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Der KnallFrosch warnt

Wer nicht mit Satire umgehen kann, sollte 
dieses Magazin unverzüglich auf die Seite legen 
und es nur als Klopapier oder zum Anfeuern des  
Cheminées gebrauchen.

Die Autoren dieses Magazins sehen die Satire als einmalige Kunstgattung. Deshalb wird in diesem Magazin schamlos übertrieben, Menschen oder Sachen werden verspottet, an Personen und Ereignissen wird üble Kritik geübt, so einiges ins Lächerliche gezogen, Zustände werden angeprangert und mit scharfem Witz gegeisselt. 

Das Lesen dieses Magazins kann bei Zart- 
besaiteten zu psychischen Schäden und/oder  
zu Dummheit führen.

 Dieses Magazin ist für Männer und Frauen  
gleichermassen ungeeignet.

Lies dieses Magazin nicht, wenn du nicht auf 

einen komischen Jux vorbereitet bist, denn du 

könntest mit dem Fasnachtsvirus angesteckt  

werden, der dich dann auf Lebzeiten verfolgt  

und nicht mehr loslässt.

Aus Sicherheitsgründen sollte das fasnächtliche Satiremagazin KnallFrosch nicht während  des Schlafens, Essens, Trinkens, Sex oder auf  dem stillen Örtchen gelesen werden.
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Vom Märchenschloss zum Theater

Sensationelle Wende im Fall Neu-
bau Luzerner Theater: Die Stadt 
bricht den Architekturwettbewerb 
ab. «Soeben hat jemand ein Pro-
jekt an uns herangetragen, das so 
überzeugend ist, dass wir nicht 
mehr weitersuchen müssen», sagt 
Beat Züsli, Stadtpräsident und 
gleichzeitig Präsident der Projek-
tierungsgesellschaft.

So sieht‘s aus: Das heutige Thea-
tergebäude wird abgerissen. An 
seiner Stelle wird ein Gebäude 
wieder auferstehen, das einst tout 
le monde nach Luzern lockte, das 
einstige Luzerner Kriegs- und Frie-
densmuseum.

Wie ein Märchenschloss stand  
dieses gewaltige Gebäude von  
1901 bis 1931 auf dem heutigen  
Europaplatz, wo jetzt das KKL 
thront. Sein Vorteil: Es ist eine  
einfache Holz-Eisen-Konstruktion, 
die sich problemlos wiederauf-
bauen lässt. Und: Man kann sie  
auf den Boden hinstellen, ohne 
gross zu graben. «Da hat man 
sich schon mal die Wasserschüt-
zer aus Bern vom Hals geschafft, 
diese ewigen Nörgeler, die einem  
das Bauen am Fluss oder See 
mit allen Mitteln vergällen wol-
len», sagt Rosie Bitterli, Pro-
jektleiterin für das neue Luzer- 

ner Theater. Auch Baudirektorin  
Manuela Jost atmet auf: «End- 
lich mal ein Bauwerk, das sich 
ohne Bearbeitung von x-tausend 
Zusatzgesuchen realisieren lässt. 
Da können meine Mitarbeiterin-
nen und Mitarbeiter im Baudepar-
tement endlich ihre Überstunden 
abbauen, und ich habe wieder  
etwas mehr Zeit für das Yoga.»

Tiefe Kosten
Ein Vorteil sind auch die tiefen 
Kosten: Das Recycling des Altbaus 
ist ein Schnäppchen gegenüber 
dem topmodernen 200-Millionen- 
Franken-Bauwerk, das den Thea- 
terleuten vorschwebte. Noch bes- 
ser: Sein Wiederaufbau schafft in 
schwierigen Zeiten Kurzarbeits-
plätze für eine der am ärgsten ge-
beutelten Branchen, die Kulissen-
bauer, die an der malerischen Burg 
herumwerkeln können.

Das Gebäude wurde 1901 als  
Festhütte für das Eidgenössische  
Schützenfest errichtet. Während 
des Ersten Weltkriegs diente es als  
Lebensmittellager, dann wurde es 
zum Museum, später zum Roller-
palast. Fest, Essen, Kultur, Spass: 
Ingredienzien, die das Gebäude für 
ein Theaterhaus geradezu prädes-
tinieren. «Fantastisch», sagt Birgit 
Aufterbeck Sieber, Stiftungsrats- 

präsidentin des Luzerner Theaters. 
«Da drin können wir uns so richtig 
austoben.»

Platz für 4500 Personen
Platz genug bietet es auch. 4500 
Personen drängten sich darin 
dereinst beim Schützenfest 1901. 
Philipp Zingg, Jaguar-, Töff- 
und Segelbootfan und überaus 
rühriger Präsident des Luzerner 
Theaterclubs, kommt darob ins 
Schwärmen und träumt von einer  
Grossinszenierung von Verdis 
«Aida» mit Elefanten und Hunder-
ten Komparsen im neuen Luzerner 
Theater.

Sogar André Meyer, ehemaliger 
kantonaler Denkmalpfleger und 
standhafter Hüter städtebaulicher 
Konstanz, ist versöhnlich: «Wenig- 

stens kommt wieder etwas richtig 
Schönes, Altes auf den Theater-
platz. Aber dass ihr mir dann ja 
dafür sorgt, dass das Ding nicht 
zu nahe an die Jesuitenkirche  
herangeklotzt wird!» Apropos 
Lichteinfall in die Jesuitenkirche, 
sagt ein prominenter Alt-Luzer-
ner, der anonym bleiben will: «Zur 
Andacht geht heute ohnehin nie-
mand mehr in die Kirche. Und für 
die wenigen Touristen, die nach 
Corona noch kommen, reichen 
zwei ausgediente Flutlichter von 
der Swissporarena.»

94 Jahre gelagert
Was passiert mit der Nordfassade 
des alten Luzerner Theaters, die 
der Eidgenössischen Denkmal- 
pflege so sehr ans Herz gewachsen 
ist? Die wird auf den Bahnhofplatz 
verschoben und neben den alten 
Bahnhof-Torbogen gestellt, als wei- 
tere Reverenz an Alt-Luzern. Für 
die Finanzierung der Verschie-
bungsaktion hat sich der in sol-
chen Dingen erfahrene Jurist, Im-
mobilienbesitzer und Kulturmäzen 
Jost Schumacher anerboten. 

Wo hat man die Bauteile des al-
ten Märchenschlosses wiederent-
deckt? Im Fliegerschuppen des 
Lozärner Fasnachtskomitees auf 
der Allmend. Dort waren sie in 
den letzten 94 Jahren ohne Wissen  
der Stadt zwischengelagert. Dass 
einige Teile davon für die pracht-
vollen Wagen an den grossen  
Luzerner Fasnachtsumzügen der  
letzten Jahre zweckentfremdet 
wurden, will LFK-Mediensprecher 
Peti Federer weder bestätigen 
noch dementieren.
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Wir wissen schon länger: Vladimir  
Petkovic mag Luzern. Der Nati- 
Trainer wählt als Ort seiner offiziel- 
len Termine immer wieder den 
Schweizerhof. Der im Tessin le- 
bende Fussball-Coach reist zwei 
Stunden an, keiner seiner Ge-
sprächs-, Interview- oder Verhand-
lungspartner benötigt länger.  
Taktisch hervorragend gewählt.

