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Das Luzerner Klima bleibt.
Punkt.
Der Knallfrosch leidet. Da löst so eine kleine
Pippi Langstrumpf Kopie eine globale KlimaBewegung aus, indem sie sich einfach mit
einem Plakat auf den Boden hockt. Tausende
von Frauen (und ein paar andere Menschen)
singen auf den Strassen und ein paar von ihnen hocken nun tatsächlich im Stöckli. Sogar
das AKW Mühleberg ist vom Netz gegangen.
Überall herrscht Bewegung. Nur in Luzern
tut sich nichts. Da bleibt alles beim Alten. Da
hockst du stundenlang im Stau, wenn du vom
Pilatusplatz zum Bahnhof willst, beim Schwanenplatz musst du der chinesischen Sprache
mächtig sein, wenn du hier durchkommen
willst, das Theater ums Theater langweilt wie
eh und je und in der Altstadt herrscht nach dem
frühen Ladenschluss sowieso gähnende Leere.
Da erscheint die Aussicht auf ein verkleinertes
Altstadtfest im Jahre 2021 schon fast wie ein
Rettungsanker, auch wenn das Budget der Stadt
damit aufgestockt werden muss. Eine Million
liegt drin. Dafür gibt’s eine neue Geschäftsstelle, eine Defizitgarantie und das offizielle Patronat. Das tut dem Klima im Stadtrat richtig gut.
Endlich ist hier Bewegung spürbar. Gut, wir

wollen fair bleiben. Und dankbar sein. Dem
FCL. Der hat das Begehren um den Klimawandel wenigstens sauber umgesetzt. Der
Knallfrosch gratuliert zur nachhaltigen Strategie und leidet schon etwas weniger.
Gänzlich fröhlich wird er beim Betrachten
der intelligenten und zukunftsweisenden Strategien der Inserenten in dieser Ausgabe. Sie
bekennen sich mit ihrem Auftritt zu einer demokratischen Medienkultur und investigativem Journalismus. Diese Anerkennung macht
glücklich und verpflichtet uns, unser Wissen
an die Kollegen der monopolistischen Regionalpostille weiterzugeben, damit die vielleicht
auch mal ein paar neue Inserenten gewinnen
können. Interessenten für ein Praktikum können sich nach der Fasnacht gerne beim Knallfrosch melden.
Wir freuen uns auf ein nachhaltig närrisches
Klima an der Fasnacht und grüssen alle Knallköpfe (genderneutrale Formulierung)!

Zytigs-Kommission der Wey-Zunft Luzern
www.wzl.ch
www.knallfroschlozaern.ch
info at knallfroschlozaern.ch
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Overtourismus
auf dem Inseli

Rontaler Hallenbad
auf gutem Weg

«Ech Merki miär das», sagte Blondi im Stadthaus nach einer weiteren Kurzlektion in
Luzerner Dialekt. Ob Lehrer Merki nach seiner Kandidatur zum Oberboss von Luzern
noch Zeit für weitere Schulstunden finden
wird, das wird sich finden, finden wir.
Seite xx

Nicht nur auf der Rigi stöhnen die wenigen
Einheimischen über die übermässige Touristenflut. Scheints haben nach der Määs nun
auch Zürcher und Luzerner Fasnächtler das
lauschige Pärkli entdeckt. Aber halt: freier
Zutritt für Letzere nur unter erschwerten Voraussetzungen. Darüber wacht eine neu gegründete Zunft und – wie immer – die städtische
Veranstaltungs-Bewilligungs-Abteilung.
Seite xx

Die Verantwortlichen der MoS (Moll moll of
Switzerland) hegen Umbaupläne für das
wenig genutzte Obergeschoss. Statt Leerbestand soll ein gigantisches Hallenbad das
Plantschgedränge im viel zu kleinen Schmiedhof-Bädli entschleunigen. Standfestigkeit
können hier – nicht nur Fasnachtsgewaltige –
nach wie vor auf der Welle demonstrieren.
Seite xx

Das grosse Los
für GebührenTV

«Aufbruch statt
Stillstand»

Bruder Fritschi tritt die Nachfolge von Dauerschwafli Schlawinski an. Aufgezeichnet
wird die Plauderstunde künftig im Lozärner
Doorzögli. Eine erste Aufzeichnung ist bereits
im Kasten. «Quatschen mit Fritschi» wird die
Zuschauerzahlen im Staatsfernsehen bestimmt
markant steigern. Seite xx

Das Postulat von Grün-Lady und Artgenossen
aus dem Stadthaus stösst auf geteilte Unterstützung. So soll ab 22 Uhr nur noch Stossverkehr herrschen zwischen Bundes- und
Schwanenplatz. SVP-With mag nicht mitziehen, schliesslich heisst sein Wahlwerbespruch
«Aufbruch statt Stillstand». Seite xx

Der Knallfrosch analysiert mögliche Szenarien knallhart. Vom Alleingang der Chaostruppe
(1% Erfolgschance) bis zur final-überraschenden Voraussage in mehreren allgemein-verständlichen Szenarien dargelegt kannst du dir
selber ein Bild dazu machen. Seite xx

Keiner ist Schuld –
oder doch ein Basler?

Vorhang auf –
Licht an

Die Horwer und die Zentralbähnler betrauern
immer noch den Verlust der Bahnhof-Skulptur. Eine Spurensuche in der Region und sogar
am Rheinknie hat Erstaunliches zutage gefördert. Wer hinter dem gemein-hinterhältigen
Anschlag stecken könnte auf Seite xx

Im Scheinwerferlicht sieht man auch noch
nicht klarer. Wohin führt der Weg der Theaterszene Luzern und rundum? Nebst grossem
Hirnen an der Reuss, gibt ein Fusionsvorschlag von Luzern-Süd und Luzern-Nord neue
Impulse zur Entwirrung des gordischen Knotens. Seite xx (Luzerner Theater und Theaterfusion).

Magistrale Nachhilfe
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Wie weiter bei den
Zentralschweizer
Tschütterlen?

STADTGEQUAKE
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Die Frage:
Schlafen oder Biopause einziehen?
Bis jetzt war Adrian Burgala unbestritten
Spitzenreiter in der Disziplin «Langredner»
im Luzerner Stadtparlament. Wenn er über
Parkhäuser, Energie oder Velostationen zu
schwadronieren begann, machte sich eine
schläferische Ruhe im Saal breit. Die Taktik
verfing: Einige Ratsmitglieder stimmten seinen Vorlagen zu, nur um den Redefluss zu
stoppen. Jetzt ist er aber entthront worden. Die
Sozialdemokratin Maria Polenta übertrifft
ihn bei weitem. Sie spricht und spricht, auch
wenn schon nach kurzer Zeit klar ist, was sie
sagen möchte. Für einige Ratsmitglieder ein
Grund, die Biopause während eines Votums
von Polenta einzuziehen.

Also doch nicht!

René von der Kurve und Bernhard Alpfrieden wollten gemeinsam eine Retraite in
einem Kloster absolvieren. Thema: das Leitbild des FCL. René hätte dafür sogar seine
Haare schneiden lassen. Aber Alpfrieden
konnte dem Kloster schliesslich nichts abge-

winnen, denn dort hätte er beichten müssen.
Und das wäre bei seinem blauweissen Sündenregister doch zu lange geworden. So hat
er sich über Weihnachten lieber das jüngste
Hörspiel von Radio Pilatus angehört: Geld
ohne Geist.

STADTGEQUAKE
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Blaue Farbe - rote Köpfe – grüne Alternative?
Bei der Planung des Bundesplatzes sind schon
viele Steuergelder verprasst worden. Sehr
übersichtlich ist er immer noch nicht und öde
dazu. Glücklich, dass frustrierte FCL-Fans,
die ihre Kreativität nicht mehr im Stadion ausleben wollten, Randsteine an besagtem Bundesplatz anmalten. Ein farbiger Beitrag zum
Stadtleben, der die Stadtkasse erst noch nichts
kostete. Aber Irrtum: Strasseninspektor Thomas Abfall, der einst als rüüdiger Luzerner
positive Schlagzeilen geschrieben hatte, positionierte sich als bürokratischer Beamter und
drohte mit einer Strafanzeige. Und suchte ein
Unternehmen, das für einen kleineren fünfstelligen Betrag die Farben entfernen konnte.
Der Strasseninspektor, der sonst eher als Rappenspalter bekannt ist, hatte zuvor noch einen
runden Tisch einberufen. Auf einen Vorstoss
der Grünen, die an der Bemalung festhalten
wollten, ging er schon gar nicht ein. Verständnis fand der Beamte bei seinem Chef Adrian
Burgala. Wenn die FCL-Fans die Randsteine
grün angestrichen hätten, hätte man darüber
sprechen können. Aber blau-weiss, nein das
gehe gar nicht.

Marktmanagement im Hoch
Die Gläser klangen in der Abteilung «Stadtraum und Veranstaltungen» der Stadt Luzern
laut. Beim Anstossen am Jahresende durfte
Chef Mario Lidorf bekanntgeben, dass die
Arbeit auch für die nächsten Jahre gesichert
sei. Jetzt dürften nicht nur Maronistände und
der Wochenmarkt veradministriert werden,
sondern auch noch die Christbäume.
Und, so erklärte er der gebannt lauschenden
Beamtenschar, auch die Weihnachtsmärkte
würden ausgeschrieben. Der Lieferant der
Formulare, die dafür benötigt werden, war
ebenfalls als Gast zum Apéro eingeladen worden. Er klatschte besonders laut, denn nicht
nur die Arbeitsplätze der Abteilung waren damit gesichert, auch er durfte von diesem mit
Steuergeldern finanzierten Papierkrieg profitieren.

CITY FAKE
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Ach ond Krach oms
neue Theater
Es nöis Theater för Lozärn
Das hättid veli no so gärn.
Rissid ab das alte Huus,
Es taugt zu nüüt me, esch e Gruus.

Mer plant ond plant, es esch e Fluech
Ond macht sech wiiter of d’Suech.
De eint wott das, de ander deses
Das hört ned uf – jesses!

Doch denn, es esch e rüüde Jammer,
Chond us Bärn e härte Hammer.
Es Guetachte vom Landschaftsschotz,
Heilige Bimbam, Gopfredschtotz.

Jetzt geds halt weder e Planigs.-Pause
De Stadtrot god i sini Chlause.
Verbesse dud är wiiter schtudiere,
Was als nächstsches söll passiere.

D’Nordfassade, die bliibt schtoo,
Vo dere mönd er d’Fenger loo.
Seid üs das fräche Gremium
Met schaurigem Brimborium.

De armi Stadtrot esch verlore.
Doch denn, ganz onverfrore,
Chond em d’Lösig wi ne Bletz:
En externi Studie, das wärs doch jetz.

De Kulturmineschter, de nöi,
De Schwerzme Marcel ohni Scheu
Dud das Ganze akzeptiere
Ond vor em Landschaftsschotz kapituliere
.
De lömm mer si halt scho, die Muur
Seid er i de LZ muetig ond schtuur.
De Stadtrat fendt das gar ned glatt
Sitdem herrscht Iiszit zwösche Kanton
ond Stadt!
Wie wiiter jetz, Herrjeminee?
Im Stapi Züsli tued das weh!
So schnell wi möglech hed är welle
Baue med de grosse Chelle.
De Stapi träumt scho lang devo
Im Glanz vom neue Theater z’schto.
Es persönlechs Dänkmal i dem Stil
Das wär de Hit ond esch sis Ziel.

Anderi för sech lo schaffe
Ond vo wiitem luege ond gaffe
Das esch im Stadtrot sis Laschter
Lozärn hed deför jo gnüegend Zaschter.
De Stadtrot dud zwar gärn länke,
Cha haber ned guet sälber dänke,
Das ghört ned zu sine Chärnkompetänze,
Do chond är hüüfig a sini Gränze.
Sein oder Nicht-Sein, Fassade oder
Nichtfassade
Krumm oder breit, schräg oder grade:
Dä Theater-Neubau werd wiiter z’rede gäh
Ond mängem Politiker de Schlof ond
Schnuuf näh.
Erennerige wärdid wach
Ane früenere Theater-Krach.
Dä om d’Salle Modulable
Hed g’ändet fatal, ganz blamabel.
Wie wiiter met de Planjg?
Hed ergend öpper e chlini Ahnig?
Legge mer doch eifach of de fuuli Ranze
Ond wartid of ne Lösig för das Ganze.

CITY FAKE
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Ein halbes Dutzend wäre besser!
fer auf dem See vor unserer Türe hübscher
sind als die unzähligen Containerschiffe?
Beim Musiktempel-Bau sind wir voraus,
nicht nur zeitlich, auch bei Erstellungszeit und
Preis. Das KKL geniesst wurde 2000 nach
fünf Jahren Bauzeit eröffnet, die Elphi (Elbphilharmonie) 2016, nach neun Jahren. Drei-

stellig die Kosten für beide. Die Luzerner
blechten 226,5 Mio CHF, die Deutschen 866
Euro. Soweit so parallel! Aber, nun kommt der
Pferdefuss oder vielmehr der Drahtesel. Radfahrer, wie man an der Elbe die Velofahrer
nennt, flitzen seit 1911 durch den Elbtunnel.
Luzerner Gümmeler, Biker, City-Velöler müssen sich mit dem ausrangierten Posttunnel
zufrieden geben. Da bleibt vorläufig nur ein
tröstlich-pröstliches Quak in der Knallfrosch
Bar in Hamburg.

Schwarzenbach will Genderneutrale Veloständer

ständerobjekt» oder kurz «Ständerobjekt» bezeichnet werden. Der Verstoss an den Stadtrat
trägt bisher nur seinen Namen. Ob seine CVPKolleginnen den Vorstoss unterschreiben werden, bliebt noch ein gut gehütetes Geheimnis.
Nicht alle verfügen über ein Velo und somit
auch nicht über einen Ständer.

Könnte Hamburg bei der Wahl
einer weiteren Luzerner Partnerstadt in die Kränze kommen?
Luzern, international so bekannt wie beliebt,
ist mit fünf Partnerstädten zwar ganz ordeli
bedient. Die Amerikaner sind vertreten mit
Chicago. Die übrigen vier Freundschaften
betreffen europäische Städte. Nur eine davon
führt nach Deutschland. Gäste aus Deutschland stehen in der Besucherskala auf Platz 3
nach den USA und China. Es wäre also an der
Zeit für eine weitere Partnerstadt bei
unserem grossen Nachbarn. Der Reisefrosch
ist bei seinen tage- und nächtelangen Recherchen auf interessante Parallelen zwischen
Hamburg und Luzern gestossen. Beide
haben Brücken, die Hansestadt mehr davon.
Die hiesigen sind aber älter. Auch die grösseren Schiffe schaukeln im nördlichen Hafen.
Schönheit liegt zwar im Auge des Betrachters:
Wer würde aber bezweifeln, dass die Damp-

Berufs-Grossstadtrat Tschou Albert Schwarzenbach fühlt sich als Velofahrer von der
deutschen Sprache diskriminiert, gar belästigt.
In einem dringlichen Vorstoss an den Stadtrat
schreibt er, dass man das Abstellsystem von
Fahrrädern als «Ständer», gelegentlich auch
als «Veloständer» bezeichne. Im Zeitalter
der #MeToo -Debatte fühle er sich dadurch
bedrängt, zumal er nicht genau wisse, wie
ein Ständer genau funktioniere. Schliesslich
schreibe auch Gender-neutral «das Ventil»
oder «das Rücklicht». Tschou Albert fordert
daher für den Ständer eine neutrale Bezeichnung, sollte der unterirdische Veloparkplatz
je einmal realisiert werden. Mehr noch: Er
will geschützte Abstellflächen für Radfahrer,
geschützt vor Radfahrerinnen. Bei der Suche
nach einer neuen Gender-neutralen Bezeichnung leistet der fromme CVP-Mann dem

Stadtrat Unterstützung. Er hat alle Duden und
alle Brockhaus-Enzyklopädie durchgearbeitet
und wurde nach vielen Jahren (für einen Berner eine Kurzaktion) von einer Blitzideen getroffen. Statt Veloständer oder Veloständerin
soll dieses Teil offiziell und amtlich als «Velo-

CITY FAKE
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Bärtsch fordert
Stossverkehr ab 22 Uhr
Möchtegern-Regierungsrätin hat wieder einmal eine publikumsträchtige und mediengeile
Idee. Ab 22 Uhr soll in der Stadt Luzern bloss
noch Stossverkehr herrschen. Die Grün-Lady
möchte mit ihren Artgenossen im Stadthaus
in den Nachtstunden zwischen Bundes- und
Schwanenplatz Tempo 20 durchsetzen. Be-

rufs-SPler David Roth wittert dabei schon
ein lukratives Geschäft. Nach seiner Vorstellung müssen Fahrzeuge durch die Hirschmattstrasse und den Winkelriedstrasse gestossen
werden. Die SP würde gerne einen C02-freien
Stossservice anbieten.
Während die links-rote Stossidee bei SVPWith auf wenig Gegenliebe stösst (sein Wahlwerbespruch lautet schliesslich «Aufbruch
statt Stillstand), kommt Applaus aus überraschender Seite. Die Betreiber der Milano Bar

Weli, weli söll i näh –
Vellicht am beschte BDP?
Silvio Bonanza, als stellvertretender Informationschef des Kantons vor Jahren in den
Protokolldienst versetzt, als Grossstadtrat abgewählt, wenig geliebter Redner an CVPParteiversammlungen und eifriger Leserbriefschreiber gegen die eigene Partei, wählte einen
ungewöhnlichen Weg auf der Karriereleiter:
Er trat aus der CVP aus und wandte sich als

ehemaliger Gewerkschafter an die SVP. Dort
soll er der serbelnden Partei als Stadtratskandidat zu neuem Glanz verhelfen und in die nach
Ansicht von Bonanza führungs- und entscheidungsschwache Stadtregierung einziehen.
Und wenn es nicht klappen sollte: die BDP
würde ihn sicher gerne aufnehmen.

und des Café Nizza finden den Stossverkehr
eine nachhaltige Idee. Seit Jahren war dieser
Verkehrsfluss auf die Räume ihrer Lokale beschränkt. Nun könnten sie endlich expandieren. Wiederstand regt sich jedoch nun auch aus
Kreisen der CVP, mit Ausnahme der Rosalischen Gesellschaft. Eine Exponentin der
CVP, die ihren Namen im Knallfrosch nicht
lesen möchte (der Red. bekannt) sagte auf
Anfrage: «Es ist immer dasselbe Lied. Alle reden vom öffentlichen Verkehr. Doch niemand
wagt es.»

