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Bereits zum fünften Mal war die Noggeler Guuggenmusig Luzern in Chicago zu Besuch. Höhepunkt des
diesjährigen Besuches war der Umzug am „Magnificent Mile Lights Festival“ vor über 950'000 Zuschauern.

Noggeler vertreten Luzern in der Schwesterstadt Chicago

By Guido Korner
OK-Mitglied Chicago 2003

Die Noggeler am “Magnificent Mile Lights Festival”, am 22. November 2003 in Chicago

Die Noggeler Guuggenmusig Luzern ist
aus Chicago zurückgekehrt. Bereits zum
fünften Mal seit 1991 waren die Noggeler
in Amerika. Damals waren sie zur 700-
Jahr-Feier der Schweiz als Vertreter der
Stadt Luzern und des Zentralschweizer
Tourismus nach Chicago eingeladen.
Beim diesjährigen Besuch galt es
wiederum, auf Luzern als Schwesterstadt
von Chicago aufmerksam zu machen.
Dank der Vermittlung des Vereins
Städtepartnerschaft Luzern-Chicago tra-
ten die Noggeler in den USA auf.
Eingeladen wurde die 60-Mann-starke
Guuggenmusig von der Greater North
MichiganAvenueAssociation (GNMAA).
Über 650 Geschäfte, Restaurants und
Hotels rund um die Michigan Avenue,

auch bekannt als die „Magnificent Mile“
von Chicago, organisieren das ultimative
Weihnachtsfest. Das weitum bekannte
Magnificent Mile Lights Festival ist der
feierliche Beginn der Holiday Season, also
der Weihnachtszeit.
Die Hauptattraktion dieser Festlichkeiten
ist jeweils die Mickey Mouse Prozession
am Samstagabend, bei der Mickey als
Hauptfigur vorausfährt und alle Weih-
nachtslichter und die Weihnachts-
beleuchtungen an der Michigan Avenue
offiziell entzündet. Die Noggeler waren
Teil dieses Umzuges und fuhren in einem
oben offenen Doppeldeckerbus spielend
in der Parade an den über 950'000
Zuschauern vorbei. Ein unvergessliches
Erlebnis. Der Bus war mit grossen
Schweizerflaggen und Plakaten mit
Hinweisen auf die Schwesterstadt Luzern

geschmückt, die Noggeler trugen allesamt
eine Santa Claus-Mütze.
Weitere Auftritte vor der City Hall
(Rathaus) von Chicago und im Brauhaus
beim Schweizerclub am Freitag und vor
dem Chicago Tribune Tower (Hauptsitz
der grössten Tageszeitung) am Samstag,
rundeten das Engagement ab. Nebst all
den offiziellen Auftritten und Konzerten
blieb der ganzen Gruppe genügend Zeit,
den Blues von Chicago ausgiebig zu
geniessen und auch hier Unvergessliches
mitzunehmen. Die Tage in Chicago
konnten bei schönem und ungewöhnlich
mildem Wetter genossen werden. Selbst-
verständlich hatten die Noggeler auch
genügend Zeit, die faszinierende Stadt
Chicago zu spüren und für die bevor-
stehenden Weihnachtstage einmal auf
ganz amerikanischeArt zu shoppen. Jingle
Bells, White Christmas, Santa Claus und
Rudolph waren omnipräsent.
Am 25. November 2003 sind alle Teil-
nehmer mit der ganzen Ausrüstung
(Instrumente, Gwändli, Grinden) wieder
wohlbehalten nach Luzern zurückgekehrt.
Es war einfach toll in Chicago!
Alle Hauptereignisse der Reise sind in ver-
schiedenen Berichten in dieser Ausgabe
der Noggi-Tribune beschrieben. Wir
möchten deshalb diese Artikel zum Lesen
empfehlen. Bitte beachten Sie auch die
Beiträge unserer Gastgeber aus Chicago
sowie vom Verein Städtepartnerschaft
Luzern-Chicago.

Kommentar
Die Noggeler kamen, sahen, spielten
und gingen wieder nach Hause.

By Matthias Lips
OK-Mitglied Chicago 2003

Das ist also die zweite Ausgabe der
“Noggi-Tribune”. In unserer ersten
Ausgabe haben wir ausführlich über
unsere Vereinsaktivitäten im Jahr 2003
berichtet. Vor allem aber über die geplante
Reise nach Chicago. Nun sind wir schon
wieder zurück. Insgesamt sechs Tage
haben wir versucht, Chicago unsicher zu
machen, was angesichts der Grösse dieser
Stadt nicht ganz einfach ist. Natürlich
hatten wir unseren “offiziellen” Auftrag,
nämlich die Vertretung der Schwesterstadt
Luzern in Chicago. Das haben wir
gemacht, nach bestem Wissen und
Gewissen. Aber daneben gab es noch eine
ganze Reihe von Erlebnissen, von denen
berichtet werden will.

Wer ist zum Beispiel der neue Besitzer des
“Blue Chicago”? Was hat es mit dem
Apple-Store in der Michigan Avenue auf
sich? Wer konnte es nicht lassen, morgens
um zwei in den Unterhosen die Hotel-
Lobby unsicher zu machen? Was haben
der Webmaster und Lorenzo nicht gemein-
sam? Wer ist Lorenzo eigentlich? Was
bekommt man im Hard-Rock-Café, wenn
man Geburtstag hat? Was hat Tequila für
Auswirkungen auf den menschlichen
Organismus? Kann es auch nach “oben”
schneien? Gibt es in Chicago auch Kühe,
die lachen können? Sind alle Busfahrer
nicht ganz dicht? Können sich CD’s ver-
mehren und wenn ja, wie kommen sie in
den Bus? Wie echt kann ein amerikani-
scher Busen sein?
Solche und andere Fragen galt es zu
klären, während wir in Chicago waren. Es
war bei weitem keine so einfache Aufgabe
(wenigstens bei einigen Fragen nicht),
aber wir haben viele davon klären können.
In diesem Sinne wünschen wir viel Spass
beim Lesen und Stöbern und Geniessen
der zweitenAusgabe der Noggi Tribune.

Vom Blue Chicago, von Geburtstagen,
von Festen und langen Nächten.
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Wie entsteht ein Grind?
Der zweite, langersehnte Teil unseres
Grindenbastelexkurses. Es geht weiter
mit sehr spannenden Angelegenheiten:
Modellieren & Silikonen!
By Matthias Lips

Im ersten Teil unseres Bastelkurses haben
wir uns intensiv mit der Frage aus-
einandergesetzt, wie man mit so einem
Fasnachtskünstler umgehen soll. Nun
gehen wir einen Schritt weiter und wagen
uns an die interessanten Sachen. Das letzte
Mal haben wir die Initialisierung des
Modells abgeschlossen. Nun ist der Mann
gefordert, also der Künstler. Er muss jetzt
nämlich versuchen, ein Modell vom Grind
anzufertigen, das dann unserer Vorstellung
natürlich ziemlich genau entsprechen
sollte. Und das hat bei unserem Künstler
gar nicht mal so lange gedauert, wie wir
aufgrund unserer Erfahrungen mit anderen
Exemplaren dieser Gattung gedacht
hatten. Das Modell wird dann in einer
weiteren Sitzung, die wir extra vor eine
Probe gelegt haben, damit es nicht schon
wieder so spät wird wie beim ersten Mal,
begutachtet.

Fortsetzung auf Seite 2

Das Magnificent Mile
Lights Festival
Am Samstag, 22. November2003, fand das
Hauptereignis statt, für welches wir
Noggeler nach Chicago eingeladen wurden:
Das Magnificent Mile Lights Festival.

By Pius Baumgartner

Wir besammelten uns kurz nach dem
Mittag vor dem Chicago Tribune Tower.
Stände mit Weihnachtsutensilien, be-
leuchtete Weihnachtsbäume, die Blas-
kapelle der Heilsarmee, Gesangsgruppen,
der obligate Santa Claus für das Foto mit
den Kindern; es war ein richtiger
Weihnachtsmarkt aufgebaut worden.
Schon am Nachmittag war die Stadt
komplett überfüllt mit Zuschauern und
Einkaufswütigen, die auf keinen Fall die
ersten Weihnachtsschnäppchen verpassen
wollten. Hunderte von Leuten drängten
sich durch die Michigan Avenue. Santa
war multipel anwesend vor jedem
grösseren Geschäft. Es herrschte ameri-
kanische Weihnachtsstimmung.

Fortsetzung auf Seite 2



Das Magnificent Mile Lights Festival
Fortsetzung von Seite 1

Auf der einen Seite des Platzes befand sich
eine grosse Bühne für die Disney-Show.
Hier hatten alle Figuren, die man auch bei
uns bestens kennt, ihren Auftritt. Unter die
Zuschauer hatten sich Zauberer,
Fabelwesen und andere Figuren gemischt,
die ihre Show machten. Dies zog natürlich
nicht nur die Kleinen, sondern auch die
Grossen an. Showtime perfekt, gemacht
für alle. Und mittendrin hatte das
Organisationskomitee für unseren Auftritt
eine Bühne aufgestellt. Wir wurden
bestaunt als wir mit unserem Kleid und
Grind über den Platz zogen und mit
unserer Musik die Leute zum Tanzen
brachten. Im Vorfeld habe ich mir immer
überlegt, was eine Guuggenmusig und ein
Weihnachtsfest verbindet, mit der Disney-
Show und all diesen anderen Figuren
passte das Ganze aber doch irgendwie
zusammen.
Gegen Abend machten wir uns zur Parade
auf. Die gute Stimmung in unserem
Haufen wurde auch durch die kleine
Wartezeit von weit über einer Stunde im
Untergrund der Stadt nicht getrübt (der
Bus, der uns abholen sollte, war defekt).
Wir verbrachten die Zeit mit Gesang und
Spielen und hatten ein Fest für uns alleine,
erkoren jedermann zum Geburtstagskind,
bis uns bewusst wurde, dass der Edi der