Wie KnallFrosch in Erfahrung 
brachte, will Petkovic auch im März 
dieses Jahres wieder nach Luzern 
kommen. Am 25. März spielt die 
Nati zum Start der Qualifikation für 
die WM 2022 in Katar in Bulgarien, 
danach steht das Heimspiel ge-
gen Litauen auf dem Programm.  
Spätestens in dieser Partie sind 
drei Punkte Pflicht. Und da bietet 
Luzern eine besondere Gewähr. 
Taktisch hervorragend geplant.

Kantonsarzt sei Dank
Wir wissen seit letztem Novem-
ber: Drei Punkte lassen sich auch 
gewinnen, ohne dass gespielt 
wird. Zum Abschluss eines Fuss-
balljahres ohne einen Sieg holt 
die Schweiz gegen die Ukraine  
das Punktemaximum. Auch dank 
dem Luzerner Kantonsarzt Roger  
Haarstall (er soll ein grosser Fan 
der Schweizer Nati sein), der die 
ukrainische Mannschaft in Quaran- 
täne statt in die Swissporarena  
schickte. Die UEFA entschied nach- 
her: Die Schweiz gewinnt 3:0 for-
fait und bleibt in der obersten 
Spielklasse der Nations League. 
Taktisch hervorragend gehandelt, 
auch aus für einmal nicht wirklich 
neutraler Schweizer Sicht.

Wir könnten nun vermuten: Wenn 
der Auftakt in Bulgarien nicht 
wunschgemäss verläuft und die 
Nati die WM-Quali schon früh ge-

fährdet sieht, will Petkovic nicht 
auf Corner-Varianten mit Xherdan  
Shaqiri und Steven Zuber 
setzten und auch nicht auf Frei- 
stosstricks von Granit Xhaka 
und Haris Seferovic, sondern 
auf die Verfügungen des Luzerner 
Kantonsarztes. Taktisch naja. Der 
Zweck heiligt nicht alle Mittel.

Auch Schweizerhof 
spielt taktisch
KnallFrosch ist deshalb überzeugt: 
Petkovic will in Luzern spielen, weil 
viel mehr als positive Coronatests 
beim Gegner positive Emotionen 
bei Schweizer Spielern und Fans in 
Erinnerung sind. Beim 5:2 gegen 
Belgien im November 2018 etwa, 

beim 6:0 gegen Panama in der Vor-
bereitung auf die WM 2018, beim 
2:0 gegen die Färöer im November 
2016 oder 3:0 gegen Estland – da-
mals noch ohne Coach Thomas 
Häberli – im März 2015 in der 
EM-Quali. Taktisch ehrenvoll.

Wir kombinieren mit gutem Grund: 
Darum hat das Hotel Schweizer- 
hof seinen Lockdown bis zum  
21. März 2021 befristet. Ab dem 
22. März sind – vermutlich – wie-
der in ganz Europa Fussballspieler 
und -trainer unterwegs und ab- 
solvieren in 10 Tagen fünf bis sechs 
Spiele an wechselnden Orten.  
Das Luzerner Fünfstern-Hotel ist  
hierfür eine anerkannte Top-Ad- 

resse. Wenig Distanzen, viel Service.  
Für die Besitzer Patrick und  
Michael Hauser sowie Direktor 
Clemens Hunziker gilt: taktisch 
gut getimt.

Was zudem möglich ist: Die  
Schweizer Nati absolviert ein all-
fälliges Testspiel auch gleich in 
Luzern. Die Swisspoarena wird 
deswegen wohl in Swiss Sports 
Arena umgetauft, und auch das 
Hotel erwägt eine Namensände- 
rung. Aus Schweizerhof wird 
Schweizer Hof. Zumindest für die 
Zeiten, in denen die Nati dort lo-
giert oder Petkovic Hof (da haben 
wir den Mist!) hält. Taktisch? Durch-
aus auch Erfolg versprechend. 

Darum liebt Petkovic Luzern wirklich 

Der Schweizerische Fussballverband hat für ihre ersten beiden Nati-Heimspiele St. Gallen gebucht. 
Wie der KnallFrosch aus gut unterrichteter Quelle weiss, hat Vladimir Petkovic sein Veto eingelegt und 
Luzern als Spielort gewünscht.
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Eine biblische Legitimation
Man merkt schon, dass Corona- 
bedingt letztes Jahr kulturell wenig 
los war. Darum ist prompt wieder 
mal das Thema Billettsteuer aufge-
poppt. Man kritisiert Luzern, Kriens,  
Emmen, Ebikon, Malters und Willi- 
sau, dass sie daran festhalten. 
Und immer noch gibt es Leute, 
die allen Ernstes behaupten, man 
könne den schwerreichen Kultur-
multis nicht zumuten, lumpige 
10 Prozent ihrer Einnahmen dem 

Gemeinwohl zur Verfügung zu 
stellen. Dabei haben gerade die 
10 Prozent sogar biblische Legiti-
mation und Tradition. Und da in 
der Kultur die imaginären Strassen 
mit Geld gepflastert sind, sollten 
die Veranstalter doch auch zum 
Bau realer Strassen beitragen. Und 
die Sportvereine brauchen auch 
Geld aus der Billettsteuer. Dieses 
kann doch unmöglich aus norma-
len Steuererträgen kommen. Die 
76 Luzerner Gemeinden, die dies 
schaffen, sind nur Ausnahmen, die 
die Regel bestätigen.

Sie glauben uns nicht, dass gerade  
privatwirtschaftlich betriebene Kul- 
tur wahnsinnig viel Geld einbringt? 
Recherchen des «KnallFrosch» zei-
gen, dass sich der hiesige Kultur-
veranstalter Andréas Härry und 
seine Geschäftspartnerin Sonja 
Greber gerade ein Luftschloss in 
der Toscana gekauft haben. Also 
je ein Schloss, versteht sich. Sie 
sind dort nun Nachbarn von Urs  
Leierer, der mit dem Blue Balls  
seit Jahrzehnten Millionen schef- 
felt. Und kürzlich sind dort auch 
Leitungsmitglieder des Senioren- 
theaters Ebikon gesichtet wor-

den, offensichtlich auf Schlossbe-
sichtigungstour, im Ferrari nota-
bene!

Und hätte es noch eines weiteren 
Beweises bedurft: Besagte Andréas 
Härry und Sonja Greber zügelten 
vor einigen Jahren ihr Theater 
von Kriens, wo es die Billettsteuer 
gibt, nach Emmen, wo es ebenfalls 
die Billettsteuer gibt. Was zu be- 
weisen war! Denn wäre die Steuer  
so schlimm, wäre es ein Leich-
tes gewesen, das Theater aus  
der Agglomeration wegzuzügeln. 
Nach Roggliswil zum Beispiel. 
Dort gibt’s keine Billettsteuer. Da-
für mehr Parkplätze und erst noch  
gesunde Landluft für die Theater-
besucher. 

Applaus als Lohn
Natürlich hört man allenthalben, 
wie teuer gute Kulturveranstal-
tungen seien. Vor allem, weil die 
Künstlerschaft und das technische 
Personal bezahlt werden wollen. 
Also bitte, die machen das doch 
auch freiwillig! Zum Vergnügen! 

Bekanntlich ist der Applaus der 
Lohn eines Künstlers. Und da sie 
ja fast immer am Abend auftreten, 
können sie problemlos tagsüber 
einer seriösen Bezahlarbeit nach-
gehen. Problem gelöst. Es gibt ja 
ohnehin so viele davon, Künstler 
meine ich, nicht Probleme. Keine  
Gagen zu zahlen, bietet doch eine 
willkommene Regulierung. Und 
die hochbezahlten ausländischen 
Stars, die sollen erst recht ge-
schröpft werden.

