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Vorwort Chatzemeister 

Vorwort des Chatzemeisters zum 72. Vereinsjahr 

Vor einem Jahr war die Welt 

(fast) noch in Ordnung, zumin-

dest was die 5. und gleichzei-

tig schönste Jahreszeit eines 

Fasnächtlers betrifft. Wir konn-

ten alle gemeinsam wunderba-

re Vorfasnachts- und Fasnachtstage in und um Lu-

zern erleben! 

Kurz danach brach das heimtückische Coronavirus 

aus, welches die ganze Welt noch immer fest im 

Griff hat.  

Nun, gerade in dieser schwierigen Zeit ist es wich-

tig, die Hoffnung auf bessere Zeiten nicht zu verlie-

ren. So durften wir erfreulicherweise, im vergange-

nen Jahr, gleich sechs motivierte Neumitglieder 

und zwei Wiederkehrer in unseren Reihen willkom-

men heissen. Mehr dazu in den Berichterstattun-

gen in dieser Auflage. 

Die musikalischen und sujetmässigen Vorbereitun-
gen fürs 2022 sind auch bereits im Gange - sie 
dauern nun halt einfach länger. Dafür wird’s dann 
in der kommenden Saison umso intensiver! 

 

 

Damit wir unsere Ideen überhaupt umsetzen kön-

nen sind wir auf unsere langjährigen und treuen 

Gönner und Sponsoren angewiesen. An dieser 

Stelle möchten wir uns bei Ihnen recht herzlich 

für Ihre Unterstützung bedanken!   

Sobald es die Situation wieder zulässt möchten wir 

Sie zu einem Event einladen, dies wird voraus-

sichtlich an einem Samstag im Oktober oder No-

vember sein. Informationen dazu folgen so rasch 

wie möglich. 

Aktuelle Berichte und Bildmaterial entnehmen Sie 

bitte wie immer in dieser Ausgabe des  

„Chatzeschwanz“, auf unserer Homepage 

www.chatzemusig.ch oder den sozialen Netz-

werken.  

Inzwischen wünschen wir Ihnen Allen eine gute 

Zeit und vor allem eines: Bleiben Sie Gesund! 

„Hauet de Chatz de Schwanz 

ab“ 

 

     

 

Pascal Kreienbühl 
Chatzemeister 

Liebe Gönnerinnen u. Gönner 

Liebe Sponsoren 

Liebe Chatzenfreunde 

http://www.chatzemusig.ch
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Vorfasnacht 2020 

Probesamstag / Fritschivaterabholung 18.01.2020 

von Stefan Betschart 
 
Wir trafen uns um 09:00 Uhr zu Kaffee und Gipfeli, 
bevor wir mit den Proben begannen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pünktlich um 10:00 Uhr ging es los mit den neuen 
und alten Lieder im ersten Teil. Dann haben wir 
uns in die verschiedenen Register aufgeteilt. Die 
Proben waren doch sehr intensiv und die Lippen 
wurden nicht geschont dabei. Mit grossem Hunger 
und Durst konnten wir um 12.00 Uhr das Mittages-
sen einnehmen. Den Organisatoren des Mittagses-
sen ein herzliches Dankeschön. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nach dem wir uns wieder gut gestärkt hatten, tra-
fen wir uns alle beim Restaurant Wilden Mann und 
warteten dort auf die Abholung des neuen Zunft-
meister 2020 Daniel Medici. Mit Böllerschüssen der 
Zunft-Grenadiere und den Zaungästen bewegte 
sich der kleine Korso durch die Altstadt zum KKL, 
wo unser Anlass sein Ende fand. 

Mit ein paar zusätzlichen kakophonischen Klängen 
und mit der Bohème Musig zusammen beendeten 
wir diesen Abend.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zum Schluss verschoben wir uns in den Stadtkel-
ler, wo wir unser Spiel auf der Bühne unter Beweis 
stellen konnten. Danach genossen wir den Abend 
bei einem guten Fondue. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ein super toller Auftakt 
zur Fasnacht 2020! 
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Vorfasnacht 2020 

Monster-Virus 08.02.2020 

 von Kurt Augstburger 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Um die Mittagszeit herrschte im ruhigen Wohn-
quartier in Buchrain plötzlich emsiges Treiben. Die 
Chatzen trafen sich bei bestem Fasnachtswetter 
vor dem Haus von Gäldchatz Roger zum Apéro, 
wo wir uns auf den kommenden Umzug einstimm-
ten. Ein herzliches Dankeschön an Roger, Esther 
und Fabian für das tolle Apéro, welches wir genies-
sen durften. 

 

Ein kurzer Fussmarsch und schon waren wir am 
Umzugsstart. Der kurze Umzug begann pünktlich. 
Danach genossen wir beim Dorfschulhaus die Son-
ne bevor der Auftritt in der Turnhalle auf dem Pro-
gramm stand. Die Turnhalle war gut gefüllt und das 
Publikum sehr gut gelaunt. Unser Auftritt kam gut 
an und auch wir waren zufrieden. Nun konnte sich 
jeder selbst, mehr oder weniger lang, ins Fas-
nachtsgetümel stürzen. 

 

Ein Dankeschön geht an die Monsterguugger Bueri 
für die Einladung und die Organisation von diesem 
schönen Vorfasnachtsanlass.  
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Vorfasnacht 2020 

Rätsche-Fasnacht Adligenswil 15.02.2020 

Aber zuerst sind wir auf ei-
nen kleinen Imbiss eingela-
den, welcher Manfred organi-
sierte, bevor wir um 17 Uhr 
auf dem Schulhausplatz ein Konzert geben - und 
versuchten die läutenden Glocken der Kirche Adli-
genswil zu übertönen. Dabei half uns auch das 
Stück «em Sepp sei Chatz», wobei Werni am Mik-
rofon «löffele» durfte. Die Ur-Adligerin Berty Fuchs 
feierte ihren 95. Geburtstag, wir spielten für sie 
beim Vorbeilaufen am Umzug unser «Eins» und 
sie spendierte Kuchen für alle Fasnächtler. 

Kurz vor 19 Uhr wird nahe der Kirche der imposan-
te «Rätsch» verbrannt und wir begleiten das Spek-
takel musikalisch abwechselnd mit den wiederauf-
erstandenen tollen Mölibachgeister aus Adligens-
wil. 

 

Die Teilnahme an der Adliger Fasnacht war ein 
wirklich tolles Erlebnis – der Vize-Präsident Roger 
Rölli, ein ehemaliges Mitglied der Chatzemusig, hat 
alles gegeben. Wir bedanken uns bei den «Adliger 
Rätsche», und insbesondere bei Roger Rölli für 
den tollen Fasnachtsanlass! 

von Andi Halter 
 
Seit 2019 findet in Adligenswil nach langer Pause 
endlich wieder eine Fasnacht statt. Früher gab es 
den sehr bekannten Fasnachtsball „Rüüdige 
Samschtig“, wo auch der Schreiberling seine jetzi-
ge Frau, eine Ur-Adligerin, kennen und lieben ler-
nen durfte. 

Im Jahre 2020 feiert Adligenswil sein 777-jähriges 
Bestehen, was Anlass zu noch grösseren Festivitä-
ten war. Kurz vor Mittag treffen sich zahlreiche 
Guugger beim Restaurant Gardi in Adligenswil. Ab-
wechslungsweise spielen die Musigen vor dem 
Restaurant auf, bevor sie für den Umzug einste-
hen. Die Chatze bilden als Nummer 27 den 
Schlusspunkt des Umzugs, wir können es also ge-
ruhsam angehen. Auf der kurzen Strecke versam-
meln sich bei herrlichem Wetter sehr viele Zu-
schauer und wir ernten mit unserem letztjährigen 
Jubiläumssujet viel Applaus. Nach dem Umzug 
fand auf dem Dorfschulhausplatz eine riesen Fas-
nachtsparty statt, mit einer grossen Bühne für die 
Guggenmusiken. 
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Vorfasnacht 2020 

Proben 

von Boris Kanebog 
 
So macht es einfach nur 

noch Freude! 

Unser musikalischer 

Leiter und mein Vorgän-

ger im Amt des Chat-

zemajors Richi und sei-

ne Kleinformation haben 

im Vorfeld ganze Arbeit 

geleistet! DANKE Richi! 

Im Mai konnten die neu-

en Stücke bereits in der 

Kleinformation der Chat-

ze einstudiert werden. 

Jedes der Mitglieder, ob Büsi, Jungchatz oder 

Chatz sind wie immer freiwillig an dieser musikali-

schen Formation eingeladen mitzuspielen. Erfreuli-

cherweise sind jeweils viele Büsis und Jungchatze 

mit von der Partie. 

Wie immer ein RIEEEESEN DANKESCHÖN an 

unseren Seppi Krummenacher für das Arrangieren 

der neuen Musikstücke! 

