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Chatzemeister Pascal Kreienbühl mit zwei alten Chatze-Kostümen im Vereinslokal. Bild: Dominik Wunderli (Luzern, 4. Februar 2019)

Alles andereals langweilig
Name:Honigchuze

Gründungsjahr: 1969

Herkunft: Roggliswil

Mitgliederzahl: 57 Mitglieder Aktiv- und
29 Passivmitglieder (zunehmend).

Durchschnittsalter: 24 Jahre (jüngstes
Mitglied 16-, ältestes 51-jährig)

Motto 2019: «50 Johr Begeischterig»

Spezielles: Im Jahr 1969 sagten ein paar
fasnachtsverrückte Roggliswiler der
scheinbar unbesiegbaren Langeweile
den Kampf an: Sie gründeten die Guug-
genmusig Honigchuze. Seit dieser Zeit
gehörten dieHonigchuze zur Fasnachts-
zunft Elvafer. Gefeiert wird das Jubiläum
mit einemAbendumzug in Roggliswil am
Samstag, 23. Februar, ab 18.30Uhr. (uus)

DenHonigchuzegeht auch imJubiläums-
jahr 2019 die Puste nicht aus. Bild: Archiv

Glanz,Glamour undeigensarrangierteStücke
Name: Tschäderi-Bumm-Musig

Gründungsjahr: 1969

Herkunft: Luzern

Mitgliederzahl: 23 (Anzahl abnehmend,
Durchschnittsalter zunehmend)

Durchschnittsalter: Etwas über 60 (von
34-jährig bis 77-jährig)

Motto 2019: «Fasnacht total»

Spezielles:Sujetsmit viel Glimmer,Glanz
undGlamour. Beizenmusigmit eigens ar-
rangierten Stücken. Gewann das erste
Guuggenmusig-Festival in Spreitenbach
1976. Auftritte am Sechstagerennen im
Hallenstadionund inder Fernsehsendung
«Der doppelte Engel». Von 1979 bis 2002
Veranstalter der Tschäderi-Bumm-Bälle
imHotel Union und im Kunsthaus. (hb) Tschäderi-Bumm-Musig wahrscheinlich in den 1990er-Jahren. Bild: Archiv

Ganzschön junggeblieben
Name:Guuggenmusig Doppleschwand

Gründungsjahr: 1954

Herkunft: Doppleschwand

Mitgliederzahl:21 (seit zehn Jahren stetig
abnehmend). Doppleschwand hat 700
Einwohner und drei Guuggenmusigen;
die zwei weiteren sind die Falkenschrän-
zer und die Jungguugger.

Durchschnittsalter: 32 Jahre (26- bis
48-jährig).

Motto 2019: « Mier göi onder d’Hut».

Spezielles: Die Guuggenmusig Dopple-
schwand istmit 65 Jahren die wohl ältes-
teGuuggenmusig auf der Luzerner Land-
schaft. Sie ist aber ganz schön jung ge-
blieben und hat heute in ihremRepertoire
auch anspruchsvolle Rockmusik. (uus)

Die jungeGarde kündet dieGuuggenmu-
sig Doppleschwand an. Bild: Archiv

MitreissendeHexenmit schrägenTönen
Name: Lozärner Häxe

Gründungsjahr: 1959

Herkunft: Luzern

Mitgliederzahl: 13 Aktivmitglieder plus 4
Häxe-Kinder (starker Rückgang der An-
zahlMitglieder nach 2009, in den letzten
drei Jahren wieder leicht angestiegen).