Das ist überhaupt eines der wich-
tigsten Argumente für die Billett-
steuer: Man kann den Auswärtigen 
Geld abknöpfen zu Gunsten der 
Hiesigen! Wie? Das könnte man 
auch ohne Billettsteuer? Indem 
man einfach nur Produktionen 
besteuert, die von ausserhalb 
kommen? Wie hirnamputiert ist 
das denn! Früher, da wusste man 
noch, wer von ausserhalb kommt, 
von wegen Aussehen, Kleidung, 
Sprache und so. Aber heute, mit 
dieser ganzen Durchmischung?! 
Nein, nein, da müssen alle zur  

Kasse gebeten werden, das ist  
sauber und fair. 

Vollmacht für 
Denkmalschutz
Und schliesslich muss man auch 
berücksichtigen, dass ohne Billett- 
steuer der administrative Auf-
wand für die ganze Umverteilung 
des Geldes glatt entfallen würde. 
Dann würden Beamte arbeitslos, 
die man sehr schlecht in die Pri-
vatwirtschaft integrieren könnte. 
Tut uns leid, aber wir vom «Knall-
Frosch» bleiben dabei: Die Billett- 
steuer muss bleiben. Und die alte 
Fassade des Luzerner Theaters 
auch, versteht sich. Hier plädieren 
wir dafür, dass der Denkmalschutz 
eine Vollmacht erhält, alles zu tun, 
um ein neues Theater zu verhin-
dern. Denn das würde mit Sicher-
heit scheusslich modern aussehen.

Man kann 
den Auswärtigen 

Geld abknöpfen zu 
Gunsten der Hiesigen!
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Wo Betten sind, 
ist auch die Regierung
Die Zimmer sind leer, das Lüften 
tut not, sagten sich einige Bosse 
von Luzerner Touristen-Abstei-
gen und liessen von ihren Pagen 
einzelne Betten zum Schwanen-
platz karren. Frischer Wind tut 
den verstaubten Kissen bestimmt 
gut, sagte etwa der Chef vom «Lu-
zernerhof», mit einem Gläschen 
Eichhof in der Hand. Mit der Akti-

on wollten die Hotelchefs vor al-
lem den vermeintlich politischen 
Grössen klar machen, dass sich 
nicht nur im Stadtratszimmer und 
im Regierungsratskämmerlein gut 
schlafen lässt. Doch das Interesse 
war zumindest beim Stadtrat be-
scheiden. Präsident Beat Züsli 
liess über seinen Presseattaché 
verlauten, dass er nur in einem mit 

Kohle beheizten Raum und mit 
Wecker schlafen könne. Und Lady 
Manuela Jost liess schriftlich 
mitteilen, dass sie nur mit Mani- 
Matter-Liedli ab Kassettenrecorder  
einen tiefen, gesunden Schlaf fin-
de. Zur Tiefschlafaktion kam je-
doch der Grüne Adrian Borgula  
im roten Pyjama. «Jetzt kann ich 
endlich vom Bett aus mit dem 
Feldstecher die jungen Schwäne 
beobachten.» Welche genau, sag-
te er jedoch nicht. Ergänzte aber: 
«Von meinem Büro im Stadthaus 
sehe ich nur alte Knacker beim Be-
steigen der Milano-Bar.»

Ein gnadenlos gutes 
Rezept
Anders die fünf Nasen der Kantons-
regierung. Sie kamen geschlossen, 
allen voran Gesundheitsminister 
Guido Graf – zum König hatte es 
ihm bislang nicht gereicht. Kaum 
unter der Decke, liessen sie die ver-
dutzten Hotelbarone wissen, dass sie  
hierbleiben werden. «Vor allem ich»,  
beschied der Gesundheitsminis- 
ter. «Schliesslich will ich bis zum 
Umkippen Regierungsrat bleiben.» 

Ganz reibungslos verlief die Aktion 
allerdings nicht. Säckelmeister 
Reto Wyss beschwerte sich, dass 
er mit Blick auf die zahlreichen 
Uhrengeschäfte nicht einschla-
fen könne. «Zähle doch unsere 
Schulden zusammen. 1 Million,  
2 Millionen … Das wirkt wie 
Äther», meinte Blaulicht-Minis-
ter Paul Winiker. «Ich träume 
auch immer wieder von mehr Po-
lizisten. Das hilft.» Ein gnadenlos 
gutes Rezept scheint Schulminis-
ter Marcel Schwerzmann gefun-
den zu haben. «Ich bestelle jeden 
Monat bei Prof. Dr. Dr. Dr. Richli  
ein neues Gutachten. Schon auf 
Seite 2 kann ich gut einpennen.» 
Nichts zu hören ist – wie üblich –  
von Betonminister Fabian Peter.  
«Der träumt vermutlich bereits 
im Tiefschlaf vom Tiefbahnhof», 
meinte einer der weisen Minister. 
«Schauen wir doch nach. Vielleicht 
hat er schon ein Loch unter seinem 
Bett gegraben.»

Die Moral von der Geschicht: Wo  
Betten sind, ist auch die Regierung. 
So geht das im Kanton Luzern.

«Ich will bis  
zum Umkippen  
Regierungsrat  

bleiben.»

Staatsschreiber 
im Töffli-Wahn
Es war wohl eine Fügung Gottes im 
katholischen Luzern, als Bundes- 
rat Alain Berset den alten Luzer- 
ner Staatsschreiber Lukas Gresch 
nach Bundesbern abkommandie- 
ren liess. Dies eröffnete die Mög-
lichkeit, dass im 2-Takt endlich 
Schmieröl ins verzahnte Regie-
rungszimmer kam. Denn der neue  
Staatsschreiber Vincenz Blaser  
kennt sich nicht nur mit Kiel und 
Tinte aus, als Töffli-Mech im Neben- 
beruf weiss er auch, wie man einen  
Riemen straffzieht und durch Fri-
sieren das Tempo beschleunigt. 
Und das tut not im Regierungs- 
palast. Käfele und Jassen ist inzwi-
schen Geschichte.

Dem Vernehmen nach enden mitt-
lerweile die Sitzungen, bevor sie 
begonnen haben. Und schon plant 
der schreibende Töffli-Mech die 
nächste Aktion: Die Regierungs-
kutschen werden abgeschafft. Die  
fünf Regierenden erhalten als Er- 
satz ein Töffli. Bestellt sind indes-
sen jedoch nur deren vier. Das  
erfordert Geschwindigkeit beim 
Aufsitzen. Wer zuletzt kommt, geht 
leer aus und muss zu Fuss weiter-
ziehen. Auf die Frage des Knall- 
Froschs, wie die Töffli-Beschaf- 
fung zum Netto-null-Ziel des Kan-
tons passe, meinte Schreiber Blaser  
trocken: «Ein bisschen CO2 im 
Gehirn hat noch niemandem ge- 
schadet.»
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Gegen jede göttliche Ordnung
Die Luzerner waren schon bei  
der Einführung des Frauenstimm-
rechts kein Schnellzünder, eher ein 
Rohrkrepierer, einer mit elfjähriger 
Verspätung sozusagen. Was die 
Westschweizer Kantone Waadt und 
Neuenburg bereits 1959 schaff- 
ten, erhielt im Stand Luzern erst 
am 25. Oktober 1970 den Zuspruch  
– die Gleichberechtigung von Frau 
und Mann oder eben das kantona-
le Frauenstimmrecht. Die Gleich-
berechtigung liess jedoch weitere 
18 Jahre auf sich warten. Einzig 
Brigitte Mürner, Margrit Fischer 
und Yvonne Schärli erklommen 
bisher den Olymp des Luzerner 
Regierungsrates. Seither herrscht 
gähnende Stille.