CITY FAKE
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Helvetia Gmür versichert
Bundeshaus
Wochenlang munkelte man rund um den
Wasserturm, weshalb die einstige akademische Handarbeitsleerin Helvetia Gmür
(ihre Parteikameraden nennen die auch gelegentlich Andrea) in den Ständerat höckeln
möchte. Denn von Politik versteht sie soviel
wie ein Veloschlauch von einem Rennwagen.
Doch jetzt ist der Zapfen ab: Auf Weisung
ihres Hausherrn Philipp, seines Zeichens
Helvetia-CEO, muss sie in Bundesbern Versicherungsprämien abschliessen, um mit den
Provisionen das klägliche Haushaltgelt aufzumotzen. Fündig ist die Helvetia-Vertreterin
schon nach wenigen Tagen geworden. Sie
konnte erfolgreich gleich direkt bei Amherd
am Stuhl die Tinte fliessen lassen. Die CVP
hat ihren Sitz im Bundesrat, so heisst es, ver-

sichern lassen. Nachdem für Lloyds, die Versicherung fürs Grobe, eine solche Absicherung
zu heiss wurde, konnte einmal mehr locker
die CVP-Hausversicherung einspringen. Weil
aufgrund des hohen Risikos die Jahresprämie
sehr hoch ist, konnte ein Sponsoring mit
den CVP-Hausbank Raiffeisen gefunden
werden. Als Gegengeschäft müssen jetzt die
noch übrig gebliebenen CVPisten in Zukunft
immer mit einem Raiffeisen-Chäppli oder -TShirt auftreten.
Dem Vernehmen nach werkelt Helvetia Gmür
jetzt auch noch an einer Versicherung für das
Bundeshaus. Dabei schaue sie mit Argusaugen
auf den Schriftzug über dem Eingang des Kuppelgebäuden, wird berichtet. Dort steht «Curia
Confoederationis Helveticae». Zürcher FDPVersicherungs-Lobbyisten möchten diese
Schrift jedoch seit langer Zeit schon in «Curia
Confoederationis Turicum» umwandeln.

Seilbahn statt Spange Nord
Der Streit zwischen Stadtrat und Regierungsrat im Projekt «Spange Nord» scheint zunehmend zu eskalieren. Ein kürzliches Treffen mit
Regierungsrat-Lehrling Fabian Peter und
der aus Bern zugewanderten Stadträtin Manu-

ela Jost verlief ergebnislos. Während Peter
noch immer nicht genau wusste, um was es
sich bei der Spange Nord handelt (er sprach
offenbar immer von seinem Zahnarzt), konnte
sich die Bernerin Jost nicht auf eine klare Aus-

sage festlegen, weil ihre Befehlsgeber von SP
und Grüne telefonisch nicht erreichbar waren.
Nach vier Flaschen Staatswein konnten sie
sich dennoch auf eine mögliche Variante einigen. Manuela Jost will ein Konzept für eine
Prüfung zugunsten einer Abklärung einer Studie für eine Projektvariante zur Diskussion
stellen. Allerdings braucht es für diese Diskussion noch ein Konzept, dass zunächst geprüft
und anschliessend analysiert werden soll.
Die Idee – nach der sechsten Weinflasche
– sieht der Bau einer Seilbahn von der Fluhmühle zur St.-Karlistrasse vor. Dies anstelle
einer schwungvollen Reussbrücke. Mit den
Kabinen könnten auch Autos CO2-neutral
über das Wasser gehievt werden.
Als Seilbahn steht die kostengünstige Klewenalp-Seilbahn im Gespräch, welche bekanntlich vor den Hunden liegt. In den Abendstunden könnten die Kabinen als Eventlokal für vegane Fondue-Pläuschli genutzt werden. Stadträtin Jost möchte Kantonsrat und Seilbahnbahn-Fan Urban Frye als Bähnler verpflichten. Die Bahnmotoren hätten im Keller seines
Hauses genügend Platz.

CITY FAKE
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Grüne wollen Teestübli im Nölliturm
Schock bei den Luzerner Zünften: Der rotgrüne Stadtrat hat angekündigt, die jahrelangen Mietverträge für die Museggtürme aufzulösen. Nach offizieller Leseart möchte man
nur die verschiedenen Verträge «synchronisieren». Doch die wahren Gründe liegen anders.
Die alten Türme sollen klimaneutral für grüne
und proletarische Ideen genutzt werden. Ein
Geheimpapier von SP und Grünen, welches
auch GPL-Stadträtin Jost unterschrieben
hat (musste), zeigt die künftige Nutzung der
verschiedenen Türme auf. Dem Knallfrosch
liegt dieses Geheimpapier vor (es wurde von
einem SP-Stadtrat nach einer feuchtfröhlichen
Party im Bistro liegengelassen):
Nölliturm: Hiersoll eine Teestube eingerichtet werden,
so wie einst an der Geissmattbrücke. Besucher*innen
können
subventioniertes
Gras zum Selbstkostenpreis
kaufen. Für den Kioskbetrieb ist Sozialdirekter Merki
verantwortlich.

Dächliturm: Hier will die
SP zusammen mit den Grünen die neuen Parteizentralen einrichten. Die GLP darf
als Untermieterin einziehen,
muss jedoch die Reinigung
aller Stockwerke besorgen.

Pulverturm: Hier sollen in Zukunft Integrationsgespräche für Personen aus dem Balkan
stattfinden. Die Teilnehmer dürfen ihre Waffen
mitnehmen, das Pulver stellt die Stadtverwaltung zur Verfügung.

Die Knallfroschfamilie
Der Knallfrosch, die Knallfroschfrau und die Kaulquappen
haben sich in die aktuelle Genderliste vertieft:

Du, einer aus der Leserschaft, bist nicht einer
der Abonnenten, sondern Abonnement-Beziehender. Als regelmässig und hoffentlich
interessiert Lesender bist du Bestandteil des

Allenwindenturm: Dieser eignet sich optimal als
KITA, weil man im ersten
Obergeschoss die Windeln
an der Sonne trocknen kann.
Auf dem obersten Stockwerk
darf die Kirchgemeinde neue
Weihrauchprodukte testen.

Kundschaftsstamm. Nein,
es sind keine Schriftsteller im Einsatz für
den Knallfrosch, es sind
Verfassende, Schreibende oder gar Literaturschaffende! Wenn
du weiblich bist schreib
der Redaktion kein Leserbriefin sondern eine
Zuschrift oder einen
Kommentar zum Artikel xy. (Den wir sowieso sofort in den Rundordner ablegen oder
auf dem Bildschirm mit Tippex überdecken
werden.) Mit den Anwaltskosten eine Antwort

Wasserturm: Die jetzige
Waffenstube soll zur Notschlafstätte umgebaut werden. Unter dem Dach bei
den Alpenseglern möchte
Stadträtin Jost Yoga-Kurse
für Anfänger durchführen.
Die Grube im Untergrund
soll für renitente Bürgerliche ausgespart bleiben.
Die Planung soll nun zielgerichtet weitergeführt werden, noch vor der Planung des neuen
Theaters. Im Grünen-Geheimpapier wird erwähnt, dass mit dem Umbau der Türme Theater genug in die Stadt gebracht werde.

auf deine Zuschrift zu erzwingen bringt ebenso
wenig wie Kosten für die Rechtsvertretung auszulegen. Hast du deswegen Kopfweh
bekommen? Da hilft dir nicht der Apotheker
sondern vielmehr die approbierte pharmazeutische Fachkraft. Oder noch etwas länger: Holen Sie sich bei Fragen ärztlichen
Rat oder erkundigen Sie sich in Ihrer
Apotheke. Bist du das über die Lippen gebracht hast, ist auch das Grindweh weg. Dann
halt wieder an die Büez: als Arbeitskraft
und/oder Beschäftigte. Wo der Chef, als
Leitung oder der Kopf des Unternehmens
das Sagen hat. Als Chefsache erklärt er eine
Angelegenheit mit besonderer Wichtigkeit wie beispielsweise das Weiterlesen im
Knallfrosch.

Übrigens:

Schoggi-Mousse und Erdbeersorbet darfst du
noch immer so nennen. Das sind keine Personen und beziehen sich auch auf keine Personen. Sie machen vielmehr etwas mit den Personen: die einen glücklich, die anderen fett!
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«Chöttu» annektiert Inseli
Viel Betrieb in den letzten Monaten 2019 in
der beschaulichen Grünoase hinter den Gleisen, dem Inseli. Kaum sind die immergleichen
Määs-Stände im Depot versorgt, werden Holzzäune um die Rabatten gehämmert, Leinen
gespannt, Weihnachtskugeln aufgehängt. Viel
Holz schleppt man vor Ort, um Bartheken - ja
sogar ein 130-plätziges Fonduehaus - zu erstellen. Ja, ja nun ist Rudolfs, das Rentier in
Luzern angekommen. Es wird gemunkelt, es
gäbe so etwas schon im Gross-Züri. Und das
löste beim umtriebigen Kultfasnächtler Reto
«Chöttu» Küttel blitzartig einen Reflex aus.
«Jetzt kommen doch die Zürcher in Vorweihnachtszeit schon nach Luzern, sinnierte er.
Was wäre, wenn dann auch die Berner, die
St. Galler oder sogar die Basler auf den Geschmack kämen. Und das Inseli als willkommene Filiale der Olma, des Zibelemärit oder
– oh graus – der Basler Fasnacht ins Visier
nehmen würden?»
Halt, da muss sofort etwas geschehen. Subito
und profi-laktisch die Absicht blockiert werden. Flugs wurde zusammen mit Claudia de
Biaso und Martin Jens die Zunft «Insula
lucernensis» aus der Taufe gehoben. «Chöttu» steht als Vater und (Be)hüter des Inseli im
schwarzen Kultgewand und flammend-rotem
Zunftbanner. «Ich lasse keine «KonservenMusigen» aufs Inseli, die können sich auf der
Bahnhofstrasse austoben!» Willkommen ist

nur, wer sein Gwändli selber geschnurft, den
Grind eigenhändig gepappt und sein Wägeli
dem akuten äh aktuellen Sujet entsprechend
gebaut hat. «Chöttu» weiter: «Ich will den ruhigen Fasnächtlern (gibt es die?) einen Platz
anbieten.» Sind da öppe die viele Gruppe
gmeint, wo i der Altstadt bim Theäterle gäge
d’Dezibel vo der Guggemuusig kämpfed?
Wer genau den Zutritt regeln wird und ob das
mittels Schranke, Schlagbaum oder Türstehern geschehen soll, darüber hat die Newcomer-Zunft noch nicht informiert. Dennoch:
Alles scheint pIazza, äh begeistert, von der
Inseli-Idee: De rüüdig Fasnachtsfüerer Silvio
Panizza und sogar – welch eine Überraschung
- der oberste Hüter von Stadtraum und Veranstaltungen. Mario Lüthelf im sec-trockenen
Beamtendeutsch: «Eine Bewilligung für solche fasnächtliche Anlässe braucht es nicht. Es
müssen einfach die generellen Empfehlungen
wie beispielsweise bezüglich Littering oder
Lärmemmissionen (woher Lärm?) eingehalten
werden.» Was ist denn hier passiert?
Erst monatelanges Gschtürm wegen dem
Marronistand von Ursula Gabriel vor der
Matthäuskirche (der nun auch bewilligt wurde), dann international mediales Echo auf das
Verkaufsverbot von Ausländer-Weihnachtbäumen am Schweizerhofquai – und nun die
Fasnachts-Insel einfach durchgewunken?
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Blondchen Jost lernt Luzerner Dialekt
Es muss hart sein, nach dem Wegzug aus einem Provinzort wie Bern sich in einer Weltstadt wie Luzern zurechtzufinden. Besonders
dann, wenn bestimmte Begriffe sich ähnelnd
und dennoch nicht gleich sind. Bitter musste
dies die blonde Stadtrats-Manuela erfahren.
Noch nach Jahren glaubt sie, dass Tribschen
der Ort quietschenden Bremsen und die Musegg ein Gelände für freilaufende Mäuse ist.

Eigentlich wäre es ja die Aufgabe von Grünen Borgula, ihre fast grüne Kollegin in die
Geheimnisse der Luzerner Sprache einzuführen. Doch er hat keine Zeit, denn er muss täglich beim Alpenquai mit dem Feldstecher nach
neuen Vögeli Ausschau halten. Denn irgendwie muss man die Zeit des 200’000-FrankenJobs ja totschlagen.
Deshalb wurde Sozialdirektor Martin Merki
(sein Kürzel ist «mm» – seine Freunde in der
Safran nennen ihn darum liebevoll «Millimeter») von Stadtboss Züsli befohlen, Blondchen Manuela an die Brust, beziehungsweise
an den Arm zu nehmen, damit sie nach Jahren
der Hoffnungslosigkeit doch noch den Anschluss in Luzern findet – wenn auch nur in
der Fluhmühle. Weil der Weg schwer ist, be-

sucht sie seit einigen Monaten einen MigrosKurs, Hand in Hand mit dem Tschou Albert
Schwarzenbach, der ebenfalls aus dem Wilden Westen der Schweiz stammt.
Seit einigen Wochen muss nun Manuel zu
Beginn der Stadtratssitzung jeweils dem Boss
Züsli über das Gelernte Bericht erstatten und
Fragen beantworten. Zum Beispiel:

Der Zytturm heisst nicht Zytglockenturm;
Die Grabenstrasse ist nicht mit dem Bärengraben zu verwechseln;
Ritz heisst bei uns Bärtsch bei gleicher
Null-Kompetenz;
Das Bier stammt u.a. aus dem Eichhof und
nicht vom Gurten;
Zibelemärit heisst bei uns Lucerne Festival;
Kindlifresserbrunnen heisst bei uns Fritschibrunnen (und hier wird nur gesoffen);
Das Marzili liegt in der scharfen Ecke der
Ufschötti;
Die Milano-Bar liegt gleich neben dem
Stadthaus und nicht im Tessin.

Ob Manuela die Prüfungen bisher bestanden
hat, ist nicht bekannt. Das Resultat wird dann
sichtbar, wenn die Lad aus dem fernen Bern
nach den kommenden Wahlen weiterhin als
liberales Feigenblatt der SP agieren darf. Mit
Unterschrift in ein geheimes Papier. Ihr FastKollege «Millimeter» wird ihr bestimm beistehen.
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Neuer Radar-Service der Luzerner Polizei
Mit dem Einzug von Reto Wyss ins Finanzdepartements des Kantons Luzern wird das
Inkasso-System bei den Radar-Anlagen der
Luzerner Polizei modernisiert. Gleich über
den Anlagen wird neu je eine Digitalschrift
montiert. Bei jeder Blitzaufnahme erscheint
umgehend die Schrift «Vielen Dank für Ihr
Spende». Mit dieser Aktion möchten wir unsere Bürgerfreundlichkeit untermauern, gab
die Staatskanzlei des Kantons auf Anfrage des
Knallforschs bekannt.

anfordern. Für zwanzig Bildern innerhalb von
12 Monaten ist gar eine Originalunterschrift
von Justizdirekter Paul Winiker vorgesehen.

Die Polizei rät deshalb, mit Aufnahmen nicht
zu zögern. Die Polizei wird die Radarstellen
demnächst auf der Webseite veröffentlichen.
Damit werden den Automobilisten lästige
Suchfahrten erspart.

Doch der Service der Luzerner Polizei geht
noch weiter: Ab kommenden Sommer werden
die Radarbilder in Farbe aufgenommen und
den eiligen Autofahrer wahlweise per Post oder
E-Mail zugestellt. Gemäss der Pressestelle der
Luzerner Polizei werden die Bilder von hoher
Qualität sein. «Unsere Radarkunden können
die Bilder für das Familienalbum verwenden»,
sagte ein Polizeisprecher auf Anfrage. Wichtig
sei es daher, beim Fahren immer zu lächeln.
Superpunkte gibt es bei den Aufnahmen zwar
(noch) nicht. Doch wer zehn Aufnahmen gesammelt hat, kann kostenlos ein Autogramm
von Polizeikommandant Adi Achermann

Flüger zu gross oder Halle zu klein?
Als ob es noch nicht genug der Lobhudelei
über die Stadt Luzern wäre: Platz eins bei einer Umfrage in Bern, Zürich, Basel und Aarau
und wo auch immer. Die Schweizer hend Lozärn am meischte gärn. Aber auch die Swiss

stimmt ins Hochlied ein. Und tauft einen Boeing 777-Flieger auf den Namen unserer Lieblingsstadt. Nur schade, dass die neuen grösser
dimensionierten Hallen im Verkehrshaus noch

nicht gebaut sind. Dort hätte der echte Flüger
eingeparkt werden können. Oder auch nicht?
So musste halt ein Modell der Boeing 777 für
die Taufe herhalten. Martino Buntikofer
war auch so zufrieden.
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Beklagenswertes Rainbuch im Rontal
Die Bewohner auf der Terrasse
hoch über Ebikon haben es nicht
einfach. Geplagt vom Verkehr, an
Gängelband der ÖV-Lobby und jetzt
noch das ...
Der Beginn der Leidenszeit liegt weit zurück.
Jahrzehnte, ja gefühlte Jahrhunderte lang,
kämpften tapfere Buererinnen und Buerer
um einen Autobahnanschluss. Der Tunnel
wurde dann nach langer Wartezeit und vielen
Sitzungen, Schweisstropfen, parlamentarischen Vorstössen, politischen Hürden – ach
Sie wissen ja selber wie das läuft – endlich
realisiert. Wurde es danach besser? Ich meine nicht mit den Entscheidungen und Umsetzungen, sondern mit dem Verkehr. Nein! Stau
auf dem Hügel, Stau in der Röhre. Lastenzüge
schlängeln sich nach wie vor durchs Dorf.
Da halfen weder Kreisel noch verengte
Fahrbahnen. Dass das Letztere überhaupt
erlaubt wurde, wundert eh! Bueri hat halt
keinen Stadtrat wie Luzern. Dort mussten die
blau/weiss – vermutlich durch FCL-Fans –
bemalten Randsteine am Bundesplatz subito
entfernt werden. Zurück in die Agglo. Warum
die Lastenzüge nicht durch den Tunnel fah-

ren? Die einen mutmassen nicht aktualisierte
– neudeutsch up dateted – Navis. Andere glauben die Chauffeure, getrieben von der Stechuhr des Chefs, weichen dem Stau im Loch mit
der Fahrt über den Hoger aus. Wie auch immer! Stau(nen) ist nun angesagt über die die
seit Dezember geltende ÖVau-Anbindung
für Buchrain. Keine direkte Bus-Verbindung
nach Luzern und dann erst noch ein paar hundert Meter Distanz bis zum 1er, da kocht die
Busfahrerseele über. Varianten und Schleifen,
neue und provisorische Haltestellen – alles
wird durchgekaut, geprüft, verworfen in Betracht gezogen! Ob die semi-endgültige Entscheidung verhebt, wird sich zeigen. Und jetzt
noch das! Neues Ungemach drohte diesmal
weder aus dem Reussschachen noch von Unten-Ebikon. Zwei Wohntürme auf Dieriker
Boden könnten die Aussicht auf den Rooterberg, oder wie die Höger auf der anderen Talseite alle heissen mögen, künftig versperren.
Hochhäuser waren geplant, wie jene, die bei
den Ebikern kürzlich bachab geschickt worden waren. Aber dieses Schreckensgespenst
haben die Dieriker an der Gemeindeabstimmung gebodigt. So ist zu hoffen, dass nach
dem Schreck die geplante Charme Offensive von Räthy Kuckli und ihren Gschpänli,

einer «Begleitkommission mit Vertretungen
aus Parteien, Kommissionen, Gewerbe, Kirche und Bevölkerung», etwas Balsam auf die
wunden Seelen schmiert. Mit dem Adler im
Horst soll drum herum ein gemütliches Dorfzentrum entstehen. Hilfe komme aus Obwalden. Beberli Bau verfüge ausreichende über
Wissen und Energie für die Umsetzung.
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Baaseldytscher Larventräger
isch t’schuld
Eines Tages im vergangenen Jahr,
der Frühling war gerade am Erwachen, machten sich Bauarbeiter mit
dem Schweissbrenner über die Eisenplastik am Bahnhofsgebäude
von Horw her. Zack! Ein Rad ab.
Zack! Eine Schiene weg. Schon
nach kurzer Zeit war die Plastik des
Hergiswiler Künstlers Ernst von
Wyl mit dem Namen «Verkehr und
Mensch» nur noch ein Schatten ihrer selbst. Natürlich war das Ganze
ein Missverständnis. Die Zentralbahn gab keinen Befehl zur Demolierung, sondern zur Demontage,
und der Gemeinderat konnte sowieso nichts dafür. Er wusste nicht einmal mehr, dass er das Kunstwerk

