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Es gibt immer etwas zu 

tun! Das neue Vereins-

jahr der Noggeler hat 

kaum begonnen, schon 

haben wir wichtige Ent-

scheidungen für die 

Zukunft gefällt.

Die Matinée der Noggeler wird einem zünftigen 

Re-Design unterzogen und wir werden im näch-

sten März, nur drei Wochen nach der Fasnacht, 

einen Flieger nach Chicago besteigen. Das sind 

nur zwei der Monsteraufgaben, welche es in-

nerhalb der nächsten Monate anzugehen gilt. 

Daneben haben wir unser übliches Programm: 

Proben, Auftritte, Kilbi, Basteln für die Bahn-

hofguuggete und natürlich die Arbeiten für 

unser neues Sujet, das bombastisch, fantas-

tisch, eindrücklich und so richtig rüüdig schön 

werden wird.

Ihr seht, uns geht die Arbeit nicht aus. Freude 

haben und Freude bereiten: nach diesem Motto 

leben wir. Für uns, für unsere treuen Fans und 

lieben Gönner, für unsere Familien und Be-

kannten und für jeden, dem die Fasnacht ebens-

oviel bedeutet wie uns.

In diesem Sinne wünschen wir viel Spass beim 

Lesen und Schmöckern in der Tribune und beim 

Träumen von der nächsten rüüdigen Fasnacht, 

der Fasnacht 2015 der Noggeler Guuggen-

musig Luzern!

Mit fasnächtlichen Grüssen

Matthias Lips
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Ja, wir proben auch!
Zum Beispiel im Ferienhaus Alphorn in Engelberg

Pünktlich mit dem ersten Schnee bis ins Flachland und bei eisiger Kälte haben wir uns am Wochenende 
des 30. November 2013 zum Probeweekend in Engelberg getroffen. Da wurde an diesem Wochenende 
mit viel Schnee nicht nur der Winter eingeläutet, sondern auch ein Highlight der Noggeler-Probesaison.

von Töge Graf

Erstmals haben wir das Ferien-
haus Alphorn in Engelberg ge-
bucht. Wie sich herausstellt, ist 
das die ideale und perfekte Un-
terkunft für unser Probeweekend. 
Unser Präsident Mättu hat das 
wenige Minuten nach der Über-
nahme der Unterkunft mit der 
Reservation und Buchung für das 
Probeweekend 2014 eindrücklich 
und nachhaltig bestätigt!

Und wie läuft denn so ein Probe-
weekend der Noggeler ab?

Nein, eben genau so nicht, wie du 
jetzt denkst, liebe Leserin, lieber 
Leser. Da wird nicht nur gefeiert 
und gefestet, da ist nicht nur Party 
und «Heu obenabe».

Also, schön seriös der Reihe nach: 
Nachdem das VK (Vergnügungs-
kommittee) und das VD (Voraus-
detachement) die UK (Unterkunft)  
am Freitagabend übernommen 
(und sich die besten Zimmer unter 
den Nagel gerissen) hat, sind am 
späteren Samstagvormittag die 

restlichen Noggeler eingetroffen. 
Es folgt Zimmerbezug. Und jetzt, 
meine lieben Leser, obacht:

Proben von 12.45 bis 16.00 Uhr!

Nichts da mit Apéro und Feiern, 
nein. Harte Lippen- und Lungenar-
beit, Konzentration am Blech und 
am Schlag ist gefragt. Da wird ge-
probt und geübt, geschliffen und 
einstudiert. Von Nichts kommt 
eben Nichts.

16.00 bis 17.00 Pause, und ein
Bierli muss sein, dazu die genialen 
Würste unseres Basler Metzger-
meisters gesponsert. Dafür ein 
grosses Dankeschön. Aber das 
Stündli ist schnell vorbei.

Weiter geht’s, Proben von 17.00 
bis 19. 15 Uhr. Noch einmal wird 
alles gegeben, langsam «kommen» 
die Einsätze, die Dynamik ist auch 
für Laien unter uns wie mich hör-
bar, der Tambi spornt uns an und 
animiert uns zu Höchstleistungen. 
Es macht Spass.

Langsam meldet sich der Hunger, 
die Küchenbrigade unter Küsche 
Schmegi spitzt Härdöpfu für die 
Country Fries (wow, die send so 
öpis vo fein gsi!) und auch der 
gecharterte Natura-Güggeli-Wa-
gen findet den verschneiten Weg 
ins Alphorn, die Gummiadler brut-
zeln schon!

Daneben laufen die Vorbereitun-
gen für das Abendprogramm un-
ter dem Motto «NoggiVision Song 
Contest – ein lustiger Abend un-
ter Kameraden» auf Hochtouren. 
Hebi hat die Karaoke-Anlage und 
Bildschirme installiert, das Pro-
gramm kann starten. Die «Stars» 
lassen sich noch etwas Zeit, gene-
hmigen sich einen letzten Drink 
vor dem Auftritt, aber dann legen 
die Bellamy Brothers vom VK eine 
gewaltige Show hin. Das Publikum 
steht und singt mit, die Abend-
show ist lanciert. Die Honolulu-
Girls mit ihrer Showeinlage reis-
sen das Publikum vom Hocker 
und der Act von Elvis Möhlibär 
Presley mit seinen Girls ist etwas 

vom Feinsten, was die Showszene 
zu bieten hat. Hätten wir das Pro-
gramm live am TV übertragen, 
wär’s der Strassenfeger 2013 ge-
worden. Für 2014 verkaufen wir 
die Übertragungsrechte ans SRF. 

Überspringen wir den Rest der 
kurzen Nacht, am Sonntag ab 
09.00 bis um 10.00 Uhr auf jeden 
Fall war Morgenessen mit einem 
gewaltig grossen und feinen Buf-
fet.

Gestärkt und mit frischem Elan 
geht’s am Sonntag an die letzten 
Proben, von 10.00 bis 12.30 Uhr 
geben wir noch einmal alles oder 
zumindest das, was wir noch ha-
ben. Die Stimmung und Freude auf 
die kommende Fasnacht ist bei je-
dem Stück spürbar. Ja, es geht was. 
Leider fällt das Abschlusskonzert 
im Freien nach wenigen Stücken 
wegen gefrorener Ventile und Po-
saunenzüge der Kälte zum Opfer. 
Komm nur, du holde Fasnacht, wir 
sind bereit … wir machden dem 
Winter dann schon den Garaus …

Ein musikalisches Wochenende unter Kameraden

Zum Beispiel im Ferienhaus Alphorn in Engelberg

vom Feinsten, was die Showszene 
zu bieten hat. Hätten wir das Pro-
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Matinée 2014
im KKL Luzern

Bereits zum 8. Mal luden die Noggeler vergangenen Januar zur Matinée ins 
KKL Luzern ein. Wie immer überzeugten sie sowohl mit ihren musikalischen 
Fähigkeiten als auch optisch mit ihren neuen, stolz präsentierten Kostümen zum 
Motto «Commedia dell’Arte» für die darauffolgende Fasnacht. Die über 700 Gäste 
durften ein vielfältiges und actionreiches Programm und somit einen weiteren 
unvergesslichen Sonntag geniessen und auch ich wurde einmal mehr vom Noggi-
Zauber gepackt ...

von Patricia Bucher
Langjährige Tochter von Edi und überzeugte Gönnerin der Noggeler seit vollendeter Mündigkeit

Früher, wobei mein «früher» ein 
paar Jahre weniger zählt als mein 
Papi zu den Noggeler gehört, fand 
die Matinée jeweils am Sonntag 
zwischen dem Schmutzigen Don-
nerstag und dem Güdismontag 
statt. An Erholung dachte man da 
nicht, schliesslich galt es «die vier 
schönsten Tage» im Jahr in vollen 
Zügen zu erleben. Nein nein, wo 
denkst du hin?! Natürlich spreche 
ich nicht von Basel, die haben näm-
lich wirklich nur drei Tage! 