Keine Feier ohne Meyer … ähm 
ohne Frau. Der (Kurt) Meyer ist 
nicht mehr dabei, die Frauen ste-
hen seit 2015 aussen vor – und 
dies ausgerechnet im Jubiläums-
jahr «50 Jahre Frauenstimmrecht 

Luzern». Ist das ein Schritt zurück 
ins Mittelalter? Oder ist die Eman-
zipation ein Fluch, eine Sünde der 
Natur und gegen jede göttliche 
Ordnung? Ordnung herrscht je-
doch beim Gruppenbild des Re-
gierungsrates – zumindest was das 
Optische betrifft. Ein Gruppenbild 
unter gestandenen Männern. Fünf 
an der Zahl, allesamt in dunklen 
Anzügen, den Kittel, wie es sich ge- 
hört, zugeknöpft, allesamt mit Kra- 
watte, allesamt in schwarzen Lack- 

schuhen, von der Ehefrau auf  
Hochglanz poliert. Kein Farbtupfer, 
nichts, alles Ton in Ton, übersieht 
man das Graf‘sche hellblaue Po-
schettli. Keine Frau weit und breit, 
niemand, der dem Regierungsrat 
ein freundliches Gesicht verleiht, 
kein bunter Frauenrock, keine 
High Heels. «Es herrscht ein anhal- 
tendes Tief», würde es Thomas                       
Bucheli im Wetterdeutsch aus- 
drücken.

Farbtupfer der 
Luzerner Exekutive
Dabei schaffen es die Frauen bis 
ganz nach oben, zu dritt im Bun-
desrat haben sie schweizweit das  
Sagen. Nicht so im Stand Luzern.  
Hier herrscht Frauenleere. Und 
dabei würde eine Frau im Rat gut  
anstehen. Und das nicht nur auf  
dem rätlichen Gruppenbild, auch  
im täglichen Politgeschäft. Nein, sie  
müsste nicht so gross sein wie ein  
Reto Wyss. Oder das hämische  

Grinsen eines Marcel Schwerz-
mann besitzen. Und schon gar nicht 
das pomadige Auftreten von Paul  
Winiker oder die Glatze von  
Fabian Peter. Und sie müsste 
schon gar nicht die Schönheit von 
Guido Graf vorweisen können. Sie 
müsste nicht mal gockeln, sie wäre 
auch so die Henne im Korb. Oder 
eben der Farbtupfer der Luzerner 
Exekutive.

Helvetia rennt! 
Helvetia pennt?
Wir kennen ja das Anforderungs-
profil, welches an potenzielle Kan- 
didatinnen gestellt wird. Dazu 
gehört auch das Networking, auf 
Neudeutsch Netzwerken. Keine 
Angst, was Mann kann, kann Frau 
schon lange – und das erst noch 
mit mehr Fingerspitzengefühl und 
Weitsicht. Bei den Sportlerinnen 
heisst es ja seit kurzem Helvetia 
rennt! Und bei den Politikerinnen? 
Helvetia pennt? Nein, es muss jetzt 
keine und keiner sagen, dass es im 
Kanton Luzern von A(dligenswil) 
bis Z(ell) unter den über 200‘000  
weiblichen Einwohnern keine Frau 
gibt, die dieses Amt ausführen 
kann. Eine Linke, das wäre nett, 
oder eine aus der BDP (Bin Dann 
Parat). Oder jetzt dann eine aus der 
Mitte, bitte. Eine Seconda würde 
uns freuen oder eine aus der eins-
tigen Hippie-Bewegung (Love and 
Peace und bunte Gewänder wä-
ren garantiert). Oder eine aus der 
Fraktion der Grauen Panther. Was 
Joe Biden kann, oder Ueli National, 
müsste ja auch in Luzern funktio-
nieren. Einfach in weiblicher Form. 
Frauen sind sprachbegabt, spre-
chen die Landessprachen … und 
fliessend Englisch, und zwar so, 
dass man sie auch in England und 
Amerika versteht. Und weil Männer 
immer und überall über Fussball 
sprechen, wäre es von Vorteil, sich 
auch im Fussball auszukennen, da-
mit Frau in den Sitzungspausen, 
und die sollen ja nicht allzu kurz 
ausfallen, nicht im Offside steht. 

Zurück zu den Sprachen: Russisch 
wäre auch nicht schlecht, falls wie-
der einmal ein Reisli nach Moskau 
ansteht … 

Keine Angst, 
was Mann kann, 

kann Frau 
schon lange.
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Just vor dem Ziel drohte das Ganze 
vom Gleis zu kippen. Denn völlig 
unerwartet fuhr der Freundeid- 
genössische Super-Virologe in die 
Parade: Mister Corona Daniel 
Koch behauptete steif und fest, 
Gesichtsmasken zur Eindämmung 
der Pandemie seien wirkungslos. 
Sein Chef sprang auf das Narrativ 
auf. Koch und der Bundesberner 
Alain Berset schafften es, die Mär 
über wochenlang am Leben zu er-
halten und so die leeren Masken- 
lager zu verheimlichen. 

Doch dann brach der Damm. Und 
eine über 200-jährige Luzerner 
Bruderschaft sah ihren Geheim-
plan radikal vollendet: Masken 
überall. Vom Nord- zum Südpol, 
vom Kapitol bis zu den Markt- 
hallen in Wuhan. International! 
Global! Die Maskenliebhaber- 
Gesellschaft der Stadt Luzern, 
angeführt von ihrer Wappenfigur  
Königsböögg, hat im letzten Früh- 
sommer die Weltherrschaft über-
nommen. Endlich! Und das Faszi-
nierendste: Das Maskenregime ist 
– trotz abgesagter Fasnacht – nach 
wie vor rüüdig stabil.

Wie kam es bloss zum genialen 
Coup? Unzuverlässigen Recher-
chen von KnallFrosch zufolge, wur-
de die Weltherrschaft der Masken-
träger von langer Hand geplant. 
Ganz am Anfang stand ein Käfer: 
Das Fasnachtsvirus. Unter dem 
Deckmantel dieses Virus’ gründe-
ten wacker-liberale Gesellen 1819 
die Maskenliebhaber-Gesellschaft 
der Stadt Luzern. Und so entwi-
ckelte und züchtete die MLG lang-
sam und stetig ein Virus, um es im 
geeigneten Moment in Umlauf zu 
bringen und das Maskentreiben 
global zu implementieren. 

Die Tarnung war perfekt: Die MLG 
unter ihrer Präsidialreihe Gäh-

wiler-Oswald-Lüthi begann 
sich in den letzten Jahren in 
der Öffentlichkeit lauthals 
in Szene zu setzen – mit 
Fasnachtstheatern, Masken-
balljubiläum, 200-Jahr-Feier, 
Brunnengezänk und viel 
Pipapo. Dies, um gegen 
aussen möglichst un- 

verdächtig zu erscheinen  
und den viralen Ge-
heimplan nicht zu ge-
fährden. Medien be- 
 richteten breit, vom Lo-

kalblättli LZN über den 
Blutblechbusen-Blick 

bis zum Schweizer 

Farbfernsehen. Im Schatten der 
Fakenews wurde das rüüdige Virus 
derweil in Umlauf gebracht. Der 
Rest ist Geschichte. 