1979 über die Kunstkommission in Auftrag
gegeben hatte. Für beide gilt also: «Ich Putzfrau, nix wissen».
Weil weder «Aktenzeichen XY» über den Fall
berichtete, noch irgendwer eine Belohnung zur
Aufklärung des Falles ausgesetzt hat, schien
für immer unklar zu bleiben, wer die Eisenplastik auf dem Gewissen hat. Denn leider gab
es hier – anders als in mancher Unterführung
in Horw – keine Videoüberwachung, nicht einmal Fake-Kameras.
Wie der Knallfrosch aber nun weiss, hat ein
Sprachproblem zum Unglück geführt. Demolieren und Demontieren klingt halt schon
zum Verwechseln ähnlich. Doch damit nicht
genug: Die Person, die den Auftrag erteilt
hat, trug zum Zeitpunkt der Befehlsausgabe
eine Larve, wie sie an der Basler Fasnacht
üblich ist. Aufgrund dessen sprach sie dann
auch höchst unverständlich, weil noch dazu
Baaseldytsch-gefärbt. Ob es sich dabei um
jemanden aus der Horwer Politik gehandelt
hat, wie gemunkelt wird, entzieht sich unserer
Kenntnis.

Wo bleibt der Naschgarten?
Es war einmal eine Gemeinde namens Root,
die ein paar schandige Flecke zu beklagen
hatte. Mitten im Dorf lahmte ein Pferd und
drohte ohne Zaumzeug zusammen zu brechen.
Im Oberfeld stand eine maggiale Betonruine mit verrosteten Autos und beim VillageKomplex D4 gähnte eine Bauruine vor sich
hin. Von all dem ist wie durch ein Wunder
nichts mehr zu sehen.
Das Pferd galoppiert wie ein junges Rössli,
wenn auch farblos, daher. Ein paar Blumen auf
seinem Haupt würden nicht schaden, meinen
die aus dem rootschen Dorf. Doch dem Gemeinderat wäre lieber, es würde endlich der
lang geplante Naschgarten realisiert. Immerhin darf er sich freuen, dass sich die betonische
Ruine zu einer schön zusammen gewürfelten
Gewerbeüberbauung gemausert hat, in der die
Verkehrsbetriebe der Stadt Luzern (vbl) das
rote Identity Corporate von Root ein wenig einverleibt haben. Aus der leeren Baugrube
wuchs das Square (= Platz oder Quadrat) One
in rechteckiger Form. «Freude herrscht: Das ist

ein Prachtsbau mit Vorzeigecharakter», meint
Heinz Schumacher, präsidialer Vorsteher der
Gemeinde im unteren Rontal. Nun leben sie

alle glücklich bis an ihr Lebensende und warten auf die nächste Erneuerungsetappe entlang
der unteren Bahnhofstrasse.

Im Uhrzeigersinn: Der rootsche Gemeindepräsident Heinz Schumacher auf dem Dach
des Square One; das Rössli; das vbl-Depot Numero due.
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Auf Amplikon folgt Dachikon

Parkplätze berechnen
ist Glückssache
Pro Wohnung ein Parkplatz, pro Einfamilienhaus zwei Parkplätze, gell? Ach, wenns
nur so einfach wäre! In Wahrheit ist alles viel
komplexer. Und wenn dann die zuständige Behörde nicht rechnen kann, wie das Kantonsgericht kürzlich gerügt hat, horror! Wo? Ja

dänk z’Horb! Denn hier gibt es zwar ein Parkplatzreglement, nur stammt es von 1988. Also
aus einer Zeit, als man pro Haushalt höchstens zwei Autos hatte. Aber weisch, gerade
z’Cheschtenebaum besitzen viele Familien
mittlerweile einen eigentlichen Fuhrpark. Vom
Kombi für den Grosseinkauf im Länderpark –
vorzugsweise am Samstag nach 16 Uhr – über
den SUV, um die Kids von der Schule abzuholen, bis zum Oldtimer-Sportwagen für das
Sonntagsausfährtli. Soweit so gut. Nur eben:
Wohin mit all diesen Schwarten, wenn der Gemeinderat so knausrig ist beim Bewilligen
von Parkplätzen bei Neubauten? Kleiner Tipp:
Die öffentlichen Parkplätze sind in Cheschtenebaum generell nicht so ausgelastet. Und dem
Gemeinderat schenken wir einen Zählrahmen. Sicher ist sicher.

Sie glänzen im Lichte der Sonne wie Gold, die
20 000 Meter Kupferleitungen, die Luzerns
Verkehrsbetriebe über Ebikon gespannt haben.
Trolleybus-Chef Raber Massmann findet
das an Masten genagelte, schwebende Spinnennetz chic. Kommunalrat H.P. Banz sieht in
ihnen eine hässliche Wäscheleine, die dem Ruf
der Gemeinde als Amplikon nicht mehr gerecht wird. Der lösungsorientierte Architectus
Rolando Wiler van Hu hat sich diesem Problem angenommen, seine Überdachungs-Pläne
weiterentwickelt und sie exklusiv dem Knallfrosch vorgestellt. «Wie Sie wissen, zeigt eine
Studie auf, dass meine Überdachung machbar
ist. Nun können wir damit nicht nur den Verkehr, sondern auch die drahtigen Leinen aus
dem Ortsbild von Ebikon zum Verschwinden
bringen. Die Vorteile: Die Wäsche im Tunnel
trocknet dank dem Luftzug schneller, die Ebikoner brauchen keine Tumbler mehr, und die
Ökobilanz der Gemeinde darf sich sehen lassen. Die Realisierung ist eine Frage der Zeit»,
erklärte Rolando Wiler van Hu. Kommentar
des Knallfrosch: Was die beiden Herren Banz
und Wiler van Hu nicht erwähnt haben, dass
sich auf den Kupferleitungen Grünspan niedersetzt und der Natur zugutekommt. Und
Grün war ja das Megathema 2019.
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Nach dem Rausschmiss von TV-Rentner Roschee Schlawnski

Bruder Fritschi wird Talkmaster
Endlich wird das Schweizer
Zwangsgebühren-Publikum von
Schaumschläger Schlawinski erlöst.
Bruder Fritschi übernimmt –
neu im Doorzögli.

Das Eidgenössische Farbefernsehen will jünger werden. Mit dem Rausschmiss von AHVBezüger und Dauerschwafli Schlawinski
besteht nun die Chance, den Gebührenkanal
neu auszurichten. Mit der Bekanntgabe, dass
der Zürcher TV-Rentner vom Leutschenbach

Erster Talk von Bruder Fritschi im Lozärner Doorzögli mit dem Böög aus Züri.

Züri ond Sangalle
hends usegfunde!
Gemäss einer Studie des Institut Customer Insight der Uni St. Gallen und der Kommunikationsagentur Jung von Matt/Limmat werden
der Luzerner Dialekt sowie Luzerns Gastronomie-, Einkaufs- und Kulturangebot am meisten geschätzt.
Die Luzerner gelten als sympathisch, offen
und freundlich. 3750 Personen kamen zum
Schluss, dass Luzern vor Bern, Basel, Lugano
und Zürich der erste Platz gehört.

nun endlich in ein Betagtenheim umzieht, wurde gleich auch die Nachfolge kommuniziert. Es
ist der Luzerner Bruder Fritschi. Mit seiner
Wahl wollen die TV-Beamten wohl erreichen,
dass endlich Stimmung in die verstaubte TVBruchbude kommt. Entdeckt wurde Fritschi
von den Insassen der geschützten TV-Werkstätte am Sächsilüüte vor drei Jahren, als er zusammen mit den Safränler auf dem Lindenhof
zeigte, dass festen auch im Zwinglidorf an der
Limmat möglich ist. In einer Medienmitteilung
schreibt denn auch das GebührenTV, dass «mit
dem Engagement von Herrn Frischti ein grosses Los gezogen worden» sei. Wie wahr.
Bruder Fritsch legt indessen klare Regeln fest.
Zukünftig wird die Plauderstunde nicht mehr
im Zürcher TV-Ghetto produziert, sondern publikumsnah im Lozärner Doorzögli aufgezeichnet. Mit Bier, Stompe und Cordon-Bleu. Links,
Grüne und Blaukreuz-Mitglieder haben zwar
schon ihren Protest eingereicht, doch Bruder
Fritschi bliebt hart. «Wenn ich schon denken
muss, dann will ich dabei auch einen lüpfen.
In Zürich wird schon genug Grüntee gesoffen.»
Die erste Folge wurde vor ein paar Tagen bereits aufgezeichnet. Gast war Fritschis Kollege
der Böög aus Zürich. Das Thema: «Rauchen
im öffentlichen Raum – wenn ja, warum nicht.»
Die neue Sendung «Quatschen mit Fritschi»
wird von Villiger Kiel und Luzerner Bier gesponsert. Bierpolizist Urs Anton Krügel wird
übrigens Fritschis neuer Bodyguard.
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Tele1: Peter W. Ottiger neuer Starmoderator

News täglich aus dem Altersheim
Der Luzerner Quartiersender rüstet
auf: Mit der Berufung eines neuen
Moderatorenteam soll das Durchschnittsalter des Publikums spürbar
gesenkt werden; von aktuell 80 auf
75 Jahre.
Die Tauben pfunden es schon längst vom Dach
des Wasserturm: Der originelle Maihof-Quartierfunk gibt sich ein neues Design mit neuen
Ansagern. Mit viel Holz im Studio und ergrauten Köpfe von den Kameralinsen soll noch
stärker auf die Wünsche des Publikums eingegangen werden. Vor allem soll ein neues Publikumssegment angesprochen werden. Denn
bislang lag das Durchschnittsalter der Zuschauerm bei rund 80 Jahren. Schefansager
Urs Schlatter erklärte denn auch gegenüber
dem Knallfrosch, dass man sich schon überlegt habe, statt live zu senden, jeden Abend
einfach Videokassetten an die Altersheime in
und um Luzern zu verteilen. «Das wäre bestimmt günstiger». Doch nun wird alles anders:
Durch das Anlocken von Pablikrileischen-

Guru Peter W. Ottiger, von seinen wenigen
Freunde auch «Dabliu» genannt, soll nun das
Publikumsalter nachhaltig auf 75 runtergedrückt werden. «Das ist ein geiler Schachzug»,
sagte Schlatter mit Tränen in den Augen.
«Endlich haben wir einen Moderator für unsere Zuschauer mit den dritten Zähnen im Gebiss.» Dabliu Ottiger wird sich jedoch nicht
nur durch die neue Newssendung «Vergessen»,
sondern auch durch den wöchentlichen Talk
«Rollator» hindurchschlagen. In diesem TVEvent werden unter anderem Tipps vermittelt, wie man etwa lautes Giibschen bei
denSenioren-Cabrios wirksam unterdrückt.
Ausser sich vor Freude über das Engagement ist
Dabliu Ottiger: «Endlich kann ich meine Wissenslücken einem grösserem Alterspublikum
präsentieren.»

Herbert Fischer wird
Chefkameramann

Um auch altersgerechte Bilder auf die Flimmerkisten zu bringen, hat der Tele-Seniorenfunk gleich auch noch den Luzerner Starfotograf Herbert Fischer in seinen Dienst gestellt.

Wer sc
hwankt
hat me
hr vom
Weg!
Zusammen mit dem Dauer-Wahlkandidat Silvio Bonzanigo wird er wöchentlich in den
Luzerner Betagtenzentrum einen gnadenlosen
Gourmet-Report (auf Film) drehen. Arbeitstitel
der ersten Folge: «Zwischen Apfelmues und
Griesspappe». Diese Produktion wird gemäss
Bedingung von Filmer Fischer ausschliesslich
schwarz-weiss realisiert. Übrigens: Das neue
Studio von Tele1 wird im Alterszentrum Unterlöchli eingerichtet. Ansager-Boss Schlatter:
«Damit sind wir hautnah bei unserem Zielpublikum».

Blick in die
Kristallkugel
Visionär ist Lukas Nussstraucher, Mitglied der Redaktionsleitung der «Luzerner
Zeitung». Die neuen Nationalräte sind kaum
gewählt – und schon mutmasst er, wann sie
ihr Mandat aufgeben und Ersatzleuten Platz
machen könnten. Das Beste wäre eigentlich, wenn sie gar nicht erst nach Bern fahren würden, denn dann hätte der Reporter
noch mehr Stoff. Weil dem wohl nicht so
sein wird, könnte der langjährige Kantonsredaktor die Zeit nutzen, um herausfinden,
was wirklich in seinem Kanton geschieht.
Aber dafür müsste er ja das Telefon in die
Hand nehmen, mit einem Bus durch die
Landschaft fahren und mit den Leuten sprechen. Nein, da ist es doch am Bürotisch viel
bequemer.
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Narretei im Luzerner
Sportjournalismus
Nicht nur beim FC Luzern fliegen
die Fetzen, auch unter zwei Luzerner Sportjournalisten gab es vor
Jahren einen Machtkampf. Beim
Boulevard Blatt aus dem Maihof
kam es soweit, dass vor Jahren der
ehemalige Sportchef nach Differenzen mit dem FCL-Berichterstatter
seinen Posten räumen musste. Aber
wie sagt man so schön, man sieht
sich immer zwei Mal im Leben.
Das waren noch Zeiten, als der Wey-Umzug
am Güdismontag von der Neustadt in die engen Gassen der Altstadt führte. In jener Zeit,
als es in Luzern noch drei Tageszeitungen gab.
Ja, da wurde noch aktiv über die Luzerner
Fasnacht und kritisch, aber fair über den
FC Luzern berichtet. Dies ist heute anders und
wie. Auf dem Platz Luzern gibt es nur noch die
Lutscherner Zeitung, welche schon lange nicht
mehr eigenständig ist. Erst diktierten jahrelang
die Bööggeverbrenner das Geschehen, seit
dem vergangenen Jahr sind nun die Rüebli-

frässer am Drücker. Dass nun eine Firma aus
dem Challenge League Kanton das Sagen hat,
merkt man gut. Der Auslandteil kommt fix fertig gebrünzelt, der regionale Teil ist nicht einmal mehr eine schlechte Schüler-Zeitung und
der Sportteil eine billige Ex-Blottifrau-ZeitungKopie. Boulevard, Boulevard und nochmals
Boulevard.
Was Wani Hanikeiahnig Dyrsch seit Jahren
omechüechlet, ist wirklich bemitleidenswert.
Er hatte sich mit Murat Yakin angelegt, dieser riet ihm die Reduktion des Medikamentenkonsums. Für Yakin war klar, mit weniger Tabletten würde die Wahrnehmung bei Dyrsch
zurückkommen. Anders sah dies der spätere
FCL-Sportchef Alex Frei. Er gab Wani Hanikeiahnig Dyrsch klar zu verstehen, dass er sich
einen Job suche solle, von welchem er eine
Ahnung hätte. Er solle doch Göseler werden,
meinte Frei. Dieser entschuldigte sich später bei
allen Göselern für die Beleidigung. Mit diesen
persönlichen Angriffen konnte der Dyrsch stets
schlecht umgehen. Seine Wutausbrüche mit
Schaum im Maul, wie ein Pferd am Luzerner
Fasnachtsumzug, sind in Luzern schon fast Kult.

Der langjährige FCL-Berichterstatter legte
sich aber nicht nur mit Herren vom FC Luzern
an, auch sein eigener Chef musste vor Jahren daran glauben. Der ehemalige Sportchef
der Lutscherner Zeitung Andi Ineseichen,
ein Mann kräftiger Statur, verlor den Machtkampf gegen Dyrsch. Der Unterlegene tauchte ab, blieb lange in der Luzerner Unterwelt
verschollen und tauchte dann plötzlich wieder
auf. Wie Phönix aus der Asche stand er wieder auf der Matte. Nun schreibt der Ineseichen
plötzlich für Dezentralminus. Die beiden
Streithähne trafen sich also wieder auf der Allmend und berichten nun beide über Fussball.
Sie duellieren sich aktuell in der olympischen
Disziplin, wer unseren abstiegsbedrohten FC
Luzern noch schlechter schreiben kann.
Das Resultat ist noch offen, der Knallfrosch
bleibt dran.