Durch diese Formation haben wir zu Probebeginn 

der Chatze einen genialen musikalischen Stand, 

vor allem auch mit dem neuen Repertoire.  

Richi hat die Chatze vom Oktober bis Ende De-

zember musikalisch begleitet und ich durfte offiziell 

die Chatzemusig Anfang 2020 übernehmen.  

Meine Premiere als Chatzemajor hatte ich am tra-

ditionellen Bärteliessen, Samstag, 18. Januar 

2020.  

Ein Riesen Danke-
schön an alle akti-
ven Chatze: ihr 
habt mich die gan-
ze Fasnacht nicht 
einmal im Stich 
gelassen! Ihr seid 
alle Top und es ist 
mir eine grosse 
Ehre euer Front-
mann an der Fas-
nacht zu sein! 
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Vorfasnacht 2020 

Letzte Probe 17.02.2020 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Beim neuen Lied „em Sepp sey Chatz“ schlüpfte 
unser Werni Lussi in der Rolle des „Löffu-Bueb“. 

von Paddy Carlin 
 
Am Montag, 17.02.2020 lud die Chatzemusig 
Lozärn zur letzten, öffentlichen Probe ein. Rund 40 
Gönner/innen, Fans und Freunde der Chatzen folg-
ten der Einladung in das Schulhaus Utenberg in 
Luzern. Um 19:30 Uhr begrüsste Chatzemeister 
Pascal Kreienbühl alle Anwesenden in der Aula 
und orientierte über den Ablauf.  

 

Feierlich übergab er das Zepter an den neuen 
Chatzemajor Boris Kanebog. 

 

Nebst den alten bekannten Lieder wurden auch die 
neuen Stücke präsentiert. Die Anspannung spürte 
man bei den Chatzen. Die Vorfreude auf die Fas-
nacht überwog jedoch. Die Chatzemusig spielte 
rund eine Stunde auf. Danach ging es zum gemüt-
lichen Teil über. Bei Wienerli und Kartoffelsalat 
freute man sich gemeinsam auf die Fasnacht 2020. 

„E rüüdig schöni Fasnacht!“ 
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Vorfasnacht 2020 

Basteln 

von Peter Zemp 
 
Bereits in der Primar-

schule war ich ein fleissi-

ger Maskenbauer. Als 

Vorbilder dienten mir zu-

erst die Bilder der Fas-

nachts-Berichterstattung 

aus dem Tagblatt oder 

später die VHS-

Aufzeichnungen des 

Monstercorso oder des 

Umzugs. So habe ich 

schon 1990 drei Chatzen

-Grinden nach der Vorlage des Chatzen-Sujet von 

1989 gemacht. Als ich vor zwei Jahren das Amt 

der Material-Chatz antrat, hatte ich auch schon ca. 

15 Jahre Erfahrung im Formen- und Maskenbau 

bei den Glatzenstrählern gesammelt. Einigermas-

sen war ich damit vorbereitet auf die Fusstapfen, in 

die ich treten sollte, aber bei der Chatzenmusig 

musste ich doch noch einiges dazu lernen, um 

BASTELN neu buchstabieren zu können: 

Da ist das „B“ wie Batterie: Pro Grind brauchte es 

für die Winkie-Chatze 2020 eine 9V  6LR61-

Batterie-Zelle, damit die Augen so schön „g’fürchig“ 

leuchteten. Und  à propos „A“ wie Augen: Die Kat-

zenaugen unserer Grinden sind ja sehr viel grösser 

als normale Menschen-Augen. Um sie zu giessen 

verwende ich Acryl-Medaillons mit 9 cm Durchmes-

ser und neben der Batterie braucht es 14 weiteren 

Einzelteile, die gelötet, geschraubt und verleimt 

werden, bevor sie in den Grind eingebaut werden. 

Neu war für mich auch die Bedeutung der „S“ wie 

Schnauzhaare der Chatzen. Sie sind den Chatze-

Musikanten sehr wichtig. Dafür benutzen wir jetzt 

PE-Kunststoff-Schweiss-Kabel und unser Vorrat 

reicht noch für fast 10 Jahre. Bei „T“ wie Tempera-

tur denke ich an die  140°C bis 200°C, mit denen 

wir die Heissleim-Stangen schmelzen. Für das Su-

jet 2020 brauchte es davon 600 Stück oder 6 kg, 

was wir uns dank eines sehr guten Sponsors leis-

ten können. Bei „E“ denke ich an den Einsatz mit 

dem die Mitglieder nicht nur an ihrem eigenen 

Grind arbeiten, sondern auch mithelfen beim Vor-

bereiten von Kaschierpapier, Ohren, Augen, Kap-

pen und weiteren Details für das Sujet.  

Beispielsweise mussten auch die mit „L“ angen 

Röhren-Hälse vorbereitet werden. Wir nutzen dafür 

Schalungsrohre aus Karton, die anhand einer 

Schablone mit Stichsäge zugeschnitten werden 

müssen. 

Da bleibt nur noch das „N“, wozu mir nur Negativ 

fällt. Nämlich der positive Nutzen der etwa 3 Nega-

tiv-Gips-Formen, die ich jedes Jahr für die Chat-

zenmusig für Mitglieder-Grind und Sousaphon- 

bzw. Kinder-Grind anfertige.   

Das Echo, das wir an der Fasnacht 2020 für unser 

Sujet „Winkie-Chatzegarde vo de bös Häx vom 

Weschte“ erhalten haben, zeigt uns, dass sich der 

Aufwand für das BASTELN wieder einmal gelohnt 

hat. Darum bin auch jetzt schon überzeugt, dass 

ihr liebe Gönner und Freunde und auch wir liebe 

Chatze-Kamerade einen huere-vereckt-rüüdigen 

Gefallen finden werden an unserem Sujet für die 

Fasnacht 2021 äh … (h)äx-güsi … 2022. 

Üchi Material-Chatz Peter Zemp. 
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Fasnacht 2020 

Schmutziger Donnerstag 20.02.2020 

Danach marschierten wir 
musizierend weiter bis vors 
Hotel «Wilden Mann». Da 
vermischten wir uns mit 
den Kameraden der 3 an-
deren alten Luzerner Gug-
genmusigen. Und um ca. 
7:30 begann unser gemein-
samer Zug durch die Alt-
stadt. Mit den Musikstü-
cken «Alte Kameraden und 
em Sämpacher» zogen wir 
bis zum Stärneplatz.  Nach 
einer Pause und Konzerten vor und im Stadtchäller 
gings wieder weiter durch die Stadt mit einem 
Platzkonzert beim Li Tai Pe und weiter auf die an-
dere Reussseite zum «Mino». Dort wurden wir lie-
bevoll zu einem gelungenen Apéro empfangen, 
den wir mit einem Platzkonzert verdankten. Jetzt 
zogen wir in loser Formation zur Guggerbühne auf 
den Jesuitenplatz. Dort hielten wir unsere Fotoses-
sion ab. Aufnahmen mit Grind, und auch ohne 
Grind standen an. Und dann hatte wir erstmal Auf-
lösung. 

 
Um 17:00 ging unser Programm weiter. In gemütli-
chem Tempo folgten wir unserm Tambourmayor 
Boris, der grünen Hexe, durch die Stadt, um dann 
in der Buobenmatt anzukommen. Der dort durch-
geführte Auftritt wurde wieder von vielen aufgestell-
ten Zuschauern verfolgt und der gespendete Ap-
plaus gefiel uns natürlich. 
Nach kurzer Pause marschierten wir weiter zum 
Restaurant «Millefeuille» am Mühlenplatz. Dort 
wartete ein fantastisches Nachtessen auf uns. Die-
ses Restaurant kann man wirklich nur weiteremp-
fehlen. Nach genossenem Mahl gings auch schon 
wieder weiter über die Spreuerbrücke über die 
Pfistergasse zu «Tschuppi,s Wonderbar». Der 
Empfang war wie immer herrlich. Wie spielten ein 
fröhliches Platzkonzert vor der hippen Lokalität, 
und wurden dafür mit reichlich Getränken jeder Art 
belohnt. Es ist immer wieder schön, dort aufzutre-
ten. Und schon früh ging es wieder weiter zur Gug-
gerbühne auf dem Jesuitenplatz. Weil die vorheri-
ge Musig noch am Spielen war, hatten wir noch ein 
wenig Zeit zum Relaxen. Dann aber gehörte die 
Bühne uns , und wir gaben ein fantastisches Kon-
zert. Die Zuschauer schunkelten tüchtig mit, ap-
plaudierten, und genossen sichtlich unsern Auftritt. 
Immer wieder bekamen wir Komplimente für unser 
Sujet. Nach dem Auftritt ging es weiter durch die 
Strassen und Gassen unserer schönen Stadt vor-
bei an viel gutgelauntem Publikum. Und zu später 
Stunde hatten wir wieder vor dem Stadtchäller Auf-
lösung für diesen Tag. Ich denke, der Auftakt zur 
Fasnacht 2020 war uns gelungen. 