Dumm nur, dass die MLG eines 
vergessen hat: Dass es mit dem 
Verständnis für fasnächtliches  
Intrigieren im Luzerner Regie-
rungszirkel reichlich hapert. Und  
so mussten die Maskenbrüder im 
Fliegerschuppen (wo sie die einzi-
gen Corona-Bastler und Küchen- 
Tester unter den LFK-Mitgliedern 
waren) den Kleister dann Knall auf 
Fall stehen lassen. Aus ihren Fas-
nachtsscherzen war Ernst gewor-
den. Gesundheitsminister Guido  
Graf seinerseits begann nun auch 
Theäterli zu spielen. Indem er sich 
beispielsweise nicht getraute, die 
rüüdigen Tage abzusagen. Oder in- 
dem er medienwirksam ein Impf- 
zentrum eröffnete, auch wenn 
dort noch wochenlang niemand 
eine Spritze kriegte. Immerhin 
schloss er dann aber schwarze  
Skipisten. Das wiederum freute  
dann die MLG-Weltherrscher: Der  
realsatirisch-fasnächtliche Geist 
hatte endlich doch noch im Regie-
rungsrat Einzug gehalten!

Endlich: Maskenbrüder beherrschen die Welt! 

Was müssen die Luzerner Maskenliebhaber Blut geschwitzt haben! Würde ihr Geheimplan zur 
Weltherrschaft gelingen? Erstmals gibt es nun Einblicke, was wirklich hinter der Pandemie steckt.   

Solidaritätsuhr 
von Bucherer!
Der KnallFrosch und die Luzer- 
ner unterstützen Bucherer: Kau-
fe dir mit dem Gutschein (bitte  
ausschneiden!) von 1 Franken  
eine Rolex Uhr bei Bucherer  
Achtung: nicht kumulierbar mit 
andern Rabatten und Ermässi-
gungen!
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WEF – Tragödie in drei Akten 
 
Das grosse weltwirtschaftliche Forumstheater von Calderon.

1. Akt
 
Erste Szene

Erhabene Schweizer Berglandschaft.  
Auftritt Erzengel Gabriel, verkörpert  
von Klaus Schwab, umgeben von 
Engeln.

Gabriel: (pathetisch) Die grassie-
rende Seuche hat uns gezwungen,  
das World Economic Forum in 
Davos 2021 abzusagen. Doch die 
Menschheit kommt nicht ohne  
ein jährliches Treffen der Wirt- 
schaftsgrössen aus. Deshalb ver- 
künde ich die frohe Botschaft, dass 
im Mai 2021 ein WEF auf dem Bür-
genstock stattfindet.

Engel: frohlockender Gesang

Zentralschweizer Regierungsräte tre- 
ten auf und stimmen in den Gesang 
mit ein.

Luzerner Regierungsrat Reto Wyss:
Wenn Davos das Etikett Zauber-
berg trägt – dann ist Luzern die 
Zauberstadt am Zaubersee in den 
Zauberbergen. 

Zweite Szene

Luzerner Tourismus- und Wirtschafts- 
vertreter versammeln sich rechts vor 
dem KKL, aufgeregt:

Das ist für die ganze Region ein Ge-
winn! / Hotels werden ausgebucht 
sein. / Das kann die gebeutelte  
Kongressdestination Luzern gut  
gebrauchen.

Links treffen sich WEF-Gegner und 
planen tuschelnd eine Demonstra- 
tion. Neben ihnen eine kleine Grup-
pe linker Politiker, missmutig:

Das WEF braucht’s grundsätzlich 
nicht. / Da werden Millionen von 

öffentlichen Geldern für die Sicher- 
heit von Superreichen ausgege-
ben.
 
Hinzu tritt ein Agent, der Wohnun-
gen an WEF-Teilnehmer vermittelt.

Agent: (betont geschäftsmässig, 
wendet sich ans Publikum) Haben 
Sie Interesse, Ihre Wohnung zu  
vermieten? Sie bestimmen den 
Preis.

2. Akt

Erste Szene

Redaktion der «Luzerner Zeitung». 
Chefredaktor Jérôme Martinu liest  
aus der Zeitung vor – erfreut über  
die gelungene Schlagzeile.

Jérôme Martinu: Die Schweiz als 
Corona-Hotspot: WEF in Luzern 
ist akut gefährdet! Recherchen 

zeigen: Das WEF prüft alternative 
Veranstaltungsorte, die weniger 
stark von Corona betroffen sind.  

Zweite Szene

Auftritt Chor der Zentralschweizer 
Bundesparlamentarier auf der Bun-
desterrasse in Bern.

Chor: (flehend) Die Durchführung 
des WEF ist entscheidend für die 
Sicherung Hunderter Arbeitsplätze 
in der Zentralschweiz! Wir fordern 
den Bundesrat zum Handeln auf.

Klaus Schwab, Stimme aus dem 
Off: (drohend) Sicherheit und Ge-
sundheit der Teilnehmer haben für 
uns absolute Priorität.

Der Chor erzittert.

3. Akt

Auftritt Erzengel Gabriel über der 
Schweiz schwebend. Unter ihm: alle 
bisher in Erscheinung Getretenen 
mit erwartungsvollen Mienen.

Gabriel: (pathetisch) Die Schweiz 
hat die Seuche nicht unter Kontrol-
le gebracht. Daher wurde Singapur 
als Ort für das nächste Treffen aus-
gewählt. 

Tourismus-, Wirtschaftsvertreter und  
bürgerliche Politiker stöhnen auf, 
brechen in Tränen aus, raufen sich 
die Haare. WEF-Gegner stehen 
Schlange vor dem Reisebüro, um 
Flugtickets nach Singapur zu kaufen.

Gabriel entschwindet in Richtung 
Singapur. Auftritt Pandora. Sie hält 
eine geöffnete Kiste in den Händen 
und trägt ein schelmisches Lächeln 
im Gesicht. 

Vorhang fällt.
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Er will es nochmals wissen. Nach sei-
nem überraschenden Abgang bei 
der CH-Media-Gruppe und dem ob-
ligaten «beratenden Mandat», das 
folgt, wenn man einen hohen Ka-
dermann los werden will, hat Jürg 
Weber seine Berufung gefunden: 
Er hat einen neuen Zentralschwei-
zer TV-Sender gegründet. «Bevor 
Roger Givel (Marktindex, Radio  
Lozärn) auch noch so ein Ding lausig  
aufzieht, mache ich es richtig», sagt  
Weber selbstbewusst. Nomen est  
Omen: Weber-TV heisst das neue 
Produkt, das am 29. Februar 2021  
Sendestart hat. Der Knall-Frosch  
war bei der Pilotsendung dabei.