In

Out

KnallFrosch
Porta Alpina
Wohlfühloase
Aquarium
Basler Läckerli
Verlorene Eier
Büstenhalter
Alpstaegs Betruf
Wyber
Alpentransit
Oleckedmerdoch
Glanz und Gloria

Urknall
Swissporarena
Tiefkühltruhe
Haifischbecken
Thomas Häberli
Remo Meyer
Studhalter
Affenpranger
Sieber
Sawiris Weitblick
Eleke
Schürpf

Tiramisù
Kirsch
FCL-Talking banal
Teleclub-Leerlauf
Rohrkrepierer
Alex Frei
Klopps Kasperli
Gigolo
Bummels
Infantinos Verdacht

Margiotta
Wyrsch
Güngeler Boys
Ex-SR Urs Meier
Pyromane
Vladimir Petkovic
Shaqiri
Embolo
Hummels
Blatter schmiert 		
Platini
Springritter Estermann
Peti Federers Plakette

Yvette Estermann
Roger Federers
Ehrenmünze
Allegro

Ma non troppo
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Fabienne Bamert geht jassen

Das Brotstück im Caquelon
beim Staatsfernsehen
Das einzige Aushängeschild
von Tele 1 wechselt zum Staatsfernsehen.

Alles im Umbruch bei Tele 1. Niemand Profilierter verlässt diesen Sender mit normaler
Kündigungsfrist und/oder freiwillig, bis jetzt.
Man seucht durch bis die Frühpension einem
von der Lohnliste rafft. Oder man wird, der
Regelfall, aus dem Maihof-Tempel hinausgebeten. Die Liste der unfreiwilligen Abgänge
ist lang. Namen aus dem Gruselkabinett
des hiesigen Medienschaffens reihen sich an
Persönlichkeiten, die den Aargauer Besitzern
des LZ-Medienhauses zu dick auf dem Portemonnaie lagen. Zurück bleiben diejenigen, die
ums verrecke ihre Visage in eine Kamera halten wollen und auf 32 Bewerbungen ans SRF
stoisch negative Antworten bekommen haben.
Dann heisst es halt durchalten, auch wenn der
Monatslohn nahe der Homöopathie ist. Zu die-

sen zu bedauernden Persönlichkeiten gesellte
sich als Ausnahme: Fabienne Bamert.

Check vor dem Ausspucken

Die Lichtgestalt, die omnipräsente Allzweckwaffe den Zentralschweizer Bildfunks. Die
einzige Tele 1-Moderatorin, die bei Teleprompter-Ausfall oder zu Hause vergessenen
Moderationskarten noch Sätze hinkriegt, die
Ääääääh-befreit und nicht im Sumpf der Banalität stecken bleiben. Ihr Geheimnis? Laaaangsam sprechen und somit jedes Wort vor dem
Ausspuck auf Qualität und Inhalt checken (Die
Sendung Samschtig-Jass wird ab Frühling 2020
um eine halbe Stunde verlängert). Dazu gesellt
sich Uneitelkeit der – ausgerechnet – ehemaligen Miss-Schweiz-Kandidatin. Die Zugerin
war sich im Rahmen ihrer Sendung «Unterwegs» – die einzige Tele 1-Sendung nebst
Nachrichten mit mehr Zuschauern als Produ-
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zierenden im Studio – für nichts zu schade. Sie
liess sich unter vielem anderem von Polizisten
und Kampfsportlern verkloppen, machte
im frivolen Le Théâtre-Musical 2019 tiefdekolletiert mit, liess sich in ein Gefrierfach
einsperren… Frau Bamerts Wissenshorizont
endet eben nicht in klassischen TV-SchätzeliDisziplinen (Schminke, Kinderkleider, Lifestyletipps). Im Dunst von fliegendem Sägemehl und Männerschweiss läuft sie zur
Hochform auf. Da degradiert sie die gesamte
Kamarilla der ergrauten, bierbauchtragenden
Schwing-Kommentatoren zu Wissens-Statisten.

Köppel schaut hin

Diese geballte Ladung tiefentspannter Rhetorik und Hemdsärmeligkeit machen Fabienne
Bamert zur Prototyp-Schweizerin. Dieser
Habitus passt wie das Brotstück ins Caquelon
zur urschweizerischsten TV-Sendung ever,
Samschtig-Jass. Das muss die SRF-Rekrutierungsequipe für neues Kartenverteil-Chefpersonal auch festgestellt haben. So lockten
sie die einzige Zentralschweizer TV-Prominente, kaum mit viel Geld (beim SRF sind’s
nicht Aargauer, aber Roger Köppel & Co., die
genau hinschauen), aber mit Aussicht auf ein
höheres Preisschild als Platzsprecherin bei
Schwingfesten nach «Züri». Die dürften Augen
gemacht haben im Maihof, als die Kündigung
eintraf. Von Bamert persönlich, und nicht von
einem Anwalt, wie üblich. Eine profilierte Persönlichkeit verlässt den Sender vertragskonform. Alles im Umbruch, bei Tele 1.

Wer Rechtsch
reibfehler findet,
darf sie behalte
n.
Ist sich für nichts zu schade: Fabienne Bamert in ihrer Sendung «Unterwegs».
(Print Tele 1)
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Ständerat Müller:
«Ich hab auch oben was»
Uuuups – ein Bus
Chauffeur nervt sich!
Seit ein paar Wochen werden Autofahrerinnen und Autofahrer, die einem VBL-Bus das
Einfädeln ermöglichen, mit einem «Danke»
auf der Heck-Anzeigetafel belohnt. Diese
technische Möglichkeit hat ein VBL-Chauffeur missbraucht um seinem Frust über eine
Verkehrssituation Luft zu machen, wie dieser
Schnappschuss von der Tribschenstrasse zeigt.

Damian Müller, Berufsständerat und Lieblingsschwiegersohn aller Luzerner Mütter,
setzt sich vehement zu Wehr. Nachdem er in
den vergangenen vier Jahren intensiv an seiner
Wi(e)derwahl basteln musste und daher für
schlaue Arbeiten (ausser einigen Auslandsreisli mit dem Bundesrat auf Staatskosten) keine Zeit hatte, will er nun endlich anpacken. So
sein Wahlwerbespruch. Doch seit dem Wahlsonntag denkt er intensiv darüber nach, was
er anpacken soll. Bestimmt nicht politische
Geschäft, die sind viel zu kompliziert. Solche
soll man tunlichst nicht anpacken, bestenfalls

nur loslassen. Daher arbeitet Müller bereits
am Wahlkampf 2023, zumal das smarte Politschaumschlägerli auf den Zahltag aus Bundesbern dringend angewiesen und seine FDP frei,
liberal und ungebremst am Wegschmelzen ist.
Weil er gerne sagt, was andere gerne hören, hat
er seinen Wahlspruch für das Jahr 2023 bereits
gefunden: «Ich hab auch oben was.» Damit
schlägt er in Bern einen völlig neuen Ton an,
kompatibel mit den Grünen. Das ist wirklich neu und stellt Mutti Helvetia Gmür buchstäblich in den Schatten. Ob das gut kommt?
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Steht der Chef der Mall
auf dem Schlauch?
Er kann sich die leeren Läden im grössten
Center der Zentralschweiz nicht erklären:
Teter Priner, Oberboss der Mall of Swit-

zerland (auch MoS oder kurz Mall genannt).
Von Kopfschmerzen geplagt, rief er den Knallfrosch an und klagte: «Ich weiss nicht mehr

Wasserkraftwerk statt
Rontalzentrum
Im noch nicht ganz 1500-Seelendörfchen
Dierikon wollte man ein Rontalzentrum mit
55 Meter hohen Türmen bauen. Doch das Volk
fürchtete sich vor diesen Towern. Sie hätten

das beschauliche Dörfchen entzweien und
veramerikanisieren können. Sie schickten
das Mammutprojekt bachab und machten den
Gemeinderat ratlos. Der hatte nämlich mit dem

weiter.» Der Knallfrosch, nie um neue Ideen
verlegen, wandte sich an seinen Stararchitekten
Bario Totta und bat ihn um Unterstützung aus
der Misere. Innert weniger Tage legte dieser
Pläne, Ideen und Visualisierungen vor. Dazu
auch eine Schritt-für-Schritt-Anleitungen:
1. Man leere das oberste Stockwerk, in dem
man alle Mieter nach unten evakuiere.
2. a) Leere Etage mittels Leitung von der
Welle mit Wasser füllen, oder
b) Regenwasser im obersten Stockwerk
sammeln. Das macht ökologisch und ökonomisch mehr Sinn. Werden sich künftig
doch die Regenmengen bis hin zu Regenwaldschauern intensivieren – glaubt man
den Prognosen der Klimaforscher.
3. Bebauungsplan einreichen. Ebikon hat ja
grosse Erfahrung bei der Ausarbeitung und
Bewilligung von speziellen Bauvorhaben.
4. Einsprachen seitens VCS abwarten. Es
könnte eine Frösche-Invasion vom Ebikoner Biotop auf Ottigenbühl in die Mall befürchtet werden.
5. Genehmigung beim Luzerner Regierungsrat einholen.
6. Datum für die Eröffnung des lang ersehnten
Hallenbades im Rontal festlegen.

Rontalzentrum ein paar Batzeli mehr ins Gemeindekässeli fliessen sehen und mit einer
Steuersenkung im 2024 frohlockt. Wer die gemeinderätlichen Instanzen kennt, weiss dass ihr
Oberhäuptling Maximilian Huss niemals
aufgibt, um die nächste Finanzquelle zu entdekken. Seine Idee: Auf dem einstigen RockwellAreal ein Wasserkraftwerk mit dem Nass aus
der Ron bauen und Dierikon mit Strom beliefern. Überproduktionen werden an die umliegenden Gemeinden verkauft und…voilà…vergessen ist die Rontalzentrumfinanzkrise.

Nein, aber….

Was halten die Ortsparteien von Maximilian
Huss‘ Idee? Die Eff De Pe Dierike, schniefend, teilte auf Anfrage des Knallfrosch kurz
und bündig mit: «Das ist Augenwischerei,
dass mit einem Wasserkraftwerk zusätzliche
Einnahmen gemacht werden können. Wir wollen endlich, dass Dierike mit Äbike oder Rooot fusioniert.» Nume nid gschprängt von der
Ortspartei Ce Vau Pe: Sie möchte vorerst die
Pläne einsehen und dann eine Stellungnahme
abgeben. Auf eine Antwort der Dieriker Ess
Vau Pee wartet der Knallfrosch immer noch.
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Neubad wird zum Auffangbecken
What the Fakt? Es handelt sich um
Luzerns nachhaltigste Einrichtung.
Das Neubad verzichtete schon lange
vor Greta auf Wasser, Plastikflügeli
und Rettungsringe. Abgesoffen
ist die Institution deswegen noch
lange nicht. Im Gegenteil. Es ist die
Trendbude schlechthin. Genderneutralparteiunabhängigkonfessionslos. Hier informieren sich die
wirklichen Globalplayers.
Und manchmal treffen sie sich
sogar. In einem der zahlreichen
Pushup-Stores, in der Umkleidekabine, der Tauschbörse oder halt
im Auffangbecken. Streng geheim
und inkognito. DerDie KnallfroschIn berichtet exklusiv.
Sie waren da. Im Workshop für gedisste Gutmenschen haben Harry und Megan ihre Zukunft erörtert. Das royale Brimborium hängt
dem Flitterpärchen nachhaltig zum Hals raus.
Harry und Meghan treten von ihren royalen
Verpflichtungen zurück, weil sie finanziell unabhängig sein wollen. Die Empörung der Briten ist ziemlich gross für eine Nation, die aus
der EU austritt, weil sie finanziell unabhängig
sein will. Das ist weiter nicht verwunderlich,

wo doch der Brexit seit Jahren den gesamten
Hirnschmalz absorbiert. Da bleibt für Megxit
halt nicht mehr viel übrig. Umso besser für das
neubadsche Auffangbecken auf neutralem Boden. Die freie Stelle im hauseigenen Kinderhort wird nun von den Royals im Job-Sharing
abgedeckt. Als ihr Stellvertreter konnte Felix
Müri verpflichtet werden. Seine Kenntnisse
in beruhigenden Massagetechniken sowie im
Bereich Finanzen haben die Hausherren und
-Damen überzeugt.
Was für eine Freude. Greta Thunberg ist 17.
Harry Potter hat in dem Alter schon mehrere
Kämpfe gegen Lord Voldemort gewonnen…
aber die junge Dame hat schliesslich auch
viel grössere Fights auszutragen. Hier geht es
um Shakespeare-Dimensionen. To die or not
to die, um es mit den Worten des englischen
Dramatikers auszudrücken. Getreu diesem
Motto hat Greta ein globales Drama ausgelöst.
Das junge Ding mit den herzigen Pippi Langstrumpf Zöpfen setzte sich auf den Boden,
blieb da einfach hocken. Und brachte damit
die alten weissen Männer rund um den Erdball
arg ins Schwitzen. Bei denen ist die Empörung darüber riesig. Verständlich, weil die ob
der Klimaerwärmung eh schon genug schwitzen müssen. Und dann noch diese unsäglichen

Freitagstreiks. Wo kommen wir denn da hin,
wenn die Jugend ihre Freitage plötzlich mit
sinnvollen Tätigkeiten verbringt?
Und überhaupt: Ist doch gut, wenn sich die
Erde um einige Grade erwärmt und die Gletscher schmelzen. Dann füllt sich doch das
Auffangbecken im Neubad endlich wieder
mit Wasser und im Schiffsbau werden unzählige neue Arbeitsstellen geschaffen, um Arche
Noas für die alten weissen Herren zu bauen,
mit denen sie dann mit ihresgleichen über die
weiten Ozeane schippern können. (Denkfehler, die alten weissen Herren leben dann schon
lange nicht mehr. Anmerkung der Redaktion.)
Apropos Freitag, Streik und alte weisse Männer: Als wenn das Leben nicht schon hart genug wäre. Da wagten sich doch tatsächlich
tausende von Frauen und andere Menschen
auf die Strassen von Luzern, um für Gleichberechtigung zu streiken. «Ein Aufschrei in
violett» titelte die einheimische Monopolpostille (einheimisch ist die schon lange nicht
mehr, Anmerkung der Redaktion) in grossen
Lettern und verkündete die Drohung, dass der
Aufschrei kein einmaliges Ereignis sein sollte, sondern der Anfang einer wiedererstarkten
Bewegung.
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tion) bei einem feucht-fröhlichen Abend in
einer Finca auf Ibiza. Ganz offen erzählen sie
einer vermeintlichen Russin mit roten Lippen,
wie man Parteispenden vertuschen und die
Presse durch den Kauf einer Boulevardzeitung
«gefügiger» machen könnte. Das war etwas zu
viel gelallt. Der FPÖ-Vizekanzler Strache ist
nun keiner mehr. Dafür soll der Ibiza-Drink
im Aprés-Ski der Renner sein (Hinweis an
die hiesigen Magistraten: Der Knallfrosch ist
nicht käuflich. Erneute Anmerkung der Redaktion).

Was wollen diese Weiber eigentlich?
Abstimmen dürfen sie, arbeiten ohne Erlaubnis des Ehegatten, Kinder gebären, Miniröcke
tragen, die Wäsche wird von der Maschine gemacht, der Kaffee für den Göttergatten auch
und in der Wirtschaft mischen sie auch mit.
Ebenso sind sie in der lokalen und sogar nationalen Regierung vertreten!!! Die Quote spielt
in diesem Zusammenhang eh keine Rolle, weil
ein Frauenhirn verglichen mit dem männlichen Exemplar mindestens das Dreifache an
grauen Zellen enthält. Mit so viel Intelligenz
lassen sich Lohn- und sonstige Gleichstellungsdiskrepanzen doch einfach weglächeln.
Mit verführerisch rot geschminkten Lippen.
Richtig, rote Lippen soll Mann küssen. Aber
den Mund dabei nie zu voll nehmen, sonst landet Mann nicht mal mehr im Auffangbecken,
wie das Beispiel unserer Nachbarn zeigt. Jede
Menge Wodka Red Bull, ein von langer Hand
geplanter Coup und ein rechtspopulistischer
Vizekanzler mit zu losem Mundwerk brachten
in Österreich die Regierung zum Platzen. Ein
von bösen Medien veröffentlichtes sechsminütiges Video zeigte Österreichs Vize-Kanzler Heinz-Christian Strache und seinen
Vertrauten Johann Gudenus (im Volksmund
auch zweiter Depp genannt, Anm. der Redak-

Auch das noch: Die CVP will das C in ihrem
Namen streichen. Wieder einmal. C steht für
christlich und das ist in Anbetracht der zunehmenden Kirchenaustritte nicht mehr opportun. Ob dieser Diskussion zeigt sich Alt
CVP-Nationalrat Pius Segmüller schwerstens irritiert. Eine CVP ohne C, das geht gar
nicht. Verarbeitungsprogramm, Verkaufspreis,
Verkaufsprogramm, Verkehrspolitisches Programm, Verkehrspolizei, Versicherte Person,
Versorgungspackung, Verstellpropeller, Verursacherprinzip, Verwaltungsrätin….. Die Abkürzung VP ist wenig richtungsweisend und in
der Aussage verwirrend. Was hingegen wieder
zur Partei passen würde.

