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Vorwort des Chatzemeisters

Die Chatzemusig auf dem Weg zur Normalität

Als zweitälteste Guuggenmusig von Luzern nähern wir uns
langsam dem Rentenalter. 2014 dürfen wir unser 65-jähriges
Bestehen feiern. Wir freuen uns jetzt schon, und die ersten
Ideen sind bereits in den Köpfen der Mitglieder.

Nach der erfolgreichen Rettung der Chatzemusig konnten
wir uns wieder auf unsere Hauptaufgabe konzentrieren, nämlich „Fasnacht machen“.

Ich möchte nun allen Gönnerinnen und Gönnern, unseren
Freunden und allen uns Wohlgesinnten herzlich danken. Ohne dieses Umfeld könnte die Chatzemusig nicht existieren.

Liebe Gönnerinnen und Gönner
Liebe Freunde der Chatzemusig

Als „Lozärner Chatze“ verkleidet bereicherten wir das Fasnachtstreiben von Luzern. In unserem Fasnachtslokal, welches im Herzen der Altstadt von Luzern liegt, haben wir einen neuen Brauch entstehen lassen. Man traf sich vor und
nach den Auftritten im Lokal, gönnte sich ein Getränk, hatte
Spass und genoss gemeinsam den Moment.
Viele gesellige und lustige Momente ergaben sich, und oft
denken wir noch an die letzte Fasnacht zurück.
Auch die Neumitglieder sind sofort ins Vereinsleben integriert worden und haben dadurch viel zum Erfolg und Weiterleben der Chatzemusig beigetragen.
Stolz kann man sagen: Man hat sich wohl gefunden.

Hauet de Chatz de Schwanz ab!!!
De Chatzemeister

Marco Herzog

Auch nach der Fasnacht wurde fleissig weitergearbeitet, unser Bastel- und Probelokal wurde renoviert und umgebaut,
die ersten Ideen zum Sujet wurden gesammelt, und bereits
wurden neue Lieder einstudiert. Eine noch nie erlebte Stimmung machte sich im Verein breit, alle haben mitgearbeitet,
und jeder wollte etwas zum Vereinsleben beitragen. Ein sehr
schöner Moment, wenn man als Präsident sehen darf, wie
der Verein lebt und funktioniert.
Ich denke, das Wichtigste haben wir erreicht. Die Chatzemusig lebt weiter und kann die Tradition und das Brauchtum
der Fasnacht ausleben.
Wir müssen nun bestrebt sein, das Erreichte zu erhalten, und
weiter an der Zukunft der Chatzemusig zu arbeiten.

… aus Freude an der Fasnacht
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Fritschivaterabholung, 14.01.2012

Charivari, lustige Busfahrt und unser „Büsipräsident“

A

uch im Jahr 2012 darf die Chatzemusig den Fritschivater Damian Hunkeler und sein Gefolge, darunter Bundesrat Johann Schneider-Ammann, vom Hotel Wilden Mann
durch die Altstadt bis vor das KKL begleiten.
Mit dem Motto „Charivari“, also verschiedenste Chatzesujets gemischt, führen wir den Umzug an. Selbstverständlich
darf auch der obligate Apéro
-Halt auf dem Sternenplatz
vor dem Restaurant Stadtkeller nicht fehlen. An dieser Stelle ein herzliches
Dankeschön ans Stadtkeller
-Team!
Nach dem Umzug entschliessen wir uns, einen VBLChauffeur einem mentalen Belastungstest zu unterziehen. Samt allen
Instrumenten und Grinden besteigt
die ganze Musig einen Bus Richtung
Utenberg. Sogleich beginnen wir für
gute Laune zu sorgen und unterhalten
die anderen Buspassagiere (wie es dem
Chauffeur gefallen hat wissen wir leider
nicht). Nach dem Verfrachten aller Instrumente, Grinde und weiterer wichtiger
und unwichtiger Dinge im Vereinslokal
Utenberg nehmen wir
Platz
im
Restaurant
Weinhof und lassen uns
ein feines Nachtessen
servieren,
schliesslich
müssen auch Chatze zwischendurch mal etwas
essen.
In der gemütlichen Runde
erhält Neumitglied Benno
vom lautstarken Andi den
Titel „Büsipräsident“ verliehen und obendrein
noch den Übernamen
„Brigatex“ - die genaueren Gründe für diese Namensgebung
entziehen
sich allerdings der Kenntnis des Schreibenden.
Ein gelungener Einstieg
in die Fasnachtssaison
2012 hat schliesslich sein
gemütliches Ende gefunden.
rs
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So ein Unhold!

Hoffentlich halten‘s die
Unterhosen aus!

Dieser Unhold hat sich in unserem Depot HHG auf seine Art
über die Chatzemusig geäussert. Der Name ist der Redaktion
bekannt, darf hier aber leider nicht veröffentlicht werden...

