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Liabi Jokili, werts Narrevolk,

Fasnetsplakette 2022

so gärn hädde mr an däre Stell diesjohr wieder
ohni wänn un aber Vorfraid uff d’Fasnet
gschiert. Aber leider kunnt’s nit eso, wiä mr’s
erhofft hänn. D’Fasnet wird äu in 2022 wieder anderschd si.

Auch in 2022 wird es natürlich wieder eine
Plakette geben. In der Zuversicht, dass die
Fasnet 2022 zumindest in reduziertem
Rahmen stattfinden wird, hat die Endinger
Narrenzunft 1782 im Oktober entschieden,
die Serie der Umzugsmotive in kleinerer
Auflage fortzusetzen.

Aber mr verzwiefle nit un mache wieder
s’Beschd üs dr Situation: S’git nadirlig wieder
ä Plakette. Äu fiähre mr ä Live-Zunftball uff
mit viele bekannte Darsteller, kostelos
üsgstrahlt iebers Internet. S’isch arg ungwiss,
aber anderschd als ledschdjohr sin unter
gwissä Bedingunge äu wieder Begegnunge im
ä verninftige Üsmaß meglig. Isch’s Glick mit
uns, veranstalte mr ä kleine aber fejne
Fasnetsmärkt.
Kurzfristig wäre mr luäge, was d’Situation do
drieber nüs noch erläubt. Aber wiä äu
sunschd wird drbi gälde: Nit alles was kann,
des muäss äu. Verninftig muäss es si! Lehn
Ejch eifach ieberrasche.
Un scho jetz fraie mr uns uff d’Fasnet 2023,
wä’mr hoffentlich wieder ganz normal Fasnet
fiere kenne, und dann nadirlig äu unser
Narräträffä im Städtli nochhole. Bliebe dr
Fasnet verbunde un vor allem gsund!

RESPEKT VOR UNS – JOKILI
Clemens Sexauer
Zeremonienmeister

Ralph Baumann
Oberzunftmeister

Ihr Motiv zeigt neben Zunftmeister und
Zunftrat einen Altjokili aus der Zeit um 1860
mit
dem
historischen
Zunftschild sowie einen Jokili
mit Fasnetsmännli und der
sprichwörtlichen „Hoorigä
Katz“. Im Hintergrund ist das
stattliche Fachwerkhaus aus
dem 17. Jahrhundert mit
„Wettebrunnen“ sowie der
Los
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markante Turm der St.
Peterskirche zu sehen. Das
Motiv ist das sechste in der
Serie von sieben, die in der
Abfolge typische Endinger Fasnetfiguren
und -szenen vor historischen Gebäuden der
Altstadt am Umzugsweg zeigt.
Die Plakette ist, wie bereits vor einem Jahr,
mit einem Los versehen, mit dem ihr an einer
reichhaltigen Fasnetstombola teilnehmt.
Zahlreiche Gewinnmöglichkeiten bieten
Anreiz, die Plakette zum Preis von 5 Euro zu
erwerben. Sie wird ab Ende Januar an den
üblichen Stellen zum Verkauf angeboten.
Mit dem Erlös deckt die Narrenzunft die
unabhängig von der Fasnet anfallenden,
laufenden Kosten für Brauchtumspflege wie
für Fasnetliederbüchle oder die Erhaltung
und
Restaurierung
der
historischen
Standarden, Fahnen und Fasnetsfiguren.
Zeigt mit dem Tragen der Plakette
Eure Verbundenheit mit
der Endinger Fasnet!

Vorfeude auf 2023
Am Wochenende 28./29. Januar 2023 werden wir unser im Städtli geplantes Narrentreffen nachholen. Dazu stehen wir auch weiterhin in permanentem, engem Kontakt mit unseren Narrenfreunden aus Bräunlingen, Fridingen, Schömberg, Wilflingen und Wolfach.
Die Vorbereitungen laufen und die Vorfreude bei uns und unseren Gastzünften
steigt von Tag zu Tag. Lasst Euch das nicht
entgehen und markiert Euch besagtes Wochenende schon einmal dick und rot in Euren
Kalendern.