Aber in Luzern haben die Noggeler 
mit ihrer Matinée einen weiteren 
Fasnachtstag geschaffen. In den 

Ursprüngen fand die Matinée jew-
eils im Restaurant Rütli, zu meiner 
Lebzeit jedoch dann im Casino 
statt. Doch mittlerweile bietet 
fast nur noch das KKL annährend 
genügend Fassungsvermögen für 
diesen Event, der nun jeweils in 
der Vorfasnachtszeit stattfindet. 

Wenn ich mich vor ein paar Jah-
ren mit meinen Gspändli jeweils 
noch im Casino austobte und das 
Ziel war, am Abend jeden Winkel 
des Gebäudes erkundet zu haben, 
freue ich mich jetzt jeweils auf ein-
en gediegenen Sonntag beim Wa-
genbachbrunnen, um mich auf die 

Fasnacht einzustimmen, in Erin-
nerungen zu schwelgen, die Musik 
zu geniessen und immer noch als 
kleines Mädchen stolz zu meinem 
Papi aufzuschauen – nicht nur 
hoch auf die Bühne. Aber ja, ich bin 
eigentlich wirklich auch gewach-

sen. Schon erstaunlich, wie gross 
ich doch mittlerweile geworden 
bin (wie zum Glück  immer wieder 
bemerkt wird).

Auch dieses Jahr konnten wieder 
viele bekannte Gesichter an der 
Matinée begrüsst werden: Mit den 
Luzerner Fasnachtsgesellschaften 
Wey-Zunft, Fidelitas Lucernensis, 
Maskenliebhabergesellschaft bis 
hin zum LFK, der Mättli Zunft, der 
Rotsee Zunft Ebikon und sogar 
dem Stadtpräsidenten Stefan Roth 
waren abgesehen vom Fritschi-
vater alle wichtigen Persönlich-
keiten vertreten. Spontan folgte 
sogar Monika Fasnacht der Ein-
ladung der Noggeler beim Sam-
schtig-Jass am Abend davor und 
war mit viel Sympathie als Glücks-
fee für die Gewinnerziehung der 
Tombola im Einsatz. Ebenfalls 
für Spannung und Unterhaltung 
sorgte der geladene Komiker 
«Dottore Antonio Superbuffo 
Caradonna» mit seinen Tricks – 
Nachahmung zu Hause bitte nur 
unter Vorbehalt!

Neben der traditionellen Ehrung 
der Jubilare gab es dieses Jahr von 
Seiten der Noggeler weitere Förm-
lichkeiten mitzuteilen: Herbert 
Lörch, Präsident der Noggeler, 
übergab sein Amt an Matthias Lips. 
Mit tosendem Applaus bedank-
ten sich alle Anwesenden für den 
Einsatz und das Engagement von 
Hebi und hiessen Mättu herzlich 
in seinem neuen Amt willkommen.
Und so ging schon bald eine wei-

tere Matinée in die Geschichte 
der Noggeler ein. Die wunder-
schönen neuen Kostüme über-
zeugten einmal mehr, die Dekora-
tion war passend zum Motto mit 
venezianischen Masken und der 
gebauten Gondel vom Umzug an-
gebracht. Und so klirrten noch hie 
und da ein paar Gläser zusammen, 
Toasts wurden ausgesprochen, 
Treffen für die Fasnacht verein-
bart und voller Vorfreude wurde 
auf den Start am «Schmutzige 
Donnschtig» gewartet.

Das erste Highlight der Vorfasnacht

Bereits zum 8. Mal luden die Noggeler vergangenen Januar zur Matinée ins 
KKL Luzern ein. Wie immer überzeugten sie sowohl mit ihren musikalischen 
Fähigkeiten als auch optisch mit ihren neuen, stolz präsentierten Kostümen zum 
Motto «Commedia dell’Arte» für die darauffolgende Fasnacht. Die über 700 Gäste 
durften ein vielfältiges und actionreiches Programm und somit einen weiteren 
unvergesslichen Sonntag geniessen und auch ich wurde einmal mehr vom Noggi-
Zauber gepackt ...
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Die Noggeler-mat
von Rolf Mahler

Spannung, Vorfreude, Tradi-
tion, Perfektionimus, Treue, 
Wiedersehen. Mega, super, 
geil, extrasupergeil, mega-
krass, fulminant, superla-
tiv, ultimativ,  fantastisch 
usw. Das alles sind Worte, 
mit denen  unsere Gönner, 
Freunde, geladenen Gäste 
und Mitglieder aller Zünfte 
und Fasnachtsgesellschaf-
ten die Noggeler Matinée der 
letzten Jahre beschreiben. 
Diese und andere Rückmel-
dungen geben uns viel zurück 
und wir sind froh darum. Nur 
so können wir diesen Anlass, 
der inzwischen definitiv zu 
einem festen Bestandteil der 
Luzerner Fasnacht geworden 
ist, weiterentwickeln.

Wie so vieles hat auch die 
Noggeler Matinée einmal vor 

über 40 Jahren ganz klein angefan-
gen, nämlich im Saal vom Restau-
rant Rütli in Luzern. Man stelle sich 
vor, dieser Saal reicht heute knapp 

für eine GV! Viele Jahre führten die 
Noggeler die Matinée in den Räum-
lichkeiten des Casinos in Luzern 
durch, im Hotel Union oder sogar im 
Bourbaki-Panorama.

Was sich während der ganzen 
Zeit der Noggeler-Matinée 

nicht verändert hat ist der Wunsch 
nach einer Plattform, um sich zu 
tre!en und um sich auszutauschen. 
Sei es zu einem kurzen Schwatz oder 
zum Aufwärmen von Erinnerungen, 
vor allem aber auch zum Knüpfen 
von neuen Kontakten und Entwick-
eln neuer Ideen. Davon lebt die Lu-
zerner Fasnacht, dafür haben sich 
die Noggeler ausgesprochen und so 
steht das schlussendlich auch in den 
Statuten.

Die letzten acht Jahre hat die 
Noggeler-Matinée jeweils vor 

der Fasnacht im Luzerner Saal des 
Kunst- und Kongresshaus Luzern, 
kurz KKL Luzern, stattgefunden. 
Das KKL Luzern als Veranstaltungs-
ort für unser «Fondue-Essen» zu 
wählen war eine kühne Entschei-
dung, und die Skepsis war Anfangs 
entsprechend gross. Rückblickend 
war es die richtige Entscheidung: 
Das KKL Luzern bietet optimale 
Platzverhältnisse, tolle Akustik, pro-

fessionelle Infrastruktur und Betreu-
ung und hat weit über Luzern und 
die Landesgrenzen hinaus einen 
ausgezeichneten Ruf. Die Noggeler 
haben durch Professionalität in der 
Planung und inhaltlicher Qualität 
des Unterhaltungsprogramms von A 
bis Z überzeugt und beeindruckt. Bis 
heute sind die Noggeler die einzige 
Guuggenmusig, die im KKL Luzern 
gastiert hat - darauf sind wir sehr 
stolz. 

An dieser Stelle im Namen des 
Vorstandes und aller Noggeler 

ganz herzlichen Dank an unseren  
OK-Präsidenten Peter Fischer, der 
die Weiterentwicklung der Matinée 
durch sein Wirken und Walten wes-
entlich mitbestimmt hat.

Die Noggeler sind nicht die 
Musig, die sich allzu lange auf 

den Lorbeeren ausruht. Wir wollen 
uns verändern, weiterentwickeln 
und gleichzeitig unseren Werten treu 
bleiben. Wir streben nach Veränder-
ung ebenso wie nach Verbesserung. 
Für das Konzept unserer Noggeler-
Matinée der letzten acht Jahre war 
das KKL Luzern der perfekte Ort. Der 
Standard für musikalische Darbie-
tungen und Unterhaltung ist kaum 
zu toppen. Nichts desto trotz fehlt 
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-matiNee zieht um!
etwas: Der Raum für Begegnungen, 
für Gespräche und Gedankenaus-
tausch, der Raum für die Pflege 
der Kameradschaft. Das ist aus un-
serer Sicht genauso wichtig wie die 
«perfekte» Show als Statement des 
Engagements.