Durchschnittsalter: 36 Jahre (ältestes
Mitglied 47-jährig, jüngstes 3-jährig)

Motto 2019: «Waldhäxe»

Spezielles: «Das Streben nach musikali-
scher Perfektion ist nicht Sache derHäxe
(nomen est omen). Für uns ist ab und zu
ein schräger Ton das Salz in der Suppe.
Wirwollenmit unseremStil undRepertoire
das Publikum nicht nur unterhalten, son-
dern auch zumMitgehen bewegen.» (hb) «Gartenausstellung» lautete das Häxe-Motto im Gründungsjahr 1959. Bild: Archiv
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Chätzeler und andere Jubilare
Guuggenmusigen DieChatzemusig Lozärnwird 70-jährig; siemusste einst beweisen, dass siemehr als

ein Leben hat. Auch andereGuuggenmusigen in der Stadt und auf demLand feiern grosse Jubiläen – einÜberblick.

RomanHodel
roman.hodel@luzernerzeitung.ch

ErtöntanderFasnacht indenGassender
LuzernerAltstadtdieMelodie von«Hau
ideChatzdeSchwanzab»,dann ist klar,
wer im Anmarsch ist: die Chatzemusig.
«sEis»,dieNummerEins,nennensiedas
Stück. Es ist nicht nur das erste, das die
vor 70 Jahren gegründete und damit
zweitältesteGuuggenmusig
der Stadt eingeübt und ge-
spielt hat. Es entwickelte
sich auch zu einer eigentli-
chen Fasnachtshymne und
bedeutet bisheute soetwas
wiedieDNAderChätzeler.
BöseZungenbehaupten,et-
wasanderesals«sEis»hät-
ten siegarnichtdrauf.Dass
demnicht so ist,beweistein
Probenbesuch an einem Montagabend
imSingsaal des SchulhausesUtenberg.

Gleich vier neue Stücke üben die
Chätzeler für die kommende Fasnacht
ein. Etwa «Monday Morning» von Me-
lanieFionaausdemJahr2009.EinSong,
der bei vielen Guuggenmusigen beliebt
ist. «Wir sindmusikalischmodernerund
anspruchsvoller unterwegs als früher»,
so Chatzemajor Richi Walker (55), seit

1995 dabei – mit «Unterbruch», wie er
sagt. «Monday Morning» fordert die
Mitglieder. Noch harmonieren Bläser
und Schlag nicht optimal. Aber es bleibt
ja noch etwas Zeit bis zur Fasnacht.

DieChätzelergeben
ihreGrende«nichtauswärts»

Zum Glück. Denn auch bezüglich Sujet
gibtesnochviel zu tun.DaszeigteinBlick

ins Vereinslokal im Unter-
grund des Schulhauses
Utenberg. Die Chätzeler
sind in einer weitverzweig-
ten Zivilschutzanlage da-
heim. In einem der Räume
fertigen sie ihreGrende für
dieFasnacht.«Selber», be-
tont Walker, «wir geben
nichts auswärts.» Das Aus-
sehen der Grende ist ge-

heim.Nursoviel:Das Jubiläumssujet lau-
tet «Königinnen der Katzen». Die Chät-
zeler interpretieren die Katze immer
wieder neu. Letztes Jahr etwa als Pink
Panther. Ab und an darf es auch etwas
Verwandtessein:eineMauszumBeispiel.

Am Anfang der Chatzemusig 1949
standen jedochdervonKunstmalerWal-
ter Kalt geschaffene Chatzechopf – und
einZürcherPuppenspieler.Der vor acht

JahrenverstorbenePeterW.Loosli lebte
damals in Luzern. Ihm schwebte eine
Guuggenmusig nach «Luzerner Art»
vor. Zwei Jahre zuvor war die erste Lu-
zernerGuuggenmusig insLebengerufen
worden – von SeppEbinger; auch erwar
kein Hiesiger, sondern ein Basler. Beim
Treffenmit Fasnächtlern undMusikan-
tenpräsentierteLoosli alsodenChatze-
chopf. Dieser sollte die Luzerner als
Chatzestreckerglossieren.Alsbald stand
auch derName derMusig fest.