Bewunderung den Oberjokili bestaunt hat.
Schon damals reifte in ihm der Entschluss,
„da oben möchte ich eines Tages auch einmal
stehen!“ Heute sind die
Vorbilder von einst
seine Zunftbrüder und
er ist Oberjokili. Alex,
im Berufsleben Elektromeister, blickt ehrfürchtig auf die Verantwortung die mit dem Amt
des Oberjokilis verbunden ist. Er wird seine Aufgaben mit Stolz und
Würde meistern, da besteht kein Zweifel. Die
ganze Narrenzunft wünscht ihm viel Erfolg
und natürlich vor allem Freude!

Fasnet wieder mal anders

Unser Oberjokili stellt sich vor
Im November 2021 hat die Jahreszunftsitzung Alexander Hinz zum Oberjokili bestimmt. Alex, wie er genannt wird, ist 2011 in
die Narrenzunft eingetreten, hat 2018 das
Amt des Fahnenträgers und 2020 sowie 2021
das des Stadttiers bekleidet. Somit hat er sich
nach altbewährter Art Schritt für Schritt zum
Oberjokili hochgearbeitet.
Unsere Würdenträger 2022
Oberjokili:
Fahne:
Stadttier:

Alexander Hinz
Dominic Gibson
Simon Abele

Wie so viele Oberjokili vor ihm, entstammt er
einer alten Endinger Fasnetfamilie. Vater
Axel Hinz steht dem Erznarrennest Fronhof
vor. Seine Mutter Claudia Hinz, Tochter des
Bahnhöfler-Urgesteins Joseph Noll, hat seit
jeher ein großes Herz für die Fasnet. Sie war
es auch, die Alex zum Eintritt in die Narrenzunft bewegt hat. Fragt man Alex, was es ihm
bedeutet, Oberjokili zu sein, berichtet er von
frühen Kindheitserinnerungen. Als er am
Schmutzigen Dunnschdig mit großen Augen
vor dem Marktplatzbrunnen stand und voller

Da die Pandemie das Land leider weiterhin
fest im Griff hat, wird unsere Fasnet auch in
2022 nicht wie gewohnt und geliebt ablaufen
können. Daher ist wie im vergangenen Jahr
wieder unsere Kreativität gefragt. Sofern es
die Pandemie zulässt, könnt Ihr Euch auf einige Überraschungen freuen. Wir sind auf alles vorbereitet. Die Pfeiler dieser speziellen,
leider wieder einmal anderen Fasnet wollen
wir Euch aber bereits hier vorstellen.
Das ist zum einen unser virtueller Zunftball.
Anders als im letzten Jahr wollen wir keinen
Best of Film präsentieren, sondern am Zunftballsamstag (19. Februar) mit etlichen LiveAuftritten sowie aufgezeichneten Showeinlagen Zunftballstimmung zu Euch nach Hause
bringen. Die bekannten Akteure der letzten
Jahre haben eigens für die Veranstaltung Auftritte vorbereitet. Durch das Programm wird
ein junges Moderatorentrio führen. Die
Live-Ausstrahlung aus dem Bürgersaal
erfolgt kostenlos über das Internet. Ihr
gelangt über www.jokili.de oder den
oben beigefügten QR-Code zur virtuellen
Veranstaltung. Unser junges Zunftballteam
arbeitet mit Hochdruck an der Umsetzung
dieses aufwendigen Projekts und will nichts
dem Zufall überlassen. Deshalb hat es sich
professionelle Hilfe ins Boot geholt. Da diese
jedoch nicht gratis ist, freuen wir uns über
Spenden auf das am Ende des Jokilibriefs genannte Bank-/ PayPal-Konto.