Die Studios von Weber-TV befinden  
sich an der Obergrundstrasse in der  
ehemaligen Bodum-Villa. Diese  
wurde von Weber-Spezi und Zunft- 
meister zu Safran, Daniel Medici,  
mit seiner Musegg Immobilien AG  
erstanden («Ein Schnäppchen, Ro- 
mano & Christen waren froh, die  
Bruchbude loszuwerden). Heimlich  
wurden die Räumlichkeiten, auch  
dank den jetzt fliessenden Covid- 
Presse-Unterstützungsgeldern,  
saniert. Noch-VBL-Chef Norbert  

Schmassmann wurde wegen sei-
ner Kenntnisse im Subventions-
bereich auf Mandatsbasis ins Boot 
geholt. Ein Veloständer am Eingang 
zeigt, dass, trotz Schmassmann- 
Präsenz, Stadtpräsident Beat Züsli  
öfters zu Besuch erwartet wird.

Glaubhaft gefüllt
Chefredaktorin ist die profilierte 
Jana Avanzini, ex-Zentralplus, die 
man von der Gesinnung her kaum 
bei Weber/Medici vermuten würde. 
«Sie kennt sich in der Bodum-Vil-
la bereits bestens aus und ist ge-
richtserprobt», begründet Weber 
die Wahl. Als Anchor-Man wird LFK- 
Medienschnörri Peti Federer zur 
Hauptsendezeit mit «News-Brönz-
lete» auftreten. Auch die Koch- 
sendung «Gordoblööö-TV» kann er  
mit seinem Format glaubhaft füllen.  
Das Thema der ersten Ausgabe (Ist  
vegan nicht intelligenter?) wurde  
journalistisch unausgewogen be- 
arbeitet. Studiogast war Urs Dogg-
wiler.

Zwei Talksendungen sind geplant: 
«Wolf-Talk» wird täglich von Mit-
ternacht bis 6.00 Uhr ausgestrahlt. 

«Andy Wolf braucht keine Gäste, 
er interviewt sich jeweils selbst», 
erklärt Weber das bestechende 
Konzept. Im «Erotik-Talk» mit Sara 
Bachmann («Sara macht’s», in dem 
Fall so ziemlich alles) wurde in der 
Pilot-Sendung Bachelor Alan Wey 

mit einer Umfrage konfrontiert. 500 
Frauen aus Luzern wurden gefragt, 
ob sie sich ein Abenteuer mit Wey 
vorstellen könnten. 250 davon sag-
ten «Danke, nie mehr».

Der Chef des Senders hat natür- 
lich ein eigenes Gefäss: Im Boule- 
vard-Magazin «Kastanienbaum- 
Talk» stellt Jürg Weber teure Autos,  
extravagante Villen, Zigarren und 
reiche Promis aus der Zentral-
schweiz vor. Gast im Pilot war DJ 
Bobo, der erstaunt erzählte, wie er 
trotz überschaubarem Allgemein-
wissen und brutal krachendem 
Schweiz-Hochdeutsch penetrant in 
deutsche Quiz-Sendungen einge-
laden wird. «Ich glaube, die wollen 
sich über uns lustig machen», analy- 
sierte er scharfsinnig.

Sempacher Marsch
In «Sag ja zu Dir» beantwortet  
Bestseller-Autor (Verlagswerbung)  
Pirmin Lötscher (Buch: «Der Guru 
in mir») Lebensfragen von Anrufen-
den für 2.50 Franken pro Sekunde. 
Bianca Sissing-Lötscher, Ehefrau 
von Lötscher, zeigt in «Yoga-TV» 
jeden Morgen von 9.00 bis 11.00 
Uhr in Zeitlupe neuste Trends der 
Szene. So das von ihr kreierte Asana 
«Wasserturm», bei der die oder der 
Yogi im gebückten Handstand die 
Beine weit auseinanderstreckt und 
dazu den Sempacher Marsch auf 
nur einem Ton summt. Als Lizenz-
produktion von RTL übernimmt 
Weber-TV das Erfolgsformat «Raus 
aus den Schulden». Als Fachmann 
amtet der Emmer Finanzvorsteher 
Patrick Schnellmann. Als erster 
Gast wurde die ebenfalls in Emmen 
wohnhafte Rapperin Loredana ein- 
geladen, die ihren alternativen Weg  
aus den Schulden erklärte. Geplant  
sind auch eigene Serien à la Netflix. 
Bereits in Arbeit sind «The Hotel»  
über die Familie Hauser (Darum  
ist das Hotel Schweizerhof geschlos- 
sen) und «The All Over», die Lebens-
geschichte von Albert Schwar-
zenbach.

«Motiviere Dich» 
Zusammen mit führenden Arbeits- 
psychologen wurde die Sendung 
«Motiviere Dich» entwickelt. Basis 
dafür ist eine Erfahrung aus einem 
belgischen Zoo. Da Pandabären 
eine schwache Libido haben, wer-
den in den Gehegen auf Bildschir-
men Videos von kopulierenden 
Bären (eigentlich Panda-Pornos) 
abgespielt – als Motivation für die 
Nachwuchszeugung. Dieses Prin-
zip übernimmt «Motiviere Dich» 
jeden frühen Abend. Es werden 
Videos von arbeitenden Menschen 
gezeigt, als Motivation für die  
letzte Arbeitsstunde. Es wird ab-
geklärt, ob das Abspielen dieser 
Sendung in Behörden und Ämtern 
obligatorisch erklärt werden soll. 
Die Sendung dauert bis 17.05 Uhr, 
weil so noch fünf Minuten Überzeit 
aufgeschrieben werden können.

Jürg Weber hat seine Berufung gefunden
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Auf Augenhöhe  
mit Bruder Klaus
Nichts, aber auch gar nichts schien 
ihn aus der Ruhe zu bringen. Da-
niel Koch, Delegierter des BAG 
(Bundesamt für Gesundheit) für 
Covid-19, beantwortete die ewig 
gleichen Fragen der Bundeshaus-
journalisten mit Gelassenheit und 
ohne eine Miene zu verziehen.  
Gestärkt durch die Erfahrungen 
der Sars-Pandemie und der Vogel- 
grippe erklärte der Chefbeamter 
einmal, zweimal, ja tausendmal, 
warum man die Hände waschen, 
eine Maske tragen oder in Qua-
rantäne gehen müsse. Und dann 
Ende März 2020, Knall auf Fall und 
mitten in der Corona-Pandemie, 
wurde der Berner vom Bundesrat 
in den Ruhestand spediert. 

Zuhause sitzen und Daumen dre-
hen, ist nicht das Ding von Daniel 
Koch. Und er gibt sich auch nicht 
mit Marathonläufen, Spaziergän-

gen mit seinen beiden Boxer-Hun-
den, die er zur grossen Freude der 
Paparazzi Gassi führte, zufrieden. 
Offenbar hatten den Jungrentner 
die medialen Auftritte derart er-
hitzt, dass er am ersten Tag in sei-
ner Pension im Berner Marzili den 
Sprung in die kalte Aare wagte 
– standesgemäss mit Anzug und 
Krawatte und mit dem herrschaftli-
chen Bundeshaus im Hintergrund. 
Viral wurde das Filmchen gefühlte 
zwei Millionen Mal gestartet. Es 
brachte ihm x tausend Kommenta-
re seiner Fans ein, die ihn zum «King 
Koch» erkoren und zum «geilsten  
Fisch in der Aare» emporhievten. 
Jetzt hatte Koch endgültig den 
Status des Volkshelden erklom-
men, liegt auf Augenhöhe mit Ar-
nold Winkelried, Wilhelm Tell und 
Bruder Klaus. Dabei wollte er nur 
seine Aussage, der Fluss werde im 
Sommer «bebadbar» sein, stärken.