von Walter Elmiger 
 
Endlich ist er wieder da, der Tag, auf den alle Fas-
nächtler so innig gewartet haben. Und erst recht 
auch bei den Chatzen begann der Fasnachtsvirus 
so richtig zu wirken. Aus allen Richtungen tauchten 
die grünen Wesen auf und versammelten sich um 
04:00 Uhr vor dem «Stadtchäller» und in der 
Stadtchällerbar. Jeder genehmigte sich einen Kaf-
fee oder das erste kühle Bier. Draussen in der 
Stadt füllten sich die Gassen und Plätze und so 
machten wir uns auch bereit auf dem Sternenplatz, 
reihten uns ein, packten unsere Instrumente, und 

zogen uns den Fasnachtsgrind über. Punkt 05:00 
Uhr ertönte der Befehl vom Chatzemayor Boris: 
Chatzemusig vorwärts marsch! Und alle setzten 
sich in Bewegung, kräftig s «1 (Haued de Chatz de 
Schwanz ab)» spielend. Nach kurzem Rundgang 
gings wieder zum Stadtchäller, wo wir unser erstes 
Konzert an dieser Fasnacht zum Besten gaben. 
Der Saal war wie immer vollgefüllt und die Stim-
mung gut. Wir brachten die Bude noch ein biss-
chen mehr in Schwung, gelang doch unser Auftritt 
sehr gut. Und unser Sujet schien beim Publikum 
gut anzukommen. Und schon begaben wir uns wie-
der auf die Gassen, um uns dem Publikum, das 
zahlreich, und rich-
tig mitmachend er-
schienen war zu 
zeigen. Ziel war das 
Astoria, wo wir un-
ser Morgenessen 
geplant hatten. Und 
es wurde uns auch 
richtig aufgetischt, 
dass wir uns den 
Magen vollschlagen 
und uns für den wei-
teren Tag stärken 
konnten. Gratulation 
ans Astoria. 
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Fasnacht 2020 

Rüüdige Samschtig 22.02.2020 

von Thomas Bühlmann 
 
Mehr oder weniger gut erholt vom Schmutzigen 

Donnerstag treffen sich die Chatze um ca. 09.00 

Uhr in der Früh im HHG respektive im Stadtkeller. 

Um 09.30 Uhr 

strömen zahlrei-

che, gutgelaunte 

Chatzegönner in 

die heiligen Hallen 

des Stadtchesells. 

Eine halbe Stunde 

später geht’s los! 

Die Chatze sind hoch motiviert und konzentriert 

und was sonst noch alles zu einem tollen Gugger-

konzert gehört. So erstaunt es keinen, dass sich 

schon wenige Minuten später die erste Polonaise 

durch den Raum wuselt. Auch die Fasnachtsge-

waltigen tanzen an vorderster Front mit.  

Es folgt der Dank an die Fasnachtsgewaltigen für 

ihren alljährlichen Besuch, die Vorstellung des ak-

tuellen Sujets und die Verdankung unserer Hein-

zelmännchen und –frauchen. 

Schön, dass uns dieses Jahr auch wieder Eckhard 

Schwö-

bel, der 

Besitzer 

des 

Stadt-

kellers, 

mit sei-

nem 

Besuch 

beehrt.  

Etwas ganz Spezielles bieten wir unseren Gönnern 

nach dem vom Stadtkellerteam servierten, sehr 

feinen Mittagessen. Der Jodelclub Maiglöggli aus 

Emmenbrücke tritt für ein Kurzkonzert auf. Zusam-

men spielen wir zum Abschluss „im Sepp sey 

Chatz“, unser auf diese Fasnacht neu einstudiertes 

Lied. Was für ungewohnte Klänge an der Lozärner 

Fasnacht! 

Da wir ja keine Stubenchatze sind, zieht es uns 

nach Abschluss des sehr gelungenen Gönneran-

lasses ins Freie. Wir konzertieren in der Furrengas-

se und dann wie jedes Jahr am Fidelitasfest unter 

der Egg, dies bei wunderschönem Sonnenschein. 

Jetzt noch die Auftritte bei den Ronfägern in der 

Münzgasse und vor dem Restaurant Taube und 

schon ist neigt sich der Rüüdigste aller Samstage 

dem Ende zu.  

Nun haben sich all die Chatze, Jungchatze und 

Büsis ein tolles Nachtessen im Restaurant Mostro-

se mehr als verdient.  

Danach streunten die Chatze individuell durch die 
prallgefüllte Stadt.  
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Fasnacht 2020 

Güdismontag 24.02.2020 

Den Nachmittag mussten wir individuell verbringen 

und konnten es fast nicht erwarten uns um 17.30 

Uhr wieder zu treffen.  

Zum Eindunkeln spielten wir in der Wärchlaube ein 

kurzes Konzert, bevor es Herteinsteinstrasse aus-

wärts zum Nachtessen, wiederum ins Lapin, ging. 

Wohl genährt stampf-

ten wir quer durch die 

Stadt zum Mühle-

platz. Das Konzert auf 

der Guuggerbühne ist 

für eine eher kleine 

Musig wie wir ein ech-

ter Kraftakt. Doch wir meisterten den Auftritt bra-

vourös. Der Platz war prallgefüllt mit gutgelaunten 

Fasnächtlern, was uns einen zusätzlichen Motivati-

onsschub verlieh. 

Danach ein letzter Höhepunkt: Das Konzert in Lu-

zerns Fasnachtsbeiz Nr. 1, dem Stadtkeller. 

Jetzt liess es Boris gut sein und gab die Auflösung 
für den heutigen Tag bekannt. Ein bisschen Tiger 
im Tank brauchen wir ja schliesslich noch für den 
Güdisdienstag. 

von Steve von Arx und Thomas Bühlmann 

Am Güdismontag muss der Wecker nochmals früh 

gestellt werden, denn schon um 05.15 Uhr besam-

meln wir uns wieder in unserem geliebten Fas-

nachtslokal, dem HHG.  

Die Weytagwach 

ruft, doch leider 

bleiben die meis-

ten Fasnächtler 

unter der warmen 

Bettdecke liegen. 

So ziehen wir 

durch die ziem-

lich leere Stadt und freuen uns schon auf das feine 

Zmorge im Restaurant Lapin.  

Danach kommt es zu einer Premiere: Wir dürfen 

für die Zeitung 20 Minuten beim Historischen Mu-

seum aufspielen und danach noch viele andere 

Musigen bestaunen und behören. Und das bei 

schönstem Wetter und grosszügiger Bewirtung, 

Fasnachtsherz was willst du mehr? 

Vor dem Mittag 

noch ein feines 

Platzkonzert zu-

sammen mit der 

Bohème-Musig 

Lozärn vor der 

Wedding Chappel 

des Ramazzotti-

Clubs Lozärn. „Ja, ich will“, sagten wir einstimmig 

zum darauffolgenden Apero. 
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Fasnacht 2020 

Güdisdienstag 25.02.2020 

von Benno Christen 
 
Um die Mittagszeit treffen wir uns zum letzten Fas-
nachtstag der diesjährigen 5. Jahreszeit – wir ha-
ben es nicht erahnt – aber leider auch zum letzten 
gemeinsamen Musizieren in der Öffentlichkeit für 
wohl zwei Jahre – COVID-19 bedingt fällt die Fas-
nacht 2021 aus. Auf dem spätmittelalterlichen 
Mühlenplatz mit seinen 1'500 Quadratmetern, dem 
grössten hysterischen «ääh» historischen Platz 
Luzerns machen wir uns bei starkem Wind bereit. 
Mit Startnummer 1 am Chendermonschter dürfen 
wir zum fünften Mal die zahlreichen jungen und 
noch jüngeren Fasnächtler und ihre Familien auf 
ihrer Route via Rössligasse, Weggisgasse, Eisen-
gasse, Kappelgasse, Kornmarktgasse, Metzger-
rainle, Kramgasse, Reussbrücke und Bahn-

hofstrasse be-
gleiten. Dichtge-
drängt stehen 
die Zuschauer 
und belohnen 
uns mit viel Ap-
plaus. Am Ende 
des Umzugs vor 
der Jesuitenkir-
che spendiert 

die «Vereinigte» den kleinen Fasnächtlern Tee und 
Gebäck. 