Da gibt das C immerhin eine gewisse Orientierung. Wenn das gestrichen werden sollte,
will der Pius aus der Partei austreten, sagt er.
In welche Partei er dann eintreten will, weiss
er noch nicht. Die Empfehlung des Knallfroschs: Im Neubad vorbeischauen. Johannes
der Täufer soll regelmässig im Auffangbecken
anzutreffen sein.
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Brummbär über ER,
ES und die FaSnacht
«Är hed wüescht» pflegte Brummbärs
Schwiegermutter zu sagen, wenn schlechtes
Wetter angesagt war. Das ER bezog sich auf
ihr Leitmedium, in dem Wettermacher Jürg
Zogg im breitesten Toggenburger Dialekt das
Hochamt der Prognose zelebriert und uns Agnostikern die Welt der Cumuluswolken und

Störungszonen voraussagte, nicht nur logisch,
sondern meteoro-logisch. Das war noch in der
Vor-App-ostolischen Zeit.
Auf Hochdeutsch ist unser Leitmedium allerdings nicht so kachel-männlich, sondern ein
schlichtes Neutrum: DAS Radio und nicht

DER. Selbst der letzte PR-Geistesblitz der
Ess?-Er-Geh! hat am Geschlecht der Rundfunkgesellschaft nichts ändern können: aus
dem DRS wurde der tautologische Zungenbrecher «Radio SRF», ausgeschrieben «Radio
Schweizer Radio und Fernsehen». Der Volksmund ist träge und bleibt bei DER. Radio.
Höchste Fasnacht also für eine Ehrenrettung
des ES. ES kommt etwas auf uns zu. Hinter
einem unscheinbaren Auslassungszeichen lauern ganze Lebensgeschichten: Wie geht’s?
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ES hat so viele Eigenschaften, dass einem
fast S-chwindlig werden kann: ES schneit. ES
scheint. ES regnet. ES begegnet einem. ES genügt langsam, gelingt aber längst nicht immer.
ES kommt schon gut, kann mir aber auch egal
sein. ES reicht, längt aber doch oft nicht ganz.
ES geht. Seinen Gang. ES geht so, aber auch
anders. ES geht vorbei und geschieht doch von
selbst. ES ist megacool und himmeltraurig,
manchmal auch gleichzeitig. ES ist stärker als
ich. Gahd’s no?
ES ist klar, was dahinter steckt... oder doch
nicht? Vielleicht so, wie Karl Valentin meint:
Hoffentlich wird ES nicht so schlimm, wie ES
schon ist.
In den ursprünglicheren Gegenden der inneren
Schwyz hört man da und dort eine noch urchigere Variante: «Wiä gahd ÄS√” Das ES wird
hier losgelöst vom verkürzt-versteckenden
Apostroph – sozusagen mit Ausrufezeichen! –
in seiner ganzen nachdrücklichen Erhabenheit
auf den Sockel der Aufmerksamkeit gestellt.
Wobei man sich mit der probaten Antwort
«Äs mues» nichts verschenkt. Und da die Innerschweizer als wortkarg gelten, kann dieser
Zweiwortsatz auch gleich recycelt werden, als
Antwort auf die Frage, was man zum Frühstück wünscht. Sicherheitshalber empfiehlt
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ES sich, dabei den Diminutiv anzuhängen,
aber das muss nicht sein: ES klappt auch so,
ohne Bircher.
Jetzt wissen wir schon recht viel über ES
– bloss noch nicht, was ES wirklich heisst.
Fragen wir also den Experten. Einer, der ES
wissen müsste, ist Sigmund Freud. ER hat sein
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ganzes Leben lang über Ich, Über-Ich und ES
nachgedacht. Freud HERRscht!
ES ist der elementare Lusttrieb. Freud bezeichnet damit den unbewussten und triebhaften Teil des Individuums – vorwiegend
biologisch bedingt, also angeboren. Dessen
Gegenspieler ist das Über-Ich, welches in der

menschlichen Psyche als moralische Kontrollinstanz fungiert. Deren Ziel ist es, durch
Selbstbeobachtung das eigene Verhalten in
Übereinstimmung mit anerzogenen Wertvorstellungen zu bringen. Wird dieses Ideal nicht
erreicht, verspüren wir Schuldgefühle.
ES sei denn, wir gehen maskiert an die Fasnacht, pfeifen aufs Über-Ich uns lassen ES so
richtig schränzen. Elementar. Lustgetrieben.
Jetzt, wo die rüüdig schönsten Tage des Jahres
anstehen, war ES das wirklich, das alte Jahrzehnt? Und wie wird ES im Neuen? Goldene
20er – astronomisch, astrologisch, kosmologisch?
Experten sind laut Peter Bichsel Leute, die
immer mehr über immer weniger wissen, bis
sie von nichts alles wissen. ALLES! ALL-es?
Huch – jetzt kommt ES aus der Ferne des Alls.
Und der Unterschied zwischen «komisch» und
«kosmisch» ist nur gerade ein winzig kleiner
Buchstabe.
Ein s. Ein ES. Fast Nacht oder FaS-Nacht? ES
isch eso!
Oder als Zischlaut, noch träfer: `SISCHSO!

#Klima-Artenschutz zugunsten der @Frösche
Dieser Tage durfte der @Knallfrosch einen
erfreulichen Tweet von Klimaakteurin @Gerda von Thun und Berg lesen. Die junge Frau
besucht auf #Einladung von @World Wide
Animal (zu deutsch: weltweite wilde #Tiere)
die @Schweiz, um alle auf der @roten Liste
aufgeführten @Frösche vor dem #Aussterben
zu retten.
@Gerda von Thun und Berg twitterte: «Mir
stehen die #Haare zu @Berge. 14 von 19 @
Fröschen und artverwandten #Wesen stehen
in der @Schweiz auf der @Roten #Liste.»
Wohlwollende #Tweets folgten wie die eines
tierfreundlichen #Menschen: «In der #Stadt
@Luzern wurde vor zahlreichen Jahren ein
#Sumpfquartier zubetoniert und alle @Frösche gingen zugrunde. Können Sie diese,
liebe Gerda, wieder zum #Leben erwecken?»
Die Antwort der Klimaakteurin: «Die @Frösche aus @Luzern hatten einen #Knall. Sie
mussten über den #Jordan gehen.»
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Verliebt, verlobt und
nie geheiratet
Die neuste Erhebung des Luzerner
Amtes für Statik zeigt auf, dass das
Tal entlang der Ron einen Spitzenrekord von Verliebten und Verlobten
vorzuweisen hat, die nie geheiratet
haben.
Vor einigen Jahren flirtete Ebikonia Rieder
mit dem unverwüstlichen Stanislav Lucernensis. Beide küssten und prüften sich. Als
Ebikonia Rieder eines Tages heimlich das
Handy von Stanislav Lucernensis durchforstete, entdeckte sie einen Terminkalender mit
diversen eingetragenen Namen wie Adligena
von Wil, Emma Brücken, Iselba Horwer
und Monika Chrienser. Ebikonia Rieder
stellte den vermeintlichen Hochstapler zur
Rede und sagte ihm «Tschüss», denn eine Ménage-à-five kam für sie nicht in Frage.
Ebikonia Rieder brauchte ein paar Jahre, um
sich von diesem Schockerlebnis zu erholen,
als plötzlich wenige föderalistische Denker
sie zu einer Zwangsheirat mit Dieriker Mitter drängeln wollten. Eine andere Dame namens aa Liebstöckl hatten die Föderalisten
ebenfalls im Köcher. Die beiden Damen aus
dem oberen und unteren Rontal gewährten Dieriker Mitter zwar Annäherungen bis
zu einer Entfernung von fünf Metern, wehrten jedoch jegliche Flirtversuche ab. Dieriker
Mitter’s Eltern taten ausserdem alles, damit
die Liaison mit einer der beiden Damen nicht
zustande kam.

Halbierte Heirat

Zwischen den beiden obigen Anbandelungsgeschehnissen wollten ein paar feurige Frauen
und Männer das ganze Rontal mit einem
Wasserschlauch umgarnen, um gemeinsam
Loderndes und Flammendes unter Dach und
Fach zu bringen. Der Schlauch verhedderte
sich im Gestrüpp. Seither rücken die Tanklöschfahrzeuge bei Gefahren im oberen Rontal unter dem Kommando von Ebikonia Rieder und Dieter Mitter, und im unteren Rontal
unter dem Kommando von Rootia Liebstöckl,
Honauer Spartakus und Gisikonia Ideenreich
aus.

Und noch eine verknorzte
Liebesgeschichte

Es war einmal vor langer Zeit, da wollte Honauer Spartakus eine Liaison mit Rootia Kreuzus eingehen. Die Schweizer Bahnen waren
entschieden dagegen, denn sie hätten dem
Verbund der Zentralschweizer Passepartoutbesitzer beitreten müssen. Honauer Spartakus
zog sich in sein Häuschen zurück und begab
sich vor einem Jahr wieder auf Brautsuche. Er
fand Gefallen an Rootia Liebstöckl und Gisikonia Ideenreich. Auf den Segen seiner Eltern
wartet er noch. Fortsetzung folgt…

Glücklich verheiratet
Petite Flûte, Clarinette Alto, Saxophone
Basse, Tuba ténor und Cymbale Suspendu klavierten synchron über einen langen
Zeitraum. Es folgten Tête-à-têtes, der erste
Küsseaustausch und
das gemeinsame Sitzen auf der Bettkante.
Zwischenzeitlich sind
Petite Flûte, Clarinette Alto, Saxophone
Basse, Tuba ténor und
Cymbale Suspendu
glücklich verheiratet
und verliebt wie am
ersten Tag. Was zeigt
uns diese Geschichte? Ewig hält, wen
die Muse küsst. Man
nehme ein Beispiel an
der Scuola Musica
di Rontal.

Emmen: Lustwaffe kauft
Segelflieger
Jetzt ist der Schuss raus: Die beste Armee der
Welt will nun doch keine neuen Kampfflieger
kaufen. Viel zu teuer, liess soeben Kampfministerin Viola vor, hinter und am Herd über
einen ihrer vielen Presse-Heini verlauten. Man
brauche das Geld in Bern für die letzten CVPWahlpartys, denn bald gebe es kaum mehr
etwas zu feiern. Auch will man Geld für die
Beschaffung von Bewegungsmeldern in
den VBS-Büros einsetzen. Damit lasse
sich viel Strom sparen. Denn Licht gibt
es in den Büros künftig nur noch dann,
wenn sich ein VBSBeamer bewegt. Und
das ist selten.
Aufgrund dieser Investitionen fehlt das
Geld indessen für die
neuen Kampfflieger.

In Emmen wird die Schweizer Lustwaffe daher in drei Jahren nur noch Segelflieger stationieren. Für den Betrieb werden neuartige Abschussrampen installiert. Als Projektleiter für
diese Vorhaben wurde Ex-Nationalrat Felix
Müri beauftragt. Man setzt dabei auf seine Erfahrung mit dem Abschuss als Nationalrat und
dem Durchfliegen als Gemeinderat.
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Des Diebstahls bezichtigt
Beim Donatore Circelli weiss man nie so
recht, ist er von Kriens oder von Ebikon.
Als Mitglied des stadtkrienserischen Fahrrad-Klubs hat er folgsam immer das Bot der
Gallus-Zunft besucht und am Umzugswagen
seiner zweirädrigen Kollegen gebastelt. Bei
den Rotseezünftigen aus dem Äbiker Valley
verpasste er genausowenig das Bot, die Inthronisaton und andere Anlässe.
Einzig am Güdisdienstag verschlug es den
Circelli bisher nach Kriens zum dortigen Fasnachtsumzug und den Ebikonern zeigte er die
kalte Nase. Das gefiel dem Bahnpolizisten
und Rotseezunftpräsidenten Tonus Egger zu
Emmen nicht. Er packte den Donatore Circelli beim Schopf, und sagte ihm: «So nicht
mehr, mein Lieber, Du bist einer von uns und
musst jetzt Zunftmeister werden.»
Gesagt getan und offiziell bekannt gegeben,
verschlug es den Gallus-Zünftlern die Sprache. Ihr Chef, Don Samuel, fand zuerst die
Worte wieder und klagte die Rotseezunft
des Diebstahls an. Egger zu Emmen konterte fadengerade: «Der Geschwindere ist der
Schnellere. Sollen die Krienser nur klagen,
wir bauen jetzt mit Donatore Circelli einen
Umzugswagen.»

Der Rotseezunftpräsident Tonus Egger zu Emmen wäscht seine Hände in Unschuld.

Tückische Parkuhren
Die majestätische Fasnachtshoheit Donatius I. von und zu Äbikon ärgert sich über
die Parkgebührenkästen auf dem Gemeindehausplatz an der Zentralstrasse. Wund gedrückt
hat er sich unzählige Male an den runden
Kunststoffzahlen. 1, 2 oder 3 erschienen auf
dem Display nach Gutdünken. «Jetzt ist genug»,
sagte Donatius I., der ansonsten als besonnen
gilt.
Er
wurde
beim
Gemeindepräsidarius
Eldan Gasser mit Heftpflastern an Daumen
und Zeigefingern vorstellig und forderte:
«Wechselt diese runden Dinger durch Druck-

knöpfe aus, sonst führe ich die Tagwache
schon um vier Uhr durch. Das erspart uns wenigstens eine Stunde Parkgebühren.» Eldan
Gasser gelassen: «Uns fehlt das Geld. Warten
Sie bitte ab, bis wir tausend Einwohner mehr
haben und die Steuerkraft gestiegen ist.»
Auf diesen Vorfall hin sah sich der Knallfrosch gezwungenermassen genötigt, mit den
Zünftigen zu Safran Kontakt aufzunehmen.
Denn eine Tagwache in Ebikon vor jener der
Safränler birgt Konfliktpotential. Bis vor Redaktionsschluss blieb allerdings jegliche Reaktion aus.
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Blue Balls featured «Värsli-Brönzlete»
Kurz vor Redaktionsschluss erhielt der Knallfrosch eine nicht aufschlussreiche Pressemitteilung von Rus Leie, Oberguru des ultimativen und andauernd defizitären Musikfestivals
Blue Balls. So soll Leie in Klausur gegangen
sein und beschlossen haben, künftig davon
abzusehen über finanzielle Engpässe zu reden, Geld zu erbetteln und über schlechte
Pinverkäufe zu jammern. Der Knallfrosch
wollte mehr wissen und fand nach zaghaften
Recherchen, stundenlangem Herumtelefonieren und Beizenabklappern heraus, dass Rus
Leie ein konspiratives Treffen mit dem Reanimierungskomitee «Värsli-Brönzlete» bestehend aus Petrus Feder, Kart Seidler und
Huber Oderamt in einem Hinterzimmer des
«Hasen» von Fernando Zander hatte. Dank
guten Drähten zu den «Värsli»-Herren konnte der Knallfrosch in Erfahrung bringen, dass
Leie sich an sie wandte, weil sie es geschafft
hatten, Tickets für ihre in diversen Beizlis vorgetragenen Schnitzelbänk im Nu zu verkaufen. Feder, Seidler und Oberamt wollten jedoch partout nicht verraten, wie sie Leie unter
die Arme greifen werden und liessen per Mail
verlauten: «Wir werden nach der Fasnacht
eine Medienmitteilung versenden.»

Radfahrerer,
aller Länd uch!
vereinigt echts zu
Ihr habt ni, ausser
verlieren etten!
eure K

Urs Leie (l.) überglücklich während des konspirativen Treffens mit dem Reanimierungskomitee «Värsli-Brönzlete» bestehend aus (von rechts nach links) Huber Oberamt, Petrus Feder und Kart Seidler.

«Ech bruche
keis Mikrofon»
Vor 50 Jahren, als Zumpfmeischter der Frösche, wurde angehört, wer stimmgewaltig war.
Daran hielt sich Peter Graber auch in den
folgenden 49 Jahren als AZM (für alle mit der
Terminologie des Zünfte Unkundigen bedeutet das Altzunftmeister, in einigen Fällen auch
alter Zunftmeister, die Red.). Legendär seine
Auftritte an der Versammlung der gesamten
Froschgilde. Nicht traktandiert, und doch so
sicher wie die Fasnacht jedes Jahr, meldete
sich der stimmgewaltige AZM jeweils gegen
Ende der GV – wenn die meisten schon in den
Seilen, äh Stühlen hingen – zu einem längeren Votum ohne mikrofonische Unterstützung:
«Ech bruche keis Mikrofon!»
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Tschau Goldig Grend
Was die Zunft zu Safran jedes Jahr mit
«Tschau Fritschi» am letzten Fasnachtstag zelebriert, haben die Maskenliebhaber mit dem
Goldig Grend ganze leise getan. «Tschau Goldig Grend» steht auf der Website. Weiter steht
«Herzlichen Dank an alle, die uns während
den letzten 21 Jahren unterstützt haben.»
Was mache ich jetzt als Bobfahrer, als Safari-Tourist, Mr. Bean, als Wasserturm-Girl,
im Dutzend oder als Einzelmaske, als halbe
Schweizer Garde inkl. Papst oder als Königin
von England mit ihrer Leibgarde, als Maskenbrunnen auf Rädern, als John Lennon mit

seiner Frau Yoko Ono im Bett oder als eine
rosa eingefärbte Süssigkeiten-Verkäuferin die
barbusig Torten in Szene setzt?
Wo können sich die Fasnachtsgewaltigen um
Mitternacht bei rockigen Klängen durch den
pumpenvollen Hotel Schweizerhof-Saal den
Weg in Richtung Bühne bahnen? Wenn alle
Scheinwerfer auf die schwarz gewandeten
Goldig Grend-Helfer gerichtet sind und die
Preisverleihung Punkt 24 Uhr beginnt? Und
was macht jener Zunftmeister, der auf der
grossen Bühne steht und den Preis für Einzeloder Gruppen-Masken übergeben kann?

Vergessen ist auch nicht, dass die Heinzelmännchen vom Hotel Schweizerhof die Goldig Grend Deko vorsorglich schon am Sonntag montierten. Welche Überraschung am
Montagmorgen – als die Wey-Zunft ihr Zmorge im Saal abhielt – und die Zeit nicht mehr
reichte, die Goldig Grend Werbetafeln zu verstecken! Das hat sicher zu mehr als nur bösen
Blicken geführt.
20 Jahre lang war der Goldig Grend der Treffpunkt für tout Luzern. Der Banker neben dem
Schuldirektor, der Handwerker neben dem
Metzger – verkleidet oder als Gast, beim Goldig Grend hat man sich getroffen.

Was mache ich jetzt?

Gehe ich mit meinem grossen Grend ins Restaurant Galliker, ins De la Paix, in den Wilden
Mann oder an die MLG Stubete, dem Nachfolge-Projekt der Maskenliebhaber? Oder
ziehe ich mit meinem überdimensionierten…
(jetzt hätte ich fast verraten, als was ich an die
Fasnacht gehen werde) durch die Gassen der
Altstadt? Oder in die Grossstadt Kriens zum
grossen Chrienser Böögge-Triibe auf dem
Dorfplatz? Dort kennt mich bestimmt keiner
und da ist richtig etwas los - ganz unter dem
Motto «Chennisch me nööd!» Im Haus mit
den farbigen Fasnachts-Fenstern wird weiterhin das Kleinformationen Treffen stattfinden.
Nur etwas fehlt: Der Goldig-Grend, der von
der Bühne herunter in die über 2000 Augen
schaut.
Und wirklich ein Gerücht ist, dass der Head
of Goldig-Grend beim Langsam-Skifahren
(Langläufle) nach akrobatischen Einlagen
zurzeit an Stöcken geht und der Goldig Grend
daher abgesagt wurde!
So, eigentlich wollte ich einen neuen Grend
basteln – aber ich lasse es dieses Jahr. Im Estrich habe ich noch einige! Einer wird etwas
verschönert und dann geht’s an die Fasnacht.
Tschau Goldig Grend
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Ausritt – Umritt –
Auftritt
Auf dem Rücken eines Pferdes eröffnen sich ganz neue
Perspektiven. Fritischivater Medici und Wey Zunftmeister Birchler wissen das als Zunftritter zu Pferd zu
schätzen. Zur Feier der fünften Jahreszeit lassen wir
die beiden – und auch die übrigen drei Zunftgewaltigen – die Fasnacht weder auf ihrem Thron noch in ihrer Kutsche sondern auf dem hohen Ross geniessen.
Ganz klima- und CO2 neutral. Was sie alles wollen, können, lieben, meiden, träumen oder wünschen geben die
Huereaffe (das ist ein Kompliment!) auf den nachfolgenden Seiten – beinhart recherchiert und gewissenhaft erfunden – preis oder auch nicht: jugendfrei und seniorenkompatibel.
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Flohmarkt oder Fasnachtsmäärt?
Wo trifft man dich eher an?
Rolf Birchler: Fasnachtsmäärt ist ja nur kurz,
da bin ich sicher dabei. Flohmärkte ziehen
mich jedoch magisch, zu jeder Jahreszeit. Ich
stöbere gerne.
Daniel-Patrick Medici: Fasnachtsmäärt,auch
dort gibt es Flöhe
Roland Fischer: Fasnachtmäärt
Michael Oswald: Unter der Egg
Reto Jürg Bachmann: Am Fasnachtsmäärt.