Hirschengraben 53, 6003 Luzern
Tel. 041 240 09 30
info@brun-weine.ch
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Schmotzige Donnschtig, 16.02.2012

Von verschlossenen Türen, „Marinette ond Tompete“

V

or der Fasnacht hat eine wochenlange Kälteperiode mit
Temperaturen weit unter dem Gefrierpunkt, teils sogar
deutlich im zweistelligen Minusbereich, die Schweiz fest im
Griff. Pünktlich zur Fasnacht beginnt es zu tauen. Zwar
braucht man jetzt keine sieben Pullis mehr unter dem Kleid
anzuziehen, dafür ist Schnee und Schneeregen angesagt.
Die Chätzeler treffen ab 4 Uhr tröpfchenweise in der Stadtkellerbar ein, die auch dieses Jahr wieder extra für uns
eine Stunde früher öffnet (Danke Alois!).
Alle sind gut gelaunt
und spüren schon
das Kribbeln im
Magen:
Bald
geht’s los, bald
bricht mit dem Urknall die Fasnacht
über Lozärn herein.
Dann der Knall.
„Chatzemusig met em
Eis, vorwärts marsch!“
brüllt Major Sämi und
die Chatze setzen sich
schränzend in Bewegung. Die erste Tour durch die Altstadt
geht flott von statten, Stau gibt es nur wenig und das Wetter
ist auch noch trocken. Langsam macht sich ein Hüngerli
breit, es ist Zeit für das Frühstück, das Christoph für uns im
Tresor am Löwengraben bestellt hat. Major Sämi steht zuvorderst an der Türe zum Lokal und will sie öffnen. Doch,
oh Schreck, die Türe ist geschlossen! Hat man uns wohl vergessen? Christoph ruft sofort bei Wirt Andi an. Der ist ganz
erstaunt, dass wir nicht schon längst da sind, die Türe wäre
in jedem Fall offen… Schliesslich probiert‘s nochmal einer
an der Türe, und siehe da, sie ist tatsächlich offen! Es gibt
halt Türen, die öffnen sich nach innen, und da gibt es welche, die gehen gegen aussen auf - was bei Notausgängen
nicht selten vorkommt…
Nach dem üppigen Frühstück geht es mit leichter zeitlicher
Verzögerung zum Wilden Mann, wo schon die Bohème und
die Lozärner Guggenmusig auf uns warten. Die Grossmusig
mit drei Fahnen und drei Tambourmajoren spielt wie jedes

Jahr auf dem ganzen Weg zum Stadtkeller „Alte Kameraden“. Mittlerweile hat es zu Schneien begonnen, und wir
sind recht froh im gemütlichen Stadtkeller sitzen zu dürfen.
Vom Stadtkeller geht’s weiter zur Marilyn-Bar am Pilatusplatz und von dort zum stadtbekannten Bäcker Alois Meile.
Alljährlich werden wir dort mit Käsekuchen, Pizzastücken
und anderen feinen Sachen versorgt. Unser Vormittag endet
schliesslich im Depot HHG und auch das Wetter bessert sich
zusehends wieder.
Mehr oder weniger
frisch („Marinette
ond
Tompete“
gäu René) treffen
die Chatze am
späten Nachmittag wieder im
HHG ein. Eine
„Ausnüchterungsrunde“ mit Platzkonzert auf dem
Kornmarkt ist angesagt.
Zum Nachtessen begeben wir uns ins Hotel
Wilden Mann und erhalten ein feines Cordon-Bleu serviert.
Frisch gestärkt geht’s zurück ins Getümmel und zum Treffen
mit den Hügü-Schränzer in der Werchlaube. Wir spielen abwechselnd ein paar Stücke und schliesslich noch ein paar
zusammen, bevor es an den Kafiwagen der Hügü geht. Zurück im HHG endet der „offizielle Teil“ des ersten Fasnachtstages.
rs

Die Chatze beim Platzkonzert auf dem Kornmarkt.
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Rüüdige Samschtig, 18.02.2012

Der Tag für unsere Gönnerinnen und Gönner

U

nser Gönneranlass im Restaurant Stadtkeller hat Tradition und ist sehr beliebt. Anders als bei anderen Guggenmusigen, wo es irgendwo auf einem Platz ein Würstli
und ein Bier gibt, wollen wir unseren Gönnerinnen und Gönnern etwas besonderes bieten: Gemütliches Beisammensein
im Stadtkeller, musikalische Unterhaltung und ein feines
Mittagessen. Wo sonst erhält man für einen Gönnerbeitrag