Wir verschieben uns zu den Moggetätschern – die 
Bläser auf deren Bühne, die Schlagtruppe auf den 

Sternenplatz 
davor und be-
schallen unser 
«Chatzerevier» 
zwischen Stadt-
keller und Res-
taurant Fritschi 
mit unseren 
Klängen – den 
Leuten gefällt’s, 

uns auch! Nach einem Bier oder Glas Wein bei den 
Moggetätschern heisst es bereits Einstehen für’s 
Monstercorso. Es bleibt noch genügend Zeit für 
einen Imbiss - 
und beim Los-
marschieren 
hat der leichte 
Regen schon 
abgenom-
men.  

 

Der Corso verläuft zügig und erst gegen Ende setzt 
der Regen wieder ein. Zurück im HHG öffnet Pet-
rus die Schleusen nun ganz – doch wir dürfen im 
Stadtkeller spielen und liefern ein tolles Konzert ab. 

Eigentlich hät-
ten wir danach 
wieder auf die 
letzte Runde 
gehen wollen, 
aber es giesst 
noch immer 
wie aus Kübeln 
und Chatzema-
jor Boris hat 

eine hervorragende Idee – wir spielen unser 
Schlusskonzert der Fasnacht 2020 ganz alleine für 
uns im HHG – es geht tatsächlich gut, und wie! Es 
klingt fein, leise und wunderbar. Major Boris be-
dankt sich bei jedem von uns für die tolle Fasnacht 
– ein emotionaler Moment. Danke auch Dir Boris! 

Die Fasnacht 
beenden wir mit 
einem Mitter-
nachtsimbiss im 
Stadtkeller – ab 
dann zieht es 
die Chatze in 
alle Richtun-
gen. Der Regen 
hat inzwischen 

nachgelassen, aber die Gassen sind leider schon 
alle leergefegt, nur 
auf den grossen 
Plätzen hört man 
noch Klänge. Das 
war sie, die Fas-
nacht 2020 – wun-
derschön wie im-
mer. 
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Fasnacht 2020 

Verstärkung für die Luzerner Polizei 

 

 

 

 

 

 

 

von Erich Wigger 
 
Verstärkung der Luzerner Polizei Dank Pakt mit 

dem Teufel - 25. Februar 2020 

Rechtzeitig zum Abschluss der Fasnacht und just 

vor dem Start zum Monsterkorso konnte Regie-

rungsrat Paul Winiker, Justiz- und Sicherheitsdi-

rektor des Kantons Luzern, einen grossen «Coup» 

landen.  

Mit Cleverness und Verhandlungsgeschick gelang 

ihm ein Pakt mit dem Teufel – nein, natürlich ledig-

lich mit der bösen Hexe von Oz, beziehungsweise 

mit Boris Kanebog, unserem Chatzemajor. So 

konnte er die Winkie-Chatzegarde für die Zeit nach 

der Fasnacht als persönliche Leibwache und für 

den Staatsdienst verpflichten.  

Die durch kantonale Sparmassnahmen in den letz-
ten Jahren arg gebeutelte Luzerner Polizei wird 
somit künftig eine «schlagkräftige» Unterstützung 
zumindest durch Tambouren der Winkiegarde er-
fahren. Die Steuerzahlenden des Kantons Luzern 
wird’s freuen!  
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Fasnacht 2020 

Impressionen 2020 
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Grosses Bot (virtuell) 

Grosses Bot 2020 

Als „Rüüdigen Chatzeguugger" hat der Chatzerot 
Steve von Arx für sein grosses Engagement im 
Probe- und Bastellokal Utenberg und während der 
Fasnacht in unserem «HHG» ernennt. Der persön-
liche Dank und die spezielle Kette wird ihm anläss-
lich des Kleinen Chatzebots im Herbst überreicht 
werden. Der Chatzemeister dankte ebenfalls dem 
langjährigen Chronisten und Kärtchenschreiber 
Bärti Stauffer für sein unglaubliches Engagement 
bei den wunderschönen Geburtstagskärtchen so-
wie für sein Wohlwollen und seine Grosszügigkeit 
gegenüber der Chatzemusig.  

Da der gesellschaftliche Teil der Kameradschaft für 
einmal nicht vor Ort gepflegt werden konnte, hoffen 
wir, dass sich die allgemeine Situation möglichst 
schnell zum Guten und Besseren wenden wird! 

Chatzerot 2020 

 

Pascal Kreienbühl 
Chatzemeister 

 

 

Boris Kanebog 
Chatzemajor 

 

 

Roger Villiger 
Gäldchatz 

 

 

Peter Zemp 
Materialchatz 

 

 

Erich Wigger 
Schrybchatz 

 

von Erich Wigger 
 

Aufgrund des durch SARS-CoV-2 induzierten Ver-
sammlungsverbotes und der noch unbestimmten 
Dauer von Einschränkungen beantragte der Chat-
zerot die Informationen anlässlich eines "virtuellen 
Grossen Bot 2020" auf dem schriftlichen Weg zur 
Verfügung zu stellen. Die Vereinsmitglieder hatten 
dem Antrag des Vorstandes zur Durchführung ei-
ner "virtuellen Generalversammlung 2020" zuge-
stimmt.  

Somit hat das digitale Zeitalter nun definitiv auch 
bei der Vereinsversammlung zur Einhaltung der 
gesetzlich notwendigen Regelung Einzug gehalten. 
Mittels Zugriff auf «Forms» konnten die Mitglieder 
zu allen aufgeführten Traktanden im provisorischen 
Protokoll abstimmen und Rückmeldungen zusen-
den.  

Zur Einstimmung ins Grosse Bot 2020 wendete 
sich der Chatzerot mit einer Grussbotschaft in 
Form eines kurzen Videoclips an die Chatzemusig, 
selbstverständlich vorbildlich mit allen notwendigen 
Schutzmassnahmen ausgerüstet. 

Die Chatzemusig Lozärn hat in diesem Jahr ver-
schiedene Mutationen bei Mitgliedern verzeichnet. 
Einerseits vier Übertritte in den Passivstatus: Urs 
Peter «Amadeus», Werner Lussi, Gery Lötscher 
sowie Marco Rey, andererseits der Austritt aus 
dem Passivstatus von Marco Herzog. Den Über-
tritt von Roger Stirnimann vom Passiv in den Ak-
tivstatus und den Wiedereintritt von Manfred 
Stirnimann durften wir mit grosser Freude zur 
Kenntnis nehmen. Zudem konnten Markus 
Blechinger, Clemens Carlin und Jency Lötscher 
vom «Büsi» zum Status «Jungchatz» wechseln, 
Stefan Betschart und Tim Bühlmann wurden zur 
Chatz aufgenommen. Sie alle werden weiterhin mit 
viel Elan die Chatzemusig verstärken – vielen 
Dank! 

 
Im Chatzerot gab es keine Veränderungen, die Mit-
glieder wurden einstimmig für ein weiteres Vereins-
jahr bestätigt. Der Chatzerot diskutierte im Vorfeld 
und konnte einen würdigen «VKP» zum Vorschlag 
erküren: Andi Hool. Ihm obliegt nun die Organisa-
tion des Familien- sowie des Herrentages 2020.  
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Kleines Chatzebot 2020 

Kleines Bot 25.09.2020 

von Roger Stirnimann 
 
Spätabends noch in der Schule! 
 
Wie es unsere Statuten vorsehen haben sich die 

Chatze am ersten Freitag nach dem eidgenössi-

schen Bettag zu ihrem Kleinen Chatzebot getrof-

fen. In den letzten Jahren hat diese Versammlung 

immer in der Schützenstube neben unserem Ver-

einslokal im Schulhaus Utenberg stattgefunden. 

Aber dieses Jahr ist ja wegen Corona nichts so, 

wie wir es gewohnt sind. Um ausreichend Platz 

und Abstand zu haben, sind wir dieses Jahr in der 

Kantonsschule Alpenquai zu Gast. Ein Danke-

schön geht an Schrybchatz Erich Wigger für’s 

Gastrecht und für's Organisieren. 

Jedes Bot wird bei uns mit Singen der „Hymne“ 

begonnen. Nein, natürlich nicht die Nationalhymne, 

sondern unser „Eis“. Nach der musikalischen Eröff-

nung kommt Chatzemeister Pascal schnell auf die 

Situation mit Covid-19 und den Auswirkungen auf 

die kommende Fasnacht zu sprechen. Wir diskutie-

ren rege und merken, dass wir nichts, aber auch 

gar nicht beschliessen können, was nicht schon 

eine Woche später wieder Makulatur sein könnte. 

Wer weiss schon wie sich die Situation in einem 

halben Jahr präsentieren wird... Ohne konkrete 

Entscheide aber mit dem festen Willen, das Ver-

einsleben so gut es eben geht aufrecht zu erhalten, 

wenden wir uns schliesslich angenehmeren Dingen 

zu. 