Und für was gibst du an deinem Lieblingsmarkt am meisten Geld aus?
Birchler: Für eine gute, originelle Holzmaske/
und ein Bier. Originelle, ausgefallene Sachen
faszinieren mich
Medici: Für die legendären Filets im Schlauch
mit Senf und coole Drinks (z. Bsp. würziges
Eichhof-Bier, Kafi HuereAaff, HäxeTee oder
Mineralwasser ;-)
Fischer:Hexentee
Oswald: Tagessuppe
Bachmann: Je nach Aussentemparatur Gintonic oder Holdrio

Die Fasnachtsgewaltigen 2020 (v.l.) Mike Oswald, Präsident Maskenliebhaber Gesellschaft Stadt Luzern; Rolf Birchler,
Wey Zunftmeister; Roland Fischer, Präsident Luzerner Fasnachts Komitee LFK; Daniel Medici, Zunftmeister zu Safran und
Fritschivater; Reto Bachmann, Dominus Fidelitas Lucernensis.
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Güdismontag oder Friday for Future?
Begründe deine Wahl.
Birchler: Güdismontag, der schönste Fasnachtstag, was für eine Frage. Mein grosser
Tag als Weyzunftmeister 2020
Medici: Friday for Future nach dem SchmuDo, damit ich in der Future den Güdismontag
ausgeruht geniessen kann
Fischer: Güdismontag
Oswald: Güdismontag Bin ein älterer weisser
Mann
Bachmann: Güdismontag. Am Freitag bereite
ich mich auf die vom LFK neu lancierte Värsli
Brönzlete vor.

Fasnachtsumzug oder Klimademo?
Begründe deine Wahl.
Birchler: Fasnachtumzug> ist nachhaltiger
und lustiger. Ich werde in der Kutsche mit
2 PS unterwegs sein
Medici: Alles zu seiner Zeit. Um die Fasnachtszeit finden kaum KlimaDemos statt –
Bei dieser Kälte lässt es sich im gut beheizten
Schulzimmer besser aushalten
Fischer: Fasnachtsumzug
Oswald: Fasnachtsumzug. Siehe oben
Bachmann: Fasnachtsumzug; quasi CO2
neutral zu Fuss um den Fidelitasumzugswagen
und in diesem Jahr auf einer Kutsche.

Greta Thunberg oder Silvia Kaufmann?
Begründe deine Wahl.
Birchler: Greta Thunberg-Initialen: GT bezeichnet die schnellen und eher durstigen
Autoboliden
Medici: Silvia Kaufmann – Sie verfügt über
ein breiteres Repertoire
Fischer: Silvia Kaufmann
Oswald: Verzichte auf eine Wahl
Bachmann: Greta mit vielen Konfetti im
Haar.

Segelschiff oder Flugscham?
Begründe deine Wahl
Birchler: Segelschiff: Ich liebe Wasser und
Wind
Medici: Segelschiff – damit lässt sich Greta
über den Atlantik nach Amerika aussiedeln
Fischer: Segelschiff, von da kann ich den Urknall geniessen
Oswald: Segelschiff. Ist so schon ruhig da
Bachmann: Als Segelschiffbrevetierter ziehe
ich das Segeln dem Fliegen vor. Das halten übrigens viele Fidelitässler auch so.

Knallkurz und bündig:
Name und Vorname gemäss
Taufschein
Birchler Rolf
Mein bürgerlicher Beruf
Netzwerktechniker
Meine Funktion für die Luzerner
Fasnacht
Bis 2019 =Bannerherr zu Pferd / 2020 ZM
Wey-Zunft Luzern
Geburtstag
4.8.53
Mein bürgericher Zivilstand
Verheiratet
Name der Gattin oder ähnliches
Agatha / Agi
So lebe ich			
An der Sonne beim Skifahren, Reiten,
Schwimmen, Campen……..
Das liebe ich			
Bier
Das ärgert mich		
Unehrliche Menschen
Das kaufe ich selber ein		
Wein, Käse, Bier, Werkzeuge und Autos
Darüber lache ich		
UPS- Pannen
Das lese ich			
Zeitschriften allgemein, Fachzeitschriften
Davon träum ich
Helikopterpilot zu sein

Van Eck oder Remo Meier?
Birchler: Keiner von Beiden
Medici: Diese Antwort möchte ich den hunderten Fussball-Gelehrter überlassen
Oswald: Wieso?
Fischer: Besser wäre Rolf Birchler
Bachmann: Der eine trägt sein Haar offen,
der andere gebunden, da steht mir der Celestini mit Kurzhaarfrisur etwas näher.

FCL oder Spitzenfussball?
Birchler: FCL, kann/sollte Spitzenfussball
sein.
Medici: Wo liegt der Unterschied?
Fischer: Als Luzärner ist der FCL Herzsache
Oswald: Kleines dickes Müller
Bachmann: Auch wenn’s manchmal weh tut:
FCL.

Matchzytig oder KnallFrosch?
Birchler: Knallfrosch = länger aktuell, bringt
vieles mehr auf den Punkt, ist gesünder……
Medici: Knallfrosch
Fischer: Knallfrosch
Oswald: NZZ
Bachmann: Knallfrosch

Alpstäg oder Reussteg?
Birchler: Reussteg
Medici: Reusssteg – In den Alpen würde mir
die Fasnacht fehlen.
Fischer: Ist klar Reusssteg mit Alpstäg
Oswald: Bridge over troubled water
Bachmann: Reussteg

Welche Persönlichkeit hat dich im vergangenen Jahr beeindruckt und wieso?
Birchler: Bundespräsident Ueli Maurer wegen seiner Reisefreudigkeit
Medici: Einmal mehr unser Bruder Fritschi –
Trotz seines biblischen Alters war er auch im
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vergangenen Jahr der rüüdigste Lozärner Fasnachtler
Fischer: Meine liebe Frau Flavia, ohne sie
könnte ich dieses schöne Amt nicht ausführen
Oswald: Der Mann im Mond. Er strahlt immer
noch
Bachmann: Was Roger Federer immer wieder auf die Reihe kriegt, finde ich beeindruckend. Besonders seine Fähigkeit, in brenzligen Situationen noch besser zu spielen.

Knallkurz und bündig:
Name und Vorname gemäss
Taufschein
Medici Daniel-Patrick
Mein bürgerlicher Beruf
Kaufmann
Meine Funktion für die Luzerner
Fasnacht
Zunftmeister zu Safran und Fritschivater
Geburtstag
9. Juli 1966
Mein bürgericher Zivilstand
Verheiratet
Name der Gattin oder ähnliches
Katharina Medici-Schnyder
So lebe ich			
… noch viele Jahre weiter!
Das liebe ich			
Die mit Herz und Verstand gelebte Anarchie
an der Lozärner Fasnacht.
Das ärgert mich		
Anhaltende Entmündigung von Bürgerinnen und Bürgern durch stets zunehmende
Regulierung.
Das kaufe ich selber ein		
Die offizielle Lozärner Fasnachtsplakette
für die ganze Familie.
Darüber lache ich		
Über geistreich-witzige Fasnachtsdarbietungen
Das lese ich			
Aus dem EntleBuch (manchmal liest sich
meine Gattin allerdings wie ein Buch mit
sieben Siegeln)
Davon träum ich
Von einer friedlichen, farbenfrohen und
rüüdig verreckten Fasnacht 2020

Was nimmst du dir für die Fasnacht 2020
vor?
Birchler: Geniiiiiessen! Nicht nur Wasser trinken, Auszeiten in der Natur
Medici: Itauche – Aber ned zu gäääääch!
Fischer: Konfetti im Haar
Oswald: Dass sie stattfindet
Bachmann: Interessante Begegnungen und
Amüsantes aller Art geniessen.

Und was für die Zeit nach Aschermittwoch?
Birchler: Am Aschenmittwoch um 12:00 gibt
es «Chässupe» bei Vreni und Lädi, dann mal
Ferien
Medici: Fasten statt festen
Fischer: Zeit für die Familie
Oswald: Dass ich sie erreiche
Bachmann: Gute Erinnerungen an die Fasnacht 2020 und viel Motivation schon fürs
2021.

Mit wem willst du auf keinen Fall im Lift
stecken bleiben?
Birchler: Mit einem verschwitzten Wanderer
mit einem längst vergessenen alten Geisskäse
im Rucksack
Medici: Mit Cindy Crawford, denn sie würde
die Situation bestimmt schamlos ausnützen
Fischer: Ökopolitiker
Oswald: Der Knallfroschredaktion
Bachmann: Da setze ich den Joker.

Knallkurz und bündig:
Name und Vorname gemäss
Taufschein
Fischer Roland
Mein bürgerlicher Beruf
Abteilungsleiter Sanitär
Meine Funktion für die Luzerner
Fasnacht
LFK-P
Geburtstag
1965
Mein bürgericher Zivilstand
verheiratet
Name der Gattin oder ähnliches
Flavia
So lebe ich			
Fröhlich
Das liebe ich			
Urknall
Das ärgert mich		
Aschenmittwoch
Das kaufe ich selber ein		
Kleider
Darüber lache ich		
Knallfrosch
Das lese ich			
Knallfrosch
Davon träum ich
Weyfrosch
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Mit wem möchtest du unbedingt im Lift
steckenbleiben?
Birchler: Mit einer schönen Frau
Medici: Mit meiner Gattin Katharina natürlich
Fischer: Mit den Frauen der Fasnachtsgewaltigen 2020
Oswald: Einem Liftmonteur
Bachmann: Mit meiner Frau oder Oliver
Welke

Knallkurz und bündig:
Name und Vorname gemäss
Taufschein
Michael Oswald
Mein bürgerlicher Beruf
Dokter
Meine Funktion für die Luzerner
Fasnacht
Köfferliträger
Geburtstag
War sonnig und heiss
Mein bürgericher Zivilstand
Schon lang mit der Gleichen verheiratet
Name der Gattin oder ähnliches
Gabi
So lebe ich			
Sorgenfrei
Das liebe ich			
Immer noch meine Frau
Das ärgert mich		
Auch immer noch meine Frau
Das kaufe ich selber ein		
Bier
Darüber lache ich		
Den Knallfrosch?
Das lese ich			
Den Knallfrosch
Davon träum ich
Die Wetterprognose

Was nimmst du mit auf die einsame Insel?
Birchler: WC Box vom standfesten Weibel
Remo
Medici: Ein paar kunterbunte Knallfrösche
Fischer: CD Konfetti im Haar
Oswald: Genug zu essen
Bachmann: Familie, Trompete und Sonnencreme

Was liegt auf Deinem Nachttisch?
Birchler: Bettsocken gegen Kopfweh
Medici: FritschiZytig, KnallFrosch und LFKUmzugsprogramm
Fischer: LFK – P Kette
Oswald: Eine Brille
Bachmann: Tablet, weil das zum Lesen bequemer ist.

Welche drei Wünsche soll dir der Knallfrosch erfüllen?
Birchler: Süsse Orangen, schönes Wetter, originelle Masken
Medici: Entsprechend unserer Zunftdevise:
1. Freude der Jugend
2. Liebe dem Alter
3. Hilfe den Armen
Fischer:
1. Auf demTitelblatt der Fidelitashund
2. in der Farbe blauweiss für Luzern
3. Mit grünen Artikel für Okko oder Wey
Oswald:
Bachmann: Kein Kopfweh am Morgen danach; keine Gerichtsfristen um die Fasnachtstage; Gute Begegnungen an der Fasnacht

Was wolltest du dem KnallFrosch schon
immer mal sagen?
Birchler: Bravo! Ich freue mich immer auf
dich. Du tust mir gut, Lachen ist gesund.
Medici: Frosch - Knall mir bitte nicht zu sehr
ans Bein!
Oswald: Hoi
Bachmann: Respekt vor der riesen Büetz eine
so umfangreiche und zum Schmunzeln bringende Fasnachtszeitung zu erstellen!

Knallkurz und bündig:
Name und Vorname gemäss
Taufschein
Reto Jürg Bachmann
Mein bürgerlicher Beruf
Rechtsanwalt
Meine Funktion für die Luzerner
Fasnacht
Dominus der Fidelitas Lucernensis
Geburtstag
29.04.1972
Mein bürgericher Zivilstand
verheiratet
Name der Gattin oder ähnliches
Ursi
So lebe ich			
Etwas Sport, etwas Kultur, etwas Kulinarik
Das liebe ich			
Schnee und Musik
Das ärgert mich		
Unzuverlässigkeit
Das kaufe ich selber ein		
Wein, Unterwäsche (also für mich)
Darüber lache ich		
Mehrdeutiges und manchmal auch über
mich selbst.
Das lese ich			
Tagespresse, gerne Martin Suter und
beruflich recht viel Juristisches.
Davon träum ich
Etwas mehr terminliche Freiheiten.
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Ritterschlag für
Erich Moser
Zum Zunftritter zu Wey geschlagen wurde
Moser schon vor etlichen Jahren. Eine weitere Stufe der ritterschen Skala erreicht er nun
bei der Güüggali Zunft Luzern GZL. Als
eines der ältesten Mitglieder zur Zunft berufen, prangt nun sein Bild als «Novize» auf
deren Houmepeitsch. Wer die Bildergalerie
genauer betrachtet (www.gzlu.ch/die-zunft/
die-zuenftler.html), der reibt sich die Augen.
Zwischen Zünftler und/oder Original ist beim
einen oder anderen Bild schwierig zu unter-

scheiden. Originell sind sie alle, auch Novize
Erich. Bei der Wey Zunft gibt er den Feldweibel der Zunftritter.
Was ihn bei seinem langjährigen Kampf um
Inserate für die einzige Luzerner Fasnachtszeitung zugute gekommen ist. Seit 40 Jahren
bekniet, beschwatzt, überzeugt und «bedroht»
er aktuelle, ehemalige und zukünftige Anzeigenkunden. Auch wenn das Business immer
härter wird, dranne blibe, dranne blibe, Erich!

In

Out

Mobiles Luzern

Borgula

Veloständer

Schirmständer

Spucktouristen

Stadtluzerner

Cars im Schlund

Hirschpark im Inseli

Bunter Randstein

Fauler Zahnstein

Müüsli

Züsli

Borsalino

Bonzanigo

Putsch im Puff

Lucerne Festival

Intrigant

Intendant

Mobbing

Looping

Altes Theater

Bitterli

Rockpalast

Gersagstübli

Bundesrat

Grünabfuhr

Ritz Escoffier

Rytz

Cassis

Chassis

Ciao

Lombardi

Milchshake

z’Mörgeli

Ständerat

Klöppel

Chinatown

Weltwoche

Null Bock

Freddy Nock

Demokratie

America first

Trump am Twittern

Melania am Vibrieren

Grössenwahn

Erdogan

Petit Napoleon

Macron

Zäh wie ein Erpel

Merkel

Maccho

Coach Potato

Vecchia Romagna

Salvini

Giftspritze

Meloni

Burleske

Berlusconi

Am Ponte dei Sospiri Premier Conte
Hau den Lukas

Premier Johnson

Kreta

Greta
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Niemand will Dich
Armer lieber Betonklotz, der Du schon soo
lange einsam über dem Autotunnel in Ebikon
stehst. Niemand will Dich, ausser die einem
Fütterungsverbot unterliegenden städtischen
Tauben und diverses Gefieder-/tier, die Dich
als Unterschlupf gefunden haben, oder einzel-

ne Autos, die Dein Grau auf dem Vorplatz für
eine Weile aufmuntern. Kein Gewerbler oder
Industrieller will Dich haben. Alle ziehen sie
ab in andere Orte. Nicht einmal die Sozialversicherungen wollten Dir eine Rente bis zu Deinem ungewissen Lebensende gönnen. Doch sei

Meggen stinkt’s
Der Megger Gemeindepräsident Ursus von
der Brücken hat es wirklich nicht einfach. Zuerst muss er sich mit Belästigungsklagen wegen unangenehmer Säuligerüche herumschlagen. Kaum sind um diese die Medienberichte
verstummt, kommt das nächste Fiasko. Der
kantonale Verdrängungs- und AbwälzungsAufgaben-Finanz-Plan (neudeutsch: AFR 18)
reisst ein grosses Loch in die Gemeindekasse. «Mir stinkt das gewaltig», äusserte Ursus
von der Brücken gegenüber einem Freund.
Nun muss seine Aussage derart verdreht worBild Braver Wächter
den sein, dass in Meggen die Rede davon ist,

von der Brücken hätte gesagt: «Das Geld des
Kantons stinkt gewaltig.» Auf die Frage des
Knallfrosch, ob er nun eine Klage wegen lästigen Geruchsimmissionen beim Regierungsrat
einreichen will, sagte von der Brücken knapp:
«No comment».

getröstet, liebe graue rechteckige Behausung.
Du erhältst bald Gesellschaft. Auf der Weichle,
wo einst der orange Riese untergebracht war,
stehen ein paar Gebäude, die langsam Moos
ansetzen. Ist Dir kalt an Wintertagen, stiftet
Dir sicher das Landiholz in angefeuerter Form
sehr viel Wärme.
Ach lieber Betonklotz, wenn wir nur wüssten,
was wir mit Dir und seinesgleichen anfangen
wollen, wäre uns wohler ums Herz.
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Kaserne Luzern wird Gault-Millau-Zentrum

Offiziere kochen mit
Viola am Herd
Die Schweizer Armee wird tüchtig umgebaut.
Dies bekommen auch die Offiziere in der
Militärschule auf der Luzerner Allmend zu
spüren. Einmal pro Woche stehen sie nun mit
Viola stramm am Herd.

wirft, wird entsternt oder wird ins Ausland
abgeschoben, so wie Zweifach-Sterneträger
und ehemaliger Allmend-Chef Dani Keller,
der nun in Aarau die Kampfbahn absolvieren
muss.