einzige war, der tatsächlich an diesem Tag
Geburtstag hatte. Und wir haben es doch
erst nach etlichen „Happy Birthday“
realisiert!
Am Start des Umzuges stand für uns ein
offener Doppeldeckerbus bereit. Ge-
schmückt mit Schweizerfahnen, Girlan-
den und Plakaten. Auf jedem Sitz lag
neben einer Wasserflasche eine rote
Zipfelmütze bereit. Wunderschöne
Sujetwagen, natürlich mit Micky, Goofy
und allen andern Märchenfiguren standen
für die Parade bereit. Und auch Santa
Claus durfte nicht fehlen. Kurz nachdem
wir uns eingerichtet hatten um überhaupt
spielen zu können, ging es los. Und das
Einrichten war gar nicht so eine einfache
Sache, weil die Busse ja normalerweise
zum Sitzen gemacht sind und nicht damit
gerechnet wird, dass einer ein Schlagzeug,
eine Pauke oder auch einen Bass mit auf
die Sightseeing-Tour nimmt.
Es wurden ziemlich viele Zuschauer für
diesen Anlass erwartet. Also, um es vorne
weg zu nehmen, es hatte viele, viele, sehr
viele Zuschauer, über 950'000. Die
Eindrücke waren gigantisch. Die
wunderschön mit Weihnachtsbeleucht-
ungen dekorierte Michigan Avenue, die
erleuchteten Wolkenkratzer, die Be-
geisterung von Gross und Klein, die vielen
Zuschauer. Und mitten drin auf dem
Doppeldecker-Cabrio-Bus die Noggeler.
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Alle ausgestattet mit roten Zipfelmützen.
Am Ende der Parade fand auf dem Chi-
cago River inmitten der Wolkenkratzer ein
Feuerwerk statt, das uns nochmals zum
Staunen brachte. Beschreiben lässt es sich
kaum oder gar nicht. Es ist halt einfach
alles ein wenig grösser in Amerika.
Eigentlich machen die Amerikaner ein
Feuerwerk, indem sie einfach alles auf
einmal in die Luft jagen.
Zum Abschluss waren wir dann mit allen
Helfern und Helferinnen der Parade zu
einem tollen Essen eingeladen. Wie alles,
war auch dieser Teil perfekt organisiert
und kam einfach super gut an. Der
Gesprächsstoff über die Parade und die
vielen Eindrücke des Umzuges gehen uns
noch lange nicht verloren und man kann
sagen, dass sich die Reise nur schon wegen
diesemAbend gelohnt hat.

Die Beschriftung am Doppeldeckerbus

Die lebende Ausgabe des Santa NoggiDas Lights Festival: Ein unvergessliches, beeindruckendes Erlebnis für alle Noggeler

Wie entsteht ein Grind?
Fortsetzung von Seite 1

So eine Begutachtung eines Halbfabri-
kates ist immer eine heikle Angelegenheit,
ist ja klar. Man will ja niemandem auf die
Füsse treten. Man muss das dann immer
ein bisschen vorsichtig ausdrücken, damit
sich der Künstler nicht betüpft fühlt und in
irgendeiner schwachen Minute zu
Überreaktionen neigt und alles hin-
schmeisst. Wenn dann das Modell des
Grindes soweit in Ordnung ist, das heisst
wenn der Grindenoberjehudi dieses Ge-
fühl hat, geht man, also der Mann (kann
natürlich auch eine Frau sein) daran, das
Ganze mit, na was wohl, Silikon,
einzuschmieren. Warum Silikon? Ganz
einfach: Ist einfach ein geiles Material.
Das wissen wir ja schon seit Baywatch mit
Pamela Anderson und seit Striptease mit

Das Silikondings und der unbemalte Grind

der allerliebsten Demi Moore. Schade
eigentlich, dass die nicht mehr mit dem
Bruce Willis zusammen ist. Hab ihn
immer beneidet. Aber seine Neue ist ja
auch ganz nett, die hat aber, soweit ich
mich da informieren konnte, noch kein
Silikon in sich. Aber Item: Das Silikon
wird dann fest, und man hat ein Negativ
des Grindes. Darüber wiederum macht
man eine Form aus Plastikzeug. Ein
Negativ der Aussenhülle des Negativs, um
dieses Schwabbelzeug zu halten. Das
Ganze wird mit etwas anderem Plastik-
zeug alsdann ausgegossen. Dafür brauchts
starke Arme, weil man die beiden
Negative mit dem Plastik für das Positive
dann ziemlich lange hin- und herschwen-
ken muss, damit sich der Pflüdder überall
schön verteilt. So, nun haben wir einen fast
fertigen Grind. Den muss der Stöpsu dann
abholen, ins Rümli bringen, Löcher für
Augen und Maul rausschneiden, Polstern
und dann wird er einfach noch angemalt
und fertig ist er, der Grind. Kann doch
jeder. Oder etwa nicht?



Was macht man nach neun Stunden Sitzen im Flugzeug, Bezug des Hotels und
ausgiebiger Dusche? Man macht sich auf den Weg zum Nachtessen. So auch
die 16 Noggeler der ersten Reisegruppe nach der Ankunft am 19. November.

Von Seafood und Doggy-Bags

By Jörg Bächler

Pünktlich um 18'00 Uhr fuhren wir 12
Noggeler vom Hotel Holiday Inn mit drei
Taxis vor dem Restaurant Bob Jin’s vor.
Angesagt war das erste gemeinsame
Nachtessen, organisiert durch Monique,
eine unserer genialen Reisebegleiterinnen.
Nachdem die vier restlichen Noggis vom
Hotel Meridien ebenfalls eingetroffen
waren, genehmigten wir uns an der Bar des
noblen Sea-Food-Restaurants einen ersten
Schluck. Man merkte schnell, dass die
Stadt Chicago jeden von uns bereits in
ihren Bann gezogen hatte. Überall wo man
hinhörte hiess es: "ist halt immer wieder
schön hier", "hast du diese Wolkenkratzer

schon studiert", "Wow, sind die Geschäfte
gross", "weisst du noch 1999 im Blue
Chicago", "ich habe bereits ein Paar
Timberlands gekauft".
Nun übernahm Monique das Zepter.
Denjenigen, die Amerika das erste Mal
besuchten waren erstaunt darüber, dass
man nicht auf den für uns reservierten
Tisch losstürmen konnte, sondern warten
musste, bis man vom Kellner an den Tisch
gebracht wurde. Wie üblich in Amerika
hatte man die Menukarte in der Hand,
bevor man richtig sass. Die Auswahl war
riesig. Ich selber wusste nach 20 Minuten
noch nicht, was ich bestellen soll.
Monique erklärte uns, dass in diesem
Lokal Krabbenbeine eine Spezialität sind
und bestellte flugs für jeden von uns ein
solches Krabbenbein als Vorspeise.
Vermutlich hatten dies nicht alle
mitbekommen, wenn man sah, dass neben
dem Hauptgang noch Austern und Sushi
als "Appetizers" mitbestellt wurden.
Zu unserem Entsetzen entpuppte sich die
kleine Vorspeise als riesiger Gang. Anstatt
einem waren pro Person vier Krabben-
beine zu vertilgen. Mir taten die Noggeler
leid, welche noch andere Meeresgetiere
bestellt und zu verzehren hatten. Kaum
fertig wurde auch schon der Hauptgang
(Hummer, Krabben, Steaks und vieles
mehr) mit üppigen Beilagen serviert. Als
nach einiger Zeit wirklich, aber auch
wirklich nichts mehr in unsere Bäuche
passte, sah es auf dem Tisch trotzdem so
aus, als wenn noch mindestens 5 Personen
zu einem späteren Zeitpunkt zum Essen

erscheinen würden. Die alte Binsen-
wahrheit hatte uns einmal mehr eingeholt.
Bestelle inAmerika nie eine Vorspeise und
einen Hauptgang, da du nach dem Ersteren
bereits randvoll bist.
Obwohl nicht alles verzehrt wurde,
brachte das Servierpersonal die Dessert-
karte und wir wurden höflich angefragt, ob
wir die Essensreste im Hundesack, wie
bitte?, ja Hundesack mitnehmen wollen.
Natürlich, dies ist eine der vielen Eigen-
arten der Amerikaner. Sie lassen sich das
Nichtverzehrte in einen "Doggy-Bag"
zum Mitnehmen einpacken. Wir haben
dies natürlich unterlassen und auch das
Dessert dankend ausgeschlagen. Monique
konnte jedoch nicht widerstehen und
sicherte sich ihr morgiges Mittagessen.
Mittlerweile machte sich die Müdigkeit

bemerkbar, waren wir doch alle mehr als
24 Stunden auf den Beinen. Also,
Rechnung bestellen und bezahlen. Aber
halt, wieder holte uns eine amerikanische
Eigenart ein. Wir erhielten eine Gesamt-
rechnung und es oblag uns, diese
aufzuteilen. Was, man kann dem Kellner
nicht einfach mitteilen, was man
getrunken und gegessen hat, dieser
rechnet es im Kopf schnell zusammen und
zieht dann den Betrag ein? Definitiv nein,
ausser man weist bereits bei der
Bestellung daraufhin. Wie uns geflüstert
wurde, lieben sie das allerdings nicht so
wirklich. Trotz Müdigkeit war also noch
Kopfrechnen gefragt. Wer hat wie viel und
wer nicht und überhaupt. Soll man alles
geteilt durch 16 oder müsste der Wein-
trinker nicht mehr als der Biertrinker ...
nach einigem hin und her und aus-
führlichen Grundsatzdiskussionen hatten
wir dann doch noch einen Verteilschlüssel
gefunden. Um einige Dollars erleichtert
verliessen wir das Lokal. Die meisten
eilten schnellen Schrittes ihrem Hotelbett
entgegen. Andere sollen sich noch ins
Nachtleben gestürzt haben.

So muss Essen aussehen!
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Was hat der da im Teller?

Töge schlürft Austern ... Hmmm ...