Am grossen Chatzebot vom Mai 2020 durften wir - 

coronabedingt leider nur auf dem Korrespondenz-

weg - zwei Chatze und drei Jungchatze aufneh-

men. Nun bekommen sie endlich mit den üblichen 

Ehren (wiederum das Singen des „Eis“) ihre Chetti. 

Herzlichen willkommen Stefan Betschart und Tim 

Bühlmann 

als Chatz 

sowie Mar-

kus Blechin-

ger, Cle-

mens Carlin 

und Jürg 

Lötscher als 

Jungchatz! 

Erfreulicherweise 

dürfen wir in die-

sem besonderen 

Jahr gleich 

sechs Anwärter 

in unseren Rei-

hen begrüssen: 

Giulio Battistini 

(Fahnenträger), 

Beat Häfliger (Trompete), Lorenz Portmann 

(Trompete), Florian Schläfli (Pauke), Hansruedi 

Schnyder (Trompete) und Nicola Weber 

(Sousaphon). Alle wurden einstimmig als Büsi auf-

genommen. Erfreulich ist insbesondere, dass wir 

gleich drei neue Büsi gewinnen konnten, die alle 

um die 20 Jahre alt sind. Herzlich willkommen bei 

uns, wir freuen uns sehr, dass ihr alle bei uns seid! 

Schliesslich wurde 

noch Steve von Arx 

ins Ehrenamt „de 

rüüdig Chatzeguug-

ger“ für das Ver-

einsjahr 2020/21 

gewählt und mit Ap-

plaus und dem „Eis“ 

geehrt. 

Nach den Rückmeldungen der Arbeitsgruppen war 

der geschäftliche Teil der Versammlung schon fast 

erledigt, und wir konnten uns dem gemütlichen 

Teil, sprich dem Essen zuwenden. Aus der Küche 

der Kanti durften wir von unserer „Küchencrew“ 

feine Salate und Älpler-Magronen geniessen. 

Viele blieben noch und plauderten und schwatzten 

miteinander - wenn man sich lange nicht sieht, gibt 

es halt was zum Erzählen. Böse Zungen behaup-

ten, dass die letzten Gäste erst auf Aufforderung 

von Erich die Schulmensa verlassen haben. 

Wenn’s ge-

mütlich ist, 

bleiben die 

Chatze halt 

sogar freiwil-

lig bis spät 

am Abend in 

der Schule. 
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Familientag 2020 

Familientag 20.09.2020 

 

Bei herrlich, saftig gegrillten Steaks, Bratwüsten, 

Pouletspiessen und einem wunderbar zusammen-

gestellten Salatbuffet, den Grillgeschmack in der 

Nase liegend, bedienten Fabian und ich die Wün-

sche jedes Einzelnen. Nach dem Lockdown, bei 

herrlichsten Wetterbedingungen und endlich wie-

der vereint zu sein, genossen wir einen super 

schönen Sonntagnachmittag. 

 

Es wurde gelacht, viel geredet und wieder gelacht. 

Ebenso sprach man über die „NEUST“ vergange-

nen Fastnachtsanekdoten. Bei Wein, Kaffee, Bier, 

Mineral und einem Dessertbuffet, das dem 

„Hintersten“ und „Letzten“ das Wasser im Mund 

zusammenfloss, verflog die Zeit wie im Fluge. 

 

Unter Auflagen, durch Covid-19 Geselligkeit zu 

pflegen, ist eher schwierig, daher danken wir dem 

Vorstand für die „rüüdig verreckte“ Organisation. 

Ebenso den „Salatmitbringerinnen“, Gebäck, -und 

„Kuchebackerinnen“. 

 

Es war ein heisser, schweissiger und „grillöriger“ 

Nachmittag. 

 

„Trotzdem“…   

Danke allen 

…  

 

von Jürg Lötscher 

Bei sonnig, schönem Wetter begaben wir uns auf 

den Weg in das Würzenbachquartier, wo der Fami-

lientag der Chatzenmusig Luzern stattfand. Zu dritt, 

und voller Neugier, -was uns dort alles erwartet, 

trafen wir am abgemachten Treffpunkt in der Hoch-

hüsliweidhütte ein. Der Vorstand der Chatzenmu-

sig war bereits vor Ort und hatte Tische, Bänke 

und den gesamten Grillstand bestens eingerichtet. 

 

Snacks und Wein waren bereits auf den Tischen 

bereitgestellt. Unser Chatzenmeister bat mich kurz 

nach unserem Eintreffen, ob ich zusammen mit 

Fabian den Part des Grillierens übernehmen kön-

ne. „Gesagt, getan.“ Und so kam es, dass Fabian 

und ich bei herrlichem Wetter zu grillieren began-

nen. Allmählich trudelten die Mitglieder ein und so 

gegen 11:45 Uhr gab Pascal den Startschuss zum 

„Essen fassen.“  
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Katze, ledig, sucht…! 

Chatzemusig Lozärn sucht! 

Katze, ledig, sucht…! 
 
Auf die Fasnacht 2022 suchen wir im Speziellen, 
zur Verstärkung unseres Registers: 
 
Klarinettisten 
 

 

Leitbild 
Als zweitälteste Musig der Stadt Luzern, gegründet 
1949, hat die Chatzemusig eine lange Geschichte-
und Tradition. Ihr Erscheinungsbild und ihre Musik-
auswahl machen sie unverwechselbar. Dieses Ein-
zigartigkeit muss sie wie folgt beibehalten: 
 
 Die Chatzemusig trägt jedes Jahr neue  

Chatzegrende 
 Als Laufliedwird «s’Eis» gespielt – aber nicht nur 
 Die Chatzemusig pflegt einen traditionellen Mu-

sikstil, hat aber auch für moderne Stücke ein 
offenes Ohr 

 Die Chatzemusig konzentriert sich spielerisch-
auf die Vorfasnachts-und Fasnachtstage in Lu-
zern und näheren Agglomeration 

 Die Chatzemusigist und bleibt eine reine Män-
nermusig und besteht gegenwärtig aus rund 35 
Mitgliedern 

 Die Chatzemusig bietet für Neumitglieder eine 
vereinseigene «Musikschule» an und trifft sich 
mehrmals zu freiwilligen Proben unter dem Jahr 

 Die Mitglieder leben getreu dem Motto: «Aus 
Freude an der Fasnacht» 

Unsere wichtigsten Anlässe 
 Probetag mit anschliessender Fritschivaterab-

holung beim Wilden Mann und Fondueplausch 
im Stadtkeller (unser Start in die 5. Jahreszeit, 
wir spielen hier erstmals die neuen Stücke) 

 Lozärner Fasnacht – jedes Jahr der Höhepunkt 
aufs Neue! 

 Gönneranlass am Rüüdigen Samstag im Stadt-
keller mit allen Fasnachtsgewaltigen – bom-
bastisch! 

 Grosses Chatzebot (GV) – findet immer am Mitt-
woch vor Auffahrt statt! 

 Familientag mit unseren Partnerinnen und Kin-
dern! 

 Herrentag oder Wochenende – mit Motto und 
Instrumenten! 

 Kleines Chatzebot (Herbstversammlung) – fin-
det immer am Freitag nach dem Eidg. Bettag 
statt! 

 Probesamstag – findet in der Regel am letzten 
Samstag im November statt! 

 Stamm in der Stadtkellerbar – an bestimmten-
Daten nach Ansage Chatzerot! 

 
 

Was wird dir geboten? 
 Eine super Kameradschaft – wir stehen fürei-

nander ein! 
 Vereinseigene «freiwillige» Musigschule bei Be-

darf 
 Breites und abwechslungsreiches Musikreper-

toire 
 Ein attraktives Fasnachtsprogramm mit tollen 

Begegnungen 
 Stammbeiz und Fasnachtsdepot hinter dem 

Stadtchäller Lozärn 
 Sehr gute und reichhaltige Verpflegung an der 

Fasnacht 
 ... und einiges Mehr – lerne uns kennen ☺ 
 

Kontaktdaten 
Der Chatzemeister oder der Chatzemajor stehen 
dir gerne für Fragen und Anliegen zur Seite. 

 
 

Chatzemeister 
Pascal Kreienbühl 
Mobile: +41 79 541 72 93 
E-Mail: chatzemeister@chatzemusig.ch 

 
 
 

Chatzemajor 
Boris Kanebog 
Mobile: +41 79 362 30 07 
E-Mail: chatzemajor@chatzemusig.ch 
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Porträt 

Der Katzenfreund hinter…                                          ...den Noten! 

Matura 1974 studierte Seppi Musik am Konserva-
torium Luzern und erwarb das Diplom als Musik-
theoretiker und Blasmusikdirigent. Bereits mit 18 
Jahren wurde er bei der Feldmusik Flühli zum Vi-
zedirigenten ernannt. Damals noch mit langen 
Haaren. Als der Dirigent an einem Promenaden-
konzert abwesend war, übernahm Seppi die Ver-
tretung. 

