, 1960 und
1962) übertroffen, die jeweils viermal als
Oberjokili die Fasnet anführten. Es ist
übrigens nur ein Gerücht, dass man den
Schlüssel und das Zepter nach dem dritten
Mal behalten darf.

Verschobene Feierlichkeiten
1961 wurde das Narrennest Hof gegründet.
Damit ist das höchstgelegenste, gleichzeitig
eines unserer ältesten Narrennester. Gerne
hätte der Hof sein 60-Jähriges Jubiläum an
der kommenden Fasnet gebührend gefeiert.
Allerdings macht Corona auch hier einen
Strich durch die Rechnung. Aber aufgeschoben ist nicht aufgehoben. Die
Feierlichkeiten werden in 2022 nachgeholt.

Ä härzligs Dankscheen
Alljährlich unterstützen uns Geschäfte und
Privatpersonen aus Endingen und Umgebung und leisten auf diese Weise einen wichtigen Beitrag zur Erhaltung unseres Brauchtums. Unseren Spender*innen der letzten 12
Monate wollen wir hiermit recht herzlich
„Dankscheen“ sagen. Respekt vor Euch!
Aktiv Holz & Deko – Auto-Meyer – Autohaus am
Kaiserstuhl – Baecke Roland – BEO Software –
Bäckerei Schwehr – Bäckerei Griesbaum – Clemens
Müller Bauelemente – ekp coatings – Febon – FranzMailing – Getränke Zipse – Hotel Garni Pfauen –
Hulverscheidt+Kindler Ing. – Keller Blechtechnik –
Klorer Harald – Kubitschek Helmut – Landhausmode
Hirtler – Lang Andreas – Mergele Optik-UhrenSchmuck – Mode Glatz – Modehaus Fuchs – Müller
Christian – Rilit Lackfabrik – Schött Dr. Hans-Erich –
Sport-Treff Endingen – Volksbank Freiburg –
VollherbstDruck – Vollherbst Dr. Franz-Josef –
Wagner Fritz – Weinkeller Roßwog – Weinstube
Sonne – WG Bischoffingen-Endingen

Wenn auch Ihr künftig dabei helfen wollt, mit
einer Spende, gleich welcher Höhe, unsere
wunderbaren Traditionen zu erhalten,
sprecht uns an oder schreibt uns eine E-Mail
an info@jokili.de. Wir freuen uns!

Kei Jokilibriaf bekumme? Umzoge? Neje Name?
Eifach ä Mail schicke an jokilibrief@jokili.de.
Nur so kannsch dr Jokilibriaf äu kinftig kriage!
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