Aus diesem Grund haben wir uns 
entschieden, die Noggeler-Mat-

inée weiterzuentwickeln. Wir wol-
len denjenigen Aspekten Rechnung 
tragen, die in den letzten Jahren un-
serer Ansicht nach etwas zu kurz ge-
kommen sind. Der erste Schritt hier-
zu ist getan, indem wir buchstäblich 
weiterziehen, und zwar ans andere 
Seeufer in das «Hotel Schweizerhof», 
die Luzerner Fasnachtshochburg 
schlechthin. In Zusammenarbeit mit 
dem Schweizerhof sind wir aktuell 
daran, das Konzept für unsere neue 
Noggeler-Matinée auszuarbeiten, 
damit wir möglichst allen Bedüfnis-
sen gerecht werden können und die 
Noggeler-Matinée zu dem Ort der 
Begegnung machen können, den 
wir uns alle wünschen.

Der Vorstand und sämtliche  
Noggeler freuen sich auf diese 

neue Ära der Matinée. Vertraut 
uns - wir werden euch ganz sicher 
nicht enttäuschen!

08
FeBruar

2015
SaVe the Date
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Nichts ist grösser, nichts ist so rüüdig schön wie die Luzerner Fasnacht mit all 

ihren Facetten, mit den verschiedenen Klängen, Geräuschen, Geschmäckern 

und Farben. Ob froh oder düster, mystisch, lustig, kreativ oder einfach nur 

fantastisch - alles gehört dazu, zu unserer einzigartigen Fasnacht. Hier ist sie 

in Wort und Bild, die Fasnacht 2014 der Noggeler Guuggenmusig Luzern.
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Der SChmutzige 
DoNNerStag

Unter dem Motto «Back to the roots» trafen wir uns am 

Schmutzigen Donnerstag frühmorgens um  4.00 Uhr im 

Restaurant Rüthemann, um auf eine rüüdig verreckte Tagwache 

anzustossen. Die neuen Grinden wurden noch mit Vorsicht an 

einem trockenen Ort abgestellt, weil es noch etwas nieselte und 

die Einen oder Anderen schauten gespannt, wer sein Kleid noch 

verziert hatte oder wer in eine sujetgerechte Kopfbedeckung 

investiert hatte.

Die Spannung stieg, als unser 

Tambi Rolf das Zeichen zum 

Einstehen gab. Neben unserem er-

fahrenen Fähndrich Hampi standen 

auch zwei Jungs etwas nervös mit 

den Sujetfahnen bereit fürs Ablaufen. 

Standesgemäss wurde als erstes 

der Sempacher-Marsch zum Besten 

gegeben. Fast ein wenig gespenstisch 

liefen wir durch die leeren Strassen 

Richtung Altstadt. 

Und dann war es wieder da, das 

Prickeln, das Fieber. Das unbe-

schreibliche Gefühl, Teil der Luzerner 

Fasnacht zu sein. Beim ersten Platz-

konzert beim Schwanenplatz noch 

etwas zögerlich, dann aber auf der 

Bühne beim Mühleplatz gab es kein 

Halten mehr. Die Stimmung war toll 

und die Leute freuten sich über un-

sere Guggerklängen. 

Am Morgenessen im Weissen

Kreuz wurde dann kräftig zuge-

langt und diskutiert, ob nun der Grind 

und das Kleid richtig sitzen oder ob 

doch noch schnell etwas angepasst 

werden muss.

Nach der Stärkung ging es Schlag 

auf Schlag mit weiteren Platz-

konzerten weiter und es folgte das 

beliebte Konzert vor der Kantonal-

bank. Schon war der Morgen gelaufen 

und wir trafen uns vor dem Umzug 

zum obligaten Fototermin auf der 

Treppe der Hofkirche.

Der Fritschi-Umzug lief sehr gut, 

und bis auf ein paar Ungereimt-

heiten beim Spielen (wir hören uns 

in den Grinden einfach ziemlich 

schlecht) hatten wir kurz Zeit für ein 

Bier im Helvetiagärtli (die ganz Sch-

nellen hatten Zeit für zwei!).

Danach folgte der Höhepunkt

des Tages: Wir durften für die

Mitarbeitenden von Seven Air auf-

spielen. Schon traditionsgemäss wur-

den wir anschliessend zum Nachtes-

sen eingeladen. Das Essen und der 

Wein waren wie immer grosse Klasse. 

Die Geselligkeit und das Beisammen-

sitzen wurde von allen sehr genos-

sen. Ganz herzlichen Dank unserem 

Ehrenmitglied Iréne Meyer für die 

einzigartige Grosszügigkeit!

VoN marCel 

SChWaNDer
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Nach einem kurzen Abschieds-

ständchen mussten wir 

aufbrechen Richtung Mühleplatz, 

um nochmals auf der Bühne ein 

Konzert zu geben. Rolf motivierte 

uns mit einem Zuzwinkern oder 

kurzem klatschen, die Stücke 

so zu spielen, wie wir es in der 

Probe gelernt hatten. Die Zuhörer 

verdankten unsere Bemühungen 

mit grossem Beifall.

Wie jedes Jahr war nach einer 

weiteren Runde durch die 

Gassen und einer kurzen Pause der 

Stadtkeller an der Reihe. Kleider 

weg und rein in die warme Beiz. 

Schwitzen, spielen, ein Bier trinken. 

Da noch mit einem Gspändli 

sprüchlen, dort noch schnell das 

Tanzbein schwingen.

Der Tag war lang, die Beine 

müde und der Nacken vom 

Grind etwas steif. Die meisten 

waren froh, als wir den Grind 

und die Instrumente deponieren 

konnten.  Ein rüüdig verreckt toller 

Donnerstag ging zu Ende und die 

Gedanken schweiften schon weiter, 

was wohl die folgenden rüüdigen 

Tage noch bringen würden.

UNSERE FAHNENTRÄGER
Nie ohne Fahne auf der Gasse
unterwegs - das gehört dazu!
Wo die Noggeler sind, gehört auch 
die Noggeler-Fahne hin. Das hat 
unser Fahnenträger schon mal in 
einem Bericht in der Tribune erklärt. 
Und heuer warens grad drei davon. 
Luca Schwander & Renato Haag - 
schön habt ihr uns dieses Jahr durch 
die rüüdigen Tage begleitet - wir 
sind stolz!

MARCEL REITER
Pausierender Ex-Tambourmajor 
und passionierter Gondolliere
Unser Ex-Tambourmajor Mäsi 
Reiter hat dieses Jahr, für die 
meisten überraschenderweise, die 
Finger doch nicht ganz von der 
Fasnacht und unserer Gesellschaft 
lassen können und ist spontan als 
Gondolliere für den Vortrab am 
LFK-Umzug eingesprungen - eine 
gelungene Überraschung!

ANDREAS ARPAGAUS
Präsident des Luzerner 
Fasnachtskommittees
Der Wey-Zünftler und LFK-Präsident 
hat es sich nicht nehmen lassen, 
für ein persönliches Foto mit 
einem Noggeler stundenlang in 
der Schlange zu stehen. Das Bild ist 
gelungen, die Freundschaft ebenso. 
Seine Taten als LFK-P 2014 werden 
uns noch lange in bester Erinnerung 
bleiben.
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P
utzmunter und ausgeschlafen, 

pünktlich um 11.30 Uhr, marschi-

erten wir in die Münzgasse zu 

unserem Gönnerapèro ein. Gut 

zwei Stunden wurden unsere Gönner mit 

hochstehendem Noggeler-Sound, feiner 

Mehlsuppe und köstlichen Getränken 

verwöhnt. Sogar Petrus war uns gut 

gesinnt, denn immer dann, wenn sich 

die Noggeler-Familie trifft, lässt er die 

Sonne scheinen.