einen so hohen Gegenwert? Deshalb sind auch im Jahr 2012
wieder gut 200 Personen unserer Einladung gefolgt.
Die Stimmung im Stadtkeller ist bereits zu Beginn hervorragend. Die „Never go Home Streetband“ bietet perfekte Unterhaltung mit einem breiten Musikspektrum. Moderatorin
Nicole Reisinger führt durch das Programm und kündet einen Höhepunkt an: Der Einzug der Chatzemusig Lozärn. Mit
dem Major voran durchquert die Musig in Vollmontur mit
Spiel einmal das Lokal. Anschliessend wird draussen der
Grind deponiert und die Musig zieht erneut ein und betritt
die Bühne. Die ersten paar Stücke werden gespielt. Natürlich
gibt es auch dieses Jahr Ehrungen und Geschenke zum Verteilen. Auf die Bühne gebeten werden alle anwesenden Fasnachtsgewaltigen (die
Safranzunft mit Fritschivater Damian Hunkeler
glänzt leider durch Abwesenheit). Sie erhalten
alle einen feinen Chatzetropfe. Weiter geehrt
werden alle Gäste, die
zum weiteren Fortbestand der Chatzemusig
beigetragen
haben,
Pascal Kreienbühl für
seine
zwanzigjährige
Mitgliedschaft (Bravo
Pasci!),
StadtkellerBesitzer
Eckhard
Schwöbel, Alois Keiser,
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Hervé von Hoffmann und das Stadtkellerteam und und und… Vor
lauter Ehrungen gerät das Zeitprogramm etwas durcheinander,
sodass schon das Essen serviert
wird, während die Chatzemusig
noch am musizieren ist. Es gibt
feine Älpler-Magronen in gewohnt üppigen StadtkellerPortionen. Im Anschluss an
das Konzert sorgt noch einmal die „Never go Home
Streetband“ für gute Stimmung. Im gut gefüllten Stadtkeller sieht man lauter zufriedene Gesichter. Der Anlass war also wieder einmal ein voller
Erfolg und wir freuen uns schon jetzt auf das nächste Jahr.
Nach dem obligaten Gruppenfoto im fasnächtlichen Getümmel auf dem Sternenplatz zieht die Chatzemusig weiter auf
den Weinmarkt zum Platzkonzert und von dort auf den Falkenplatz, der leider schon besetzt ist. Major Sämi weicht
gekonnt aus und lässt die Musig am Grendel zu einem Konzert aufstellen. Soviele Konzerte machen Durst. Also begeben wir uns unter die Egg zum Fidelitasfest und geniessen
bei einer Pause ein, zwei Bierchen (oder waren‘s doch
drei…?). Langsam beginnt der Magen zu knurren, es wird
Zeit für‘s Nachtessen. In der Mostrose bedienen wir uns am
feinen Antipasti-Buffet und erhalten als Hauptgang eine
Auswahl Pasta mit Tagliatelle, Penne und Ravioli. Eugen
sind die Teigwaren anscheinend etwas zu trocken. Er will
etwas „nachschmieren“ und setzt ein Fläschli Ventil-Öl an.
Im letzten Moment kann ihn einer abhalten, sonst hätte er
den Rest der Fasnacht wohl auf dem stillen Örtchen verbracht...Mit gut gefülltem Magen ziehen die Chätzeler
schliesslich gruppenweise auf eigene Faust weiter. Die meisten zieht es wieder ans Fidelitasfest, nur einige wenige an
den „Chöbu-Samschtig“ der Pilatusgeister.
rs
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Güdismäntig, 20.02.2012

Krambambuli, Asian Food und lange Märsche

D

ie Altstadt ist noch fast menschenleer wenn sich die
Chatze ab 5 Uhr in der Stadtkellerbar treffen, die wiederum extra und ausschliesslich für uns so früh geöffnet ist.
Das Wetter verspricht gut zu
werden, es ist zwar knapp unter
Null Grad, aber trocken. Nach
der ersten Stärkung in der Bar
stehen wir auf dem Kapellplatz
und warten auf das Signal zum
Loslaufen Richtung WeyQuartier. Kurz vor Sechs Uhr
ist es soweit und der Tross der
Wey-Tagwach setzt sich in
Bewegung. Leider säumen teilweise nur einzelne Fasnächtler
die Umzugsroute, erst kurz vor
dem Löwenplatz werden die
Reihen
dichter.
WeyZunftmeister Heinz Steimann
winkt fröhlich und wirft einige Orangen in die Menge.
Nach dem Umzug ist erst mal Zeit für‘s Zmörgele im Restaurant Lapin am Museumsplatz. Danach warten die Wey-

Zünftler im Zeugherr-Saal des Hotels Schweizerhof auf uns.
Die Stimmung ist gut und wir bringen den Saal locker zum
Schunkeln.
Immer am Güdismontag müssen die Büsi - so heissen bei
uns die Anwärter - eine Überraschung für die Musig organisieren. Dieses Jahr führt uns der Weg in den
Eselstall am Süesswinkel, wo sich über die
Fasnacht die Kult-Ur-Fasnächtler der
Gruppe Nostradamus eingenistet haben. Büsi
Andi Hool erklärt wieso bereits für alle kleine
Schnapsgläser, ein Würfelzucker und eine
Fonduegabel bereitstehen: „Krambambuli“
nennt sich das Gebräu. Der Schnaps im Glas
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wird angezündet, das Stück Würfelzucker auf der Gabel karamellisiert und ins Glas gegeben und dann… Uuuuuiiii, der
Trunk hat‘s aber in sich! Erst brennt‘s im Hals und später in
der Magengegend, der Schreiber fühlt sich wie Asterix nach
einem grossen Löffel Zaubertrank!
Danach wird erst mal ein kleiner Marsch fällig, und dieser
führt uns über Umwege ins
Restaurant Korea Town im
Hirschmattquartier. Zu koreanischem Bier gibt es ein asiatisches Buffet - für einen richtigen Lozärner Fasnächtler an
den rüüdigen Tagen etwas gewöhnungsbedürftig. Während
des freien Nachmittags bleibt
aber genügend Zeit für eine
Bratwurst oder einen Hamburger.
In den frühen Abendstunden treffen sich die Chatze wieder
im HHG und ziehen los Richtung Wey-Quartier. Auf der
Terrasse des Restaurants Caravelle beim Löwendenkmal gibt
es einen Apéro, bevor wir über den Löwenplatz ins Restaurant Lapin wechseln. Mmhhh, Hackbraten und Härdöpfelstock, da lacht das Herz, dazu das eine oder andere Bierchen.
Gut verpflegt treten wir den Marsch an die Pfistergasse zum
Restaurant Sebastians an. Dort wartet der Katerclub auf uns
und wir geben im Innenhof ein Konzert, welches von den
Kollegen des Katerclubs mit einer Bierrunde honoriert wird.
Die Chatze danken!
Auf dem letzten Marsch des Tages zurück zum HHG bahnen
wir uns den Weg durch die Menschenmassen in der Altstadt
durch die Rössligasse und die Weggisgasse hin zum HHG.
Mit einer gemütlichen Bierrunde in unserem Lokal geht der
offizielle Tag der Chatze zu Ende. Aber wer geht denn jetzt
schon nach Hause…? rs