 

Seppi verliess das Luzerner Hinterland und zog in 
die Stadt Luzern. Nach seinem Studium arbeitete 
er zwei Jahre beim Konservatorium in Luzern. 
«Dies war jedoch nicht die Erfüllung!», meinte Sep-
pi. So liess er sich am Technikum in Horw als Ope-
rator (Applikationsprogrammierer) anstellen. Nach 
der Zusammenlegung mit der Hochschule Luzern 
verlegte sich sein Arbeitsort von Horw nach Lu-
zern. Bald folgten die ersten musikalischen Arran-
gements auch in Luzern. Die Numerik lag Seppi 
sehr. So stellt er auch zwischen Zahlen und Musik 
einen Bezug her. «Musik ist angewandte Mathe-
matik.», meint er dann auch schlicht. 

 

 

von Paddy Carlin 
 
Seppi Krummenacher aus Luzern ist kein unbe-
schriebenes («Noten-»)Blatt. Der gebürtige Ent-
lebucher ist in der Fasnachtsszene bestens be-
kannt. Unser Redaktor Paddy Carlin traf Seppi 
zu Hause und unterhielt sich einen Abend lang 
über Musik und sein Engagement für die Chat-
zemusig. Der Katzenfreund hinter den Noten! 

Die Chatzemusig Lozärn studiert auf die jeweils 
kommende Fasnacht zwischen zwei bis drei neue 
Lieder ein. Hinzu kommt jeweils noch ein Su-
jetstück. Bis ein Lied eingeübt und schlussendlich 
an der Luzerner Fasnacht gespielt werden kann, 
muss dieses zuerst arrangiert werden. Die 
«Chatzen» haben einen Katzenfreund, der hinter 
den Noten steckt. 

 

Ein Entlebucher zieht es in die Stadt Luzern 

Seppi Krummenacher wuchs in Flühli im Entlebuch 
auf. Schon früh galt sein Interesse der Musik. Zu-
erst erlernte er das Klavier spielen. Danach folgte 
der Wechsel von den Tasten zum Blech. Von da 
an galt seine Liebe der Trompete. Beim Betreten 
des Wohnzimmers fallen als erstes die acht aufge-
stellten Trompeten auf. «Das Klavier benutze er 
nur noch für das Arrangieren der Lieder.» Seine 
ersten musikalischen Erfahrungen sammelte Seppi 
bei der Feldmusik Flühli als Cornetist. Nach der 
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Porträt 

Der Katzenfreund hinter…                                          ...den Noten! 

 
Ein Vollblutmusiker in der Luzerner Musik- und 
Fasnachtsszene 

Seppi Krummenacher hat nur ein einziges Hobby – 
die Musik. «Ihn habe schon immer gereizt, etwas 
zu bewirken.» Eine grosse Genugtuung ist für ihn, 
dass er mit seinen Liederarrangements einen kul-
turellen Beitrag leisten und so Personen helfen 
könne. Wie man etwas umsetzen kann, faszinierte 
ihn schon als Jugendlicher. Seppi setzte sich sein 
Leben lang mit Orchestern und Bigbands ausei-
nander. James Last und Bert Kämpfert sind seine 
grossen Idole. So gilt sein grosses Interesse der 
Unterhaltungsmusik. Nach der Feldmusik Flühli 
war er Mitglied bei der Stadtmusik Luzern. Mit ein 
paar Kollegen aus der Unterhaltungsmusikbranche 
gründete er die Bigband Föhn und amtete als Diri-
gent und Arrangeur. Später folgte der Wechsel 
zum Sinfonieorchester Rothenburg, wo Seppi heu-
te noch mitspielt. Seit dem Jahr 2000 trifft man ihn 
bei den «Porco Fidelio» und an der Fasnacht je-

weils am Montag in 
einer wilden Forma-
tion («Buebezögli») 
an. Als einer der Di-
rigenten und Arran-
geuren der 
«Guugger-Gala» 
machte sich Seppi 
Krummenacher ei-
nen Namen. Ein An-
lass, der heute etab-
liert ist und manch 
Musiker/Musikerin 
jeweils in seine 
Agenda einträgt. 
Heute arrangiert 
Seppi für mehrere 
Guggenmusigen und 
Musikformationen 
Lieder. Unter ande-
rem auch für die 
Chatzemusig 
Lozärn. 

Stimmen zu Seppi Krummenacher 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Benno Christen: 
«Für mich ist Seppi 
ein genialer Arran-
geur. Ihm haben wir 
viel zu verdanken. 
Seine motivierende 
und optimistische 
Art kommt bei uns 
Chatzen an. Er fin-

det immer mit aufbauenden Worten einen Weg, 
wie er uns «pushen» kann.» 

 

Boris Kanebog 
(Chatzemajor): 
«Seppi ist ein viel-
beschäftigter Mann 
in der Guggenmu-
sigszene. Er leistet 
ein grosses, ehren-
amtliches Engage-
ment. Wenn wir 

Seppi rufen, dann steht er da. Das schätzen wir 
sehr.» 

 

Paddy Carlin: 
«Seppi ist ein abso-
luter Profi. Mich fas-
ziniert an ihm sehr, 
dass er mit dem nö-
tigen Feingefühl 
und seiner ange-
nehmen Art indivi-
duell auf jeden Mu-

siker eingehen und diesen so weiterbringen kann.» 
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Porträt 

Der Katzenfreund hinter…                                          ...den Noten! 

Chatzeschwanz: Wie viele Lieder arrangierst du 
pro Jahr? 

Seppi: «Im Durchschnitt sind dies zwischen 12 und 
15 Lieder für Guggenmusigen und Musikformatio-
nen. In einem Spitzenjahr können es auch 20 Stü-
cke sein. Aufgrund der Corona-Pandemie werden 
es im 2021 weniger sein.» 

 

Chatzeschwanz: Wie viele Lieder hat du insge-
samt schon arrangiert? 

Seppi: «Ich weiss nicht. (Überlegt). Seit 1980 si-
cher über 350 Lieder. Was davor war, weiss ich 
nicht mehr.» 

 

Chatzeschwanz: Du arbeitest gerne mit Musi-
ker/innen zusammen. Welchen Tipp hast du für 
einen «Laienmusiker»? 

Seppi: «Tipps oder Ratschläge als Vorgabe gebe 
ich nicht so gerne. Wichtig ist aber sicher, dass je-
mand gerne Musik macht. Etwas Rhythmusgefühl 
ist sicher von Vorteil.» 

 

Chatzeschwanz: «Seppi, ganz herzlichen Dank 
für deine Zeit und dein grosses Engagement für 
die Chatzemusig Lozärn. Es macht uns sehr 
Spass, mit dir zusammenzuarbeiten.» 

Seppi: «Das ist gern geschehen – oder wie ich ger-
ne sage: „Kes Thema“» 

 

 

Chatzeschwanz: Seppi, wie kam es zum Enga-
gement für die Chatzemusig Lozärn? 

Seppi Krummenacher: «Im Jahre 2005 gab es ein 
Zusammentreffen von zwei Mitgliedern und mir in 
der damaligen „Fasibar“. Was genau das Problem 
damals war, weiss ich nicht mehr. Aber an den 
Ausspruch „Es soll nicht am Musikalischen schei-
tern“ erinnere ich mich genau. So sicherte ich mei-
ne Unterstützung zu, die Lieder zu arrangieren.» 

 

Chatzeschwanz: Was ist deine Motivation? 

Seppi: «Ich möchte einen kulturellen Beitrag leis-
ten. Kultur ist etwas sehr Wichtiges. Ich möchte 
Personen fördern und Leuten helfen.» 

 

Chatzeschwanz: Seppi ganz konkret! Warum 
ein so grosses Engagement für 
«Laienmusiker». Du könntest dich doch ohne 
grossen Aufwand bei Profimusiker verwirkli-
chen. 

Seppi: «Ich arbeite sehr gerne mit «Laienmusiker», 
wie du es nennst, zusammen. Bei ihnen sind die 
Entwicklungsschritte und somit auch der Erfolg am 
meisten erkennbar. Das macht mir grossen 
Spass». 

 

Chatzeschwanz: Wie läuft es bei dir von der An-
frage bis zum «Endprodukt» ab? 