Zum anderen denken wir darüber nach, an
Fasnetsamschdig und -sunndig (26. und 27.
Februar) einen „Fasnetmärkt“ zu veranstalten. Sollten es die Bedingungen zulassen, wollen wir an verschiedenen Stationen entlang
des eigentlichen Umzugswegs unterhaltsame
Darbietungen vor kleinem Publikum stattfinden lassen. Dieses Konzept ermöglicht es,
dass wir uns an die an diesen Tagen herrschenden Bedingungen in beide Richtungen
flexibel anpassen. Hierzu erhaltet Ihr zu gegebener Zeit über unsere Homepage, soziale
Medien oder die Presse noch Informationen.
Ob der „Fasnetsmärkt“ und weitere Vor-OrtVeranstaltungen möglich sein werden, ist leider ungewiss. Wir wollen jedoch nicht zu früh
aufgeben und werden versuchen, unser
Brauchtum so gut wie möglich und den Umständen angepasst zu pflegen. Sicherlich werden wir aber nichts Unvernünftiges unternehmen, sämtliche Aktionen nur unter den geltenden Corona-Bestimmungen durchführen
und eng mit der Stadtverwaltung abstimmen.
Bei aller Liebe zu unserer Fasnet geht die Gesundheit natürlich jederzeit vor.

Der ewige Oberjokili
Kaum ein anderer wird derart mit dem Amt
des Oberjokilis in Verbindung gebracht wie
Fritz Hirtler. Das liegt auch daran, dass er
1950, 1951, 1952 und 1954 insgesamt viermal
Oberjokili war.
Somit war Fritz Hirtler auch vor 70 Jahren
unser Oberjokili. Im vergangenen Jahr hat er
seinen 90. Geburtstag gefeiert. Gleichwohl
berichtet er noch immer lebhaft von seiner
Zeit als Oberjokili, ganz so als wenn es
gestern gewesen wäre. Fragt man ihn, warum
es denn letztendlich vier Amtszeiten als
Oberjokili geworden sind, antwortet er in
seiner bescheidenen Art: „Meine Kameraden
haben mich vorgeschlagen sowie gewählt und
ich habe es eben gerne gemacht.“ Sie waren
damals nur wenige in der Jokiligruppe, nicht
mehr als 10 Mann, aber es war eine
wunderbare Kameradschaft. Vor dem
Schnurren traf sich die Jokiligruppe in der
Regel beim Oberjokili zu Hause, um
gemeinsam Abend zu essen. Das hatte auch
praktische Gründe: In den Gasthäusern zu
essen, wäre über die Fasnet hinweg

schlichtweg zu teuer gewesen. Schließlich
musste man mit wenig Geld, rund 20 Mark,
über die Fasnettage kommen.
Gestärkt zog die Gruppe dann los, um unsere
bis heute bekannten Fasnetlieder in den
Gasthäusern vorzutragen. Als
Belohnung
für
ihre
Darbietungen erhielt die
Jokiligruppe dann von den
Gastwirten
oft
einen
Humpen, den man kreisen
ließ, bevor man weiterzog.
Nicht selten endete ein
unvergesslicher Fasnetabend
im Pfauensaal bei Tanz und
Gesang. Auf die Frage, wie
sich die Fasnet im Laufe der
Jahre verändert hat, antwortet
Fritz ohne Umschweife: „Die
Gesichter sind natürlich
andere. Der ein oder andere Umzug
ist hinzugekommen. Aber davon abgesehen
ist unsere Endinger Fasnet heute noch
immer dieselbe wie damals.“
Eine größere Auszeichnung durch einen
Zeitzeugen kann es für eine traditionsbewusste Fasnet wie die unsere nicht geben.
Das
macht
uns
stolz
und
ist
zugleich Verpflichtung für die Zukunft. Wir
sind froh Menschen wie Fritz in unseren
Reihen zu haben, die uns das immer wieder
vor Augen führen.