Auftritt bei der Wey-Zunft im Hotel Schweizerhof.
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Güdisziischtig, 21.02.2012

Das Kindermonschter läuft und läuft und läuft...

W

ie immer am Güdisdienstag treffen sich die Chatze
erst am Nachmittag. Unser erster Programmpunkt,
und auch gleich einer der Höhepunkte unseres Fasnachtsprogramms steht bevor: Der Auftritt bei den „Moggetätscher“
auf dem Stadtkeller-Dach.
Geplant ist der Auftritt etwa um 15 Uhr 15, wenn das Kin-

dermonschter, welches über den Sternenplatz führt, fertig ist.
Aber das Monschter für die kleinen Fasnächtler will und will
nicht enden… Halb vier Uhr und kein Ende ist in Sicht.
Auch um viertel vor Vier marschieren die Knöpfe munter
vorbei. Erst kurz nach vier Uhr können wir loslegen. Der
Sternenplatz ist innert Kürze rappelvoll. Major Sämi, der uns
unten auf dem Platz dirigiert, ist teilweise kaum noch auszumachen, und das will bei seiner Postur was heissen! Leider
können wir mit unseren Gastgebern kaum anstossen, da unmittelbar nach unserem Konzert ihr Bühnentheater beginnt.
Auf jeden Fall: Merci velmol liebe Moggetätscher, dass wir
jedes Jahr bei euch auf dem Dach vorbeischauen dürfen!
Vom HHG führt uns der Weg an die Theaterstrasse in die Pizzeria da Vittorio. Mittlerweile sind auch etliche Partnerinnen und Familien hinzugekommen, um mit uns zu essen.
Alljährlich nach dem Essen am Güdisdienstag
folgt das selbe Prozedere: Das Einstehen für
das Monstercorso. Dieses Jahr steht dafür
nicht mehr die Bahnhofstrasse, sondern der
Hirschengraben zur Verfügung. Keiner weiss
genau wo er hinstehen muss, alles ist ungewohnt und irgendwie komisch. Nach unüblich langem Warten ist es schliesslich soweit:
Das Monster beginnt. Die ersten paar Hundert
Meter stehen nur vereinzelt ein paar Kafiwagen (für welche die Bahnhofstrasse jetzt neu
reserviert ist). Erst etwa ab der Hauptpost,
also beim ursprünglichen Beginn, werden die
Reihen der Zuschauer dichter.
Was dann folgt ist immer wieder schön und
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gehört zur Luzerner Guugenmusigfasnacht einfach dazu!
Etwas verschwitzt machen wir nach dem Monster eine kurze
Rast auf dem Mühlenplatz, um dann gleich weiter zum HHG
zu maschieren. Um 22 Uhr wartet das Publikum im Stadtkeller auf uns. Erfahrungsgemäss ist die Stimmung am Dienstag
nicht mehr gleich wie tags zuvor, aber wir vermögen die
Menge doch zum Schunkeln und Klatschen zu animieren.
Nach getaner Arbeit haben wir uns den Imbiss im Restaurant
Grendel 19 redlich verdient. Im HHG folgt anschliessend der
offizielle Schlusspunkt, wobei noch eine riesengrosse Flasche Rotwein, welche wir zum 50. Geburtstag 1999 erhalten
haben, geöffnet wird. Wir haben wiederum eine rüüdig verreckt schöne Fasnacht 2012 erlebt und hoffen, dass wir den
Mitgliederbestand für das kommende Jahr erneut wieder
steigern können.
Die Chatzemusig lebt weiter - aus Freude an der Fasnacht!
rs

Auf der Moggetätscher-Bühne.
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Äschermettwoch, 22.02.2012

Grinde versorgen und HHG putzen

D

ie letzten Fasnächtler haben die Altstadt erst verlassen,
da werden die Chatze schon wieder aktiv. Unser Fasnachtslokal an der Hans Holbein-Gasse im Herzen der Altstadt, von uns liebevoll HHG genannt, muss wieder geräumt
und gereinigt werden.
Jeweils während der Fasnacht dürfen wir den alten Schutzraum an der Hans Holbein-Gasse als Fasnachtslokal nützen.
Der Standort könnte optimaler nicht sein - mitten im Fasnachtsgeschehen und trotzdem genügend abseits für ein paar
ruhigere Momente zwischendurch.
Vor der Fasnacht werden alle Grinde, die grossen Instrumente, Bastel- und Reparaturmaterial und natürlich genügend
Getränke ins HHG transportiert.