Die Reise in das Unbekannte beginnt!
Die dunkle Macht wohnt in Mordicago, der Heimat von Sauronique und dem
Schicksalsberg. Die Geschichte von Frodorner und seinen Gefährten Samahler
und Smeagolips, welche sich auf eine gefährliche Reise begeben.
By M. L. W. Tolkips
Bestseller Autor und nicht ganz dicht

Weisse Wolken ziehen übers Land. Sieht
irgendwie nach Regen aus an diesem
Morgen im Lande der Hobbeler, wo
Frodorner und seine Kumpanen leben. Er
reckt seine übergrossen Füsse, die von
grässlichen Haaren überzogen sind und
immer wackeln, wenn er geht, streckt
seineArme mit den viel zu kleinen Händen
und denkt sich, was er doch für ein schönes
Leben habe. Doch halt. Er hats nicht mehr!
Wo ist es? Wer hat es? Hat es der Smeago-
lips? Dieses komische Wesen, das in sich
so gespalten ist? Das mit sich selber
dauernd irgendwelche Kämpfe auszutrag-
en hat? Das, bevor es zu diesem Geschöpf
mutierte, im selber, Frodorner, gar nicht
mal so unähnlich gewesen sein könnte?
Hat er’s? Nein, uff, denkt sich der kleine
Frodorner, es ist noch da. Der Grund ihrer
Reise, das ultimativ teure Gut, war noch
da: Der Noggi, den nach Mordicago zu
bringen er sich angesichts der Tatsache,
das er ihn nunmal dabei hatte und nicht
weggeben konnte, weil er dann immerfort
zu weinen anfinge, gedachte. Er war da.

Frodorner stand auf. Er weckt seine Ge-
fährten, allen voran den lieben Samahler,
der treuste von allen, der immer gute
Laune macht zum bösen Spiel, der niemals
hektisch wird und der vor allem immer
etwas zu Essen dabei hat.Alle versammeln
sie sich mit ihren Schäfchen, im geheimen
Orte namens Fluguggel am Hafen. Sie
waren alle gekommen, um über das
Schicksal des tückischen, von magischen
Kräften beherrschten und damit für seinen
Träger äusserst gefährlichen Noggis zu
beraten. Gimbächli, der mürrische Zwerg,
Gandalörch, der mächtige Zauberer, der
mit seiner Grösse die Hobbeler um fast das
zweifache überragt, Legolebon, der
sportliche Elbe, der mit seinem Pfeil schon
so manches erlegt hat,Aragraf, der im Exil
lebende König von Gondiswil und viele
mehr waren gekommen, den Noggi zu
seinem Vernichtungsberg nach Mordicago
zu bringen. Die Reise würde hart werden,
das wussten sie alle. Die grusligen
Urukramis, die alles daran setzen würden,
die Reise zu vereiteln und den Noggi an
sich zu bringen, das Wetter, das sie

stundenlang aufhalten könnte und nicht
zuletzt die Vorstellung von zu wenig
Proviant, zu wenig Durstlöscher und zu
wenig Gintonikilasabubu, dem Getränk
der Elben, das zur Unsterblichkeit für vier
Stunden verhelfen soll. Alles Gefahren,
denen sich die jungen und alten Männer
auszusetzen hatten, sollten sie sich auf die
Reise begeben. Doch sie taten es. Nach-
dem sich Aragraf von seiner Arweidi
verabschiedet hatte und sie ihm noch ihren
Halsschmuck vermacht hatte, machten
sich die Gefährten auf nach Rohabflug,
dem Ort, wo sie König Theodimmler ver-
muteten, der schon zu diesem Zeitpunkt
von Sauronique besessen war. Sie
machten sich also auf, schlenderten so
durch Mittelerdock und kamen schliess-
lich an. Gandalörch trieb dem Theo-
dimmler seine Sauronique mal schnell mit
ein paar Gintonikilasabubu aus, bevor sie
sich gemeinsam auf den Weg nach Helms-
klamdeelf machten. Helmsklamdeelf, der
sicherste aller Plätze, laut Beschreibung
des Immobilienmaklers. Dies war der Ort,
an dem die grösste Schlacht in der
Geschichte von Mittelerdock von statten
gehen sollte. Die Männer bereiteten sich
auf einen Kampf um Leben und Tod vor.
Sollte es ihnen nicht gelingen, mit List,
Tücke und ohne Scham in einem Über-
raschungsmoment den Kapitäomer zu
überrumpeln, würden sie alle den nächsten
Tag nicht mehr erleben. Den das Eine
waren sie sich bewusst: Würde einmal der
Nachschub an Gintonikilasabubu ausge-
hen, wären sie alle verloren. So ergaben
sich dann auch hitzige Gefechte und
erbitterte Kämpfe um die letzten Gintoni-
kilasabubu. Schluss und endlich gelang es
den Gefährten, nach Mordicago und damit
in die Fänge von Sauronique zu gelangen.
Geschickt umgingen sie sämtliche Schran-
ken und betraten den Berg, in dem der
Noggi einst geformt wurde. Nur Smeago-
lips tat sich schwer damit, den Noggi zu
zerstören. Fest hielt er ihn, schrie immer
wieder: “Mein Schatz!”. Doch schliess-
lich, nachdem er dem Frodorner fast den
Finger abgebissen hatte, gab er auf. Sie
waren am Ziel. Der Berg versank, die
Flüsse wurden zu Seen, der Himmel wurde
zum ... Er wurde ... also ... hmm ... Zum
Wolkenkratzer? Nein, zu vielen Wolken-
kratzern. Wir sind da. Wir sind ange-
kommen ... In Chicago!

Der Aufstand

Höchste Konzentration beim Schlemmen



Das Flugi der Swiss war am eigentlichen Reisetag so ausgebucht, dass die Noggeler in zwei
Gruppen und an zwei Tagen nach Chicago reisen mussten. Unser Sepp hat sich sofort
bereit erklärt, für den zweiten Reistrupp am Donnerstag die Reiseleitung zu übernehmen
und all seine Schäfchen im grossen Land wohlbehalten abzugeben. Hier sein Bericht.

Freuden und Problemchen eines Reiseleiters

By Sepp Baumgartner
Reiseleiter Gruppe II

Eigentlich gibt es von der zweiten Reise
nach Chicago nichts Besonderes zu
berichten. Die Reise ist von Guido so
detailliert und gründlich vorbereitet
worden, dass nichts, aber auch gar nichts
schief gehen kann. Da sind zum Beispiel
die übergrossen Gepäckstücke mit den
Grinden und den grossen Instrumenten.
Nicht den kleinsten Finger müssen wir
rühren, nur die Empfangsscheine für das
Auslösen in Chicago in Empfang nehmen.
Bis auf Markus Buob, der muss noch sein
Auto verstauen, und Bruno Zach, er ist im
Stau stecken geblieben, sind alle pünktlich
um 8:00 Uhr mit Pass, Jacke, Hut und
guter Laune beim Treffpunkt am
Flughafen Zürich. Alles was jetzt noch
schiefgehen könnte, wäre entweder von
uns selber verursacht oder vom Flug-
wetter. Das Flugwetter ist optimal. Somit
liegt es definitiv nur an uns.
Keine Hektik, nur glückliche Leute, wenn
nicht plötzlich das Gerücht aufgekommen
wäre, dass ausgerechnet das Ticket vom
Reiseleiter fehlt. Mein Herzschlag
beschleunigt sich rasant, das schlechte
Gewissen gegenüber Guido beginnt mich
zu durchdringen, da mir Guido persönlich
die 20 Tickets der zweiten Noggeler-
gruppe Tage zuvor nach Hause gebracht
hatte. Nur wo konnte das Ticket denn sein?
Auf dem Stubentisch zu Hause, wo ich die

Am Gate angekommen stelle ich fest, dass
dank der Liebe zum anderen Geschlecht
unsere Gruppe rasch angewachsen ist.
Dies hat jedoch den Vorteil, dass wir
keinen von uns unnötig suchen müssen.
Mit etwas Verzögerung hebt die Maschine
in Kloten ab und wir können uns vom
Bord-Personal verwöhnen lassen. Zu
unserer Überraschung gehen Getränke-
vorräte an Bord bald einmal zu neige,
sodass der Getränkeausschank in immer
grösseren Abständen vollzogen wird. Zur
Klarstellung: Mineralwasser und Cola war
immer genügend da!
Eine ganze Stunde vor der Landung wird
die Bord-Unterhaltung abgeschaltet,
damit alle Passagiere genügend Zeit
haben, die Einreiseformulare auszufüllen.
Da Guido auch dies vorbereitet hat, sind
alle bereits im Besitz der entsprechenden
Dokumente. Die Konzentration auf die
weibliche Begleitung macht das Warten in
der Schlange erträglich. Diszipliniert, in
den Händen die Einreise-papiere, warten
wir auf die Befragung am Zollschalter.
Auch Sascha weiss heute, dass man das
Gepäck erst nach dem Passieren des Zolles
in Empfang nehmen kann und dass das
Ausfüllen der Karte im Stehen bei weitem
nicht so komfortabel ist wie sitzend bei
einem Bier. Bis auf Beat meistern alle die
Zollhürde elegant. Beat entwickelt auf die
Zollbehörde eine magische Anziehung.
Doch mit der Unterstützung von Todd, des
Swiss-Verantwortlichen, der uns in
Chicago in Empfang nahm, gelingt es,
Beat aus den Fängen der US-Behörden zu
befreien. Der tiefe Blick von Beat in die
Augen der Zollpolizistin war wohl nicht
ausschlag-gebend.
Eigentlich gäbe es nicht viel mehr zu
erzählen, wenn da nicht noch die Posaune
von Köbu gewesen oder eben nicht
gewesen wäre. Alles ist nach Chicago
geflogen worden. Die Grinden, die
Pauken, die Bässe, der Beat, der Sascha,
eben alles bis auf die Posaune von Köbu.
Wo konnte die Posaune nur sein? Nach
einem kurzen Brain-Storming stellen wir
fest, dass sie in Kloten von Köbu
aufgegeben worden ist, er hatte ja den
Gepäckschein. Auch hier war wieder der
Todd behilflich. Er wird sich später, falls
die Posaune nicht doch noch auftaucht,
darum kümmern, was auch immer das
heissen mag. Die Suche geht erstmal bei
uns selber er weiter. Da war doch noch die
Startverzögerung in Kloten. Ein Passagier
war nicht eingestiegen, sein Gepäck
wurde vor demAbflug gesucht und wieder
ausgeladen. Haben die zuviel ausgeladen?
Wieder Fragen über Fragen. Die Antwort
liegt gleich neben dem Bus, mit dem uns
Ursula und Guido am Flughafen abholen.
Kollegen, die Köbu nun umso mehr
schätzt, haben seine Posaune mit all dem
übrigen grossen Gepäck bereits zum Bus
geschleppt, bevor Köbu das Gepäckband
in derAnkunfts-halle erreicht hatte.
Zufrieden und erleichtert darf ich die
komplette Mannschaft und die Rückflug-
tickets an Guido übergeben und wir
machen uns auf, die tolle Stadt am grossen
See zu erkunden. Eine wunderbare Reise,
die wir 20 Nachzügler noch lange in
Erinnerung behalten werden.
Herzlichen Dank an alle Beteiligten und
ganz besonders an Guido für die
professionelle Organisation.

