
Ein königliches Jojojo Hoho 

Geschätzte Freunde der traditionellen Fasnachtskultur, ich begrüsse Sie herzlich zu unserem grossen 

europäischen Kultur- und Brauchtumstreffen. Ich bin sehr stolz, dass wir Röllelibutzen und Ehrendamen 

den 100. Geburtstag unseres Vereins vom 14. – 17. Februar 2019 mit 34 anderen Gruppen und Zünften 

aus 13 verschiedenen europäischen Ländern in meiner Heimatstadt Altstätten feiern dürfen. 

  

Das Sujet für das Jubiläumsfest wurde vom einheimischen Künstler Josef Ebnöther geschaffen. Es zeigt 

einen Röllelibutz mit vielen Besuchern aus nah und fern. 

  

Der Röllelibutzen Verein, der mittlerweile in der ganzen Fasnachtswelt bekannt ist, wurde 1919 gegründet. 

Schon im folgenden Jahr bekam unser Verein die erste Fahne, die heute im Museum Prestegg zu 

bestaunen ist. Nicht nur die erste Fahne, sondern auch die Röllelibutzen-Figur hat Eingang ins Museum 

Prestegg gefunden. Eine weitere steht im Fasnachtsmuseum im belgischen Binche, eine dritte im 

Narrenschopf im schwäbischen Bad Dürrheim. 

  

Heute besteht der Verein aus rund 75 Mitgliedern im Alter von 15 bis 85 Jahren. Die Röllelibutzen und 

Ehrendamen treffen sich nicht nur zu Fasnachtsveranstaltungen im In- und Ausland, sondern führen das 

ganze Jahr hindurch ein reges Vereinsleben mit Versammlungen, Ausflügen, Polonaiseproben etc. Geführt 

wird der Verein seit 100 Jahren von einer Kommission mit einem Präsidenten an der Spitze, der 

„Butzenkönig“ genannt wird. Für die Organisation der Altstätter Strassenfasnacht während den schönsten 

Tagen des Jahres vom Schmutzigen Donnerstag, der ganz den Kindern gewidmet ist, bis zum 

Fasnachtsdienstag zeichnet ein eigens dafür eingesetztes Komitee verantwortlich. 

  

Im Verlauf der Vereinsgeschichte besuchten die Röllelibutzen und Ehrendamen viele Umzüge im In- sowie 

Ausland und nahmen an diversen Narrentreffen teil. Ganz speziell in Erinnerung sind vielen Mitgliedern die 

unvergesslichen Auftritte in den USA, in Frankreich, in Belgien und den Fasnachtshochburgen 

Deutschlands. Ausserdem trat der Röllelibutzen Verein an vielen kulturellen Veranstaltungen ausserhalb 

der Fasnachtszeit als Vertreter des Kantons St. Gallen und der Stadt Altstätten auf. 

  

Mit dem europäischen Kultur- und Brauchtumstreffen vom 14. – 17. Februar 2019 schlüpft der Röllelibutzen 

Verein einmal mehr in die Rolle des Gastgebers, der vielen zu grossem Dank verpflichtet ist. In erster Linie 

bedanke ich mich für die Unterstützung des Kantons St. Gallen, der Stadt Altstätten, der Altstätter 

Schulbehörden sowie des lokalen und regionalen Gewerbes. 

  

Mein grosser Dank gilt auch unseren Gästen aus der Schweiz und aus Europa, die selbst Anfahrtswege 

von mehreren tausend Kilometern nicht gescheut haben, um mit uns hier in Altstätten zu feiern und uns ihr 

Brauchtum vorzuführen. Ich wünsche ihnen schon jetzt eine gute Rückkehr mit den besten Eindrücken von 



den Jubiläumsveranstaltungen, unserer attraktiven Region und den fröhlichen Begegnungen mit anderen 

Fasnächtlern. 

  

Bedanken möchte ich mich nicht zuletzt beim OK des Kultur- und Brauchtumsfestes und seinem 

Präsidenten Alex Zenhäusern, der Kommission des Röllelibutzen Vereins, allen Mitgliedern und den vielen 

freiwilligen Helfern, ohne die das Fest nicht zu realisieren gewesen wäre. Ein weiterer grosser Dank geht an 

Andreas Winet, der für uns die Kontakte zu vielen europäischen Fasnachtsgruppen eingefädelt und 

geknüpft hat. 

  

Ich freue mich sehr auf unser Geburtstagsfest und wünsche allen unvergessliche Stunden in unserem 

wunderschönen Städtli. 

  

Carlo Pinardi 

Butzenkönig und Präsident des Röllelibutzen Vereins Altstätten 
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