Sind alle verfügbaren Autos prallgefüllt, werden die PutzChatze aktiv. Bewaffnet mit Besen und - man ist ja modern sogar Staubsaugern rücken sie den vielen Konfetti zu Leibe.
Jetzt bloss keine
Windböe!

Erst wenn auch das letzte Konfetti im Staubsaugerbeutel verschwunden ist sind sie zufrieden. Das HHG muss glänzen,
damit die Abnahme der Vermieterin ohne Probleme von statten geht. Schliesslich möchten wir das Lokal an der nächsten
Fasnacht wieder benützen dürfen!

Nach der Fasnacht muss das alles zurück in unser Vereinslokal im Schulzentrum Utenberg - bis auf die Getränke, davon
bleiben meist nur leere Flaschen übrig…
Ganze Kleinbusse voller Grinde und diverses anderes Material wird verladen - man glaubt kaum, dass so viel Material
im HHG Platz hat.

14

… aus Freude an der Fasnacht

Ausgabe 2013

Chatzeschwanz

Zum Glück
sieht das meine
Frau nicht,
sonst müsste ich
das nachher zu
Hause auch
machen…!

Während die einen noch den Besen schwingen, laden die
anderen schon die Autos aus und verstauen das Material.
Jeder hilft tatkräftig mit, und so geht es trotz allem recht
schnell. Auf jeden Fall treffen sich alle Helfer am Schluss
im Utenberg und stossen an: Auf die rüüdig schöne Fasnacht, die gerade zu Ende gegangen ist, und natürlich auch
auf die nächste - denn nach der Fasnacht ist auch vor der
Fasnacht. Prost!
rs
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Neuen LFKP bei Amtsübergabe begleitet

Wenn der Schweiss in Strömen fliesst...

E

s ist früher Abend am Freitag, den 29. Juni 2012. Das
Wetter ist wunderschön und das Thermometer zeigt
etwa 34°C an. Luzern ächzt unter der Sommerhitze. Zahlreiche Touristen sind in der Innenstadt unterwegs. Soweit
nichts Ungewöhnliches.
Doch da, plötzlich biegt einer mit Pauke, einem dicken Fasnachtskleid und einem grossen Grind um die Ecke… Mitten
im Sommer!
Die Chatze treffen sich, um dem neuen LFKP (für nicht Eingeweihte: Der Luzerner-Fasnachtskomitee-Präsident) die
Ehre zu erweisen.
Kurz vor halb sieben am Abend stehen die Chatze am Steg
der St. Niklausen-Gesellschaft SNG am Schwanenplatz - in
voller Montur wohlgemerkt!
Die Zünftler steigen aus dem Schiff und werden von den
schwitzenden Chatze mit einem kurzen Ständchen begrüsst.
Anschliessend führen wir den Tross zum Kapellplatz. Die
Passanten schauen uns ungläubig und teils mitleidig zu. „Die
arme Cheibe, weisch wie die schwetzed…“ hört man die
Leute sagen. An diesem Abend sind wir sicher das meistfotografierte Objekt in der Stadt! Vor dem Fritschibrunnen
gibt es kurze Ansprachen der Zünftler. Wie vielleicht von
einigen gewünscht beginnt es zu regnen, ein kleines Gewitter
zieht über Luzern. Die gewünschte Abkühlung bleibt aber

aus. Die ganze Gruppe verschiebt sich in die St. PeterKapelle zu einer kurzen besinnlichen Feier. Schön fein und
leise spielen wir unseren Choral „Leppewärmer“. Begleitet
werden wir dabei an der Orgel von einem Meister seines
Fachs, nämlich von Wolfgang Sieber, dem bekannten Organisten der Hofkirche St. Leodegar in Luzern.
Nach der Feier stimmt Wolfgang Sieber an der Orgel unser
„Eis“ an, wir setzen ein, verlassen mit Spiel die Kapelle und
begleiten die Gruppe unter die Egg zum Apéro bei der Rathaus-Brauerei. Ahh, ein kühles Bier ist jetzt genau das Richtige!
Während die Zünftler zum Nachtessen in die Pfistern weiterziehen, marschieren wir in Formation zum Stadtkeller und
geben auf dem Sternenplatz noch ein kleines Konzert. Eine
Guggenmusig,
die mitten im
Sommer bei über
30°C mit Vollmontur in der
Stadt
aufspielt,
das muss uns mal
einer
nachmachen.
rs

Jungchatz rettet Jungschwan!
Über die Geschichte, die sich während des LFK-Apéros unter der Egg am 29. Juni 2012 ereignet hat, berichtet die Neue Luzerner Zeitung in ihrer Ausgabe vom 4. Juli 2012; © Neue Luzerner Zeitung.
Leider hat auch diese schöne Geschichte eine Kehrseite, von der in der Zeitung nichts zu lesen ist. Während Andi in der Reuss
dem Schwan geholfen hat, hat sich ein gemeiner Taschendieb in einem unbemerkten Moment Andis Tasche geschnappt und ist
damit abgehauen - samt Portemonnaie und Handy. So war unserer tapferer Andi zum Schluss leider der Geprellte.