E
in lauter Pfiff unseres Tambis, 

Grind auf und weiter gings Rich-

tung Jesuitenplatz zum Ständli für 

die Beizenträbeler. Petrus hat sich 

dabei ausgeklinkt: Dicke Wolken zogen 

auf, der Wind wehte um die Ecken, und 

wir nahmen das offerierte Kafi gerne und 

dankend an.

W
eiter zum vereinbarten Treff-

punkt mit den Leuechotzel-

er, doch oh weh … wir ver-

passten uns. Die Stadt war 

voller Musigen und Menschen, so dass 

wir nicht zum vereinbarten Treffpunkt 

mit den Leuechotzeler durchkamen. 

Wir wären nicht die Noggeler, wenn wir 

nicht improvisieren könnten; so tranken 

wir eben in einer Seitengasse mit den 

«Leuen» zusammen das eine oder andere 

Bier und pflegten unsere Kameradschaft.

U
m 16.45 Uhr erwartete uns 

die Fidelitas Lucernensis un-

ter der Egg. In der Menschen-

menge gaben wir ein super 

Konzert und heizten die Stimmung 

auf. Es wurde geschaukelt, gesungen, 

oder einfach genossen und unserem 

unwiderstehlichem Sound zugehört.

U
m 17.45 Uhr, Sze-

nenwechsel oder 

Kantonswech-

sel: Ein dop-

pelstöckiger Car stand 

vor dem Lehmann 

Hattrick bereit, um 

uns in einer rund 

einstündigen Fahrt 

nach Bremgar-

ten zu chauffie-

ren, wo wir am 

Rüssknallerball im Casino erwartet wur-

den. Petrus muss ein Luzerner sein – im 

Kanton Aargau angekommen, regnete es 

in Strömen.

B
eim Nachtessen konnten un-

sere Kleider wieder etwas 

trocknen, bevor wir in For-

mation um 21.30 Uhr di-

rekt ins Casino einmarschierten 

und am sehr gut besuchten 

Rüssknallerball alles gaben. 

Nicht nur wir,  sondern auch 

die Ballbesucher. Wow … da 

ging die Post ab.

Z
ur Geisterstunde 

nahmen wir dann 

unsere Rückreise 

unter die Räder. 

Ein sehr ereignisre-

icher Fasnachtstag 

neigte sich dem Ende

entgegen. Da hörte 

man schon den ein-

en oder anderen 

Schnarcher im Car.

Wir verbreiten den Luzerner 

Fasnachtsbrauch nicht nur 

in Luzern, sondern auch im 

beschaulichen Bremgarten.

von Rolf Mühle

RÜÜDIGER SAMSTAG
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S
eit wir unsere Gönner-Matinée vor der Fasnacht veranstalten, kommen wir in

 den Genuss eines freien Sonntags. Frei in
sofern, als dass wir am Sonntag kein offiz

ielle
s 

Programm haben. N
achdem w

ir also alle
 einen erholsamen Fasnachtssonntag geniessen konnten, je

 nach fa
kultativem Programm, h

aben w
ir uns am G

üdismon-

tag fr
üh m

orgens um 5.00 U
hr zum oblig

aten Kafi-Z
wätschge im

 H
otel S

chweizerhof g
etroffe

n. P
ünktlich um 6.00 U

hr sind w
ir kreuz und quer, im

mer schön 

im
 Uhrzeigersinn, durch die Luzerner Altstadt marschiert. Selbstverständlich lie

ssen wir es uns nicht nehmen, auch dem Wey-Zunftmeister Giulio
 Capas-

so auf d
em Kapellp

latz unsere Aufw
artung zu m

achen, b
evor w

ir um 7.00 U
hr unser w

ohlverdientes M
orgenessen im

 H
otel W

aldstätterhof e
innehmen durften. 

F
risch gestärkt bedankten wir uns bei den M

itarbeitenden mit einem Konzert. A
nschlie

ssend zogen wir weiter Richtung Vögelig
ärtli, w

o wir uns 

mit unserer Göttim
usig der Vereinigten, der Chatzemusig, trafen. M

it der Chatzemusig gaben wir ein kleines Konzert, das in einem fu
lm

inant-

en „Tout les fe
mmes sont belle

s“ endete. N
ach einer kleinen Stärkung am Bierwägeli  m

ussten wir schon wieder los Richtung Hotel A
storia, 

wo wir uns mit den Rüssguslern getroffe
n haben. B

unt gemischt sind wir zusammen mit den Rüssguslern mit dem Jubi-Marsch der Ver-

einigten bei der Bäckerei R
üthemann einmarschiert. W

as fü
r ein Spektakel. E

in tolle
s Konzert hat die W

artenden entschädigt. N
ach dem 

Konzert gab es einen super Apéro, ein herzliches Dankeschön dafür an unseren Ehrenpräsidenten Paul Rüthemann und seine Crew. 

Nur das W
etter spielte nicht so ganz mit, und so verdrängte uns der hartnäckige Nieselregen denn auch in die M

ittagspause.  

A
ls Nummer 25 nahmen wir nach dem M

ittag den LFK-Umzug in
 Angriff.

 Es fo
lgte frei 

verfügbare Zeit bis wir uns um 19.15 Uhr vor dem Krienbrüggli w
ieder trafen – vor 

dem Krienbrüggli. A
ngesagt war eine Tour durch die Altstadt m

it einem Platzkon-

zert im
 Löwengraben. U

m 22.00 Uhr sind wir im
 Stadtkelle

r einmarschiert und 

gaben dort unser traditionelle
s Stelld

ichein. Im
 Stadtkelle

r herrschte w
ie im

mer 

eine sehr gute Stim
mung und eine buchstäblich heisse Atmosphäre. A

uf d
er 

Guggerbühne beim
 M

ühlenplatz konnten wir uns wieder abkühlen las-

sen und gaben m
it den W

äsmali-Chatze das le
tzte Konzert an 

diesem langen, schönen und aufregenden Tag. Danach 

gab es auf d
em W

ymärt beim
 Kaffe

wagen Bier und 

Kaffe
e und wir lie

ssen den Tag gemütlich 

ausklin
gen – die einen lä

nger als die 

anderen, w
ie sich das gehört.

von Thomas Krauer und Jürg Pfister
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DIE GÜDISTAGE

FARBENFROH U
ND EIN

FACH RÜÜDIG
 V

ERRECKT!

Unser M
otto: E

is hemmer no emmer gno!D
er Zusatz «Güdel» in

 den N
amen G

üdismontag und G
üdisdiens-

tag bedeutet M
agensack, B

auch, W
anst. M

an hat sich an diesen 

Tagen den Bauch nochmals so richtig  g
efüllt, b

evor m
an die 40 

Fastentage vor O
stern antrat.

D
ie Kaisergarde der N

oggeler nim
mt dies w

örtlich und trifft
 sich je

weils 

am G
üdisdienstag kurz vor M

ittag im
 Rathausturm zu Speis und Trank. 

Dabei w
erden Anekdoten der vergangenen närrischen Tage erzählt und 

die Kameradschaft gepfle
gt. W

as und wer ist die Kaisergarde, w
ird sich 

der Leser fragen. D
ie Kaisergarde besteht aus dem 1. u

nd 2. P
osaunenregister, d

ie sich 

diesen Titel d
urch herausragende Q

ualitäten zugesprochen hat (S
chmunzeln erlaubt).

G
estärkt und mit volle

m Magen geht’s zum abgemachten Treffp
unkt «Brüggli», wo 

auch unsere In
strumente je

weils am Abend deponiert w
erden. U

m 13.00 U
hr, b

ei 

nass-kaltem W
etter, m

achen sich die N
oggeler Richtung Altstadt auf d

en W
eg, u

m 

den letzten Fasnachtstag m
it gewohnt genialem Sound zu beginnen. P

latzkonzerte 

und Bierstopp prägen den verregneten N
achmittag, b

evor es um 16.30 U
hr in

 geschlossener For-

mation Richtung «Toscana» geht. E
s ist bei d

en N
oggeler Tradition, sich vor dem M

onsterkorso noch-

mals richtig zu stärken und die Lippen fe
ucht zu halten. D

ieses Jahr waren auch unsere amerikanischen 

Freunde mit dabei und durften miterleben, w
ie wir uns vor dem M

onsterkorso einstim
men (K

ameras nicht 

erlaubt).