Seppi: «Richi Walker als musikalischer Leiter 
kommt auf mich zu und stellt mir die Vorstellungen 
und Ideen vor. Mir ist sehr wichtig, dass es die 
Ideen der Chatzemusig sind. Ich geniesse grosses 
Vertrauen und darf frei arrangieren. Nach Fertig-
stellung übergebe ich das Lied wieder an die Mu-
sikkommission. Dieses studiert das neue Stück 
dann mit der «Donnschtigsmusig» ein und später 
mit der Chatzemusig. Wenn meine Unterstützung 
beim Einstudieren gefragt ist, schaue ich in der Au-
la im Schulhaus Utenberg vorbei». 
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Nicola Weber 
Wohnort: Buchrain 
Geburtsdatum: 10.08.2001 
Beruf: Mediamatiker 
Hobbys: Leichtathletik, 
Fotografie, Aviatik 
Instrument: Sousaphon 
 

 
 

Wie hat dich das Fasnachtsfieber «Lozärner Fas-
nächtler» angesteckt? 

Das Fasnachtsfieber hat mich bereits im Kindesalter 
angesteckt. Bis 2019 war ich ein Teil des Nachwuchses 
der Wagenbau-Gruppe Bueri-Chessler, doch mein 
Wunsch war seit Jahren nach der Ausbildung, selbst 
einmal in einer Guggenmusig spielen zu können. 

 

Was gab den Ausschlag, dich der «Chatzemusig 
Lozärn» anzuschliessen? 

Schon länger war die Chatzemusig ein Gesprächsthema 
bei mir und Fabian. Am Fasnachtssonntag 2020 in Inwil 
konnte er, mich und Lorenz (ebenfalls ein Büsi) über-
zeugen, der Chatzemusig beizutreten. 

 

Wie wurdest du bei den Chatzen aufgenommen / 
empfangen? 

2020 ist wohl alles anders – die Corona-Pandemie hat 
die Aufnahme und Bekanntschaft mit den Chatzen ziem-
lich erschwert. An den wenigen Proben und dem kleinen 
Chatzenbot, durfte ich bereits einige «Chätzeler» ken-
nenlernen. Ich freue mich sehr, die Freundschaften 
während den nächstmöglichen Vereinsaktivitäten zu 
festigen. Durch Privatlektionen bei Richi und Steve 
konnte ich mich bereits mit meinem Sousaphon vertraut 
machen. 

 

Welches sind deine Erwartungen an die Chatzemu-
sig / an die Fasnacht? 

Ich freue mich auf eine gesellige Fasnacht gemeinsam 
mit den «Chatzen». Die Freude am Musizieren und die 
Kameradschaft sollte im Vordergrund stehen. «Uf en 
rüüdig gueti Fasnacht!!» 

 

Wo siehst du dich bei den Chatzen einbringen zu 
können? 

Durch meine Ausbildung könnte ich sicherlich im Be-
reich Social Media, Webseite oder sonstigen gestalteri-
schen Aufgaben als Unterstützung dienen. 

 

Was ich sonst noch sagen wollte… 

«Uf en rüüdig gueti Fasnacht!!» 

 

Hansruedi Schnyder 
Wohnort: Buchrain 
Geburtsdatum: 09.07.1962 
Beruf: Techniker 
Hobbys: Chatzemusig, SLRG Luzern 
Clublokalwart, Tauchsportgruppe Po-
seidon Tech-Team 
Instrument: Trompete 

 
 

Wie hat dich das Fasnachtsfieber «Lozärner Fas-
nächtler» angesteckt? 

Das war vor über 25 Jahren anlässlich der Begleitung 
einer Guuggenmusik. Da ich schon Clairon und Fanfare 
gespielt hatte war der Weg zur Trompete nicht weit und 
14 Tage später lief ich meinen ersten Umzug mit. 

 

Was gab den Ausschlag, dich der «Chatzemusig 
Lozärn» anzuschliessen? 

Das musikalische und die Geselligkeit, die ich in den 
letzten Jahren zum Beispiel beim Gönneranlass oder 
auch schon bei gemeinsamen Auftritten erfahren durfte. 

 

Wie wurdest du bei den Chatzen aufgenommen / 
empfangen? 

Freudig und interessiert, mit wohlwollender Unterstüt-
zung. 
Seit Juni konnte ich auch gleich am Donnerstagabend 
die Stücke mitspielen und einüben. 

 

Welches sind deine Erwartungen an die Chatzemu-
sig / an die Fasnacht? 

Geselligkeit untereinander und miteinander schöne mu-
sikalische Auftritte und traditionelle Fasnacht erleben.  

 

Wo siehst du dich bei den Chatzen einbringen zu 
können? 

Mit meiner Fasnachtserfahrung in verschiedenen Äm-
tern kann ich vielleicht etwas orginelles organisieren 
helfen, meine handwerklichen Fähigkeiten für das Bas-
teln und das Trompetenspielen einbringen und oder ein-
fach nur Fasnacht machen… 

 

Was ich sonst noch sagen wollte… 

Wann geht`los? Laufen wir schon? 
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Florian Schläfli 
Wohnort: Horw 
Geburtsdatum: 03.10.2002 
Beruf: Landschaftsgärtner EFZ 
Hobbys: Jungwacht, Gamen, Velo- 
fahren 
Instrument: Pauke 
 

 
 
Wie hat dich das Fasnachtsfieber «Lozärner Fas-
nächtler» angesteckt? 

Seit ich klein war bin ich immer an die Fasnacht, habe 
mich dann mit Kollegen getroffen und bin dann über die 
Bühlmanns zur Chatzemusig gekommen. 

 

Was gab den Ausschlag, dich der «Chatzemusig 
Lozärn» anzuschliessen? 

Ich wollte mal etwas neues ausprobieren und spass ha-
ben. 

 

Wie wurdest du bei den Chatzen aufgenommen / 
empfangen? 

Sehr nett, sind alles sehr coole und angenehme Perso-
nen, die ich angetroffen haben und haben mich mit offe-
nen Armen in empfang genommen 

 

Welches sind deine Erwartungen an die Chatzemu-
sig / an die Fasnacht? 

Zusammen sein und spass haben. 

 

Wo siehst du dich bei den Chatzen einbringen zu 
können? 

Bei den Jungen (am Anfang) 

 

Was ich sonst noch sagen wollte… 

Es gefällt mir hier bei euch sehr… 

 
 
 
_____________________________________________ 

Lorenz Portmann: 

Was ich sonst noch sagen wollte… 

2021 leider kein Konfetti im Haar 

Dafür umso mehr nächstes Jahr 

2022 kommen wir dafür mit Anlauf 

Und ich freue mich sehr darauf 

Lorenz Portmann 
Wohnort: Buchrain 
Geburtsdatum: 23.05.2000 
Beruf: Konstrukteur 
Hobbys: Leichtatletik, Jungwacht, 
Musizieren 
Instrument: Trompete 

 
 

Wie hat dich das Fasnachtsfieber «Lozärner Fas-
nächtler» angesteckt? 

Ich war bereits als kleines Kind von der Fasnacht be-
geistert und wollte jedes Jahr jeden einzelnen Umzug 
gesehen haben. Natürlich freute ich mich auch immer 
wieder über die eine oder andere Süssigkeit und Oran-
ge.   

Was gab den Ausschlag, dich der «Chatzemusig 
Lozärn» anzuschliessen? 

Ich wollte mich seit langem einer Guugemusig an-
schliessen. Keine hatte aber das Profil, welches ich mir 
vorgestellt habe. Als ich und Nicola (auch ein Neumit-
glied) an einem Fasnachtssonntag in Inwil den Fas-
nachtsumzug schauen gegangen sind, hatten wir wieder 
einmal das Thema bei welche Musig oder Wagenbau-
gruppe wir uns anschliessen wollen. Da hat uns Fabian 
vorgeschlagen in die Chatzemusig Lozärn zu kommen. 
Nun bin ich hier und freue mich auf viele unvergessliche 
Jahre. 

Wie wurdest du bei den Chatzen aufgenommen / 
empfangen? 

Dieses Jahr hat Covid-19 auf der ganzen Welt gewütet 
und die Fasnacht-Stadt Luzern ist davon nicht verschont 
geblieben. Trotzdem hat Pascal unser Präsident alles 
gegeben, um mich und die anderen Neumitglieder, der 
Chatzemusig so nah wie möglich zu bringen. Dank dem 
Trompetenunterricht bei Richard konnte ich mich auch 
sehr schnell an das für mich neue Instrument Trompete 
gewöhnen. Am kleinen Chatzenbot wurde ich dann noch 
mit offenen Armen von allen anderen Mitgliedern emp-
fangen. 

Welches sind deine Erwartungen an die Chatzemu-
sig / an die Fasnacht? 

Wenn die ganze Musik Freude hat, auf den Bühnen und 
in den Gassen von Luzern zu spielen, dann sind meine 
Erwartungen übertroffen. Wenn dies der Fall ist, dann 
hat auch das Publikum Spass. Und wer weiss, vielleicht 
können wir ja noch mehr neue Mitglieder finden. 

Wo siehst du dich bei den Chatzen einbringen zu 
können?  