Bravo Andi, du bist unser Held und wir verleihen dir für dein spontanes Engagement den goldenen Chatzeschwan(z)!
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Christophs Anekdoten
Was das HHG ist, steht schon an anderer Stelle in diesem
Chatzeschwanz geschrieben. Hier folgt die Geschichte, wie
die Chatze zu „ihrem“ HHG kamen.
Ja, liebe Freunde, es sind schon 30 Jahre, dass die Chatzemusig im HHG (Hans Holbein Gasse) Einzug hielt und im
Utenberg das Vereins- und Bastellokal zur Verfügung hat.
Der Zufall wollte es, dass ich zu dieser Geschichte kam. Da
sass ich doch zufällig im Dorzögli und am selben Tisch war
Anni Dürring (immer noch aktiv im Sou-Huffe Lozärn). Vor
30 Jahren (also 1983) war sie in der Hans Holbein Gasse zu
Hause und quasi die Katzenmutter der Chatzemusig. Am
sehr frühen Morgen (Tagwache) gab es bei ihr Kaffee,
Röschti, Gipfeli und so weiter wurden gebracht. Und da Anni auch in diesem Hause Ordnung hielt, wusste sie vom Keller im Hause. Mit der Hilfe von Vreni Lüscher (Stadtkeller –
Mutter) konnte Anni es organisieren, dass die Chatzemusig
diesen Keller für die Fasnachtszeit zur Verfügung bekam.
Danke liebe Anni und wir werden dich im Jahre 2013 so
richtig bei uns im HHG verwöhnen.
ck
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Jerôme, unser „Pressebüsi“
Bereits im Vorfeld der Fasnacht und auch an den rüüdigen
Tagen selber hat uns Jerôme Martinu von der Neuen Luzerner Zeitung NLZ begleitet. Er hat es sich nicht leicht bei uns
gemacht und sich gleich eine schwere Pauke umgehängt.
Natürlich ist ihm als Vollblut-Journalist an der Fasnacht kein
auch noch so unwichtiges Detail entgangen. Blitzschnell hat
er ein paar Sätze ins iPhone getippt und flugs auf die Redaktion gesendet - und tags darauf stand doch schon wieder was
über die Chatzemusig in der NLZ…

Jerôme wir danken dir für die gemütlichen Stunden und natürlich auch für die positive Presse!
Selbstverständlich hoffen wir, dich auch vor und an der Fasnacht 2013 ab und zu bei uns zu haben.
rs

Mmmhhh, fein!
… aus Freude an der Fasnacht
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Familientag 2012

Poulet vom Grill und Nagelwettbewerb

W

ir Chätzeler trafen uns am Sonntag, 30. September
2012, kurz vor Mittag auf dem Bauernhof Hinterberg
in Kastanienbaum. Das Wetter wollte leider nicht so recht
und die Sonne liess sich den ganzen Tag nicht blicken. Da
wir aber einen überdeckten Platz zur Verfügung hatten,
spielte das keine grosse Rolle. Seit Langem
waren
Endlich
sehen alle,
nicht mehr so
dass ich
viele Chätzeler
der beste
und Kinder am
Hengst im
Familientag
Stall bin!
mit dabei! Es
wurde eifrig
diskutiert über
Gott und die
Welt.
Wir
wurden
bedient mit köstlichen Salaten
und
einem
speziell
gut
gebratenen
Poulet - Wein
und Bier durfte
natürlich
auch nicht fehlen. Gut gesättigt nahmen wir die kleine Olympiade, bestehend aus Nagelwettbewerb, Büchsenwerfen und Dartpfeilwerfen, in Angriff. Zum Schluss musste jeder Teilnehmer
einen Papierflieger basteln und diesen möglichst weit fliegen
lassen. Für die Besten gab es sogar Preise zu gewinnen. Alles war sehr unterhaltsam und die Zeit verging wie im Flug.
Der harte Kern der Chätzeler blieb wieder sitzen und wollte
und wollte nicht gehen… Erst als das Bier und das Essen zur
Neige gingen, liessen sie sich zum Gehen bewegen.
Einen besonderen Dank möchte ich Thomas Erni aussprechen, der die Lokalität kannte und den Anlass mitorganisierte. Werner Berger, VKP 2012
wb
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Herrentag 2012

Hast Du die Schuhe gut gebunden?

D

as Motto des diesjährigen Herrentages lautete: Hast Du
die Schuhe gut gebunden?
Treffpunkt war beim Torbogen am Bahnhof um ca. 11 Uhr,
wo sich dann eine beträchtliche Anzahl Chätzeler einfand.
Unser VKP Werni und sein Vize-Chef-VKP Thomas führten
uns dann zur Buslinie 21. Jä, wo goht‘s de döre?

Arbeiten ist so
schön, da könnte
ich stundenlang
zuschauen!

