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Bereits ist sieGeschichte, die gelunge-
ne, jubiläumswürdige Noggeler-Ma-
tinee2011vomletztenSonntagimSaal
des KKL.Mit über 900 Passagieren an
Bord stach die «R.M.S. Noggeler» zur
Jubiläumsfahrt «40 Jahre Noggeler
Guuggenmusig» inSee.WobeiR.M.S.
fürRoyalMailShipstehe, erklärteMo-
derator Thomas Fuchs, der unterhalt-
sam undmit vielWortwitz durchs Pro-
gramm führte. «Wir sind heute nicht
nurvoll, nein, sogarübervoll fürunsere
Jubiläums-Schiffsfahrtmitder‹R.M.S.
Noggeler›»,hiesserdieerwartungsvol-
len Gäste auf Deck und Oberdeck mit
Freuden willkommen. «In den vergan-
genen 40 Jahren habenwir schonman-
chenEisblockumschiffenmüssen,und
wenns auch nur solche im Gin Tonic
waren.»
Zum Auftakt machte er auch Wer-

bung für die tolle Tombola, bei der es
tolle Preise zu gewinnen gebe. «Als
kleine Entschädigung, unter all jenen,
welche das Jubiläumsprogramm aus
Distanz vomOberdeck aus mitverfol-
gen müssen, verlosen wir einenTrisa-
Haarföhn im Wert von 99 Franken»,
verkündetederModerator.«Istzufällig
jemand auf demOberdeck gleich jung
wie dieNoggeler?» –Bei Roli Baumli,

mit Kahlkopffrisur, traf dies zu.
«Chom, nemmdeFöhn ondmachmet,
waswotsch!», händigteThomas Fuchs
ihm diesen aus, nicht ohne dazu einen
flotten Spruch geklopft zu haben.
Bevor die R.M.S. Noggeler aber de-

finitiv die Leinen losliess für die Ju-
biläumsfahrt, bat er sämtliche Kinder
imSaalnachvorneandenBühnenrand,
um ihnen eine wichtigeMitteilung zu
machen: «Wir hatten eine rüüdig ver-

reckti Idee.DraussenimFoyergibtsex-
tra für euch eine Popcorn-Maschine,
dafür gibts hier auf unserer Showbüh-
ne nichts für euch zu suchen. Ihr dürft
euch also einen Nachmittag lang am
Gratis-Popcorn sattessen.»
VomKapitänundvondenOffizieren

bis hin zu denMatrosen, der Küchen-
mannschaft, denMaschinistenundden
Stewards – auf der ‹R.M.S. Noggeler›
braucht es jedenMann. Seit 40 Jahren

begeistertdieNoggelerGuuggenmusig
eine grosse Schar von Fasnachtsver-
rückteninLuzernundweitdarüberhin-
aus. Deshalb sticht das ‹Noggeler-
Schiff› erst recht im 40sten Jahrmit di-
rektem Kurs auf die Fasnacht 2011 in
See!», verkündete Fuchs und heuerte
so die komplette «Noggeler»-Mann-
schaft zumerstenKonzertblockaufder
Musikbühne an.
Gleich 19 «Noggeler»-Jubilare, so

vielewienochniezuvor,hattensichun-
ter die Schiffscrew gemischt. Sie alle
durften für 10, 15, 20, 30, 35 respektive
sogar 40 JahreMitgliedschaft bei Peter
Fischer alias «Mister Noggeler him-
self» je eineUrkundemit je einemPrä-
sent entgegennehmen. Einen standes-
gemässnärrischenWillkommensgruss
an die jubilierenden «Noggeler» über-
brachte auch der LFK-Präsident Beat
Niederberger in Begleitung des Wei-
bels Franz Stauber. Er begrüsste die
Crew mit «Liebe Noggeler, liebe
Ehrengäste, liebiHuerenaffe, ihr ‹Nog-
geler› seid einfach eine tolleGruppe! –
Das müend er einisch gseh ha, was die
all Johr uf d Bei stelle, was die för es
Fasnachtsverständnis händundwiedie
Manne chönnid chrampfe! Mer händs
eifach emmer guetmet ene!»

Den Höhepunkt der «Noggeler»-Ma-
tinee bildete schliesslich im zweiten
Konzertblock die CD-Taufe des neuen
Noggeler-Silberlings«HappyBirthday
– die Noggeler Guuggenmusig Luzern
feiert Geburtstag». «Zu unserem Ju-
biläumhabenwirnatürlicheinendrauf-
gesetzt: Wir spielen Rockmusik, mit
Elektrogitarre, Gesang, Alphorn und
Schwyzerörgeli. ZweiTitel haben wir
mitWillyTell & sini Bänd aufgenom-
menundsoeineSymbiosevonSchwei-
zerMundart-RockundGuuggenmusig
kreiert, die sich hören lassen kann», zi-
tierte der Moderator den «Noggeler»-
PräsidentenHerbertLörch.Sodannbat
er IrèneMeyer als CD-Gotti sowie den
verdutzten 66-jährigen «Rüüdige Lo-
zärner 2010» PeterAschwanden alias
Aschi als CD-Götti zumWalten ihres
AmtesaufdieBühne.WürdigmitKon-
fetti tauftensiedasCD-Coverundsties-
sen schliesslich mit Champagner auf
denjüngsten«Noggeler»-Tonträgeran.
Weitere Impressionen von der 40-

Jahr-Jubiläumsmatinee der Noggeler
Guuggenmusig im KKL Luzern vom
vergangenenSonntagsindübrigensauf
dem Internetportal von www.regioli-
ve.ch/Galerien aufgeschaltet.
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Luzern: «Noggeler» stachen an Sonntagsmat inee im KKL mit über 900 Passagieren an Bord in See

Bei jedem Seegang:40 Jahre kurssicher durch närrische Zeit

WillyVogel vonWillyTell & sini Bänd beim Begrüssungs-Apéro im
Foyer mit «ranghohen Fasnächtlern».

Alles,was «Bauch» und Namen hatte,blies zum Eröffnungsstück «Ein Schiff wird kommen»
mit.

Die Zunftmeister,Narren und Obernarren der Fasnachtszünfte geben
sich seit eh und je an der «Noggeler-Matinee» ein Stelldichein.

Vorbildlich mit Pamir geschützt konnten sich die Kids getrost ins «Noggeler-Treiben» stürzen.

Ob dieser Pirat die «R.M.S.Noggeler» kapern
möchte?

WillyTell & sini Bänd gewährten live on stage eine hörenswerte Kostprobe der zweiTitel,die
sie gemeinsam mit den Noggelern aufgenommen haben.

HistorischerTaufakt der Jubiläums-CD «Happy Birthday – 40 Jahre Noggeler» mitTaufgotti
Irène Meyer und dem «Rüüdigen Lozärner 2010» PeterAschwanden alsTaufgötti.

Über 900 Passagiere an Bord der «R.M.S.Noggeler» erlebt eine wunderbare Reise mit direktem Kurs auf die Fasnacht 2011.