Da ich eher kreativ bin, glaube ich, dass ich mich ab und 
zu beim Sujet einbringen könnte. 
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Beat Häfliger 
Wohnort: Zürich 
Geburtsdatum: 26.08.1968 
Beruf: Katholischer Priester. Zurzeit 
Pfarrer in Guthirt, Zürich-Wipkingen 
Hobbys: Lesen (Krimis), Reisen,  
Fasnacht, Fussball 
Instrument: Trompete 

 
 
Wie hat dich das Fasnachtsfieber «Lozärner Fas-
nächtler» angesteckt? 

Meine Schwester und mein Bruder können mit der Fas-
nacht nichts anfangen. Bei mir ist es komplett anders. 
Vielleicht hat da das Kennenlernen meiner leider inzwi-
schen verstorbenen Eltern mitgespielt: Sie lernten sich 
an einem Fasnachtsball kennen. Von Kindesbeinen auf 
war ich fasziniert von der Fasnacht, vor allem von Guug-
genmusig. In Nebikon (LU), wo ich aufgewachsen bin, 
lief ich als Kleiner immer der Guggenmusig Flohguugger 
nach. In der 6. Klasse entschied ich mich mit zwei weite-
ren Kollegen, eine Guuggenmusig zu gründen (da die 
Flohguugger meistens auswärts waren, nicht im Dorf). 
Wir gründeten 1981 die Wegeregosler, welche ihre 1. 
Fasnacht im Jahr 1982 bestritt. Bis heute existiert die 
Guugge (rund 30 Mitglieder). Das Spezielle: Es ist eine 
Jungguuggenmusig, es dürfen nur Mitglieder bis 18Jah-
re dabei sein. Später wechselte ich zu den Flohguug-
gern, war bei den Schreihäls, den Chnuupesagern und 
der Lozärner Guuggenmusig. Immer wieder war ich 
auch alleine als Einzelmaske unterwegs. Die bisher ein-
zige Fasnacht, die ich ausliess, ist jene von 2021, die ja 
gar nicht stattfindet. 

Was gab den Ausschlag, dich der «Chatzemusig 
Lozärn» anzuschliessen? 

Hansruedi Schnyder, den ich bei den Chnuupesagern 
kennenlernte und sehr schätze, ging nach unserem 
Austritt bei der Luzerner Guggenmusig zu den Chatze 
und hatte nur Gutes zu berichten. Da ich Fasnacht liebe, 
entschloss ich mich, ebenfalls beizutreten.  

Wie wurdest du bei den Chatzen aufgenommen / 
empfangen? 

Die Chatzen haben mich bei den freiwilligen Proben 
herzlich aufgenommen. Ich spürte einen guten Zusam-
menhalt. Ich fand und finde die Chatzen musikalisch 
spitze! Die freiwilligen Proben waren so etwas von gut. 

Welches sind deine Erwartungen an die Chatzemu-
sig / an die Fasnacht? 

Mit der Chatzemusig die FREUDE am Leben zu teilen 
und die Freude an der Fasnacht im Besonderen ganz 
ausgiebig zu zelebrieren. 

Wo siehst du dich bei den Chatzen einbringen zu 
können? 

Ich bin leider kein Bastler. Da brauche ich immer Hilfe. 
Gerne werde ich mich musikalisch einbringen und durch 
meinen Beruf/bzw. meine Talente bedingt mit Schreiben 
und Organisieren. 

Giulio Battistini 
Wohnort: Luzern 
Geburtsdatum: 13.07.1969 
Beruf: Kaufmännischer Angestellter 
Hobbys: Fussball, Musik, Fasnacht 
Instrument: Fahnenträger aka Flagman 
 
 

 
 
Wie hat dich das Fasnachtsfieber «Lozärner Fas-
nächtler» angesteckt? 

Bin in Luzern geboren und damit ganz natürlich Fas-
nacht’s positive infiziert. (Darf man das zur Zeit so sa-
gen? :-) 

Was gab den Ausschlag, dich der «Chatzemusig 
Lozärn» anzuschliessen? 

Bin schon seit Jahren mit der Chatzemusic an der Fas-
nacht unterwegs, aber immer nur als Groupie mitgelau-
fen. Gegen Ende 2019 hat mich der Thomi dann 
«überschnored». Das war der kleine Schubs den ich 
gebraucht hatte und ab dann war ich Feuer und Flam-
me..  

Wie wurdest du bei den Chatzen aufgenommen / 
empfangen? 

Ich hätte es mir nicht besser vorstellen können.. Ich kam 
einfach an einem Abend zur Probe dazu und schon war 
ich «mittendrin und nicht nur dabei..» Absolut cool wie 
das abgelaufen ist..  

Welches sind deine Erwartungen an die Chatzemu-
sig / an die Fasnacht? 

Kameradschaft, geselliges Zusammensein.. und den 
Mitmenschen mit der Chatzemusig eine Freude berei-
ten..  

Wo siehst du dich bei den Chatzen einbringen zu 
können? 

Wo ich bin, da ist vorne.. das ist mein Motto J 

Was ich sonst noch sagen wollte… 

Freue mich schon darauf mit dieser geilen Truppe wie-
der durch die Gassen zu ziehen.. Bleibt alle gesund 
denn.. «Heute ist nicht aller Tage, die Fasnacht kommt 
wieder, keine Frage» 

 

 

_____________________________________________ 

Beat Häfliger: 

Was ich sonst noch sagen wollte… 

Ich finde, die Chatzen haben sehr weise reagiert auf die 
Situation von Corona. Hut ab! Ich freue mich nichtsdes-
totrotz auf die Fasnacht 2022 und auf Proben in Luzern! 
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Chatzemusig Lozärn 2020 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Chatzemajor 
Boris Kanebog 
 
Fahnenträger 
Giulio Battistini 
 
Fotograf/Fahnenträger 
Roger Renggli 
 
 
 
 
 
 
 
 
Tambouren 
Ernst Strebel 
Pascal Kreienbühl 
Erich Wigger 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Chochi 
Marc Wigger 
Fabian Villiger 
Tim Bühlmann 
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Chatzemusig Lozärn 2020 

 
 

Pauke 
Chris Scheidegger 
Mario Conca 
Walter Elmiger 
Roger Stirnimann 
 
 
 
 
 
 
 
Trompete 
Thomas Erni 
Richard Walker 
Benno Christen 
Roger Villiger 
Marco Rey 
 
 
 
 
 
 
Posaune 
Andi Hool 
Clemens Carlin 
Stefan Betschart 
Markus Blechinger 
Paddy Carlin 
Andi Halter 
 
 
 
 
 
Horn 
Sacha Nussbaum 
Jürg Lötscher 
Thomas Bühlmann 
Werner Lussi 
Kurt Augstburger 
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Chatzemusig Lozärn 2020 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Klarinette 
Gery Lötscher 
Urs Peter 
René Weingartner 
 
 
 
 
 
 
 
Sousaphon / Bass 
Peter Zemp 
Steve von Arx 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Youngsters 
Lionel Kreienbühl 
Shania Kreienbühl 
Helena Conca 
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Herrentag 2020                                                                 Chatzeshop 

Herrentag 2020 
 
Leider musste der Herrentag 2020 aufgrund der 
Corona-Pandemie abgesagt werden. Die Chatzen 
bedauern diesen nachvollziehbaren Entscheid.  

Die Gesundheit der Mitglieder, der Familien, der 
Gönner/innen, der Fans und der Arbeitgeber hat 
oberste Priorität. 
 

 
Bleibt gesund! 

 
 
 
 
 

Chatzeshop 

Chatze-Pin 

Der Pin 2018 mit unserem Gesellschaftsemblem 

ca. 25 mm 

CHF 5.00 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Chatze-CD 

Die CD von unserem 60-Jahre Jubiläum mit 16 

Musikstücken. Wir verkaufen die letzten CD's zum 

Spezialpreis. 

CHF 10.00 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ebenfalls verkaufen wir Kostüme aus vergangenen 

Jahren zu attraktiven Preisen. Melde Dich einfach 

bei uns! 
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Inserenten 
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Chatzemusig Lozärn 

Dies und das! 

Finde den Unterschied! 

 
 
 
 
Vorschau Chatzeschwanz 2022 

„Wenn der Vater mit dem Sohne…!“ 
„Wenn der Sohn mit dem Vater…!“ 
 
Diese Aussagen haben es in sich. Bei der Chatze-
musig wirken sechs (!) Vater/Sohn-Paare mit. Dies 
kommt nur bei der Chatzemusig vor. Vier Mal war 
der Vater zuerst ein Chätzeler, zwei Mal der Sohn.  
 
Welche Chätzeler sind dies? Und was bedeutet die 
Luzerner Fasnacht und die Stadt Luzern für die 
jeweiligen Vater/Sohn-Paare? 
 
Dies und das im Chatzeschwanz 2022! 
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