Genau,
wir
stiegen
in
Kastanienbaum aus und
die erste Wanderung
begann. Gömmer öpe as
gliche Ort wie
am Familientag?
Nicht
ganz,
aber
leider gings
auch beim Ottiger Toni, Weinbau, vorbei zum ersten Halt
vor der ganz grossen Wasserorganisationstechnikanlage. Leider war keiner dort, obwohl wir einen unheimlichen Durst
hatten. So lagerten wir dann am See und wurden mit einem
Seefest (Waldfest) verwöhnt und genossen den Sonnenschein. Ja dann, wieder Schuhe binden und ab nach Horw
BHF. Individuelle Verschiebung!!
Der Zug kam und wir landeten in Hergiswil, wo wir in der
Glasi kein Glas verschlugen sondern aus dem Glas tranken.
Was ächt? Und dann: Schuhe binden! Fussmarsch hoch hinauf ins Roggerli zu einem guten Nachtessen. Und dann:
Schuhe binden! Runter zum BHF Hergiswil und rein in den
Zug nach Luzern, wo man sich noch einige Schlummerbierchen zufügte und dann müden Fusses nach Hause ging: Eins
ist sicher, eingelaufen für die Fasnacht sind wir und bis dann
sind auch wieder alle „Blöterli“ an den Füssen verheilt.
Danke Werni und Thomas
ck

Im Garten einer Seniorenresidenz… äh, am Herrentag der
Chatzemusig!
… aus Freude an der Fasnacht
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Den Chatze beim Proben zugehört

Übung macht den Meister!

E

ins, zwei, drei… Die Posaunen sollten beginnen, die
Pauken sind nicht synchron und die Cinellen mal wieder zu spät. Seppi, unser musikalischer Leiter pfeift sofort
ab: „So geht das nicht!“
Egal ob der „Lumpensammler“, „Viva Colonia“ oder das
legendäre „Hau i de Chatz de Schwanz ab…“, alle Lieder
müssen immer wieder geübt werden, schliesslich will man ja
keine Chatzemusig machen - sondern nur so heissen.
Seit vielen Jahren schon probt die Chatzemusig immer am
Montagabend. In früheren Jahren jeweils im Restaurant im
Stadion Allmend, seit einigen Jahren in der Aula des Schulzentrums Utenberg in Luzern.
Wer sich unter einer Guugenmusigprobe ein non-konformes
Musizieren vorstellt, der irrt sich. Vor jedem Mitglied mit
Blasinstrument steht ein Notenständer, ohne Noten üben geht
heute nicht mehr, erst recht nicht, wenn die Stücke mehrstimmig eingeübt werden - Seppi schont uns nicht, aber das
ist auch gut so!
Registerweise sitzen oder stehen die Chätzeler beisammen
und freuen sich, wenn es gut klingt. Die Zeit vergeht meist
wie im Flug. Was, schon Pause? Ein paar angeregte Gespräche im Vereinslokal, schnell etwas trinken und weiter geht
es. Seppi meint: „Wir versuchen Berge im Feuer nochmal“.
Die Posaunen beginnen, die Pauken sind synchron und die
Cinellen schlagen zur rechten Zeit. Seppi nickt zufrieden und
dirigiert weiter. Schliesslich haben wir alle ein Ziel vor Augen: Eine rüüdig schöne Fasnacht!
rs

20

… aus Freude an der Fasnacht

Ausgabe 2013

Chatzeschwanz

Offene Probe vor der Fasnacht

Ewig dauern die Wienerli...
Wie jedes Jahr wird die letzte Probe vor der Fasnacht als
„offene Probe“ durchgeführt. Viele Partnerinnen und Kinder
der Chätzeler, zahlreiche Mitglieder des Katerclubs sowie
auch Freunde der Chatzemusig haben sich im Utenberg eingefunden, um zu hören, was die Chatze im Winterhalbjahr
jeweils am Montagabend so treiben.
Die Chatze geben ihr Bestes und demonstrieren ihr Können,
sehr zur Freude der Anwesenden. Major Sämi stellt zufrieden fest: „Wir sind für die Fasnacht gut gerüstet!“.
Als Dankeschön für alle „Retter“ hat sich der Chatzerot etwas Besonderes einfallen lassen: Alle Anwärter, Gäste, Helfer (oder wie man sie nennen will), werden noch vor der Fasnacht mit einer „Büsi-Chetti“ ausgerüstet. Nebst der ehrenvollen Auszeichnung garantiert diese Chetti während den
Fasnachtstagen jederzeit freien Eintritt in den Stadtkeller.
Eigentlich hätte es für alle Anwesenden im Anschluss an die
Probe Würstli mit Brot geben sollen - wenn „man“ (die Namen sind der Redaktion bekannt) nicht vergessen hätte, das
Wasser für die Würstli aufzusetzen… Das lukullische Vergnügen verzögert sich also um einige Stunden, aber so gegen
Morgen können die ersten Wienerli serviert werden. Trotz
dieses kleinen Fauxpas sieht man nur zufriedene Gesichter in
unserem Vereinslokal. Wir sind also tatsächlich für die
rüüdigen Tage gerüstet!
rs

Cis - e - fis,
nicht c - es - f
Die lernen es nie!

Hoffentlich ist‘s bald
vorbei…
Ich schlafe gleich ein...