Hang zur  
Selbstdarstellung
So lancierte der frischgebackene 
Rentner seine zweite Karriere als 
Medienstar, trat in die Dienste des 
SC Bern, liess dabei die hoch be-
zahlten Hockeyspieler von seinem 
Insiderwissen profitieren, wohlwis-
send auch, dass dabei sein Porte-
monnaie keinen Schaden nehmen 
wird. Standesgemäss widmete ihm 
die «Schweizer Illustrierte» eine 
Homestory, in den Boulevardme-
dien widersprach er gerne seinem 
Nachfolger und all den Virologen, 
die sich aufplusterten und wuss-
ten, wie man eine Pandemie be-
wältigt, ohne dass das Schweizer 
Ländle grossen Schaden nehmen 
wird. Im Bundesrat überlegte man 
sich sogar, den neuen Medienstar 
auf Lebzeiten anzustellen, als ge-
wiefter Pressesprecher mit gros-
sem Hang zur Selbstdarstellung.  

VIP beim Lucerne Festival
Nun, man könnte schmunzelnd 
darüber hinwegsehen und darauf 
warten, bis Daniel Koch wieder 
ein Canicross-Rennen, einer Art 
Geländelauf, bei dem Herrchen 

und Hund um 
die Wette ren-

nen, gewonnen 
hätte, um dann den 

Husarenlauf in der 
«Grauholz-Post» bis 
ins kleinste Detail 
nachlesen zu können. 
Wenn nicht einige 

Leute auf den Rentner 
und seine Pensionskaprio-
len aufmerksam geworden 

wären. Die «Schweizer Illus-
trierte», wohl aus Corona- 
bedingtem Stoff- und In- 

serate-Mangel, erkor 
ihn zum Kolumnisten. 
Und die Luzerner Re-

gierung lud den ehema-
ligen Beamten zum VIP-Emp-

fang ans Lucerne Festival ein. Und 
so fühlte er sich wie ein Regie-
rungsrat, genoss auf Kosten der 
Steuerzahler die feinen Speisen 
und parlierte, wie wenn er Präsi-
dent der Vereinigten Staaten wer-
den möchte. Einzig auf den Sprung 
in die kalte Reuss verzichtete er, zu 
gross war wohl die Angst, im Sog 
des neu konzipierten Wehrs beim 
Mühlenplatz abzutauchen und auf  
Nimmerwiedersehen von der Bild- 
fläche der Prominenz wegge-
schwemmt zu werden.

Wenigstens sah Herr Koch schnell 
einmal ein, dass der Posten des 
US-Präsidenten schon besetzt ist.  
Von einem, der sich, ähnlich wie 
der Ex-Chefbeamte, mit dem  
Maskentragen schwertut. Und so  
beschloss der Hundeliebhaber  
zu bleiben, was er ist: ein Cerve- 
lat-Prominenter in der kleinen 
Schweiz. Bis seine treuen Vierbei-
ner dereinst ebendiesen Cervelat 
vertilgen und Herr Koch wieder 
wird, was er dereinst war: ein un-
scheinbarer Berner mit erweiter-
ten Pandemiekenntnissen. 
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Hochwirksames Serum aus  
dem Reich der runden Ringli

Das Bundesamt für Schnäpse (BAS) 
hat den hochwirksamen Wirkstoff 
der DIWISA in Zusammenarbeit 
mit CEO Adrian Affentranger, 
der Taskforce des Bundesamtes für 
Gesundheit (BAG), und dem ehe-
maligen «Mister Corona», Daniel 
Koch, eingehend geprüft und per 
sofort die Zulassung erteilt. Das 
Serum aus dem Reich der runden 
Ringli mit dem zentralen Loch ist 
leicht gekühlt mit zwei Eiswürfeln, 
geschüttelt, aber nicht gerührt, im 
grossbauchigen Cocktailglas zu 
konsumieren. 

Im Gegensatz zu den Impfstoff- 
Multis wie AstraZeneca, BioNtech, 
Moderna und Lonza ist die Rezep- 
tur einfach und basiert aus-
schliesslich auf natürlicher und 
geistiger Basis. Der Grundstoff ist 
DIWISA-Chrüter Spezialbrand, an-
gereichert mit diversen Steinobst-
bränden und ergänzt – natürlich in 

geheim gehaltenen Mengen – mit 
Tequila, Absinth und Armagnac.

Hochprozentige  
Erfolgsquote
Das gibt Hoffnung: Endlich ist ein 
wirkungsvoller Impfstoff vorhan-
den – und das erst noch mit hoch-
prozentiger Erfolgsrate von min-
destens 99 Prozent. Bereits nach 
wenigen Drinks sorge der verläss-
liche Wirkstoff für vollständige 
Heilung sowie Beschwerdefreiheit, 

bestätigen DIWISA, das BAG und 
das BAS in einer schriftlichen Stel-
lungsnahme. Es wird jedoch vor 
dem Konsum einer ganzen Flasche 
des Covid-19-Serums – das speziell 
wegen des leckeren Geschmacks 
zu überstürztem Trinken animie-
ren könnte, gewarnt. 999,9 von 
1000 Testpersonen hätten bereits 
auf die erste Dosis angesprochen, 
sie zeigten schnell erhöhtes Fas-
nachtsfieber und verstrickten sich 
in ausführliche Selbstgespräche. 
Nebst dem Verbot zum Autofahren 
zeigten sich Nebenwirkungen wie 
starke Kopfschmerzen, Übelkeit 
und eklatante Veränderungen des 
Geschmacks, vor allem in Bezug 
auf die Musik oder den Sexualpart-
ner.

Verkauf über die Gasse 
verboten
Hersteller, BAS und BAG empfeh-
len daher allen Restaurant- und 
Barbesitzern in der Zentralschweiz, 
maximal zwei Deziliter des hoch-
prozentigen Serums in einem Glas 
gratis abzugeben. Bei zu grossem 
Andrang in den Beizen werden zu-
erst Corona-Querdenker, Corona- 
Leugner und über 90-Jährige be- 
dient. Das Trinken direkt ab der  
Flasche ist ebenso verboten wie 
der Verkauf über die Gasse. Emp-
fehlenswert ist hingegen das 
Einreiben auf Stirn, Brust und im 
Genitalbereich. Grosse Wirkung 
zeigt das Serum auch gegen Fuss-
schweiss und modernden Gestank 
von zu lange getragenen Fas-
nachtskleidern. Vor der Einnahme 
wird dringend empfohlen, die 
Liste der Entziehungsanstalten zu 
konsultieren und beim Sitznach-
barn nachzufragen, der mindes-
tens vier Gläser intus hat und sich 
immer noch auf dem Barhöcker 
halten kann, ohne sich an der Bar 
festzubinden. 

Zuerst werden  
Corona-Querdenker,  
Corona-Leugner und 

über 90-Jährige  
bedient.

KARNEWALL

Einmal mehr, es ist so weit. Knall 
auf Fall, Karnewall. 

Marco ist Fasnächtler mit Haut 
und Haaren. Seine Welt steht kopf.  
Immer wieder aufs Neue, stets in 
dieser einen Woche des Jahres. 
Sechs Tage lang auf der Gasse, 
sechs Tage lang die Sau rauslassen. 
Saufen, fressen, saufen. Fischen, 
vögeln rund um die Uhr. Wo ein 
Gebüsch ist, ist auch ein Wille.