A
b 19.00 Uhr heisst es dann Einstehen im

 Block Zwei, warten, bis das Monsterkorso 

durch die Gassen zieht und die fü
nfte Jahreszeit ihren Höhepunkt erreicht. Schmerz-

hafte Füsse, geschwolle
ne Lippen,, S

chultern, d
ie m

an kaum noch spürt und Hände 

volle
r Blasen – all d

as ist bei d
iesem letzten grossen M

arsch wie weggeblasen.

N
ach dem regnerischen M

onsterkorso stürzt sich jeder Noggeler auf d
en näch-

sten Bierausschank, u
m die verlorene Flüssigkeit und den Stim

mungspegel 

wieder zu normalisieren. E
s kann ja nicht sein, dass wir m

it leerem M
agen 

und gedämpfter Stim
mung zu unseren letzten offz

ielle
n Akt ansetzen.

D
as grösste H

ighlig
ht fü

r uns N
oggeler ist dann nämlich unser nicht 

weg zu denkendes Abschlusskonzert vor der Luzerner Kanto-

nalbank. Ab 22.30 Uhr holt jeder Noggeler nochmals all sein 

musikalisches Können aus sich und seinem Instrument. Das 

einstündige Schlusskonzert ging auch dieses Jahr wieder bei jedem 

Mitglie
d unter die H

aut. In
 diesem Sinne m

öchten w
ir N

oggeler uns 

bei d
en Zuhörern fü

r die Treue recht herzlich bedanken. E
in herz-

liches D
ankeschön auch an unsere Partnerinnen, d

ie uns je
weils 

mit einem Abschlussapéro verwöhnen.
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Ihre Elektriker för Chlii-Ufträg

ond Grossprojekt

Möchemer 

    gärn!

freycie-luzern.ch

041 228 29 30
Authentisch. Einfach. Gut. 

Ob eine Pizza aus dem Holzofen, ein feiner Businesslunch 
im Stübli oder eine Pouletplatte in der Beiz - entdecken 
Sie authentische Tafelfreuden.

Horwerstrasse 79 | 6005 Luzern    
Tel. +41 (0)41 310 75 42 | www.militaergarten-luzern.ch

DerNarrenspiegel
                   Das Basteln geht in die nächste Runde!

Ein Bastelteam wird gegründet ! 
Wie schon im letzten Jahr übernah-
men Urs Kreienbühl, Robi Meier, 
Guido Schriber und ich die Verant-
wortung für das Basteln eines Ob-
jektes für die Bahnhofguugete. Doch 
dieses Jahr sollte anders werden.  
 
Unser Präsi war es müde, dass je-
weils an den Proben mühselig nach 
Arbeitskräften gesucht werden 
musste. Nach einigen Diskussionen 
wurde uns eine Liste ausgehändigt, 
auf der Mitglieder notiert waren, die 
zum Werken geeignet sind. Ich habe 
es kaum geglaubt, aber:

Alle Angefragten sagten zu!!! 
Wunderbar, fast 20 Mitglieder bilden 
nun zusammen mit den Verantwortli-
chen das neue Bastelteam. Nun aber 
an die Arbeit. Das Motto der Bahn-
hofguugete lautete dieses Jahr «Nar-

renspiegel». Noch bevor alle wussten, 
um was es denn eigentlich geht, hat 
Urs seine Idee mit Zeichnungen vor-
gestellt. Ein Verwandlungsspiegel. 
Ein Pedalo wird zum Narrenschiff 
und einfache Leute zu Narren. Sofort 
wurden Pläne von mir angefertigt. 
Noch nicht ganz fertig und schon der 
erste Basteltermin. Fast das ganze 
Team fand sich im Rümli Wartegg ein. 
Unter der Leitung von Robi wurde 
geschuftet, was das Zeug hält.

Es wurde gesägt, gekleistert und ge-
malt. Das Resultat konnte sich sehen 
lassen. Noch ein paar Korrekturen 
von Urs und mir und fertig war der 
Narrenspiegel.

Doch für das Bastelteam war noch 
lange nicht Feierabend. Eine De-
koration für die Matinee stand noch 
auf der Pendenzenliste. Da wir ja als 

Narren an die Fasnacht wollten, viel 
es uns nicht schwer, etwas Passendes 
zu finden. Ein zweites Narrenschiff 
musste her. Oder noch besser: zwei 
halbe Narrenschiffe.

Und nun noch der Gondolieri dazu. 
Nach der Matinee kam uns noch die 
Idee, die Schiffe für den Umzug weiter 
zu verwenden. Auch das wurde vom 
Bastelteam umgesetzt. Die zwei hal-
ben Gondeln zusammengeschraubt 
zu einer Gondel, Räder darunter, 
und schon war unser Umzugs-Wagen 
fertig. Unser Ex-Tambi Marcel Reiter 
machte sich dann «cheibe guet» als 
Gondolieri.

Und das Beste kommt zum Schluss! 
An der Bahnhofguugete belegten 
wir mit unserem Narrenspiegel den 
1. Rang. Herzliche Gratulation und 
vielen Dank an das ganze Bastelteam.
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               VITAL-ARTE, Erika Flor Stutz, Ach erlistrasse 60, 6467 Schattdor f, 

              079 470 12 29, www.vit al-arte.ch  

es dauert noch ein bisschen, bis wir wieder 

die kakaphonischen Höhenflüge während 

der 5. Jahreszeit geniessen können. Vorher 

darf ich meine neusten Werke aus- und an 

meiner Vernissage vorstellen.  

Darf ich Sie als Gast an meiner Vernissage 

begrüssen? Ich freue mich, wenn ich Ihnen die 

persönliche Einladung zustellen darf. 

Kurznachricht an erika.stutz@vital-arte.ch und 

Sie sind mit dabei.  

Donnerstag, 27. November 2014 

Schloss A Pro, Seedorf (UR)  

Begrüssung um 19.00 Uhr 
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Auch Sterben gehört zum Leben 

Persönliche Unterstützung und Beratung

bis zur umfassenden Organisation im Todesfall. 

Erfahrung, auf die Sie vertrauen dürfen.

Gerd Gilik, Thomas Hager und Kurt Imbach

sind gerne für Sie da.

www.hagerimbach.ch - Telefon Tag & Nacht 041 340 33 02
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Rolf Petersen
Unser Tambi steht Red und Antwort
Die einen sehen in ihm den Messias des Luzerner Fasnachtsbrauchtums, andere behaupten, sie hätten 
ihn schon beim freihändigen Posaunenspiel beobachtet. Er kann mit zwei Händen und einem Poloshirt 
eine Discokugel imitieren, vergleicht gewisse Register mit asthmatischen schottischen Schafen im 
Herbstnebel und sein aktueller Grind hört auf den Namen «Gennaro». Fakt ist, er ist seit einem Jahr 
unser Tambourmajor. Wir sind auf ihn so stolz wie er auf seinen Kater Tarzan - und das heisst was!

Was reizt dich an der Aufgabe, 
Tambourmajor der Noggeler zu 
sein? 
Der grosse Reiz besteht aus den verschiede-
nen Aufgaben und Verpflichtungen, die das 
Amt als Tambourmajor der Noggeler be-
inhaltet und die Aufgabe sehr abwechslungs-
reich machen. Beispielsweise die Arbeiten im 
Vorstand und in Gremien, die kurz nach der 
Fasnacht beginnen und wo die Weichen für 
die nächste Fasnacht gestellt werden.