So sieht ein Reiseleiter aus (Sepp)
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By Erich Koch
Temporär-Embrio-Fahnenträger

Die beiden Gruppen treffen pünktlich ein.
Pünktlichkeit, das ist Noggeler Tradition,
lasse ich mir als Neuling sagen. Egal wo
und wann, es gilt was da steht. Sind Ort
und Zeit gegeben, dann ist jeder da. Im
Mother Hubbard's werden uns Plätze
angewiesen. Man scheint zu wissen wer
kommt, wir belegen einen schönen Raum,
hinten links in der Ecke, etwas weg vom
hoch frequentierten Eingang. Trinken
wird umgehend serviert, das Menu ist
bestellt. Zu Essen gibts einen riesigen
Hamburger, die Spezialität des Mother
Hubbard's. Man stelle sich vor: ein Stück
Brot, dann Fleisch und Käse und dann
noch mal ein Stück Brot. Um an das Stück
Fleisch ranzukommen, mussten wir schon
kräftig Hand anlegen. Es gab zwei
Varianten: Alles mächtig zusammenzu-
drücken um das Ganze ansatzmässig in
den Mund zu kriegen oder Variante zwei:
kleine Zerlegung des Hamburgers,
freilegen des Fleisches, Brot und Käse
weg, und dann in den Einzelteilen zerlegt,
verzerren.Auffallend oft wurde dann doch
die Drückvariante gewählt.

Durst hat das auch gegeben. Wir trinken
Bier. "Pitcher's", Krüge, wurden an den
Tisch gebracht. So muss die Serviertochter
weniger oft laufen. Wir machen die
Feinverteilung vor Ort. Dennoch musste
unsere nette Bedienung mehrere Dutzend
Mal laufen… zwei Krüge aufs Mal, das hat
sie geschafft. Naja, wenn die Gleichung
stimmt, dass drei Bier eine Mahlzeit
ersetzen, dann haben wir zu viel gegessen.

Tischordnung und Tischgespräche lehnen
sich an den Freiherrn von Knigge an. So
gehört es sich, in der gepflegten Atmos-
phäre die Sprache der Diplomaten anzu-
nehmen. Das ist bekanntlich nicht
Englisch, sondern Französisch. Von wem
kommt die Beigabe: "La vache qui rit"?
Was war da mit „Chicken run“? Wer lacht?

Der Spieltrieb lockt die einen an den
Billard-Tisch. Die Resultate werden direkt
an den Monitoren dargestellt. Man
munkelt, die Sportbars auf dem ganzen
Kontinent und auch auf den TV’s im
Weissen Haus, hätten die Geschehnisse
direkt übertragen.

Am frühen morgen (Lokalzeit), nach
einem letzten Drink, sind auch die
allerletzten Noggis müde und gönnen sich
die woh verdienten Stunden Schlaf.

Mother Hubbard’s Hamburger
Mother Hubbard's, "Mutter Hubbard", wie viel versprechend hört sich
dieser Name an? Es soll etwas typisch amerikanisches sein, das Essen,
welches da serviert wird. Wie an Mutters Tisch? Wir sind gespannt.

Alles weggeputzt!

So muss ein Hamburger aussehen

letzten Vorbereitungen, das Anschreiben
des Gepäckes, getroffen habe? Möglicher-
weise ist es auf den Boden gefallen, unter
den Tisch? Fragen über Fragen. Ich habe
doch noch am Morgen vor dem Losfahren
alle Tickets gezählt und beim Erreichen
der Zahl 20 tief aufgeatmet und gewusst,
jetzt geht's nach Amerika. Und nun das!
Mit der Gewissheit, dass man in den zwei
noch verbleibenden Stunden einiges
organisieren kann, entscheide ich mich,
die Sache mit Frau Leutwyler von der
Swiss zu besprechen. Aufgrund früherer
Reisen weiss ich, welche Möglichkeiten
es gibt, eine Kopie des Tickets zu
organisieren. Mit hochrotem Kopf und
dem schlechten Gewissen will ich mit
Frau Leutwyler die Tickets nochmals
durchschauen. Doch was liegt da zuoberst
auf dem Ticketstapel? Mein Ticket! Nichts
wird vermisst, alles da, die pure
Erleichterung!



Das erste Mal in Chicago, ja sogar das erste Mal in den USA. Die Erzählung von einer Sightseeing-Tour durch Chicago
bei strahlendem Sonnenschein, milden Temperaturen und allzu hohen Häusern.

Ein Noggi auf Sightseeing-Tour

By Matthias Lips
OK-Mitglied Chicago 2003

Chicago. Was für eine Stadt. Da ist man als
durchaus weltgewandter also endlich in
der grossen Stadt am See. In Chicago. Was
für ein Erlebnis. Eigentlich ist die Stadt ja
gar nicht so gross, könnte man fast denken,
wenn man im Bus so drauflos fährt, auf die
Stadt. Aber dann wird das irgendwie
immer grösser. Das ist etwa vergleichbar
mit der Vorstellung, dass Luzern ein Vorort
bzw. ein Aussenquartier von Zürich wäre.
Nicht gerade erbauend, aber ist ja nur ein
Beispiel. Könnte, abgesehen davon, auch
umgekehrt sein, das wär vielleicht besser.
Jedenfalls waren wir also plötzlich nach
neun Stunden Flug in Chicago, in unserem
Hotel, dem “Le Meridien”. Eine französi-
sche Sache also, in Chicago, USA. Das hat
uns aber nicht weiter gestört, weil Chicago
ja schliesslich eine Weltstadt ist und als
solche eben auch ein bisschen multi-
kultistilistisch angehaucht. Das Hotel lag
direkt an der Michigan Avenue, obwohl
viele etwas anderes behaupten, nur weil
der Eingang auf der Rückseite ist.
Zweimal umfallen und schon steht man
vor dem Tribune-Building. Wir sind aber
zuerst auf unserer Erkundungstour nur
einmal umgefallen und erstmal in das
Starbucks-Coffee gestürzt, um uns mit
einem Getränk namens “Café Macchiato
Latte Iced Shaked Vanille Chocolate” oder
so zu stärken. Dann gings los. Raustreten
und das ganze mal wach und nüchtern
betrachten. Fakt: Große Häuser. Auch
Fakt: Hohe Häuser. Und: Zweistöckige
Strasse quer durch die Stadt??? Da fiel mir
doch gleich der bekannte Spruch aus
einem Comic namens “Asterix” ein: “Die
Spinnen, die Römer”. Nur das es hier halt
Amerikaner sind. Nun gut. Mal ein paar
Schritte nach vorn machen. Guido erklärt
und erzählt und redet und weiss ganz viel,
offenbar. Das Wrigleys-Building hat also
eine Brücke. Aha. Warum denn nur? Weil
die hat eine Geschichte, hab ich aber schon
wieder oh guck mal da ... noch ein
Gebuildingdings. Sieht irgendwie ko-
misch aus das Ding. Naja, machen wir mal
ein Foto davon. Noch ein Schluck Kaffee
aus dem wärmeisolierten Thermo-
nuklearaufimmerwarmhaltebecher vom
Starbucks. Weiter im Text. Da ist der See.
Einen Abfluss gibts auch der mal ein
Zufluss war den man dann kurz mal
umgedreht hat. Jede Menge Brücken,
ebenfalls doppelstöckig, die sich allesamt
hoch-klappen lassen, damit dann jeder
auch mit dem Schiffli da durchfahren
kann. Und dann die Kommentare von
Guido und Hebi: Schau mal die Bar in der
wir waren, da haben wir mitten in einer
Grossstadt Golf gespielt, der Golfplatz ist

nun allerdings einer Baustelle gewichen
und dann ist da noch das Swissôtel in dem
wir waren das letzte Mal waren und und
und ... ich mach Fotos wie ein verrückter,
muss dann noch schnell meinen Becher
entsorgen und einen Adapter für mein
Kameraladegerät auftreiben, weil der
Akku schon fast das zeitliche segnet. Wir
gehen also da so rum und ich komm aus
dem Staunen nicht mehr heraus. Schon
bald bin ich reif für eine Nackenmassage
vom ständigen hochschauen. Aber die
höheren Gebäude haben wir ja noch gar
nicht gesehen, die kommen erst noch, aber
dazu später. Zuerst kommen wir zum Park.
Das ist ein Park der einfach riesengross ist.
Man kann wegen der Erdkrümmung das
andere Ende gar nicht sehen. Dafür stellen

die da so ein Stahldings hin. Sieht ziemlich
futuristisch aus. Also: Stahldings gesehen,
Foto gemacht, und weiter gehts. Wir gehen
in einen Wolkenkratzer. Laut Guido der
schönste überhaupt. Da gehen wir rein.
Rolltreppe runter, marschieren in den
endlosen Gängen unter Tage und raus
kommen wir schlussendlich vor dem
Swissôtel, zwei Blocks weiter vorne.
Komische Sache, da soll noch einer
drauskommen. Wir werden durstig, also
der Hebi und ich wurden durstig, während
Guido irgendetwas von wegen hab ich
schon weiss ich auch erzählte. Also
Abmarsch in die Bar des Hiat. Da haben
die Leitern hinter der Bar, damit sie zum
obersten Tablar im Regal kommen, wo die
anderen Trinksachen stehen. Alles Glas
und Gold und zu ist sie leider. Keine
Bedienung. Wir bleiben also durstig und
machen uns auf den Weg zur Michigan
Avenue, um die shoppingtechnische

