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Respekt! Diese Guugger
kommen von weit her

Zwei Frauen und zweiMänner erzählen, warum für sie nur eine LuzernerGuuggenmusig infrage kommt.

RomanHodel

DerLiebewegen istRenéWein-
gartner, 63, vor bald 13 Jahren
ins Tessin ausgewandert, und
zwar nach Arzo unweit der
Grenze zu Italien. Doch der Lu-
zernerFasnacht ist derLuzerner
treu geblieben. «Die Kamerad-
schaft in derMusig, all die Leu-
te, die du da triffst – es ist dieses
Fieber, das jedes Jahrwiedervon
neuembeginnt», soumschreibt
er die Faszination. Abgesehen
davon istWeingartnererst 2006

indieChatzemusig eingetreten.
«Ich wurde angefragt, ‹du
wördsch no zo üs passe›.»

Dabei habe er bloss bis
12-jährig Klarinette gespielt.
Also frischte er diese Kenntnis-
se auf und marschierte 2007
erstmalsmit. «Dashet au tönt»,
sagt er lachend.Längst klingt es
passabel. Jedoch seien Männer
mitKlarinette inMusigen rar ge-
worden,«auchwir suchendrin-
gendNachwuchs».

An die Probe nach Luzern fährt
Weingartner imSchnitt alle zwei
Wochen, ansonsten ist übenda-
heim angesagt. Während der
Fasnacht kann der pensionierte
Koch bei einem Kollegen in Lu-
zernwohnen.DennbeiallerLie-
be – mit der Tessiner Fasnacht
kannernichtvielanfangen:«Die
habenkeineGrendeundesgeht
offenbar nur ums Essen – sogar
auf denPlakaten steht geschrie-
ben,was es Zmittag gibt.»

RenéWeingartner aus Arzo TI bei der Chatzemusig Lozärn. Bild: Boris Bürgisser (23. Januar 2023)

Aus beruflichen Gründen lieb-
äugelte JessyHilbert, 29, schon
länger mit einem Wechsel von
derRegionDonaueschingen (D)
in die Schweiz. «Dann habe ich
jemandenkennengelernt», sagt
sie. 2021 verschlug es die Fach-
leiterin Gerätebau nicht nur in
die Region Luzern, sondern
durchdieFreundingleichzuden
RüssSuugernÄmme.«DasLus-
tige ist, ich wollte bereits in
DeutschlandeinerGuuggenmu-

sig beitreten», sagt Hilbert, die
in ihrer Heimat in einem Or-
chester Trompete spielte.

An der ersten Probe hätten
einige über ihre Spielqualitäten
gestaunt, «und natürlich gab’s
Sprüche im Stil von ‹aha, die
Neue –unddannnocheineDüt-
sche›», sagt sieund lacht.Wobei
sie nichtmal das ersteRüssSuu-
ger-Mitglied aus Deutschland
sei. Ihre erste Fasnacht 2022 sei
trotz dicht gedrängtem Pro-

gramm «geil» gewesen – die
Umzüge,diePlatzkonzerte,«al-
les». Am besten gefalle es ihr
aber auf der Rathaustreppe und
dem «Franziplatz», wo die Mu-
sig ihrenWagen stationiert hat.

DieweiteAnreisebleibtHil-
bert erspart, denn sie lebt mitt-
lerweile in Malters. Neben den
RüssSuugern gehört sie zudem
derBrass BandMGSchwarzen-
berg an. Sie sagt: «Zusammen
musizieren tut einfach gut.»

Jessy Hilbert aus Donaueschingen/Malters bei den RüssSuugern Ämme. Bild: P. Hürlimann (28. Januar 2023)

In ihrem Leben hatMimi Boh-
ny, 32, bereits eine kleine Tour
de Suisse absolviert: Baselbiet,
Graubünden, Thurgau, Aargau
undaktuellBernsind ihreStatio-
nen. Die Fasnacht ist dabei ein
ständigerBegleiter – imThurgau
etwa spielte sie schon in einer
Guuggenmusig. 2020 lernte sie
in Zofingen eine Latärndlihö-
cklerin kennen, die meinte,
«kommdochzuuns!»Seit 2020
spielt Bohny bei den Höcklern

Pauke. Sie schwärmt vom Zu-
sammenhalt inderMusig, inder
viele von auswärts seien.

IndieProbenachLittau fährt
die Kundendienstmitarbeiterin
mit demÖV– von Innerberg bei
Berndauertdies rundzweiStun-
den.Da ihrFreundFahnenträger
beidenHöcklern ist, kannsiezu-
mindestbeidenAuftritten insei-
nem Auto mitreiten. Den Weg
nehme sie gerne auf sich. «Lu-
zern ist die Hochburg der

Guuggenmusigen und die Stadt
sowieso sehr schön.»

Toll seidasPingpongmitan-
deren Musigen, wenn man ab-
wechselndspieleund fürdiean-
deren juble. Erklären muss sich
Bohny manchmal schon für ihr
Hobby. «Gerade im Baselbiet,
wo ich ursprünglich herkomme,
können sienicht begreifen,wie-
so ich in einer Luzerner Musig
dabei bin – dochmeineFreunde
wissen,wie ich ticke.»

Mimi Bohny aus Innerberg BE bei den Latärndlihöcklern Lozärn. Bild: Pius Amrein (21. Januar 2023)

MitGuuggenmusigenkennt sich
VincenzoScopelliti, 51, aus. In
jungenJahrengehörtedergebür-
tige Winterthurer ebenda einer
Musigan.Spätermusizierteer in
einer Schaffhauser Musig, weil
erdortwohnte. IndieserZeit lud
er die Sonnechöbler Äbike auf
einenAuftritt ein – undwar vom
Gebotenen begeistert.

So sehr, dass ihn derGedan-
ke nicht mehr losliess, irgend-
wann in einer Luzerner Guug-

genmusig als Posaunist mitzu-
wirken. Da Scopelliti privat seit
vielenJahrenamSchmudoinLu-
zernfeiert,kamervorvier Jahren
am Kafiwagen der Chöbler mit
derenTambi insGespräch.Nach
einem Vorstellungsgespräch in
der «Sonne» – wo denn sonst –
nahmdieMusig ihn auf. Scopel-
liti gefälltderMixaus jungenund
älterenMitgliedern,Ebikonerin-
nenundNicht-Ebikonern.«We-
genmeinerZüri-Schnurrewerde

ich natürlich hochgenommen»,
sagt er lachend.

Für Proben fährt der Team-
leiterLogistikvonseinemWohn-
ortAndelfingen jedeWochemit
demAuto jeeineinhalbStunden
hin und zurück. Theoretisch.
Dennoft steckt er imStau.«Das
ist zwar mühsam, doch die Fas-
nachtgibtmiralles zurück», sagt
er. «Als ichdasersteMal aufder
Rathaustreppegespielthabe, lief
esmir kalt denRücken runter.»

Vincenzo Scopelliti aus Andelfingen ZH bei den Sonnechöblern Äbike. Bild: Pius Amrein (21. Januar 2023)