So ein Mist, der
macht ein Foto und
ich war vorher nicht
beim Coiffeur…

… aus Freude an der Fasnacht
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Unsere Mitglieder

Die Chatzemusig 2013
Fahne

Marcel Briand

Chatzemajor
Trommeln

Sämi Dörig
Eugen Haas
Pascal Kreienbühl
Ernst Strebel
Erich Wigger
Mario Conca
Roger Stirnimann
Peter Vonarburg
Jörg Zust
Benno Christen
Thomas Erni
Marco Herzog
Marco Rey
Richi Walker
Stefan Brunner
Christoph Koch
Andreas Hool
Andi Halter
Werni Berger
German Lötscher
Amadeus Peter
René Weingartner

Pauken
Cinellen
Trompeten

Posaunen

Klarinette

Horn
Bass

Expertisen, Gutachten, Beratungen, Planung, Sanierungsvorschläge, Devisierung für Spenglerei, Steil– und Flachdächer, Fassaden, Gerüste
Schwarzenbergstrasse 4
Postfach 442,
6102 Malters
Phone
Fax
Mail

041 361 03 03
041 361 03 04
office@speda.ch

Thomas Bühlmann
Ruedi Bieler
Manfred Stirnimann
Steve von Arx

Haarige Geschichte...
Wenn man das Bild betrachtet, stellt sich einem unweigerlich die Frage: Haben Materialchatz
Christoph K. und unser Chatzegrind
den selben Coiffeur?

Die Chatzemusig dankt Heliomoser ganz
herzlich für die grosszügige Unterstützung
beim Druck des Chatzeschwanz!
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Mottospruch 2013
Zom Glöck send mer i de Schwiiz dehei,
Europa stoht jo chum no of de Bei.
Mer chönd fäschte ond guet läbe,
Europa het es blaus Aug ond alls goht denäbe.

Mittwoch,
6. Februar 2013
HHG einrichten
Materialtransporte vom Utenberg ins HHG
Uhrzeit gemäss separater Info der Materialchatz

Schmutziger Donnerstag,
7. Februar 2013
04:00 Uhr
05:00 Uhr
06:00 Uhr
07:30 Uhr
08:00 Uhr
10:00 Uhr
10:30 Uhr
11:30 Uhr
13:00 Uhr
17:30 Uhr
17:45 Uhr
18:15 Uhr
20:30 Uhr
21:30 Uhr
23:30 Uhr

Besammlung HHG, bzw. Stadtkellerbar
Tagwache Zunft zu Safran
Morgenessen Tresor, Grabenstrasse
Gemeinsamer Marsch „Die drei Alten“
ab Wilden Mann bis Stadtkeller
„Die drei Alten“, Stadtkeller
Abmarsch ab Stadtkeller
Auftritt Marilyn–Bar, Pilatusstrasse
Auftritt Bäckerei Meile, Kasimir-PfyfferStrasse, Verpflegung, Mittagessen
Auflösung HHG - Pause
Besammlung HHG
Abmarsch ab HHG
Nachtessen Grendel 19
Tschuppis Wonderbar, Burgerstrasse
S’Chatzebuebezögli god of d’Gass
Follow Sämi
öppe de semmer im HHG - Auflösung

Rüüdiger Samstag,
9. Februar 2013
09:30Uhr
10:00 Uhr
14:00 Uhr
14:15 Uhr
15:30 Uhr
17:00 Uhr
18:00 Uhr
21:00 Uhr

Besammlung HHG, Vorbereitung
Gönneranlass
Gönneranlass Stadtkeller
Ende Gönneranlass
Fototermin, Treppe beim Rest. Opus
Auftritt Unter der Egg, Fidelitasfest
Es Tüürli dör d’Stadt
Essen Mostrose
Auflösung

Güdismontag,
11. Februar 2013
05:00 Uhr
06:00 Uhr
06:30 Uhr
09:00 Uhr
10:00 Uhr
11:30 Uhr
12:00 Uhr
17:00 Uhr
17:15 Uhr
17:30 Uhr
18:15 Uhr
18:30 Uhr
20:00 Uhr
20:30 Uhr
22:30 Uhr
24:00 Uhr

Besammlung HHG, Stadtkeller Bar
Tagwach of de Gass
Morgenessen De la Paix
Zentral Apotheke mit Lozärner
Guuggemusig, Hertensteinstrasse
Mer folgid üsem Tambourmajor
Nor är weiss wo döre
HHG, Grinde deponieren
Mittagessen mit Katerclub, Korea
Town, Hirschmattstrasse
Besammlung HHG
Abmarsch HHG
Apéro Rest. Caravelle, Denkmalstrasse
Abmarsch Richtung De la Paix
Nachtessen De la Paix
Ab of d’Gass
Auftritt bei Katerclub, Sebastians,
Pfistergasse
Auftritt Tresor, Grabenstrasse
Treffen mit Hügü Schränzer,
Werchlaube
anschl. Auflösung im HHG

Güdisdienstag,
12. Februar 2013
15:00 Uhr
15:30 Uhr
16:45 Uhr
17:00 Uhr
18:30 Uhr
19:30 Uhr
22:00 Uhr
23:00 Uhr

Besammlung HHG
Konzert bei Moggetätscher, Apéro
freier Abmarsch ab HHG
Pouletflügeli bei Soul Chicken,
Löwengraben
Einstellen Detachement Monster
Monstercorso
Auftritt im Stadtkeller
Nachtessen Tresor, Grabenstrasse
ond de gömmer of d‘Schlossrondi
met em Sämi

Aschermittwoch,
13. Februar 2013
16:00 Uhr

HHG aufräumen und putzen, MaterialTransporte vom HHG ins Utenberg

Kurzfristige Änderungen möglich. Das aktuelle Fasnachtsprogramm gibt‘s unter www.chatzemusig.ch
… aus Freude an der Fasnacht
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