Situation abzuklären. Dann besichtigen
wir nochmal kurz den Platz, auf dem wir
nur zwei Tage später konzertieren werden.
Auffallend gross. Ob wir da nicht unter-
gehen werden? Dann ab in den Souvenir-
laden der Chicago Tribune. Nur komische
Sachen, die in einem normal verlaufenden
Menschenleben wohl kaum zum Einsatz
kommen dürften. Weiter also Richtung
Norden. Was wir zu diesem Zeitpunkt
noch nicht wissen: Gleich werden wir die
Entdeckung des Jahrhunderts machen.
Aber dazu später. Nike-Store, Sony-Store
(Spielzeuge anschauen ... Oohhhhh ...
Hmmm ... Soll ich? ... Darf ich?). Und
dann, ohne Vorwarnung: DerApple-Store!
Design pur, und Pc's. Mit Internet. Ha!
Doch noch was für uns. Dazu siehe

Die beeindruckende Aussicht vom Hancock Tower bei wunderschönem Wetter
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separaten Bericht links. Weiter zum
Watertower. Da gibts auch eine Geschich-
te. Das einzige Gebäude, das nach dem
grossen Brand stehenblieb. Ist ja auch kein
Wunder, hat ja nur Wasser drin. Und dann
steht er da. Majestätisch hochragend.
Dunkelbraun gefärbt, verglast, konisch,
herrisch, der Kratzer aller Gejuckten, der
Regenmacher unter den Türmen: Der John
Hancock Tower! Bumm, Staunen,
Raunen, kurzes frösteln, bibbern, leichte
Nervosität. Da müssen wir hoch. 95
Stockwerke in 45 Sekunden. Ich bin
doppelt so schwer, die Füsse schmerzen.
Lohnt sich das? Es lohnt allemal: Beste
Aussicht, strahlendes Wetter. Man sieht
den See, die Leute sehen aus wie Ameisen
auf dem Fenstersims, es sind Ameisen auf
dem Fenstersims und das Beste: Die Bar
ist geöffnet! Fährt tierisch ein das Bier,
kein Wunder, in dieser Höhe. Schön,
einfach schön, dieses Chicago.

Big Apple
Mal kurz innehalten. Der Big Apple
gehört nun definitiv nicht zu Chicago.
Oder etwa doch?

By Webmaster
Der Meister der Äpfel

Treffpunkt im Herzen von Chicago: Der
Apple-Store. Wir sagen Danke zur
Konkurrenz von Bill Gates. Denn dieser
Laden hat eine magische Anziehungskraft
auf sämtliche Noggis ausgeübt. Keine
Tageszeit, zu der nicht wenigstens einer
mit einer schwarzen Jacke darin gestanden
hätte, um sich mal kurz seine Emails
anzuschauen oder zu sehen, was denn der
Webmaster am anderen Mac nebenan
gerade wieder ins Tagebuch auf der
Homepage schreibt.

Kaum ein Tag, an dem der Apple-Store
nicht Treffpunkt für die Noggeler gewesen
wäre. Kaum ein Tag, an dem im Apple-
Store nicht das allzu bekannte “Ding-
Ding-Dong” zu hören gewesen wäre,
welches wir nur allzu gut von der
Noggeler-Website kennen. Wahrschein-
lich, wir nehmen es jedenfalls an, hatten
die Mitarbeiter des Ladens in diesen Tagen
vor allem damit zu tun, auf allen
Arbeitsstationen die Startseite der Inter-
netbrowser wieder zurückzusetzen, nach-
dem jeder Noggeler vor Verlassen des
Ladens mal schnell die Startseite auf
www.noggeler.ch gesetzt hatte. Nur eines
hat dann doch dem einen oder anderen
Probleme bereitet: Wo startet man den
Internet Explorer? Wo sind auf der
englischen Tastatur die Umlaute? Warum
hat’s denn da so ein Apfelsymbol auf der
Tastatur? Warum bewegt sich der neue
iMac nicht wie in der Werbung von selber?
Aber nichts desto trotz war es einfach
super da. Schöne Bedienung, nettes
Ambiente, coole Spielzeuge und heisse
Musik. Der Apple-Store ermöglichte es
uns auf jeden Fall, mit unseren Lieben in
elektronischen Kontakt zu treten, das
Tagebuch zu unterhalten und vor allem
uns immer wieder zu treffen. An dieser
Stelle herzlichen Dank an Steve, den
Gründer vonApple!

Ding Ding Dong



Es ist doch einfach schön: Jeder hat heutzutage eine Digitalkamera. Und einige davon haben zudem das Glück, den Blick für das Ungewöhnliche ihr Eigen zu nennen.
Auf den folgenden beiden Seiten präsentieren wir die schärfsten, schönsten, interessantesten und eindrücklichsten Bilder aus Chicago. Nicht vollständig, nur eine
Auswahl. Die vollständige Bildergalerie mit über 700 Fotos natürlich auf www.noggeler.ch, wie immer!

Die Noggeler in Chicago: Impressionen

Tschüssbierchen am Flughafen...
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Erich der CD-Verkäufer und Fahnenmann Astronauten-Goofy am Lights Festival

Endlich: Wir sind in Chicago! Rolf vor dem Chicago Tribune-BuildingVorfreude auf den ersten öffentlichen Auftritt vor der City Hall in Chicago

Camille & Claire-Lise Julmy

Mr. “Noggi” Wilson

Pause

Manche Türme muss man halten...

Diese Hamburger sind einfach spitze!

Was für eine Augenweide...

So wirds aber nicht gehen...

Auftritt vor der City-Hall

Die Reiseleitung lässt sich’s gutgehen

Ausladen der Kisten mit den Grinden

Fast am Ziel - die Skyline von Chicago
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Die Schweiz hat uns wieder - inkl. Stöpsu!

Das Hard-Rock-Café Amerikanische Weihnachtsdeko... Stilleben im Water-Tower

Der singende Supersepp beim Sport Man glaubt es kaum: Lorenzo lacht! De “Blues” esch em “druus”... Heute hat der Stef Geburtstag!

Ein ganz normaler amerikanischer Kleinwagen, ein Ami-Smart sozusagen...

Chicago by Night

Der berühmte “Loop” von Chicago

Unser eigener “Tour-Bus”, der uns durch Chicago begleitete...

Wie das wohl funktioniert? Auch so kann man einen Bus beladen...

Das letzte Mittagessen, hoch über Chicago.

Es wird gestaunt an der Prozession



By Camille Julmy
Co-Chairman of the Chicago-Lucerne
Sister Cities Committee

As the past Chairman of the Greater North
Michigan Avenue Association, I want to
thank all of you for participating at the
12th Lights Festival on November 22,
2003. You made the procession more
exciting by bringing your music to a crowd
of over 950,000 people.
While Mickey Mouse is the master of the
Lights Festival, you brought a level of
excitement not seen in the previous years.

As the Co-Chairman of the Chicago-
Lucerne Sister Cities Committee, I was
particularly happy to welcome you in
Chicago representing our beloved sister
city of Lucerne.
Again my sincere thanks to all of you and
best wishes for the future.

Viele Personen von verschiedensten Vereinen und Vereinigungen waren an der Organisation
unserer Reise nach Chicago und den verschiedensten Events beteiligt. Hier die Reaktionen
der Verantwortlichen auf unsere Präsenz in Übersee.

Die Reaktionen auf unseren Besuch

By Britta Renwick
Co-President of the Swiss Club of
Chicago

Friday November 21st was the big day for
the Swiss Club of Chicago to enjoy the
Noggelers at the Brauhaus. Usually when
we have an event at the Brauhaus we
expect about 40 people, but when the
Noggelers are announced the seats fill up
in no time and about 80 were in atten-
dance!!!
You guys were great! We had a wonderful
time. The whole Brauhaus joined in and
everyone had a party. We even got a new
Swiss Club Member out of this …. One
woman remembered that she had some
Swiss roots somewhere and wanted to join
the Swiss club immediately! I had to tell
her that we couldn't promise the Noggelers
at every event, but of course we all hope to
have you back next year!! How about it?!

We had a wonderful time and want to
thank you again for playing for the Swiss
Club for a whole hour. We really
appreciated it!
We wish you a great Fasnacht 04! Have a
Holdrio on us sometime while you are
enjoying Lucerne during the most exciting
time of the year!
We hope to see you again soon.

Camille Julmy
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By Herbert Buff
Generalkonsul, Consulate General of
Switzerland

For the second year in a row, a „Guuggen-
musig" from Switzerland participated in
the traditional Magnificent Mile Lights
Festival Parade in Chicago. The
„Noggeler" marched down Michigan
Avenue past hundreds of thousands of
spectators and brought joy to the countless
viewers who watched the parade live on
TV. In their original costumes and with
their special brand of music-making, the
„Noggeler" were effective promoters of
Lucerne and Switzerland.

Their various performances throughout
the „Windy City" were welcome
contributions and helped invigorate the
sister city relationship between Chicago
and Lucerne.
For the Consulate General of Switzerland,
it was particularly gratifying to be
involved in organizing the visit of the
„Noggeler" to Chicago, not least thanks to
the financial support from Presence
Switzerland.

Herbert Buff

Britta Renwick
Swiss Club of Chicago

ByArnold Kappler
Präsident Verein Städtepartnerschaft
Luzern-Chicago

Für den Verein ist es sehr wichtig, nicht nur
Kontakte zu vermitteln, sondern aktiv
Begegnungen zwischen den beiden
Städten zu ermöglichen. Ein Sich-
Kennen-Lernen und ein gegenseitiges
Entdecken werden durch Anlässe
unterstützt. Beispiele dafür sind Städte-
Präsentationswochen (z.B. Chicago zu
Gast in Luzern im September 2001),
Austauschwochen von Schulklassen und
Dozenten oder Studienwochen einzelner
Studierender verschiedenster Fakultäten,
einigartige Themenreisen nach Chicago
(z.B. Bluestage in Chicago im Mai 2002).

Seit September 2001 unterhält der Verein
in Zusammenarbeit mit Stadt und Kanton
Luzern sowie mit Unterstützung von
privaten Personen in Chicago ein
Künstler-Wohnatelier, welches Luzerner
Kunstschaffenden zur Verfügung gestellt
wird. Interessierte können sich für einen
Aufenthalt in Chicago bewerben.

Für unsere Schwesterorganisation in
Chicago sieht sich der Verein als „Gate to
Switzerland“. Es werden in allen
Bereichen Know-how und Unterstützung
geboten.

