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Weniger ist manchmal mehr
Seetal: Cuuggenmusiken mit tieferen Mitgliederzahlen als auch schon

Die kantonale Tendenz bestätigt
sich auch im Seetal: Bis aufwenige
Ausnahmen zählen die Cuuggen-
musiken 2Aß nicht mehr so viele
Mitglieder wiefrüher. Die Cuuggen
probieren dem Trend mit verstärk-
te r W erb un g ent g e g e n zutr et en.

Die zweitälteste und traditionsreiche
Guuggenmusik des Kantons, die Chat-
zemusig Lozäm, stand vor einem Jahr
krapp vor dem Aus. Sie hatte noch
knapp 20 Mitglieder. Dank Werbung
und akiiver Neumitgliederalquisition
ist das [Iberleben mit heuer fast 30 Mit-
gliedem voreßt gesichert - die «Chatze»

werden auch 2013 wie seit 64 Jahren
durch die Altstadt streunen. Es ist ein
Beispiel von vielen. AufPlakaten, in In-
seraten oder im persönlichen Gespräch
suchen Guuggenmusiken Mitglieder

Sind auch Seetaler Guuggen vom
Aussterben bedroht? Stagnieren oder
sinken die Mitgliedezahlen zwischen
Eschenbach und Mosen oder handelt es

sich nur um ein Stadt-Phänomen?

Zwei mit Vo'llbestand.
Der «Seetaier Bote» fiagte bei zwan-

zig Guuggen aus der Region nach,
knapp die Hälfte machte bei der Umfra-
ge mit. Daher ist das Ergebnis nicht re-
püsentatiy, zeigt ab€r dennoch klare
Tendenzen: Bis auf die Ausnahmen der
Näburuugger aus Mosen und den
Escheschränzern weisen alle befragten
Musiken weniger Mitglieder auf als
noch vor fünf oder zehn Jahren. Die
Näburuugger stellen dabei in der Ent-
wicklung eine Ausnahme dar - sie sind
seit ihrer Gründung vor 25 Jahren un-
entwegt gewachs€n. Von t5 auf heute
50 Mitglieder. Präsident Raphael Elmi-
ger fuhrt die Beliebtheit seiner Guugge
daraufzurück, dass es bei den Näburu-
uggem *familiär und kollegial, zu- und
hergeht und dass sie uein hohes Anse-
hen geniessen.»

Die Escheschränzer bewegen sich mit
52 Mitgliedem «im Bereich des Limits»,
jedoch seien Neumitglieder jedezeit
willkomnen, da esjedes Jahr auch Aus-
tritte gebe, sagt Yves Buchet der seit
zehn Jahren bei den Eschenbachern
mitspielt.

Weniger Mitglieder...
Obwohl bestimmt auch bei anderen

Guuggenmusiken ein kollegiales Klima
henscht. scheint die Zeit der Wartelis-
ren fur Neumirglieder vorbei zu sein.
Bei vielen Musiken bervegen sich die
Mitgliederzahlen zwar konstant auf ho-
hem Niveau. aber auch unter 50.

Dies gilt sowohl ftir die Guguba aus
Ballwil (aktueli 4B Mitglieder, Höchst-
stand 52), die Nunwiler Högerlis (3 B/45)
oder die Wybärgschrecke Hitzkirch

Die .Näburuugger, haben kerne Nachwuchssorgen. Mlt 50 Mitglredern sind eine der grössten Cuuggen im Seetal

hat bei uns ein Amtchen, es ist klar,
dass hier mancher zurückschreckt.,

Michi Hägi erlebt die Jugendlichen
so, dass «sie lieber auf eigene Faust die
Fasnacht konsumieren und sich nicht
an einen Verein binden wollen., Diese
Thematik sei aber nicht nur bei der Fas-
nacht und detr Jugendlichen so, flndet
Hägi, auch andere Vereine in den ver-
schiedensten Sparten kämpften mit
Mitgiiederschwund.

5pass im Kleinen
Einen anderen Weg gewählt haben

die Jungs die Truppe versteht sich als

ausschliesslich männlich - von uKiar-

texl». Die Musikanten, allc schon über
30 Jahre alt und ehemaligc Guuggen-
musikmitglieder, suchen erst gar nicht
die Grösse. Posaunist Elias Schneider
über die iünfzehnkopfrge KJ.i nguugg.:
«Viele von uns haben familiäre Ver
pflichtungen und sind beruflich stark
engagiert, der hohe zeitliche Auftvand
einer konventionellen Guuggenmusik
kam fur uns nicht mehr itr Frage. Trotz-
dem lieben wir alie die Fasnacht und das
Musizieren., Deshalb habe man im ver-
gangenen Jahr die Kleinguugge ge-
gründet. «Wir spielen nur da. !vo es uns
Spass macht. Sieben , achtnal in Jahr»
«Kladext,, hä1t sich denn auch lieber auf
Bühnen als mit Nähen oder Bastcln auf
- dic Kkider der Fasnacht 2013 sind die
gicichen wie im vergangenel Jahr. Aber
bei aller Lockerheit, eines verbiudet
(Klafiext), mit vielen anderen Guuggen.
Elias Schneider: (Zwei zusätzliche
Trompeter und einen Honristen suchen
lgir noch.» IoNATHAN FUHITR
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Das Loch
\Teulich befantl ich mi:h rn ti
1\ uct. Ncin. ich hin nichr in
Grube gefallen und verbiachte r

keine Nacht in einer clunklcn
steige. Ich war an einer Gemei
versammlung, welche sich arg i