Neues aus dem Archiv
Schon vor mehr als 100 Jahren wusste man
in
Endingen
mit
schwierigen
Situationen humorvoll umzugehen. Daran
sollten wir uns in dieser heutigen, so
speziellen Zeit ein Vorbild nehmen.
Nicht verzweifeln, am Ende wird alles
gut! Und zur Not fragen wir eben bei den
Nachfahren von Emil Leicht um Rat:
Gefunden
die Flinte, welche schon so oft in’s
Korn geworfen wurde. Abzuholen
gegen Einrückungsgebühr
bei Emil Leicht
(Endinger Narrenblatt „d’Bärwel“ von 1902)

Jokilitherapie?!
An der letzten Fasnet haben wir die sogenannte „Jokilitherapie“ als Wettbewerb „zur
Linderung von Fasnet-Entzugserscheinungen“ ausgeschrieben. Die eingereichten
Werke wurden von einer fachkundigen Jury
prämiert. Die Bewertung erfolgte in verschiedenen Kategorien. Bei den jüngsten im Kindergartenalter belegten die TOP 3-Plätze Mia
Langenbacher, Matthis Erdtmann und Tim
Vollherbst. Die Auszeichnung TOP 3 bei
Schülerinnen und Schülern ging an Annika
Lauterer, Morten Vollherbst (siehe Bild unten) und Annina Schillinger.

Extra-Auszeichnungen erhielten Mara Lauterer für ihr „Fasnetsgfiahl mit Herz“. Maras
Text „Jeder Mensch ist anders – aber an Fasnet in Endingen sind alle gleich – in einer gewissen Weise“ mit darüber gezeichneter Jokilikappe (siehe Bild unten) beeindruckte
ganz besonders. Weitere Extra-Auszeichnungen gingen an Luise Koch sowie an Carla,
Stefanie und Sebastian König. Luise Koch
überzeugte mit ihrem
originellen Narren-Fahrplan 2021. Familie König ließ gar mit einem eigens komponierten Fasnetslied „Was sin dänn
des fir Zidä…?“ aufhorchen. Diese und alle weiteren prämierten Beiträge werden zur kommenden Fasnet ausgestellt und veröffentlicht.

Neue Zunftmeister
Die Jahreszunftsitzung 2021 hat Christoph
„Ärz“ Abele (Zunftarchivar), Stefan
Vollherbst (Saalfasnet) und Dr. Florian
Roßwog (Zunftschreiber) zu neuen
Zunftmeistern gewählt. Die langjährigen
Zunftbrüder sind allesamt seit geraumer Zeit
in ihrer jeweiligen Funktionen tätig. Mit ihrer
Ernennung sollen ihre Verdienste um die

Fasnet gewürdigt und gleichzeitig Vertrauen
in ihr künftiges närrisches Schaffen zum
Ausdruck gebracht werden. Die Zunft heißt
sie im Kreise der Zunftmeister herzlich
willkommen!

Ä härzligs Dankscheen
Alljährlich fördern Betriebe und Privatpersonen aus Endingen und Umgebung die Erstellung des Jokilibriefs und leisten auf diese
Weise einen wichtigen Beitrag zur Erhaltung
unseres Brauchtums. Unseren Spender:innen
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 – Blumenhaus Glockner – Clemens Müller Bauelemente – ekp
coatings – Febon – Franz-Mailing – Getränke Zipse –
Hotel Garni Pfauen – Hulverscheidt+Kindler Ing. –
Kaiserstühler Mineralölvertrieb – Keller Blechtechnik
– Klorer Harald – Kubitschek Helmut – Landhausmode Hirtler – Lang Andreas – Mergele Optik-UhrenSchmuck – Mode Glatz – Modehaus Fuchs – Rilit
Lackfabrik – Schött Dr. Hans-Erich – Sport-Treff
Endingen – Volksbank Freiburg – VollherbstDruck –
Vollherbst Dr. Franz-Josef – Wagner Fritz – Weinkeller Roßwog – Weinstube Sonne – Winzergenossenschaft Bischoffingen-Endingen

Wenn auch Ihr Jokilibrief oder Brauchtum
im Allgemeinen unterstützen wollt, freuen
wir uns über Spenden auf unser Konto:
IBAN DE88 6809 0000 0000 0612 04 / BIC
GENODE61FR1 / VB Freiburg eG
oder per PayPal:

Kei Jokilibriaf bikummä? Umzoge? Neje
Name? Eifach ä Mail schicke an
jokilibrief@jokili.de.
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