Die Vereinsmitglieder profitieren von
einem aktiven Vereinsprogramm, das
jährlich mehrere attraktive Programm-
punkte beinhaltet, die nach Wunsch
wahrgenommen werden können.

Der Verein freut sich auf neue Mitglieder
nutzen Sie unsere Plattform, um Ihre
persönliche Beziehung zu Chicago zu
leben, oder eine Beziehung zu Chicago
aufzubauen.

Arnold Kappler, Präsident Verein
Städtepartnerschaft Luzern-Chicago
Haldenstrasse 45, Postfach
6000 Luzern 15
Tel: 041 410 52 32 / Fax: 041 410 53 43
E-Mail: info@kappler-consulting.ch

Für weitere Informationen:

Brücken bauen, Begegnungen schaffen,
Beziehungen knüpfen

Interessantes Vereinsprogramm

Wir wollen Brücken bauen,
bauen Sie mit!

Städtepartnerschaft
Luzern-Chicago
Unter dem Stichwort „Brücken bauen“
hat sich der Verein zum Ziel gesetzt,
neue Kontakte und Präsentationsplatt-
formen zu schaffen, um diese sowohl der
Bevölkerung, als auch Firmen und Ver-
einsmitgliedern zur Verfügung zu stellen.



The Relationship between Lucerne & Chicago

By Joerg Oberschmied
Co Chair, Lucerne Committee

In 1956, President Dwight D. Eisenhower
launched the People-to-People-Initiative.
He believed that diplomacy on a person-
to-person level was an important resource
for successful negotiations between
governments. Recognizing the importance
of involving all citizens in world
diplomacy, he called upon the nation's
cities as the centers of opportunity,
expression and economic growth, to unite
with communities around the world in
building a solid structure of world peace.
At the core of all sister cities relationships
is an agreement reflecting the mutual
commitment to build bridges between
governments, businesses and individuals
to cooperate and share ideas, activities and
solutions on a range of topics, including
the environment, culture, education and
technology.

In 1960, Chicago Mayor Richard J. Daley
signed the first sister cities' agreement
with Warsaw, Poland. In 1990, Mayor
Richard M. Daley enacted an executive
order to establish a volunteer Board of
Directors, kicking off more than a decade
of increased community participation and
a rapid growth in sister cities' relation-
ships. Today, Chicago has established
official relationships with a total of 23
cities in almost every region of the world,
including Casablanca, Delhi, Lucerne,
Mexico City, Moscow, Paris, Shanghai
and many more.
The Executive Committee and Board of
Directors are appointed by the Mayor and
meet quarterly at the Chicago Cultural

Center to oversee the program's direction,
finances, committees and events. Mayor
Richard M. Daley serves as Honorable
Chair of the Board of Directors, and each
sister city has a committee of volunteer
members with cultural, commercial or
ancestral ties to the sister cities abroad.
Chicago sister cities' projects and
exchanges are committee-driven. The
Sister Cities Program has galvanized its
volunteers' commitment and their range of
expertise. Volunteers - from the Board of
Directors to committee members to
volunteers at large - are the producers of
the program's activities and responsible
for its success.
Switzerland's relationship with Chicago
dates back to 1864 and a sister city
relationship between Chicago and
Lucerne was signed in 1998, making
Lucerne the first Swiss city to have a sister
relationship with a leading American city.
Cultural exchanges between the two cities
have taken place for some time. The
Chicago Symphony Orchestra for
example has appeared in Lucerne on a
regular basis since 1978. The Nogglers in
return have appeared in Chicago for the
fifth time this year. Chicago, following a
visit by then First Lady Hillary Clinton,
has adopted one of Lucerne's very own
ideas, the children's parliament. Lucerne
participated at Swiss week in 1999, while
Chicago visited Lucerne in 2001. Active
exchanges continue to take place between
sister schools Walter Payton High School
and Kantonschule Luzern. Since 2001,
Lucerne has maintained anArtist Studio in
Chicago, giving many Swiss artists the
opportunity of a lifetime and join the local
cultural scene for a few months.

These are the grass root exchanges which
President Eisenhower had in mind when
he initiated the idea of sister cities. The
participation of the Noggelers at the
Festival of Lights not only promoted our
sister cities relationship, it also advertised
Lucerne and Switzerland to almost one
million people in a way few marketing
campaigns could have. At the same time,
the Noggelers found a warm and friendly
city that welcomed them with open arms.
Hopefully these are the images the
Noggelers take home and share with the
people of Lucerne to let them know that
Swiss-American friendship in general and
the Chicago-Lucerne relationship in
particular continues to do well.
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Die Geschichte einer Weltstadt

Joerg Oberschmied

By Guido Korner
Hobby-Historiker

Chicagos erster nicht-indianischer Siedler
war ein Fellhändler französisch-afrikani-
scher Abstammung namens Jean Baptiste
Point du Sable aus Santo Domingo. Du
Sable baute die erste Siedlung im Jahre
1779 an der Mündung des Chicago
River's.
Nach der Erschliessung der Wildnis im 19.
Jahrhundert drängten die Vereinigten
Staaten nach Expansion. Damals galt
Chicago als die "Queen", die Queen der
Grossen Seen. Die Stadt war dank ihrer
verkehrsgünstigen Lage und dank der
Eisenbahn und der Wassertransportwege
das Tor zum Westen. Chicago wuchs und
es gab immer mehr Einwohner. Als
Chicago 1837 schliesslich zur Stadt
erhoben wurde, schossen die Bodenpreise
in die Höhe.
Die Bevölkerung nahm von 4200
Menschen (1837) auf 30 000 im Jahre
1850 zu. 1880 hatte Chicago bereits über
eine halbe Million Einwohner. Chicagos
Optimismus blühte. Es war der uner-
schütterliche Glaube, dass man, wenn ein
Plan misslingt, einen grösseren Plan haben
muss.

Nichts galt als unmöglich: 1827 sollte eine
Kommission klären, ob ein Kanal
zwischen Chicago und dem Mississippi
möglich wäre. Der Bau begann 1836 und
1848 war das Projekt abgeschlossen.
Später wurde der sandige Grund in der
Mündung des Chicago River ausgebaggert
und die Strömung gewendet. Statt wie
bisher in den Michigansee floss er jetzt
durch ein Kanal- und Flussystem nach
Westen zum Mississippi. Der Illinois-
Michigan-Kanal verbindet die Grossen
Seen mit dem Illinois River und damit mit
dem Mississippi und New Orleans. Durch
die Schwärme der vom Kanalbau
angelockten Arbeiter wuchs Chicagos
Bevölkerung rasch an.

Nach der Eröffnung des Kanals im Jahre
1848 gelangten die Handelsschiffe vom
Chicago River bis in die Karibik und nach
New York. Als einer der großen
Finanzplätze der Stadt wurde die
Rohstoffbörse Chicago Board of Trade
nach ihrer Gründung zum Handelsplatz
für das Getreide der Farmer von Illinois,
die dank des Kanals jetzt wesentlich
bessere Absatzmöglichkeiten auf den
Märkten im Osten besaßen. Die Kanal-
bauarbeiter fanden neue Arbeit im
Eisenbahnbau. Eine 1850 fertig gestellte
Bahnstrecke verband die Getreidefarmen
zwischen Chicago und Galena im
westlichen Illinois miteinander. Ein Jahr
später teilte die Stadtverwaltung der
Eisenbahngesellschaft Illinois Central
Railroad Land zum Bau einer Strecke
südlich von Chicago zu. Es war die erste
mit Hilfe staatlicher Landschenkung
errichtete Eisenbahn (land-grant railroad),
der noch zahlreiche weitere folgen sollten
und deren Gleise schließlich von Chicago
aus in fast alle Richtungen führten. Schon

bald wurde die Stadt zum Knotenpunkt
des amer ikanischen Güter- und
Personenzugverkehrs und sollte diese
Stellung für die nächsten hundert Jahre
behalten.

Am 8. Oktober 1871 entzündete sich ein
Feuer auf der Westseite Chicagos. Zwei
Tage später hatte das "Große Feuer von
Chicago", wie es später genannt wird, 300
Menschenleben gefordert, 90.000
Bewohner Chicagos verloren ihre Häuser
und durch die Zerstörung entstand ein
Schaden im Wert von 200 Millionen
Dollar. Die Katastrophe wurde als
Möglichkeit genutzt, die gesamte
Stadtstruktur neu zu planen und wieder
aufzubauen. Nach dem grossen Brand, der
1871 fast die gesamte Stadt vernichtete,
erfüllte Chicago einen weiteren ameri-
kanischen Mythos mit neuem Leben: die
Idee einer Gesellschaft, die allen
Widerständen erfolgreich trotzt. Chicago
um 1880, das war ein Magnet für
Einwanderer, Unternehmer, Gewerk-
schafter, Reformer, radikale Politiker,
Schriftsteller undArchitekten.
1893 war die Stadt Chicago Gastgeber der
World's Columbia Exposition, die 26
Millionen Besucher innerhalb der sechs-
monatigen Dauer der Ausstellung anzog.
Um eine Beförderung der Besucher zu der
Messe zu gewährleisten, nahm die
Chicago Transit Authority die erste
Hochbahn in Chicago in Betrieb. Heute
befinden sich die 'L' Bahnsysteme in
einem Kreis um das zentrale Geschäfts-
viertel, und werden daher auch "the Loop"
genannt.
Im Jahre 1909 veröffentlichte die neu-
gegründete Planungskommission von
Chicago einen umfassenden Stadt-
entwicklungsplan. Das unbebaute Ufer
der Stadt, seine stadtweiten Parkanlagen
und die Erhaltung des grünen Waldgürtels
um die Stadt, waren ein Teil dieses
einzigartigen Stadtentwicklungsplans, der
erste, der jemals für eine amerikanische
Stadt entwickelt wurde. Das viel-
schichtige, aus vielen Nationalitäten
bestehende, kulturelle Erbe Chicagos
spiegelt sich in den Stadtteilen wieder, die
heute jedes Jahr tausende von Besuchern
anziehen. Chicago ist die Heimat von fast
drei Millionen Menschen aus allen Teilen
der Welt, einschließlich Afrikanern,
Amerikanern, Asiaten, Europäern,
amerikanischen Ureinwohnern und vielen
mehr.
Jedes Mal, wenn eine neue Gruppe anderer
Nationalität nach Chicago kam, war ihr
einzigartiger Gemeinschaftsgeist von dem
Motto Chicagos "Ich werde" geprägt und
dies ermöglichte ihnen eine neue
Gemeinschaft, ein neues Leben und eine
neue Zukunft zu schaffen. Dieser Geist hat
die Bewohner der Stadt dazu gebracht,
niemals aufzuhören zu träumen,
aufzubauen, wiederaufzubauen, zu
wachsen und große Leistungen für diese
Welt zu vollbringen.