Offiziell gegründet wurde die Chat-
zemusig erst 1951. Loosli war da schon
nichtmehrdabei – er zognachZürichzu-
rück. Seinen Posten des Chatzemajors
übernahmMaxBaumann.Der 1999ver-
storbeneKünstler prägtedieChatzemu-
sig inden folgenden Jahrzehntenmit sei-
nen unverkennbaren Grende. Zu jener
Zeit war die Chatzemusig eine Macht.
«Ich weiss noch, als ich ein kleiner Bub
war – wenn die Chatzen aufkreuzten,
machten alle Platz», erinnert sich der
heutige Chatzemeister Pascal Kreien-
bühl (49), seit 1992 dabei. Dazu passt:
Wer Mitglied werden wollte, benötigte
einen Götti, musste sich schriftlich be-
werbenundguuggenvorspielen.«Wobei
dasmusikalischeKönnen sekundärwar,
viel wichtiger war ein guter Job», weiss

ChronistBärti Stauffer (75), seit 1985da-
bei. Damals waren diemeistenMitglie-
der, übrigens gemäss Statuten bis heute
ausnahmslosMänner, alsUnternehmer
oder in leitender Position tätig. «Die
Chatzemusig galt schon als etwas eli-
tär», sagt Staufferund fügt an:«AlsNeu-
mitgliedhattest dudie ersten zwei Jahre
sowieso nichts zumelden – das und vie-
lesmehr istmittlerweile ganz anders.»

So anders, dass die Chatzemusig
2011 sogar um ihre Zukunft bangte. Ihr
drohten die Mitglieder auszugehen. Im
KrienserBellparkhattemansymbolisch
bereits ein Grab geschaufelt. Nur: Eine
Katze hat mehrere Leben. Und so be-
scherte die Aktion dem Verein elf neue
Chätzeler. Aktuell zählt die Chatzemu-
sig zwar wieder 31 Mitglieder im Alter
von 18 bis 74 Jahren. «Doch es bleibt ein
Kampf, zumal uns vor allem die 30- bis
40-Jährigen fehlen – Leute, die Verant-
wortung übernehmen», sagt Chatze-
meister Kreienbühl. Nachwuchsproble-
me, von denen auch andere Guuggen-
musigenundüberhauptVereineeinLied
guuggen, pardon, singen können.

Dem Schrumpfungsprozess bei den
Musigen–esgibt immerwenigerdavon–
kann Chatzemajor Walker jedoch auch
Positives abgewinnen:«DieFasnacht ist

mit ihrenvielenKleinformationenheute
vielfältiger als vor20, 30 Jahren, alsman
praktischnurnochGuuggenmusigenan-
traf.» Dennoch sind diese essenziell für
die Luzerner Fasnacht – und hört man
demTriozu,gibtesauchheutenochgute
Gründe, einChätzeler zu sein: «Der Zu-
sammenhalt ist superunddasBastelnder
Grende jedes Jahr einHighlight.»

DieMelodiedes«Eis»
stammtausBerlin

VorallemaberkanndieChatzemusigals
Einzige eine Hymne ihr Eigen nennen.
Auch wenn die Melodie von «Hau i de
ChatzdeSchwanzab»ebensowenigaus
Luzernkommtwieder InitiantderChat-
zemusig. Ihren Ursprung hat die Kreuz-
polka inBerlin.GründungsmitgliedKari
Albisser hörte die Melodie von seiner
Mutter. Sie hatte diese oft während der
Hausarbeit gesungen.Albisserarrangier-
tedasStückundbrachteesamSchmudo
1949 zur Uraufführung. Bis zu 50 Mal
spielen sie es während einer Fasnacht.
Verleidet einem das nicht? «Im Gegen-
teil - ‹s Eis› erfüllt uns mit Stolz», sagt
Chatzemajor Walker. Nur an einer Fas-
nacht habe man es wirklich zu oft ge-
spielt: «Dawarenwir allerdings auch zu
wenig Leute und hatten kaumLieder.