Dann die Probenarbeit, wo wir in der ganzen 
Besetzung zusammenkommen und es meine 
Aufgabe ist, die alten Stücke weiter zu ver-
feinern und die neuen Stücke einzustudieren.

Meine Erfahrung als langjähriger Fasnächtler 
sowie meine musikalischen Kenntnisse kann 
ich im Amt als Tambourmajor einbringen 
und damit das Auftreten der Guuggenmusig 
Noggeler aktiv mitgestalten. 

Was ist deine
Motivation? 
Jeder einzelne Noggeler leistet einen enor-
men persönlichen Aufwand, damit wir an 

der Fasnacht in gewohnter Manier 
auftreten und aufspielen können. 
Wenn wir uns zu den Proben tref-

fen, haben alle Noggeler einen ausgefüllten 
Arbeitstag hinter sich und freuen sich auf die 
gemeinsame Probenarbeit. Diese Begeister-
ung gilt es zu pflegen und zu fördern, denn die 
Noggeler sollen ein Ausgleich zum Alltag sein 
und die gemeinsame Zeit soll uns in erster 
Linie Spass und Freude bereiten.  Der Ap-
plaus vom Publikum ist der verdiente Lohn für 
die intensiven Arbeiten und es freut mich für 
die Musig, wenn wir das Publikum begeistern 
und unterhalten können. 

Was sind deine Ziele 
für die Zukunft? 
Der Name Noggeler steht seit Jahrzehnten 
für tollen Sound, wunderschöne Sujets und 
professionell organisierte Fasnachtsanlässe. 
Es ist mir ein grosses Anliegen, den Noggeler-
Stil in der bewährten traditionellen Form 
zu erhalten und zu pflegen. Weiter sollen 
natürlich der Spass am Musizieren sowie die 
musikalischen Herausforderungen auch in 
Zukunft nicht zu kurz kommen.  

Auf was bist du 
besonders stolz?
Bei den Noggelern wird die Kameradschaft 
nicht nur geschrieben, sondern auch gelebt. 
Wir haben einen eigenen Spirit im Verein, den 
man weder erklären noch beschreiben kann. 

Jeder ist für den anderen da und wenn Ar-
beiten anstehen finden sich sofort Leute, die 
diese Aufgaben ausführen. Wir können Feste 
feiern und wenn es darauf ankommt stehen 
wir hin und liefern eine Top- Leistung ab. Es 
macht mich sehr stolz, Tambourmajor dieser 
tollen Gruppe zu sein.

Wie würdest du unseren 
Sound beschreiben?
Eine grosse Qualität von uns ist die grosse 
Vielfalt an Stilrichtungen, die unser Reper-
toire beinhaltet. Wir sind in der Lage, jedes 
Publikum zu unterhalten und können auf 
jeder Bühne auftreten. Ich sage deshalb nicht 
ganz ohne Stolz, dass wir vom Stil her wohl in 
keine einzelne Schublade passen.

Über die Jahre ist ein eigener Sound entstan-
den, der uns von vielen anderen Guuggen-
musigen unterscheidet. Dieser Sound wird 
in erster Linie durch unsere langjährigen 
Mitglieder mit ihren Qualitäten und Eigen-
schaften geprägt.

Hinzu kommt natürlich auch eine grosse 
Konstanz bei den Arrangeuren, die uns seit 
Jahren tolle Stücke «auf den Leib» schreiben. 
All das zusammen macht den typischen und 
bekannten Noggeler-Sound aus.SEITE
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Was Beschriftung angeht,

da schlägt uns keiner!
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Was es für die 
perfekte Kilbi 
unter der Egg 

so braucht
von Markus Buob

S
eit über zwei Jahrzehnten 

nehmen wir jeweils am Kilbi-

Sonntag, dem zweiten Sonntag im 

Oktober, an der traditionellen «Kilbi 

unter der Egg» teil.

D
as Wichtigste ist natürlich das 

drehbare Zahlenrad. Gebaut 

wurde es seinerzeit von unserem 

Aktivmitglied und Mitarbeiter der 

Giesserei Emmenbrücke Bruno 

Rodel, genannt Gümpi. Wer ihn 

kennt weiss, was jetzt kommt; er 

baute für uns ein Chilbirad für die 

Ewigkeit. Bei einem Architekten 

würde man sagen, er erstellte sich 

sein Denkmal. Man müsste schon 

mit einem Panzer darüberfahren, um 

es zu zerstören.

U
m einen reibungslosen Ablauf 

zu gewähren, braucht es 

einige Vorbereitungsarbeiten. Wir 

verkaufen jedes Jahr Lose für 72 

Durchgänge! 

E
twas vom Wichtigsten für einen 

guten Lebkuchen ist, dass der 

Teig eine gewisse Ruhezeit braucht. 

Das heisst, Mitte August muss die 

Bestellung gemacht werden. Anfangs 

September beginnt dann die ganze 

Planung zu laufen.Die Lose müssen 

bestellt und nach Erhalt minutiös 

kontrolliert werden.

D
ank unserer zahlreichen Ehren-, 

Passiv-, Gönnermitgliedern und 

Fans, die uns in den «Spitzenzeiten» 

die Lose buchstäblich aus den 

Händen reissen, können wir jeweils 

spätestens um 15.30 Uhr den letzten 

Gang ausrufen. Voraussetzung 

ist, dass uns der Wettergott wohl 

gesonnen ist. Mit wohl gesonnen 

ist leichte Bewölkung ohne Regen 

gemeint, wir wollen die Leute ja 

nicht etwa in die schönen Berge 

scheuchen!.

Wir sehen uns am 12. Oktober 2014 

unter der Egg!

Der Zeitplan ist
das A und O! 

07.30: Das  Material wird verladen und 

unter die Egg gefahren.

08.00: Die Bühne wird mit 6 Mann aufge-

baut und dekoriert.

08.15: Die Preise werden geliefert, Kon-

trolle gemäss Lieferschein

09.45: Die restliche Mannschaft tri! t 

sich zum Warm-Up; (erstes Kafi  

Schnaps oder Bier) 

10.00: Kurzes Briefi ng; 2er-Verkaufsteams 

werden zusammengestellt

10.30: Der Losverkauf beginnt

13.30: Losverkäufer, Koordinator und Büh-

nenausrufer nehmen fl iegenden 

Wechsel vor.

15.30: Je nach Wetter auch vorher ist der 

72. Gang verkauft, das Aufräumen 

beginnt. Alle noch Anwesenden 

helfen tatkräftig mit.

18.00: Alles ist für die nächste Chilbi am 

richtigen Ort verstaut, der Trans-

porter wird zurückgebracht, wir 

haben es gescha! t!
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Umweltverträglichkeit

Nachhaltige Mobilität

Altlasten
Gebäudealtlasten

Störfälle / Risikoanalysen
Lärmschutz

Gewässerschutz

Bodenschutz

Landschaftschutz

Baustellen

Umweltmanagement (ISO 14001)

Legal Compliance
Umweltbaubegleitung

Ökobilanzen
Chemieberatung

Gefahrgutbeauftragter

Interne Umweltaudits

Umweltverträgliche EntsorgungAGVS-Betriebskontrollen

An einem strahlend schönen Herbsttag im Oktober 

trafen sich die Noggeler früh Morgens unter der Egg 

zum alljährlichen Kilbi-Plausch.

In Windeseile war unser Kilbi-Stand aufgebaut. Es 

duftete nach Lebkuchen, Schänkeli, frischem Zopf und 

natürlich war auch eine leichte Brise «Kafi Huere A!» 

wahrzunehmen.

Das schöne Wetter kam uns entgegen, so dass 

schon früh etliche Besucher den Weg nach Luzern 

fanden und wir sofort unsere Lösli an die Luzerner und 

Luzernerinnen verkaufen konnten.

Lööööösli!!!! Das war wohl an diesem Tag der Schlachtruf 

eines jeden Noggelers. Fleissig wurde verkauft, am 

Glücksrad gedreht und natürlich musste auch hin und 

wieder die Stimme eingeölt werden mit feinem Gerstensaft. 