Vorbei ist die Zeit von Dauer-Apéros und
Partys in schmucken Uniformen: Seitdem eine
Frau an den Hebeln von Panzern, Flugzeugen
und Duros sitzt, ist in der besten Armee der
Welt alles anders. An der Zentralschule auf der
Allmend und der Generalstabsschule in Kriens
wird beispielsweise nun strategisch gekocht.
Einmal pro Woche müssen die Sterne- und
Nudelnträger auf den Schultern mit Viola an
den Herd. Mit Küchenscheuben um die gutgebauten Bäuche gebunden müssen Möchtegerne- und Hobbygeneräle abwechslungsweise Spatz, Chili Johnny, Chässchnette und Walliser Fondü zubereiten. Geübt wird nicht mehr,
wie man Geländekammern infiltriert, sondern Gemüsekammern leerräumt. Und statt
Gasmasken gibt es nun noch Gasnotkocher,
Sterne auf den Uniformen werden neu
nach dem Gault-Millau-Prinzip vergeben. Wer
zu wenige Walliser-Tomaten an die Spagetti

Dass auf der Allmend nun ein hartes WeiberRegime herrscht, zeigt sie Wahl von Violas

Jugendfreundin Germaine Seewer aus dem
Wallis zur neuen Chefin auf der Allmend. Mit
dem Duo Germaine und Viola am Herd gibt
es zukünftig in der Murmatt-Beiz bloss noch
Raclette (Montag), Käseplatte (Dienstag),
Fondue (Mittwoch), Gommer Cholera (Donnerstag) und Walliser Gsottus (Freitag). Am
Wochenende wird mit Fendant gefastet. Damit
die Tschütteler vom benachbarten FCL (heisst
er noch so?) ihre Massagen bei so viel geistigen Getränken künftig nicht vor und am Herd
in der Kaserne geniessen, plant der Luzerner
Links-Stadtrat die Kaserne zur Sperrzone
zu erklären. Denn zwischen Brünigbahn-Geleise und Festhalle wird nun wieder hart geschossen, mit Flaschenzapfen, versteht sich.

Die «Luzerner Zeitung» und das Lozärner Fasnachtskomitee präsentieren:

Wer hed de beschti
Fasnachtsgrend?

Lass dich mit deiner originellen Fasnachtsmaske fotografieren,
und vielleicht gewinnst du schon bald bei unserem Wettbewerb!

Wann: am Schmutzigen Donnerstag, 20. Februar, von 10 bis 13.30 Uhr
Wo:
im Empfangsbereich des Hotels Schweizerhof Luzern
Alle Fotos werden auf luzernerzeitung.ch veröffentlicht. Die besten Masken sind
am Samstag, 22. Februar, in der «Luzerner Zeitung» und ihren Regionalausgaben
abgebildet. Jede Leserin, jeder Leser kann auf luzernerzeitung.ch für den schönsten
Grend abstimmen.

luzernerzeitung.ch
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Fragen an Frau Dr. Dr.
K.N. Allfrosch-Schenkel
A.W. aus S. ärgert sich:
Es macht mich einfach hässig, wenn im Wahlkampf ganze Wiesen
mit Grinde-Plakaten «verschönert» werden. Und dann landen die alle im Abfall?
Gibt es keine sinnvolle Wiederverwertung?
Dr. Dr. K. N. Allfrosch-Schenkel:
Aber sicher. Eine Arbeitsgruppe ist bereits an
der Planung für die Wahlen in vier Jahren.
Angedacht ist das Schreddern des Kunststoff-,
Karton- und Papiermaterials. Aus dem mit
Nähr-mittel angereicherten Konzentrat werden Nachwuchs-Politiker für Kommunalwahlen gezüchtet.

Beckens wird weniger Wasser benötigt, was
nicht nur kostentechnisch interessant, sondern
auch umweltfreundlicher ist». Aha!

J.W. aus L fragt:
Ich komme da bald nicht
mehr drus im Medienrummel in der
Schweiz! Seit Anfang Jahr heissen die
Zürcher nun nicht mehr Tamedia sondern
TX Group? Die Luzerner Medien gehören
scheints seit Ende `18 der CH Media. Was
bedeuten diese Abkürzungen?
Dr. Dr. K. N. Allfrosch-Schenkel:
Ganz einfach: d’Zürcher sind Total Xund ond
d’Lozärner ghöred unders Dach vo de cirka
hundert Marke.

F.J. aus B. macht sich Gedanken zu ihrem Stubentiger:
Muss ich Mauzi in absehbarer Zeit wirklich anleinen im Freien, wie es zwei Superhirne aus den Niederlanden prophezeien?
Dr. Dr. K. N. Allfrosch-Schenkel:
Das kann ja – wie die Erfahrung zeigt – noch
dauern bis die Mühlen der EU fertig gemahlen
haben. Aber richtig ist: Zwei Juristen der Universität Burgtil, San Homsen und Trie Arouwborst sehen durch streunende Katzen die
Artenvielfalt, insbesondere der Vögel, gefährdet. Sie begründen das von ihnen geforderte
Verbot mit Angaben nach Richtlinien der
Europäischen Union.

P.S. aus W. will wissen:
Ist es wahr, dass russische
Kühe dank Virtual-Realtiy-Brillen (VR)
mehr Milch produzieren?
Dr. Dr. K. N. Allfrosch-Schenkel:
Auf Anfrage teilte das Landwirtschaftsministerium des Gebiets Moskau mit: «Im kalten
russischen Winter könnten die Tiere digitale
Bilder von grünen, saftigen Wiesen sehen und
so besser entspannen. Dadurch könnte die
Milchproduktion angekurbelt werden.» Der
Schweizerische Bauernverband will scheints
erst abwarten, ob sich die Investition in Russland auszahlt.

S.K. aus R will wissen:
Wie begründet der Stadtrat die Verkürzung des Schwimmbekkens der Badi Zimmeregg?
Dr. Dr. K. N. Allfrosch-Schenkel:
Auszug aus einem Gutachten renommierter
Wasserfrösche: «Mit einer Verkleinerung des

Weiss der Geier, wohin die Klimakrise noch führen wird.
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Neue Theater-Infrastruktur

Kultur und Kommerz soll(t)en fusionieren

Könnten in Zukunft im gleichen Gebäudekomplex stattfinden: klassisches Konzert und frivoles Musical.

Ein Grundsatzpapier der SVP ist
aufgetaucht. Demnach sollen alle
grossen Kulturveranstaltungen
dieser Stadt in den Messehallen auf
der Allmend stattfinden. Bestehende
Kulturhäuser werden aufgehoben.
Die Messe Luzern hat ein Problem: Das Internet raubt Messveranstaltungen immer mehr
die Daseinsberechtigung. Selbst international
renommierte Events wie der Auto Salon in
Genf leiden an Ausstellerschwund. Auf der
Allmend ist die Auslastung der Hallen ungenügend. Daraus resultieren Verzweiflungstaten,
wie die Akquisition eines Dorftheaters in
Musicalform. «Heiweh-Fernweh» sorgte zumindest dafür, dass während der Weihnachtszeit die Spülungen der WC-Anlagen nicht
verkalkten. Eine SVP-Delegation, vom patriotischen Titel des Stücks angesprochen, wagte sich in die halbleeren Hallen und grübelte
während der mässig mitreissenden Vorstellung
an Ideen, wie man die Infrastruktur besser nützen könnte. Das entwickelte Konzept ist bestechend: Die Kulturhäuser KKL, Luzerner
Theater und das Emmer Le Théâtre werden auf

der Allmend zusammengelegt. Arbeitstitel:
«Le KK-LT, Allmend». Damit werden auf einen Schlag viele Probleme gelöst:

• Ein Neubau des Luzerner Theater ist vom
Tisch, das alte Gebäude kann abgerissen
werden und durch zentrumsnahe Car-Parkplätze ersetzt werden.
• Das bisherige KKL wird anlässlich der
nächsten, wie immer sau teuren Sanierung
umgebaut. Die kantonale Verwaltung
wird dort unterbracht anstatt des geplanten
Neubaus am wenig glamourösen Seetalplatz
in Emmen. Man erhofft sich dadurch auch
eine leicht höhere Arbeitsmotivation der
Beamten angesichts der Prachtslage am See.
• Das Gebäude des Le Théâtre in Emmen
wird anstatt des nächstens - mangels Unterhalt - in sich zusammenfallenden Schoggiturms die neue Gemeindeverwaltung.
• Der Theatersaal wird zum Grossraumbüro
für alle Angestellten, was eine konsequente
Umsetzung der Du-Kultur in der Verwaltung darstellt
Auch kulturell wird Luzern durch die Zusammenlegung nur profitieren. In den Messehal-

len können verschiedene Veranstaltungen
aufs Mal stattfinden, so ein Konzert der «21st
Century Orchestra» und gleich daneben eines
von den ehemaligen Geschäftspartnern und
jetzt konkurrierenden «City Light Concerts».
Die neue Intendantin des Luzerner Theaters
Ina Karr kann grossartig-experimentelles
wagen, zum Beispiel die LUGA als LivePerformance, alle Besucher erscheinen
nackt am Eingang. Zum Thema nackt könnte auch Le Théâtre viel beitragen mit seinen
zuletzt immer frivol-erotisch angehauchten
Produktionen. Lediglich zusätzliche, weiträumig voneinander getrennte Büros müssten auf
der Allmend erstellt werden, damit die AlphaTiere der Luzerner Kulturszene, angestachelt
von Lucerne Festival-Chef Michael Haefliger, sich nicht gegenseitig mobben.
Das einzige Problem des SVP-Konzepts ist das
Fehlen des Namens Rosie Bitterli-Mucha
und ihres Partners in wichtigen Funktionen
am neuen Standort. Dieses Manko könnte das
Projekt zum Scheitern bringen. Im Frühling
2020 wissen wir mehr, dann wird die SVP das
ausgearbeitete Konzept im Kulturhaus «Jodlerwirt» in Luzern vorstellen.
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Ene mene muh - und raus bist du!
Seit Jahren tobt im FCL-Verwaltungsrat einen Ringkampf um
Macht und Ehre. Der Knallfrosch
wusste bereits seit längerer Zeit,
dass das Pulverfass bald überlaufen
könnte. Jetzt hat es geknallt und
wie. Lauter als die Böller, welche
jeweils bei der Knallfrosch-Präsentation eine Woche vor der Fasnacht
gezündet werden. Wie aber geht es
nun weiter beim FC Luzern? Der
Knallfrosch mit seiner gelb-grünen
Haut und grossen blau-weissen
Herzen hat sich Gedanken gemacht.
Der Knallfrosch kennt viele Maulwürfe, welche es sich seit Jahren unter dem Rasen auf
der Luzerner Allmend gemütlich gemacht
haben. Sie sind auch nach der Erneuerung des
grünen Teppichs in der Luzerner Swissporarena geblieben. Und nein, sie sind nicht die
Schuldigen, wenn Schürpf und Co. jeweils
das leere Tor nicht treffen. Sie sind auch nicht
das Problem, dass sich die Investoren seit Jahren einen Machtkampf liefern. Was aber ist
passiert, dass beim FC Luzern aktuell mehr
Hektik herrscht, als jeweils beim Einstehen

Die drei Herren haben sich mit dem Börneli
verkracht, vor allem der Marcöli verhält sich
wie ein pubertierendes Büebli. Eine gemeinsame Zukunft dieser beiden Fronten im FCLVerwaltungsrat schliesst der Knallfrosch aus.
Es gibt jedoch verschiedene Möglichkeiten,
wie der FC Luzern künftig geführt werden
könnte.

vor einem Lozärner Fasnachtsumzug beim
Luzernerhof? Da ist auf der einen Seite der
mächtige und steinreiche Patron Börneli
Alpstaeg. Er besitzt die Aktienmehrheit und
hat in den vergangenen Jahren stets am meisten Geld in den FCL gebuttert. Auf der anderen
Seite ist die ChaoS-Truppe mit Marcöli Sieberli, Hansli Schmid und Sameli Sa-wiris.

Klatschen statt
tratschen
Marco Castello, einst Radio Pilatus-Vizechef, Ringier-Kommunikator und heute
Museumschef im Kanton Aargau, hat ein
Herz für den Fussball. Zweimal im Jahr
tagt er zusammen mit den beiden übrigen
Verwaltungsräten der Luzern-Innerschweiz
AG. Wahrscheinlich einmal, um die Generalversammlung vorzubereiten und ein zweites Mal, um die Generalversammlung auszuwerten. Aber es ist schon so: Dem Klub
nützt es mehr, wenn der Verwaltungsrat auf
der Tribüne Beifall klatscht und FCL-Songs
anstimmt. Und warum sollte sich der begnadete Kommunikator auch mit der FCLKommunikation befassen: Dort ist sowieso
schon Hopfen und Malz verloren

Alleingang Börneli Alpstaeg

Geld hat er genug, um sich das Spielzeug FC
Luzern ganz alleine zu leisten. Wäre Börneli in
den vergangenen Jahren etwas mutiger gewesen, hätte der FCL bereits mehrfach in der
europäischen Coiffeuren-Liga mitspielen
dürfen. Übernimmt er den FC Luzern alleine,
werden in Zukunft nur noch topfrisierte
Spieler und Trainer zu sehen sein auf der
Allmend. Weltklasse-Spieler wie Pudel Neymar oder Pferdeschwanz Ibrahimovic
werden nie im FCL-Dress auflaufen, auch
wenn sie Börnelis Luzern zum Titel schiessen
würden. Hauptsache die Frisuren an allen Körperstellen sitzen, Fussball spielen müssen die
Jungs nicht wirklich können. Dem Knallfrosch
fliegen bei diesem Szenario fast die Haarbüscheli von den Schenkel ab, soweit sollte es
nicht kommen. Tendenz: 9%
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geht er lieber fünf Jahre an die Basler Fasnacht, sogar zusammen mit dem Bruder Fritschi. Tendenz: 1%

Farbenfrohe Pyroerfahrung haben die
Hausers mit ihren knalligen Fenstern
gesammelt, wie man sich gegen die Stadt
durchsetzt wissen sie auch. Problematisch
könnte es jeweils während der Fasnachtszeit
werden, da der FCL dann führungslos wäre.
Patrickli bei der Zunft zu Safran und Mikeli
bei der MLG sind dann jeweils ein paar Tage
total im Seich, so geht es dem FCL aktuell
aber das ganze Jahr. Daher ist der Fall klar,
Schweizerhof-Arena wir kommen. Tendenz: 51%

Alleingang von der
ChaoS-Truppe

Das wäre ein Horrorszenario, wenn Marcöli,
Hansli und Sameli das Aktienpaket vom Börneli übernehmen und den FCL in den Untergang wirtschaften würden. Allgemein ist
bekannt, dass Marcöli der Feldherr von diesem Dreierteam ist. Der ruhige Hanseli und
der stets abwesende Sameli nicken meist
unterwürfig, wenn sich Marcöli Hirngespinnste ausdenkt und umsetzen will. Böse Zungen
behaupten, dass Marcölis Bruder Retöli die
Fäden vom Familienunternehmen Sigäli
zieht. Es habe ein Volksfest gegeben, als
bekannt wurde, dass Marcöli beim FCL einsteigt und in Rusmu kürzer tritt. Nein, dieses
Trio hat kein Potential. Hansli kann sich
zusammen mit Sameli darauf konzentrieren,
in der Wüste von El Gouna einen Skilift
zu bauen. Beim FCL sollen sie das Handwerk aber Leuten mit Fussballsachverstand
überlassen. Dem Knallfrosch gefriert das Blut
ein, wenn er daran denkt, dass die ChaoSTruppe den FCL übernehmen könnte. Dann

Übernahme von der Familie
Hauser

Nicht mit blauem Blut, dafür mit blau-weissen
Herzen sind die Hausers geboren. Von den
Eltern übernommen, haben Patrickli und
Mikeli das Hotel Schweizerhof für alle Luzernerinnen und Luzerner zugänglich gemacht.
Ob Fasnacht, Blue Balls oder Fussball-WM,
die Türen sind immer für alle offen.
So muss auch der FC Luzern geführt werden.
Es ist ein Verein für Jung und Alt, für arm und
reich – ganz einfach für alle. Der Knallfrosch
will sich mit Krethi und Plethi die Spiele
schön saufen auf der Luzerner Allmend, alles
andere ist Beilage. Ja, dass könnte passen.

Ix nix Deutsch spreken,
aber haben die FCL-Gen
Das ist lustig, tralalalala. Nach der Entlassung
von Thomäsli Häberli hat FCL-Sportchef
Remöli Meyer gesagt, der nächste Trainer
müsse das FCL-Gen haben und mit der Zentralschweiz verwurzelt sein. Ach so, darum
fiel die Wahl auf Fabiöli Celestini. Auf
einen 44-jährigen Weltschen, welcher keine

Wort Düütsch schnörelet, geschweige denn
die Zentralschweiz kennt. Der Knallfrosch
sagt zu diesem Entscheid: Spinnst du Remöli, mit dem Weltschen wählst du den
Fälschten. Du willst wohl an die Fasnacht
und provozierst deinen eigenen Abgang
oder? Ade ond tschüss, der Nächste bitte.