Fasnacht 2019

EinDutzendheldenhafterBierbrauer
Name: Altstadtkanone Lozärn

Gründungsjahr: 1969

Herkunft: Altstadt Luzern

Mitgliederzahl: Immer etwa zwölf – daher
der Übername: «The Dirty Dozen». Ein
ungeschriebenesGesetz sagt, «dass wir
alle an der Fasnacht am selben Tisch sit-
zen können, sofern es zum Glück noch
entsprechendeBeizen in der Altstadt von
Lozärn gibt».

Durchschnittsalter: Irgendwo zwischen
35 und 60 Jahren.

Motto 2019: «Helden 69» (dreizehn Figu-
ren aus demGründungsjahr 1969).

Spezielles: Auch dieses Jahr wird in den
angesagtesten Beizen von Lozärnwieder
das Altstadtkanone-Bier angeboten. (hb) Die Altstadtkanone «once upon a time» auf dem Luzener Pflaster. Bild: Archiv

Ausgelassenund farbig
Name:Guggsurruugger

Gründungsjahr: 1969

Herkunft: Sursee

Mitgliederzahl: 32 Aktiv- und 79 Passiv-
mitglieder (leicht zurückgegangen).

Durchschnittsalter: 24 Jahre (Mitglieder
sind 18- bis 45-jährig).

Motto 2019: «Mezzo secolo – la grande
festa veneziana».

Spezielles: «Mit unsererMusik und unse-
ren Kostümen und Grinden wollen wir zu
einer ausgelassenen und farbigen Sur-
seer Fasnacht beitragen», schreiben die
Guggsurruugger. Im Jubiläumsjahr be-
gleitenmottogerecht venezianischeGon-
dolieri die Protagonisten von Schauplatz
zu Schauplatz. (uus)

Guggsurruugger (noch mit einem G we-
niger!) um 1970. Bild: Archiv

Laut, verrucht undecht
Name: Rüssgusler

Gründungsjahr: 1969

Herkunft: Ebikon

Mitgliederzahl: 52 (stabil)

Durchschnittsalter: 40 Jahre (ältestes
Mitglied 60-, jüngstes 15-jährig)

Motto 2019: «RG2069 – Mer send
gröschtet»

Spezielles:Rüssgusler-Bar während der
Fasnacht imRestaurant Fritschi amSter-
nenplatz. Ausstellung «50 Jahre Rüss-
gusler Ebikon» bis 6.März imGemeinde-
haus Ebikon.

Geschichtliches: Die Guuggenmusigen
pflegen ihre Erinnerungen jede auf ihre
eigene Weise. Besonders witzig ist der

Rückblick der Rüssgusler auf ihre Grün-
dung in ihremJubiläumstagebuch. «1969
war ein Jahr für die Geschichtsbücher»,
heisst es darin. «Jimmy Hendrix zele-
brierte in Woodstock die freie Liebe. Der
Amerikaner Neil Armstrong setzte als
ersterMensch einen Fuss auf denMond.
Der FC Luzern stieg aus der Nationalliga
A ab. Und in Ebikon gründeten ein paar
Unverbesserliche die Guuggenmusig
Rüssgusler.» Und dann geht’s weiter:
«Heute ist vieles anders. Jimmy Hendrix
hat imRockhimmel zusammenmit Lem-
myKilmister, JoeCocker und Prince eine
neue Band gegründet. Die Amerikaner
haben vergessen, wo sie rumfliegen sol-
len und wo nicht. Und der FCL ist wieder
erstklassig. Nur die Rüssgusler sind
standhaft geblieben. Sie ziehen weiter
ihre Kreise. Sie zelebrieren Tradition und
Brauchtum. Sie pflegen Freundschaften.
Sie sind laut, verrucht und echt. Sie leben
Fasnacht, heute wie damals.» (hb) Die Guuggenmusig Rüssgusler Ebikon 1969 im Luzerner Löwengraben. Bild: Archiv Rüssgusler
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