Dies steigerte auch gleichzeitig den Abverkauf der Lösli.

Ritsch – ratsch – ritsch – ratsch – das Knattern des 

Glücksrades, es war kaum zu überhören: Nummer 

16, Nummer 63, Nummer 12, Nummer 92 ertönte es 

immer wieder und unermüdlich. Ja!! Hier!! Hurra!! Ein 

Glücksschrei da, ein Glücksschrei dort. Man konnte in viele 

glückliche Gesichter schauen.

So langsam am späten Nachmittag hatten wir unsere drei 

Alphabete an Lösli verkauft. Ein geselliger und intensiver 

Chilbi-Tag nahm so sein Ende. Und wer noch Lust und eine 

einigermassen massentaugliche Stimme hatte, besuchte 

anschliessend die Luzerner Määs auf dem Inseli.

Die Kilbi unter der Egg
 

von Rolf Mühle
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Es fing an, wie es immer anfängt im April. Die 

alljährliche Sujetsitzung steht an und es tref-

fen sich in unserem Bastelraum im Wartegg 

alle diejenigen Mitglieder, die selber eine Idee 

entworfen haben oder halt einfach nur Lust 

verspüren, zusammen mit Kollegen ein Bier 

zu trinken.

Das Prozedere ist einfach: Die verschiedenen 

Ideen werden vorgestellt und das beliebte-

ste Sujet erhält demokratisch den Zuschlag. 

Natürlich ist das Lobbyieren im Vorfeld eine 

wichtige Sache, die man nicht ausser Acht 

lassen sollte – gibt  es doch jedes Jahr Mit-

glieder, die gerne auf einen entsprechenden 

Zug aufspringen wollen und somit ihrem Ge-

schmack für Farben, Form und Stil Ausdruck 

verleihen möchten.

Mein Sujet hat sich bei der Abstimmung 

durchgesetzt. Nun war es also an mir, den 

Karren zu ziehen. Schon einmal hatte ich in 

meiner 24-jährigen Vereinstätigkeit diese 

Aufgabe übernommen, damals mit dem Su-

jet Musketiere, und ich wusste somit un-

gefähr, was alles auf mich zukommt. Eine der 

grössten Herausforderungen stellt sich näm-

lich bereits zu Beginn: Es ist sehr wichtig, die 

richtigen Personen an Bord zu haben und die 

einzelnen Teilbereiche mit erfahrenen und 

kompetenten Leuten zu besetzen.

Mit Jörg Schnider, Stoff- und Kleider-Guru, 

sowie Urs Krähenbühl, zuständig für den 

Grind, war ich mir sicher, dass das in dieser 

Konstellation sehr gut kommt. Mit Mario 

Bucher hatte ich zusätzlich einen Mann an 

meiner Seite, der während vieler Jahre für 

das Sujet zuständig war und uns mit seinen 

Erfahrungen unterstützte. Es war mir wichtig, 

das Rad nicht neu zu erfinden und bestehen-

des Know-How nach Möglichkeit zu nutzen.

Mit «Commedia Dell’Arte» wagten wir uns an 

ein Thema, das die Luzerner Fasnacht schon 

des Öftern veredelt und geziert hatte und wir 

mussten uns hierzu etwas Spezielles einfallen 

lassen. Wer den «Carnevale die Venezia» 

kennt, weiss, dass sehr viele verschiedene 

Figuren jeweils die engen Gassen der wun-

derschönen Lagunenstadt säumen und es 

war mir klar, dass wir ein Thema im Thema 

schaffen mussten. Mit der Fröhlichkeit, den 

verschiedenen Farben und den Formen der 

«Harlekinos» war die Sache klar.

Ein sehr wichtiger Schritt in der Proto-

typen-Phase sind die Kleider. Ohne die Fi-

nanzierung der Musterkleider durch ein-

zelner Mitglieder wäre dieser Prozess so 

nicht möglich und ich möchte mich hier bei 

Michi Käch, Jörg Bächler, Markus Buob 

und Mario Bucher recht herzlich bedanken. 

Nur so ist es möglich, die verschiedenen

Modelle  durch «unsere» kreative Künstlerin 

Gisela Rast schneidern zu lassen.

Mit den drei Farbvarianten «Monello» in Pink/

Hellgrün, «Papagallo» in Bordeauxrot/Violett 

und «La Gazza» in Schwarz/Weiss war die 

Vielfalt gegeben und auch von Beginn her klar, 

dass nicht jeder für die doch sehr süsse Farb-

variante geeignet war. Auch die Geschmäcker 

und das Empfinden dieser Farbtöne waren 

teilweise sehr unterschiedlich. Doch genau 

das war der Sinn der Sache und mit Absicht 

geplant. Das macht es doch aus, wenn nicht 

immer alles so stur, einseitig und berechenbar 

daherkommt – Luzerner Fasnacht halt!

Mit dem Grind zum Sujet hatten wir dann 

aber eine echte Herausforderung. Nicht die 

Form war das Problem, vielmehr die venezia-

nische Maske, die wir beim ersten Versuch 

aufgesetzt und mit Gelenken zum Hochklap-

pen angedacht hatten.  Diese Variante offen-

barte aber einige Schwachpunkte, mussten 

wir doch besonders auf unsere Bläser achten 

und dafür sorgen, dass das Spielen der Instru-

mente beim Tragen des Grindes problemlos 

möglich war. So mussten wir uns etwas an-

deres überlegen und fanden mit der Maske 

als eine Gesichtshälfte modelliert schliesslich 

eine gangbare Lösung.

Am Anfang war 
da so eine Idee  
  

von Stefan Dimmler, Sujetchef 2014 «Commedia Dell’Arte»

SEITE

22

NOGGELER TRIBUNE

www.noggeler.ch   Nr. 13/2014

*-----------DANKEGISELARAST!-----------
*



materialauSWahl

Die Stoffe für unsere Sujets werden 

von Gisela Rast zusammen mit Jörg 

Schnider ausgewählt. Die beiden haben 

einfach das richtige G’schpüri dafür!

ENTWURF GRIND

Hugo Stadelmann produzierte für uns 

schon manchen Grind. Am Anfang 

steht ein Entwurf, der von uns dann 

abgenommen und freigegeben wird.

muSterKleiDer

Verschiedene Mitglieder stehen Modell 

für die Musterkleider, die dann in 

verschiedenen Grössen zur Anprobe 

produziert werden – es soll ja passen!

UNZÄHLIGE ARBEITSSTUNDEN UND GANZ VIEL KREATIVITÄT
Eine Guuggenmusig mit 70 Mitglieder mit fixfertigen Kleidern und Grinden auszurüsten ist eine grosse Herausforderung. Viele 

einzelne Arbeitsschritte und Abklärungen sind notwendig, um ein Noggeler-gerechtes Resultat zu erreichen.

Durch die grosse Kopfbedeckung ergab sich 

spät im Prozess, und hier sprechen wir von 

der Weihnachtszeit 2013, ein Problem, mit 

dem wir nicht wirklich gerechnet hatten. Es 

war nicht eigentlich die Kappe, nein vielmehr 

die Höhe des Schwerpunkts, der beim Tragen 

des Grindes zu einer Instabilität führte. Wenn 

man weiss, wie wichtig ein stabiler Grind ist, 

kann verstehen: wir mussten nachbessern. 

Dank einer beispielhaften Solidarität und mit 

grosser Mithilfe des Bastelteams (die Sieger 

der Bahnhofguugete!) haben wir es dann 

doch noch gerichtet.