Übernahme von Rotscherli
Federer

Wir Luzerner müssen neidlos anerkennen, er
ist unser Tennisgott. Biseler hin oder her,
der Rotscherli ist eine lebende Legende. Insider haben dem Knallfrosch zugetragen, dass
der im falschen Kanton geborene Held seit
kurzem einem On-Off Beziehung zu seinen
Kleiderherstellern hat. Nikeli war einmal,
die sponsern jetzt ganz ohne zu wissen einen
Luzerner Schwinger. Nein, der Rotscherli ist
bei einem Schweizer Schuhhersteller eingestiegen, welcher anscheinend Tretter entwirft,
welche von alleine laufen. Diese Schuhe mit
wolkigen Sohlen wären für die FCL-Spieler
einen Segen. So könnten sie sich während
dem Spiel jeweils etwas mehr auf die Groupies im Stadion konzentrieren. Zudem gefalle
es Mirkäli sehr in Luzern, weiss der Knallfrosch. Schliesslich gibt es in der Leuchtenstadt genügend Luxusläden, welche die wandelnde Werbefläche einkleiden könnten. Weil
Rotscherli aber ein Vorbild sein will für die
Schweizer Bevölkerung und bis 67 weiterspielen wird, könnte ein Engagement in
Luzern im Nebenamt schwierig werden.
Tendenz: 6%

Übernahme von den Roten
Bullen feat. LFK

Rasenball Luzern, was wäre das für ein neuer
Name. Die Fans würden auf die Barrikaden
gehen, es drohen Proteste und Demonstrationen mit Männliturm-Stürmungen wie am
Frauenstreiktag im vergangenen Jahr. Vielleicht wäre diese Übernahme aber auch eine
Chance für Luzern? Beispiele in Salzburg und
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Knigge
wäre chic!
Ohne Philipp Studmeister gäbe es den
FC Luzern nicht mehr. Zumindest auf dem
Papier. Er ist Verwaltungsratspräsident der
Luzern-Innerschweiz AG, präsidiert die
Holding, die auch schon mit einem Kindergarten verglichen wurde, und ist nun auch
noch Geschäftsführer. Und soll jetzt darauf
aspirieren, die Bernhard Alpfrieden-Stiftung für gute Umgangsformen zu leiten. Gegenkandidat ist der frühere Geschäftsführer
Marcel Kälini, der einst entlassen worden ist. Aber beim FCL gilt eben: Tout est
possible.

Leipzig zeigen, dass diese Dosen-Projekte
äusserst erfolgreich sind. Will Luzern aber
wirklich seine Seele an einen Österreicher
verkaufen, wie die Basler Fasnacht ihr Herz
an das Unesco-Kulturerbe verscherbelt hat?
Der Knallfrosch sagt nein zu dieser Schnapsidee. Gut, ausser man holt Luzerner Unterstützung ins Boot. Wenn, dann soll das Luzerner
Fussballstadion einmal Huereaff-Park oder
Häxetee-Arena heissen. Hat der LFKSäckelmeister bereits einmal in die Hosentasche gegriffen und den Pegelstand der
Finanzen geprüft? Allenfalls wäre es die beste
Lösung, wenn auch das Lozärner Fasnachts-

komitee beim FC Luzern einsteigen
würde. Die haben jedes Jahr einen neuen Präsidenten, dieser rege Personalwechsel passt
ganz gut zum FCL. Tendenz: 33%

Voraussage vom Knallfrosch

Ene mene muh – und raus seid ihr alle. Börneli, die ChaoS-Truppe sowie alle restlichen
Verwaltungs-Göigglen treten zusammen
mit Präsident Philippeli Studhalter ab und
werden Neumitglieder bei den Vereinigte
Guuggemusigen. Auch dort gibt es Vorstandsmitglieder, welche gerne reden, von der

Sache aber nicht viel verstehen. Das Lozärner
Fasnachtskomitee übernimmt zusammen mit
der Familie Hauser den FC Luzern. Die neuen
Clubchefs setzen den rüüdigen Fasnachtsfüerer und FCL-Leserbrief-König Silviöli
Panizza als Verwaltungsratspräsidenten
auf Lebzeiten ein. Clubpräsident wird immer
der amtierende LFK-Präsi, so behält man eine
FCL-Tradition der Rotation kostenneutral ein.
Neuer Trainer wird Alt-LFK-Präsident
Figaröli dank seiner tollen Frisur, der ehemalige FCL-Sportchef Remöli Meyer beginnt
in seinem Coiffeursalon eine Lehre. Silviäli
Kaufmann wird als Entertainerin in der
Kabine verpflichtet, damit die Spieler künftig
bereits Minuten vor Anpfiff fluchtartig aufs
Feld stürmen. In dieser Konstellation feiert
unser FCL fünf Meistertitel in Serie.
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Innerschweizer Swingerkönige
auf dem Zeltplatz
Die Innerschweiz wartet seit
33 Jahren auf einen weiteren
Swingerkönig. Harry Knüsel
schaffte es 1986 in Sion bisher als
einziger Innerschweizer, den Königstitel zu gewinnen. Am gigantischen Eidgenössischen Swing- und
Älplerfest in Zug war alles angerichtet für einen zweiten Innerschweizer König. Der Muni stand
für einen überragenden Luzerner
Löwen bereit, doch ein Berner Bär
schnappte ihm das Tier mit zwei
Rieseneiern noch vor der Nase weg.
Dafür waren wir Innerschweizer
laut einer bisher noch unveröffentlichten Statistik auf dem Zeltplatz
vom offiziellen Swinger-Areal am
erfolgreichsten.
Es war der sportlich tragische Abschluss für
die Innerschweizer von einem sonst grossartigen Eidgenössischen Swing- und Älplerfest

im vergangenen Sommer. Rund 400’000 Zuschauerinnen und Zuschauer pilgerten während dreier Tagen in die Stadt Zug und wollten
sich das Schweizer Sport-Highlight des Jahres
nicht entgehen lassen. Auch der Knallfrosch
war dabei und er kam dank seiner Tarnung an
spannende Orte. Auf dem Zeltplatz nämlich
sah er in Zelten Situationen und Stellungen, die mit Erotik nicht mehr viel zu tun
haben. So sicher wie das Amen in der Kirche
ist jedoch, dass im kommenden Mai viele
Swinger-Babys auf die Welt kommen werden.
Ob im Fruchtwasser der Gerstensaft neun
Monate konserviert werden kann, entzieht sich
der Kenntnis vom Knallfrosch. Er weiss aber,
dass an den Swingtagen oft geknallt wurde.
Solche nächtlichen Aktivitäten gaben Hunger
und da kamen die Besucherinnen und Besucher in Zug definitiv nicht zu kurz. Ausserhalb
der Arena war das Angebot an Essen und Getränke fast grenzenlos. Es sah ein wenig aus
wie an der Luzerner Fasnacht, denn es waren
doch die genau gleichen Chinesen-Stände vor
Ort. Ob das panierte Hunde- und Katzenfleisch noch die Reste waren, welche an den

Abwasser ist e
Thema, das unb in
edingt
geklärt werden
muss.

rüüdigen Tagen in Luzern nicht verkauft wurde, weiss der Knallfrosch nicht. Er weiss aber,
dass es auch viele Leckereien gab, welche ihrem Namen gerecht wurde. Auf dem Zeltplatz
waren unter den Swinger-Freunden vor allem
die gute, alte «Fotzuschnette» der Renner.
Ein solch gigantisches Fest auf die Beine
zu stellen, ist eine Herausforderung. Gut, so
gross wie die Durchführung eines Lozärner
Fasnachtsumzugs war der Aufwand auch
wieder nicht. Jahrelange Erfahrung hilft und
diese fehlte den Zugern ohne FasnachtsKenntnisse halt. Fast hätte darum der Festumzug vor dem Eidgenössischen Swingerfest
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in einem Desaster geendet. Plötzlich brannten
nämlich die Kühe durch und gewisse Zuschauer am Strassenrand mussten die Flucht
ergreifen. Im Grossen und Ganzen schreibt
der Knallfrosch dem Zuger-OK aber die Note
10. Es war wirklich ein fantastisches Fest. Halt
ohne sportliches Innerschweizer Happy End,
dafür mit vielen neuen Erdbürgern im kommenden Frühling.
Und da wäre eben noch das sportliche Desaster, welches der Knallfrosch noch immer nicht
ganz verdaut hat. Zwei Tage oder genauer
gesagt sieben Gänge lang dominierte der Luzerner Löwe Wicki Joel die anderen Swingerbubis nach Lust und Laune. Oft gingen seine
Gänge nur Sekunden lang, jeder Gang zu den
Toiletten dauerte für uns Besucher länger. Er
produzierte aus den oft übergewichtigen Gegnern reihenweise Schnitzel, paniert lagen
diese jeweils nach ihren Niederlagen gegrillt
im Sägemehl. Bereits vor dem Schlussgang
war klar, dass kein Swinger unseren Luzerner
Löwen mehr überholen konnte. Nur noch der
150 Kilo schwere Berner Löwe Stucki Chrigel
konnte mit Wicki noch gleichziehen und mit
einem Sieg im Schlussgang den Königstitel
gewinnen. Leider kam es dann genau so und
wir Innerschweizer müssen wieder mindestens
drei Jahre auf einen zweiten Innerschweizer
König warten. Die Zeit ist reif, dass endlich
Frösche beim Swingen zugelassen werden. Mit seiner Sprungkraft würde der Knallfrosch jeden Gegner flachlegen. Bis dahin
treibt er halt weiterhin auf dem Zeltplatz sein
Unwesen.

ESV – Erbärmliche Schlafmützen
Vereinigung

Die Verantwortlichen vom Eidgenössischen
Swingerverband gelten als altbacken und stur.
Ihrem Namen wurde die erbärmliche Schlafmützen Vereinigung im vergangenen Herbst
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wieder einmal mehr als gerecht. Im Nachgang
zum Eidgenössischen Swing- und Älplerfest
hatten ein paar weltfremde Greise den Luzerner Schwinger Schurtenberger Sven für viele
wichtige Swingerfeste in diesem Jahr gesperrt.
Grund dafür war eine verbotene Werbung in
der Arena. Ein Gegner hatte Schurtenbergers Hose im Zweikampf kurz hochgezogen und bei ganz genauem Hinsehen sah man
kurz eine nikige Sternschnuppe auf einem
Socken Schurtenbergers. Der Skandal für den
ESV war perfekt, eine harte Strafe musste her.
Die Rechnung ging für die Schlafmützen aber
nicht auf, der Gegenwind war heftig. Die ganze Schweiz war auf der Seite des Swingers
und nach vollen Hosen, viele dieser alten Her-

ren beim Verband haben den WC-Gang nicht
mehr im Griff, strich man die Strafe wieder.
Allenfalls wäre dieser peinliche Fall eine Gelegenheit, dieses altbackene und sture Verhalten im Sinne des Swingersports zu überdenken. Der ESV braucht dringend einen
neuen Anstrich, die veralteten Reglemente
und Bedingungen sind höchst umstritten. Der
Knallfrosch ist überzeugt, dass beispielsweise
ohne die wirren und undurchsichtigen Notengebungen der Stucki Chrigel gar nicht in den
Schlussgang gekommen wäre und wir Innschweizer hätten… Lassen wir das, Hauptsache wir sind und bleiben auf dem Zeltplatz die
Erfolgreichsten.
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Schnetzelbänk to go, dänk!
De Ueli Murer esch uf
Saudi Arabie gfloge.
Die Reis räntiert, das esch ned gloge.
Milliarde vo Dollars wenkid üsne Banke,
ond au das Gäud schtenkt nedHergott Danke!
De Bondesroot Ueli Murer esch go d Chinese bsueche.
Bi dere Visite hed är gha rein gar nüüd z flueche.
D Gschäft met de Chinese laufid zom Glöck ned schlächt.
Ond wer interessiert sech scho för d Mönscherächt?

Letschti ben ech weder emou is Lozärner Theater ineghockt.
Es nöis, provokativs Schtöck hed mech glockt.
Uf de Böni send gsee es paar gronzendi Söili.
Ond si Tetu esch: Mescht vom Winiker Pöili...

I de FCL-Leitig herrscht e rüde Krach.
Verbal wird anenand gäh ufs Dach.
De einzig Maa wo däZoff cha schlechte,
esch de Silvio Panizza; är wörd das rechte.
Tuesch ergendwo uf de Wäut
es Dräckgschäft aadänke,
d CS ond d UBS wördit das för dech
i die rechtig Rechtig länke.
Vor de UBS han ech e Demo gäg d Hochfinanz ufzoge.
Sofort ben ech brutal id Cheschte gfloge.
Schpööter han ech amene Fuessballmatsch
e Schlegerei vom Schtapu gloo.
Gäg das hed d Schmier rein garnüt ondernoo.
«Brot und Spiele» hed scho bim Nero guet fonktioniert.
Auso, wiiter eso, bes no aus kollabriert!
D FDP hed jetzt s grüene Mänteli ou entdeckt.
Ech fende das esch ganz verreckt!
Aber anschtatt met de Petra Gössi öbers Klima z diskutiere,
wärs mer lieber, sie wörd mer mini Schtüüre optimiere.

De Felix Müri reist nömm uf Bärn.
Au de Peter Schilliger bliibt z Lozärn.
Mer au met de Demokratie glöcklech send,
aber ab ond zue geds ou e Chlapf a Grend.

Üsem Planet giengs miis,
hed d Greta Thunberg kritisiert.
Dank ere hed das üsi Jugend
au plötzlech realisiert.
Nöischtens, so han ech mer
lo verzelle,
wend die Jonge sämtlechi
Händy-Antenne abschtelle.
Die huere Schtrahle seged
eifach ned gsond.
S metenand rede, seg weder
es Gebot der Schtond.
Ändlech schtod e nöii 5-G-Antenne vor mym Huus.
Zwor brenget die Schtrahle mech om my Pfuus.
Ond Chräbs chönnts au gäh- es esch verzweckt!
Aber wechtig esch, dass mini SMS no schneller wärdet
dor de Äther gscheckt.
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De Büetzer Gölä hed sech uf em
Jongfraujoch sini Bere bös verbrönnt.
Ech ha dä Cheib fascht nömme könnt.
Aber ned nor e Sonnebrand hed
är sech deet obe ighandlet;
S Wasser i sim Chopf hed sech sofort
i Dampf omgwandlet.

Demonschtriere uf de Schtross
darf nor no d Juso ganz ellei.
Alli Andere sölid bliibe dehei!
Toleranz nor för die eiget Partei,
e sone Hautig fend ech e Souerei!
Ech ha ganz e anderi Meinig aus d Juso.
Ech fende das esch au guet so.
Aber jetz ben ech plötzlich e Ketzer,
wöu d Juso seid, ech syg e Hetzer.

Met em Gianni Infantino han ech
mech mehrmous heimlech troffe.
Zäme hemmer es paar Fläsche
Wiisswii gsoffe.
Wo mech e Schurni frogt wie
mer die Träffe heiget gfalle?
Han ech gseid, die segid mer
komplett entfalle...

Uf mini Ferie he han ech e grossi Chrüzfahrt buecht.
Die eint oder ander Köschteschtadt wird de au no bsuecht.
Uf em Scheff sorgid Jass-, Chegu-, Jodu-,Schlager- ond
Fondü-Ööbe för Frohgemuet.
Jo sone Abwächslig vo deheime tued eim emmer guet.

S nöie SVP-Wahlplakat met em
Öpfu ond de Wörm fend ech ächt toll!
Die Jdee hed zöndet ond zwar voll!
Nöi wott de Köppelso han ech chönne vernäh,
näbscht de «Wäutwoche»
au «Der Stürmer» usegäh.
On e wiiteri Jdee geds-no
föu bereweicher:
De Roger Köppel nennt sech
nöi ab sofort «Julius Streicher»!

För mech esch e gueti Röschti es Fäschtässe!
Nor; langsam aber secher wott ech Röschti vergässe.
Aber was geds an ere Röschti do ome z motze?
Jo, ech fende dä SVP-Röschti soo zom Chotze.
In Megge han ech e soutüüri Villa bout.
Aber mis Läbe esch glich versout.
Wöu näbedraa e Puurehof mächtig schtenkt.
Ech wett, dass dä Cheib im Bode versenkt!
Schliesslech zahl ech me Schtüüre als dä Puur
Ond zäme met mim Awaut ben ech schtuur.
Die Söischüür mues wägg, die esch e Schand!
Fazit: D Millionäre sägid, was good i üsem Land.

För de SVP-Presidänt Bärti Röschti esch es sonneklar,
Sys Parteiprogramm esch wonderbar.
Es esch e so eifach, muesch ned vöu dänke,
De Arme wott är d Sozialhöuf ond för die Riiche
d Schtüüre sänke.
Ond settid no me Mösche i Armuet ond Eländ versenke,
de tuet dene i de Soppeschtobe Gratisröschti wenke.
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Letscht Wenter ben ech bim Schiifahre
brutal uf de Ranze gheit.
Beid Scheiche ond sämtlechi Reppi
heds mer bös verheit.
Wo de Rega-Heli glandet esch,
han ech aafoo flueche!
Ond grüeft, ech wöig ned wäg jedem
Bobo go en Arzt ufsueche!
Letschti ben ech wederemou e Zerkusvorschtellig go bsueche.
Verwonderet han ech de müesse aafo flueche!
Gseh han ech weder Arteschte, no Pferd, no Löi,
nor ei Gloon hed de Löli gmacht- de Beat Bröi.

Au ech be uf d Schtroos go demonschtriere förs Kliima.
Ech fend was die Jonge möchid, das esch eifach priima.
Sogar met einige Politiker han ech no chönne schtriite,
ond noch de Demo im Offrouder vom mim Papi heiriite.

Ech schtamme us em Kosovo ond be schwär kriminell.
Aber us de Schwiiz use brengt mer mech ned so schnell.
Wöu s Bondesgrecht hed entschede – ech lach mich schief,
för e Uusschaffig seg mi IQ eifach z tief.
Öb de IQ vo de Rechter vöu höcher esch?
Die Froog, die esch no ned vom Tesch!

Au ech be gsee am Schwengfäscht in Zog.
Die zwee Tag send verbii gange wie im Flog.
Zwor wird ech vom Schwenge werklech nie öppis verschtoo,
aber de Gölä ond de Trauffer ha ech mer eifach ned
welle lo entgoo.

I Kanton Schwyz ben ech met es paar Kompel
go Fasnacht mache.
Üs heds doch schier vertätscht vor Lache.
I allne Medie semmer cho- es esch der Wahn!
Debi hemmer üs nor verchleidet gha aus Ku-Klux-Klan

Abchörzige muesch hötzutags intus ha.
Nor e so besch du vo Wäut e Maa.
Was heisst «AfD»?
frogt mech de Rolf vo Greppe.
Ech glaub, das bedütet: Adolf for Deppe!
De AfD han ech öber 100`000 Franke gschpändet.
Ech hoff, dass es met dere Partei no lang ned ändet.
Esone chliine Chrieg in Europa wörd üs doch aune nötze.
Ond d Schwiiz chönnt de d Nazi weder met Waffe
onderschtötze...

Letschti han ech met de Tamara Funciello
e chli chönne brechte.
Drom chan ech jetzt do öber sie au öppis dechte.
Sehr gärn hätt ech de au no eri Händynommere heitreid.
Aber sie hed nor «079 hed sie gseidQ gseid.