Ein paar Hintergründe zur Geschichte der Stadt, zusammengestellt
aus bestehenden Online-Publikationen. Einfach damit man ein
wenig Ahnung davon hat, wie diese wunderbare Stadt entstanden ist.

Das große Feuer

Wie man Flüsse umkehrt

Die Entwicklung

Chicago Sister Cities International Program



Monique Austin

Für alle, die noch nie den Blues hatten ist dieses Lokal eine Pflichtübung. Für alle anderen
auch: Das Blue Chicago in Chicago! Das echte, wahre, einzige Blueslokal in dieser Stadt.
Nichts ist vergleichbar mit dem Blue Chicago. Aber auch rein gar nichts.

Das Blue Chicago - Herz des Blues!

By Rolf Mahler
OK-Mitglied Chicago 2003

Das Blue Chicago. Ein Blues Lokal wie es
besser nicht sein könnte. Ich spreche hier
von demjenigen an der 536 Clark Street in
Chicago. Die Clark Street ist eine
Parallelstrasse zur Michigan Avenue. Es
gibt noch ein zweites Blue Chicago, zwei
Blöcke Richtung Water-Tower. Von dem
sprechen wir hier nicht, weil es dort keinen
keinen Lorenzo an Türe und keinen Allan
hinter der Bar gibt. Ja der Lorenzo, er sitzt
entweder auf seinem Barhocker an der
Türe. Das es ein Barhocker ist, das sieht
man genau dann, wenn er mal
zwischendurch aufsteht und nach draussen
geht um die allgemeine Lage an der Clark
Street zu prüfen. Dieses Aufstehen ist aus
der Ferne betrachtet eine lockere
Angelegenheit, bedenkt man aber, dass
Lorenzo ‚a big guy' ist, könnte das
durchaus Schwerarbeit für seine Gelenke
darstellen. Das macht es aber genau aus,
dass er ziemlich einApparat ist, meine ich.
Das lässt den Brocken einfach sehr
gemütlich wirken. Dieser Eindruck wird
bei längerer Betrachtung nur bestätigt.
Lorenzo lässt sich durch gar nichts, aber
durch rein gar nichts aus der Ruhe bringen.
Sogar spontane Lachanfälle bringen seine
Masse praktisch nicht in Bewegung. Das
Lachen von Lorenzo beschränkt sich auf
leichtes anheben der Mundwinkel,
zukneifen der Augenlieder und durch eine
Art Schüttel-Rüttel Bewegung seiner
linken Brustpartie. Sein Äusseres wirkt
sehr lässig. Bluejeans, was denn sonst im
Blue Chicago, T-Shirt und/oder ein
Holzfällerhemd und zwischendurch mal
eine schwarze Wollmütze. In der linken
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Chicago hingehe? Nun, er hat uns auf sein
Stammlokal verwiesen, das eigentlich
gleich über die Strasse, zwei Blöcke weiter
u n t e n l ä g e . U n s e r e m Z u s t a n d
entsprechend fanden wir es natürlich
nicht. Wir wählten dann halt ein anderes
Lokal aus, das auch nicht grundschlecht
war. Jetzt kommt der springende Punkt.
Lorenzo hat sich definitiv in unserer Seele
einen Ehrenplatz verdient. Er hat uns in
Chicago gesucht! Stellt euch das vor, er hat
uns in der Clark Street gesucht um uns ins
richtige Lokal zu bringen, unglaublich!
Was ist denn nun mit dem Blue Chicago?
Eben ein Blues Lokal von besonderer
Güte, um das mal in Worten von Böni
auszudrücken. Jeden Abend Live Musik,
Blues eben, meist mit weiblicher
Besetzung am Gesang. Interessant ist, dass
die meisten Besucher Weisse und die
meisten Musikanten Schwarze sind. Es
gibt jedoch auch Schwarze Besucher, die
dann meist von den Weissen Besuchern
zum Tanz aufgefordert werden. Mit mehr
oder weniger Erfolg... Wenn der Erfolg
dann ganz ausbleibt oder der Gedanke

Der neue Besitzer mit seinem Lorenzo

Danke!

Camille Julmy

Arnold Kappler

Monique Austin

Beatrice Weiss

Herbert Buff

Jörg Oberschmied

Ursula Furrer

Margret Trümpi

, Greater North
Michigan Avenue Association, Chicago-
Lucerne Sister Cities Committee

, Verein Städtepartner-
schaft Luzern-Chicago

, Chicago-Lucerne
Sister Cities Committee, Swiss Club of
Chicago

, Chicago-Lucerne Sister
Cities Committee

Consulate General of Switzerland

, Chicago Sister
Cities International Program

, Chicago-Lucerne Sister
Cities Committee

Consulate General of Switzerland

Die Noggeler Guugenmusig Luzern bedankt
bei allen Personen und Organisationen, die
mitgeholfen haben, dieses unvergessliche
Erlebnis möglich zu machen.

Der legendäre Stuhltanz vom Stöpsu

Margreth Trümpi

Beatrice Weiss

Ursula Furrer

Nightlife im Blue Chicago

Hand immer das obligate Bündel
Dollarbills, fein säuberlich aufsteigend
sortiert und mit einem Gummiband
gesichert. Ab und zu rutscht das Bündel in
die rechte, hintere Hosentasche. Zum
Beispiel dann, wenn er zu vorgerückter
Stunde mit Allan, dem Barkeeper, der
könnte rein äusserlich ein Ire sein, seinen
Whisky-Shot in einer Sekunde hinter die
Kehle bringt. Klap-Tap und weg ist er.
DieseAktion hat denn auch Böni und mich
am ersten Abend dazu bewogen, ebenfalls
einen solchen Schlagabtausch zu tätigen.
Nun gut, es blieb dann nicht bei einem....
Als dann die Zeit derart vorgerückt war,
dass das Blue Chicago zu schliessen
drohte, mussten wir uns bei Lorenzo
erkundigen, wo man den nach dem Blue

man könnte eine Dame zum Tanz
auffordern nicht mehr in Kleinhirn
vordringt, dann tut es in der Not auch ein
Barhocker, gäll Stöpsu! Übrigens, zum
Thema Farbe ist noch anzumerken, dass
Lorenzo auch zu den eher stark
pigmentierten Erdenbewohnern gehört,
was ihn nochmals um ein mehrfaches
sympathischer erscheinen lässt. Die
Musik, der Sound, der Groove welcher im
Blue Chicago aus den Lautsprechern
dröhnt, lässt sich leider nicht in Worte
fassen, jedenfalls nicht so wie er es
verdient hat. Ich kann nur eins sagen:
„Absolut blues!“.
Nun es gibt noch viele Geschichten zu
Erlebtem im Blue Chicago, wir waren ja
auch jedenAbend zu Gast. Nur den Eintritt
haben Böni und ich nur das erste Mal
entrichten müssen, die restlichen Male
wurden wir von ............., genau von
Lorenzo durchgewunken. Gut wir haben
ihm auch jedenAbend die Bude gefüllt mit
diesen schwarzen Jacken mit dem
Noggeler Emblem. Am letzten Abend war
es dann auch so weit, dass die Noggeler
definitiv die Mehrzahl der Besucher
darstellten.Auch wenn einige nur noch mit
ihrem Körper da waren, weil der Geist
oder eben der Blues schon „druus“ war.
Egal, Hauptsache dabei! Mit den
schwarzen Jacken hatte man auch den
Vorteil, dass man zu der Stunde wo das
Blue Chicago eigentlich zu schliessen
begann, man durch die hinausströmenden
Gästeschar hineinkam, also genau in der
Gegenrichtung, um dann an der Bar ein
„Goose Island“, ein lokales Bier zu
bestellen, es nicht bezahlen zu müssen und
dieses zu geniessen währendem die
Musiker ihre Instrumente zusammen-
packten. Das lies dann auch hin und

wieder ein Schwätzchen mit den Bluesern
zu. Ja da ist noch die eine Geschichte die
auch fotografisch dokumentiert wurde.
Unser Webmaster hatte die packende Idee,
dem lieben Lorenzo eine original
Noggeler-Strickkappe zu schenken. Nun
der Umstand, dass bei Lorenzo alles ein
bisschen grösser, breiter und schwerer ist,
jedenfalls als beim Webmaster, hat dieses
Vorhaben leicht behindert. Nachdem die
Übergabe vollbracht war, wollte sich
Lorenzo die neue Kappe natürlich auf sein

Haupt setzen. Dabei blieb es auch, beim
Setzen. Denn nach unten ging die einfach
nicht. Da kam zum Glück der liebe
Matthias dem Webmaster zu Hilfe und mit
Schwung zog er mit seinem ganzen
Lebendgewicht am unteren Rand der
Kappe und schwups, der Lorenzo sah
nichts mehr.....einfach dunkel, noch
dunkeler als sonst. Die einzige Reaktion
war, dass sich seine, ja sie ahnen es, genau
seine Mundwinkel leicht nach oben, die
Augen, nein die sah man ja nicht mehr,
aber seine linke Brustpartie begann zu
Rütteln und Schütteln. So, das war das
Blue Chicago, da wär noch das mit dem
neuen Besitzer, aber lassen wir das ... also
gut: Der neue Besitzer bin ich!



Vor zwei Jahren haben die Noggeler ihre letzte CD aufgenommen.
Ein voller Erfolg - nach kurzer Zeit schon vergriffen!
Um diesem musikdatenträgerlosen Zustand Abhilfe zu leisten,
erscheint jetzt die erste “Best of Noggeler”-CD.

Best of Noggeler!