Natürlich ist es in jedem Jahr das gleiche. Man 

kann mit jedem Sujet bereits im April begin-

nen, die Tage vor der Fasnacht werden aber 

immer kürzer und die Zeit eng. So war es auch 

in diesem Jahr eine Zitterpartie und genau 

zur letzten Probe – also gerade noch 3 Tage 

vor der Matinée im KKL – konnten wir allen 

das lange erwartete Kleid überreichen. Die 

letzten dekorativen Arbeiten fanden sogar 

erst nach der Matinée statt, hatten wir doch 

noch ein paar Tage Zeit bis zur Fasnacht. Hier-

bei ging uns Gisela erneut tatkräftig zur Hand 

und machte dabei ihren «Doktor» in «Klebe 

Zierbänder auf die Kopfbedeckung»!

Zu einem richtigen Sujet gehören auch im-

mer viele Sachen rundherum. So sind auch 

der Vortrab am Umzug und die Kleider für un-

sere Noggeler-Familie ein Thema. In diesem 

Jahr haben wir uns dazu entschieden, den 

Vortrab in venezianischen Barockkleidern 

marschieren zu lassen und haben anlässlich 

eines Basteltages zusammen mit Müttern und 

Kindern die entsprechenden Masken verzi-

ert und somit die Vorfreude und Begeister-

ung auf die bevorstehenden Fasnachtstage 

erst so richtig lanciert. Wer den Umzug in 

Luzern gesehen hat weiss, dass sich hier 

jede Minute des Aufwands gelohnt hat. Die 

leuchtenden Kinderaugen und der Stolz an 

der Hand von Mami als Teil von Papi‘s Nogge-

ler Guuggenmusig voranzugehen, ist einfach 

nur schön. Viele positive Rückmeldungen 

haben wir in diesem Jahr erhalten und an 

der Prämierung des LFK am diesjährigen Lu-

zerner Fasnachtsumzug vom Schmutzigen 

Donnerstag den 5. Rang aller Gruppierungen 

erzielt. Das spornt uns weiter an! Ich danke 

dem ganzen Sujet-Team 2014 für die tolle 

Zusammenarbeit, es hat sehr grossen Spass 

gemacht.

Nach der Fasnacht ist vor der Fasnacht 

und wenn die vielen schönen Momente der 

diesjährigen Fasnacht noch in guter Erin-

nerung sind, drehen sich die Gedanken 

bereits wieder um das kommende Jahr.

Am Anfang ist es immer eine Idee …
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IRISH 
ANNOUNCEMENT
Wir sind nicht ganz 

grün! Die Noggeler 

fl iegen ins irische 

Chicago!

von Guido Korner

W
ir freuen uns, an 

dieser Stelle bekannt 

zu machen, dass die 

Noggeler Guuggen-

musig im März 2015 

erneut die Schwesterstadt von Luzern 

in den USA, Chicago, besuchen darf. Die 

Sister City Organisation Chicago und 

hier ganz speziell Camille Julmy hat uns 

in die «Windy City» eingeladen, um dort 

den Luzerner Fasnachtsbrauch und uns 

selber zu präsentieren.

Zu den Fakten: Wir werden anlässlich 

des irischen «Saint Patricks Day», also 

dem irischen Nationalfeiertag in Chi-

cago, mit dabei sein. Warum feiert man 

das in den USA? Nun, Irland war (und 

ist) ein klassisches Auswanderungs-

land - wie übrigens auch die Schweiz 

bis zum Anfang des 20sten Jahrhun-

derts. Viele US-Amerikaner haben 

irische Wurzeln. Die Irish-Community 

in Chicago ist ziemlich gross. Am Saint 

Patricks Day verkleidet sich die ganze 

Stadt grün und sogar der Chicago River 

wird grün eingefärbt. Am Samstagnach-

mittag gibt es einen grossen Umzug mit 

unterschiedlichen Nummern, Musik-

gruppen und anderen bewegenden und 

bewegten Dingen auf dem Columbus 

Drive und im Grant Park.

«Camille, seit vielen 
Jahren ein guter Freund 
und  Ehrenmitglied der 

Noggeler, hat dies wieder 
möglich gemacht.»

ANNOUNCEMENT
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Go raibh míle 
maith agat 
Monique*

Without you 
this amazing 
trip simply 
would not 
happen!
*) Dank der Noggeler an Monique Austin

N
ebst diesem Hauptauf-

tritt werden wir in den 

vier Tagen in Chicago 

verschiedene andere 

Engagements absolvie-

ren und dürfen für die Schweiz und Lu-

zern als kulturelle Botschafter amten.

Die irische Stadt Galway ist ebenfalls 

Mitglied der Städtepartnerschaften 

von Chicago. Vielleicht werden wir 

den Mayor von Galway kennenlernen, 

sicher aber werden wir die fröhliche 

irische Lebensart, die Menschen und  

die irische Pub-Kultur etwas näher 

kennenlernen und nicht zuletzt zu 

Guinness-Experten werden. Selbst-

verständlich wird uns nebst all diesen 

anstrengenden Engagements auch 

Zeit bleiben für die Pflege der Kamer-

adschaft, um Neues in Chicago zu en-

tdecken und gemeinsam mit unseren 

Gastgebern Zeit zu verbringen.

Wir werden wieder berichten,
more will follow!

ANNOUNCEMENT

«Irland war ein 
klassisches Auswan-

derungsland. Viele 
US-Amerikaner haben 

irische Wurzeln.»

Für ein

perfektes Ergebnis

muss jedes Detail

genau stimmen.

Koprint AG

Untere Gründlistrasse 3

6055 Alpnach Dorf

Telefon 041 672 90 10

info@koprint.ch

www.koprint.ch
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Mode & Lifestyle

Frauen · Weinmarkt 5 · 6004 Luzern

Männer · Weinmarkt 4 · 6004 Luzern

Wo Mode Spass macht!

Auch Sonntags 

geöff net!

Veranstaltungskalender 2014/2015
Samstag, 11. Oktober 2014, ganzer Tag in St. Gallen

Olma 2014 in St. Gallen Die Noggeler be-
gleiten den Kanton Luzern an den Festumzug

Sonntag, 12. Oktober 2014, ab 10.30 unter der Egg

Kilbi unter der Egg Wir betreiben unseren 
legendären Heuobenabe-Kilbistand

Samstag, 10. Januar 2015, 20 Uhr, Perosa-Areal Littau

35 Johr Födlitätscher Wenn ein Fest gefeiert 
wird sind wie Noggeler natürlich gerne dabei

Samstag, 10. Januar 2015, 23.30 Uhr, Casino Luzern

Inthronisation der Wey-Zunft Wir gratulieren 
dem neuen Wey-Zunftmeister 2015

Samstag, 17. Januar 2015, ca. 15 Uhr im Bahnhof Luzern

Bahnhofguuggete 2015 Der ultimative Start 
in die Vorfasnacht mit der Bahnhof-Vernissage

Samstag, 17. Januar 2015, 22.30 Uhr im Hotel Palace Luzern

Gisela & Ruedi Der etwas andere Maskenball - 
dieses Mal mit Tätärätätä und Tanzdichtot!

Sonntag, 1. Februar 2015, ab 10 Uhr im PH Weggis

Fasnachtsbrunch im Park Hotel Weggis 
Schlemmen in gediegenem Abmbiente

Sonntag, 8. Februar 2015, ab 9 Uhr im Schweizerhof

Noggeler-Matinée 2015 Der e! ektive Start 
der Fasnacht, neu im Schweizerhof Luzern!

Dienstag, 10. Februar 2015, 18 Uhr unter der Egg

Fasnachtsmäärt unter der Egg Kein Kafi  
Huerena!  ohne Noggeler

Mittwoch, 11. Februar 2015, 18 Uhr, Mühlenplatz

Guuggerbaumstellen Ein Muss für jeden rich-
tigen Luzerner Fasnächtler

Donnerstag, 12. Februar 2015, 5 Uhr, Schweizerhof

TAGWACH - Die Fasnacht beginnt Und die 
Noggeler sind ganz vorne mit dabei

Freitag, 13. Februar 2015, 21 Uhr im Stadtkeller Luzern

Leuenight der Leuechotzeler Der ultimative 
Fasnachtsball im Stadtkeller Luzern
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