Länge zog (vier Stundenj und ir
eine kleine Krise auslilste. D

dachte ich, gäbe es durchaus Lö
über die zu sinnieren es sich lc

Zum Beispiel die schwarzen Lö
des Ilniversunrs- Sie v:rschlir
sämtliche Materie und versinn
lichen, wie winzig und unbedcu
die Erde und die lvlelschen
sind- Bei Weitem nicht -.o phil
phisch, aber nicht wenige: una
nehm, ist ein Loch im Zahn.
eine Lanlpe aulzuhängrn. r

man ein Loch in dic Dc.kc bol
Goller wären ohne Locber
schön aufgeschrnissen. Ein !rei
Loch befindet sich inr Lllcnve
ten, doch das ist nicht -jugen(
weil zur Hauptsache ein l-lurhr

I n besagter GV h;ttc n]an w'

fLdes Ni(ht€ndcnwo,i. n\
Grund I1ir unansiändiBe Yilörte
habt. Die Ve rsammlulg siriztc
aber nicht aulgrund ihr:r i,änr
ein Loch, sondeLn wcgtir tirtt
deren Leerstellc - wils,:iil Loc
Grunde genommen.ja iir. lch
deckte es. als ich, in dci r,oirlr
Reihe sitzend, die Beine ialssig t
einanderschlug. unt es mir c

bequemer zu nrachel. Meiil
blieb an eincr Steile niiren. rli
sonst nie betrachle. nilnliih
hinteren Teil nreines FLrsse:.

prangte es, das Locit irii Sor

Gross und knapp oLerhalb
Schuhrands. Das nacirtc Fl
leuchtete wie ein Sr:hrinr,i'
Schanlesrötc überkant irich.
dert Augcnpaare bohrlqt Lörh
nreinen Riicken. Zunrilr{lcst s

ich mir r:las vor. t'cinlich bc
liess irli del !-rrss nach rinien gi
und !,/agte die nächstcn drcicir
Stundeil keineI I]eir,ül)ersc
Seither heissts .jrdert Nloigcir:
cken zur Lochkoiltrollf nDlr
Zrrr Sichcrhcil seue i(lr rni.l
\rersarl)nllunger vrohl Irrbcr ir

hinterste Reihe. Da:i lsl :o\\'ic\(l
ser - fiir tinen urarrlfilligerr
schied, rqenn s rnal w riltr ,

lanEler rlaueni soiltc. REr

[]6/40). Ahnlich sehen die Zahlen bei glied auch zur Guugge passen und um-
den Burgschränzern Honeri (41/48) gekehrt, man wolle kein «Leute sam-
und den Hoitröchnern aus Altwis meln um jeden Preis.» Die Guguba
(42148) aus. Ehvas kritischer ist die Si- setzen auf AttraktMtät, um Neumit-
tuation bei den Juris aus Hochdorf. Der glieder anzuwetben: «Wir haben eine
Mitgliederbestand bewegt sich dereit gute Organisation, spielen abwechs-
bei 24. Tendenz sinkend. Vor ftinf Jah- Iungsreiche Lieder oder fördern auch in
ren waren noch 30, vor zehn Jahren 34 der Zwischensaison das Vereinsleben»,
Fasnächtler dabei. sagt Präsident
Präsident Michi (( Viele sind nicht mehr berelt Thomas Käch. Die
Hägi: .'ln den lea yrron\wartuna aeaenüber 7a, Escheschranzer'

§lr':x:äliifl;,: v,,iti ,i iüi,7ziü,i'ia' ilijix; ,"ili." i:l
alten Mitglieder patrickwicki,PräridentHögerlis,Nunwil ständig gewach-
vcrlassen. Man hat sen sind, betrie
verpasst, während den rerfolgreichenr ben intensive Neumitgliederuerbung,
Jahren sich um den Nachwuchs zu sagt Yves Bucher. «Es ist ü'ichtig, dass

kümmern., die richtigen Köple zu uns kommen,
Hägi sieht es ähnlich wie die meisten welche später noch Kollegen mitneh-

anderen Befragten: Eine Guuggenmuik men. Ausserdem muss eine Guuggen-
muss mindestens zwanzig Mitglieder musik auch kameradschaftlich, musi-
haben.«Wennzwei,dreiMitgliederwe- kalisch und programmtechnisch
gen Krankheit oderberuflich abwesend attraktiv sein.» Dies seien die Erfolgs-
sind, wird es schwierig, einen soliden faktoren, um Jugendlichen zwischea
Auftritt zu zeigen.» den übermässig vorhandenen Freizeit-

möglichkeiren fur sich geuinnen zu
...mehr Werbung können.

Auch wenn den Guuggen die Mit-
glieder nicht in Scharen davonlaufen, Problem des Zeitgeistes?
derKampfumNeumitgliederisthärter Fragt man die Guuggenmusiken,
geworden. Das Rezept dagegen ist be- wieso sie heute vermehrt um Mitglieder
triebswirtschaftlich: Aufmerkamkeit werben müsscn, ist die Meinung ein-
erregen, Gunst gewinnen, Tauschvor- hellig: Es ist ein Phänomen unserer
gang einleiten. In der Realität sieht das Zeit, welches die jungen Leute davon
dann so aus, wie es Jasmin Bluner von abhält, einer Guugge beizutreten. Pa-
den Hoitröchnern beschreibt: «Wir er- trick Wicki, Präsident der Hdgerlis,
muntem utrsere Milglieder, sie sollen stellvenretend fürviele Cuugge-Präsi-
ihre «Gspändli» lür unseren Verein be- denteu: «Viele Junge sind nicht mehr
geistern, sprecher Leute an Pafiys an., bereit, Vcrantlvortung gegenüber ei-
Aberschlussendlich müsse ein NeumiI- nem Verein zu übemthmen. Fast.jeder
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