By Matthias Lips
Nichtmitglied der Musikkommission

Die CD, welche musikalische Lecker-
bissen der Noggeler aus den letzten 30
Jahren enthält, wird noch vor der Fasnacht
2004 fertig werden. Alle Noggi-Tribune-
Leser haben bis am 31. Januar 2004 die
Möglichkeit, die CD zum Super-preis von
SFr. 25.00 inkl. Versandkosten zu
bestellen. Diese Gelegenheit sollte man
sich auf keinen Fall entgehen lassen, denn
die CD wird nun wirklich der Hammer!
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Das ist ein Chaot, der alles verlegt

Matthias Lips

Matthias Lips

Rolf Mahler

Andy Lehmann, Beat Vogel,
Matthias Lips, Herbert Lörch, Rolf
Mahler, Stefan Dimmler

Matthias Lips

Rolf Mahler, Guido Korner
Jörg Bächler,

Matthias
Lips, Webmaster

Guido Korner, Matthias Lips, Andy
Lehmann, Stefan Dimmler, Daniel
Simoncic, Beat Wigger, Markus
Haag, Marcel Staub, u.v.m.

1'000 Stück

Irgendwann im Januar 2004

Druckerei EbikonAG, Beat Knapp

, Sepp
Baumgartner, Pius
Baumgartner, Erich Koch,

Guido Korner (Wer hats erfunden?)
IDEE

Ganz einfach. Nur einen Blanko-Ein-
zahlungsschein nehmen und gemäss
untenstehendem Muster (logischerweise
mit eigenem Namen und eigener Adresse)
ausfüllen und natürlich die 30 Stutz damit
einzahlen. Sobald die CD in den Plastik
geschweisst ist, wird sie per Post den Weg
finden.Also nichts wie los und die “Best of
Noggeler” holen, denn damit kommt
garantiert die richtige Stimmung für die
Festtage im Februar 2004 auf!

Wie bestellen?

Embrios 2004
Wir freuen uns über die neuen
Kameraden in den Reihen der
Noggeler (es sind jetzt halt ein
paar Reihen mehr...).
Embrio seit 2002:

Embrio seit 2003:

Wir heissen alle Embrios herzlich will-
kommen bei der Noggeler Guuggenmusig
Luzern und hoffen, dass Ihr alle Gefallen
findet an unserem Verein und die Probezeit
bravurös absolviert. Und eines dürft ihr
Lieben niemals vergessen, also denkt bitte
immer daran:

Es sind noch Wahlen!

ChristophAerni
Michael Käch
Roger Schiess
Simon Schnepf
Marcel Staub

, Trompete, Horw
, Trommel, Kriens
, Trompete, Horw

, Schlagzeug, Luzern
, Trompete, Horw

André Bühler
Alessio Cesarini
Claudio Di Labio
Roland Dubacher
Roland Hodel
Andreas Joller
Erich Koch
Marcel Reiter
Hanspeter Schmied
Michael Twerenbold
Bruno Zach

, Posaune, Luzern
, Trompete, Emmen
, Pauke, Emmenbrücke
, Pauke, Luzern

, Posaune, Obernau
, Trompete, Emmenbrücke

, Fahne, Steinhausen
, Horn, Luzern

, Fahne, Subingen
, Posaune, Emmen

, Pauke, Oberarth
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Das letzte Mal haben wir an dieser
Stelle von einem Mann berichtet, der in
ein Haus eingebrochen ist und nicht
mehr rauskam. Dieses Mal berichten
wir von einem Mann, der ausgebrochen
ist und nicht mehr hereinkam! Das soll’s
ja geben, so geschehen in Chicago im
Jahre 2003. Da hatte nämlich der A.J.
aus E. in der Nacht das dringendste aller
menschlichen Bedürfnisse zu ver-
richten und schlich sich sodann, um
seinen Zimmergenossen nicht aufzu-
wecken, ins Badezimmer. Dort ange-
kommen fand er sich aber nicht in
demselben wieder sondern mit nur der
Unterhose bekleidetet im Korridor des
Hotels. Nun fing er an zu klopfen und zu
poltern, aber sein Zimmergenosse
glaubte nach eigener Aussage, das sei ja
eh nur der Köbu, der rumalbern wolle.
So blieb dem Ausbrecher A. J. nichts
anderes übrig, als so spärlich bekleidet
wie er war die Hotellobby aufzusuchen,
um sich einen neuen Schlüssel für sein
Zimmer zu besorgen. Was lernen wir
daraus? Lieber den Genossen wecken,
dann weiss er, das du es bist!

Holdrio

Wie einige wissen (jetzt wissen es auch die anderen) ist es in Amerika eine schöne Tradition, zum Geburtstag
Geschenke zu erhalten. Dies vor allem, wenn man sich in einem Restaurant oder einer Bar befindet.

Von “Happy Birthday” und Tequila

By Pius Baumgartner
Tequila-Experte

Natürlich nicht nur in Amerika, aber in
dieser Beziehung waren unsere Gastgeber
doch sehr grosszügig. Was machen unsere
Noggeler also? Sie singen Happy Birthday
zu jeder möglichen und unmöglichen
Gelegenheit! Es ist anzunehmen, dass die
Hälfte aller in Chicago anwesenden
Noggeler während unseres Aufenthaltes
irgendwann Geburtstag hatten. Gewisse
sogar mehrmals und erst noch an
verschiedenen Tagen. Die einen bekamen
Torten-Stücke, Glace oder ein Dessert,
andere bekamen auch etwas zu trinken.
Und einer der durfte sogar mit dem
Mexikanischen Barkeeper „Tiqui dings
bums“ trinken. Also, ich sage euch jetzt
wie das mit dem „Tiqui dings bums“ geht.
Nicht so nach dem Motto: „Hau weg die
Schei...“, sondern sehr gepflegt und bitte
richtig. Denn der erste Drink war leider
falsch getrunken, irgendwie mit Limetten,
Salz und so brachte ich etwas durch-

einander, meinte der Barkeeper. Also
nochmals von vorne: Die Noggeler singen
Happy Birthday, unterApplaus kommt der
Drink Namens „Tiqui dings bums“, dazu
Limetten und Salz. Zuerst wird das Salz
auf der Handoberfläche verteilt (auf der
Linken natürlich, Linkshänder bitte
rechts) mit der rechten Hand wird die
Limette zum Mund geführt. Kräftig in die
Limette beissen und aussaugen, das Salz
vom Handrücken schlecken und gleich
den Drink nachschütten. Wer sich vorher
nicht angeseilt hat oder sich festhält, der
fällt nicht gleich um, aber ein kleines
Ruhepäuschen und ein feines „in sich
gehen“ ist durchaus angebracht.

Also irgendwie enthält dieses „Tiqui dings
bums“-Zeugs einen Beschleuniger oder so
etwas ähnliches! Am nächsten Morgen
war auf jeden Fall alles viel zu laut. Das
Wasser im Becken, die WC-Spülung, die
Dusche, mein Zimmergspändli und
sowieso alle und alles, und das Essen ist
vor zwölf Uhr völlig ungeniessbar.

Mich hat im nachhinein noch interessiert,
aus was dieses „Tiqui dings bums“ Zeug
ist. Das Getränk heisst Tequila und wird
aus dem gegorenen und destillierten Saft
einer Pflanze mit dem botanischen Namen
Agave Tequila Azul gemacht. Die
Mexikaner nennen dieses Gewächs auch
„Pflanze Gottes“. Tequila darf sich nur
jenes Agave-Destillat nennen, das in den
Provinzen um die Stadt Tequila erzeugt
wird. Die Agave muss sieben bis zehn
Jahre wachsen und reifen bis man sie
ernten kann. Tequila wird doppelt
gebrannt, manche Marken sogar dreimal.
Danach wird das Destillat in Holzfässer
gefüllt und gegärt. 1998 wurden weltweit
ca. 87 Millionen Liter Tequila verkauft.
Ich möchte nur wissen, wer soviel von
diesem „Tiqui dings bums“ trinkt, denn
das Spielchen mit dem Happy Birthday
und Tequila haben meine lieben Kollegen
am nächstenAbend nochmals versucht. Es
blieb aber beim Versuch, ich habe dankend
abgelehnt und bin bei meinem Mineral-
wasser geblieben.

Wir kennen das: Man sitzt, bzw. heute
steht man, in der Laterne (das ist ein
Restaurant und kein Schreibfehler) und
bestellt ein Holderio. Man bekommts. Und
alle schauen ganz gespannt. Sie beäugen
dich richtig. Und du hast keine Ahnung,
warum. Bis es ... Pflutsch ... macht und du
plötzlich zwei Teebütelis im Glas hast.
Dann kommt der erstaunte Blick zur
Decke und siehe da: Die Teebütelis
scheinen sich da oben ganz wohl zu
fühlen. Die hängen da einfach so rum, wie
leicht rote Fledermäuse mit einem
Tampon im Füdli. Und manchmal kom-
men sie runter und plumpsen dir ins Glas.
So ein Seich aber auch! Soviel zum
Holdrio als Stimmungs-macher bei Men-
schenaufläufen (das ist auch ein Gericht,
das kommt aber erst in der nächsten
Ausgabe dran). Wie macht man aber ein
Holdrio? Hier die aus-führlicheAnleitung.
Das gelingt nun wirklich jedem!

1.) Wasser kochen.
2.) Wenn das Wasser kocht (das tut es

dann, wenn es blubbert, überlicher-
weise in unseren Breitengraden ist
das bei knapp 100 Grad Celsius),

3.) Die Pfanne vom Herd nehmen und
alsdannn die vorher mit reichlich
Zwetschgen (Mind. 60%) vorbereite-
ten Glässer mit dem heissen Wasser
befüllen.

4.) In das Glas kommt nun noch ein
Zuckerwürfel (oder auch eineinhalb
oder zwei, je nach Geschmack des
Trinkers oder der Trinkerin. Woher
soll ich das jetzt wissen?)

5.) Dann kommt die Fleder ... äh ... das
Teebüteli noch rein. Bitte die Schnur
nicht mitversenken. Die braucht man
zum Rausziehen des Teebütelis.

6.) Nun das Ganze ein wenig ziehen
lassen. So lange, bis das zuvor
klarsichtige Wasser sich zu einer roten
Tunke verfärbt. Das kommt halt aufs
Gefühl an.

7.) Beutel rausnehmen, an der Schnur
schwingen und hoch zur Decke
schmettern. Das bringt Stimmung!