Max geht andere Wege, geht ge-
sitteter vor. Ist Fasnächtler aus 
parteipolitischen, geschäftlichen 
und aus gesellschaftlichen Grün-
den. Die Zunft geniesst oberste 
Priorität. Einer für alle, alle für 
einen. Stösst in venezianischer 
Kleidung mit Champagner an, 
geht in weiblicher Begleitung ge- 
diegen essen. Die Zeitspanne 
zwischen dem Schmutzigen Don-
nerstag und dem Güdisdienstag 
ist fahrplanmässig strukturiert. 
Ein Auftritt hier, ein Auftritt dort. 
Steht sechs Tage lang tapfer sei-
nen Mann, macht sechs Tage lang 
gute Miene zum seltsamen Spiel. 

Ich mag beide. Nur eben, nicht im 
Laufe des Karnewalls!

Quelle: 74 kurz- und langweilige 
Geschichten des Innerschweizer 
Originals Walter Meier, im Buch-
handel erhältlich.
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Herr Martinu, Corona setzt Ihrer  
Zeitung sicher massiv zu?
Jerôme Martinu: Corona? Ein  
Augenwasser! Lieber noch zehn  
Jahre über Daniel Kochs Ergüsse  
berichten als ständig diese Aar- 
gauer und St. Galler im Nacken.

Bei den Aargauern sprechen Sie 
von den Haupteigentümern der 
CH-Medien, den AZ-Medien von 
Peter Wanner.
Die sollen uns in Ruhe lassen und 
ihre Autobahnen ausbauen.

Sie haben immer weniger Jour-
nalistinnen und Journalisten im 
LZ-Medienhaus im Maihof.
Es gibt ja auch immer weniger Res-
sorts, worüber wir schreiben dür-
fen, fast alles nehmen sie uns weg. 
Nur das Fachgebiet «Büro-Leer-
bestand» haben sie uns gelassen, 
weil wir uns damit aus gelebter 
Erfahrung auskennen.

Kam nichts dazu, was die LZ na- 
tional für CH-Medien betreuen  
darf?
Doch, die Fasnacht. Jetzt muss ich 
auch die St. Galler Variante bespre-
chen. Rüüdig verreckt. Eine Luzer-
ner Journalistin holte sich 2020 
beim Verzehr einer «Brodwurscht 
ohni Sänf» eine Lebensmittelver-
giftung.

Sie schicken Reporter in die Ost- 
schweiz?
Ja, wobei wir sparen, wo wir kön-
nen. Das Hotel in St. Gallen war so 
alt, dass die Bibel in der Nachttisch-
schublade nur das Alte Testament 
enthielt. Wobei, wir emanzipieren 

uns auch wieder: So haben wir 
eine «Aare-Fischerin» eingestellt.

Was macht diese Person in Ihrer 
Redaktion?
Die fischt alles Aargauische aus 
dem Zeitungsmantel, der uns an- 
geliefert wird: das x-te Interview  
mit einem der Sprösslinge der  
Verlegerfamilie Wanner, Giezen- 
danner-Geschichten, Koch-Rezepte  
mit Rüebli, Waschanleitungen für  
weisse Socken. Das brauchen wir 
alles nicht hier. Das alles ersetzen 
wir durch Dinge, von denen wir 
hier nicht genug bekommen.

Und das wäre?
Die Öffnungszeiten des Hotels 
Schweizerhof, der tägliche Report, 
was Schüür-Chef Marco Liembd 
gerade denkt, das Theater ums 
Theater, das Tageshoroskop von 
Fabio Celestini und natürlich das 
Thema, ohne das wir im letzten 
Sommer und Herbst auf einen 
Zeitungsbund hätten verkleinern 
können: das LFK und seine Corona- 
Entscheidungsfindung.

Was aber im Aufwind begriffen 
ist: Sie moderieren immer mehr 
Podien, die online übertragen 
werden.
Ich bekomme sehr viele Feedbacks 
für meinen markanten Stil. Ausser 
Roger Schawinski schafft es niemand  
ausser mir in der Schweiz, das Zeit- 
Verhältnis zwischen den Fragen und  
Antworten meiner Gäste bei exakt  
sechzig zu vierzig zu meinen Gunsten  
zu halten. Ist Ihnen aufgefallen,  
dass Schawi und ich den gleichen  
Lockendurchmesser haben?

Wir spüren einen Hauch Eitel-
keit. Finden Sie sich attraktiv?
Würden Sie diese Frage stellen, 
wenn ich eine Frau wäre? Also auf-
hören mit diesem Sexismus.

Was halten Sie von Patrik Müller,  
dem Chefredaktor «Zentralre- 
daktion» von CH Media, Ihrem 
journalistischen Chef?
Ich komme zurück zur letzten  
Frage: Ja, ich bekomme viele Kom- 
plimente meiner Mitarbeitenden. 
Man hat mir vor ein paar Jahren auch  
mehrfach vorausgesagt: «Wenn du 
mal Chefredaktor bist, dann wirst 

du dich vor eindeutigen Angebo- 
ten nicht mehr retten können.» 
Nach einiger Zeit im Job bin ich be-
eindruckt, wie stark sich die Frauen 
im Griff halten.

Wir merken, das nagt ein biss-
chen an Ihrem Ego.
Nein, keinesfalls! Nur ein Punkt 
stört mich, immer wenn eine Frau 
sagt, «ich habe von dir geträumt, 
Jérôme», und ich nachfrage, was 
wir denn so gemacht hätten im 
Traum, kommen immer Dinge wie 
«Du hast mir eine Abo-Pass-Car-
fahrt mit Gössi geschenkt.»

«Ich habe von dir geträumt, Jérôme» 
 
Seit die Luzerner Zeitung im CH-Medien-Verbund ist, muss sie viele Inhalte von auswärts beziehen.  
Im Interview mit dem KnallFrosch zeigt LZ-Chefredaktor Jérôme Martinu gereizte Befindlichkeiten.
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Die Meister der Illusion

Dies ist die Geschichte von Vittorio 
Buonanotte Luciano (kurz VBL ge-
nannt). Er ist ein gefürchteter Boss 
der ansässigen Untergrund- und 
Asphaltorganisation, Mitglied der 
‘Ndrangheta und regiert mit eiserner  
Hand über die Verkehrsbetriebe. 
Es ist kein Geheimnis, dass die 
‘Ndrangheta auf hierarchischer Basis  
aufgebaut ist. Bei den Geschäften 
von VBL mischt und verdient auch 
die örtliche Politik kräftig mit. Im 
ganzen Verbund stellt VBL die asia- 
tische Gangsterbraut Vazuo Vaoka 
Leerlauf (kurz VVL) aus der Seiten-
linie der Yakuza-Gang vor. VVL ist 
verantwortlich für die Planung und 
Finanzierung des öffentlichen Ver-

kehrs. Zuoberst in der Hierarchie 
des VVL-Syndikats steht der Pakis- 
tani Bawood Abrahim Verkehrmal  
(kurz BAV), der meistgesuchte Mann  
des Syndikats Traffic-Company. Ob-
wohl er landesweit gesucht wird, 
weiss niemand, wo er steckt und 
was er gerade treibt.

Mehr als 16 Millionen
Und so nimmt die Geschichte des 
genialen Meisterbetrügers VBL sei- 
nen Lauf. Er knöpft dem Syndikat 
mit falschen Angaben und fingier- 
ten Dokumenten mehr als 16 Millio- 
nen Franken ab und streckt den 
ganzen fremden Zaster in den eige- 
nen Sack. In der Anklageschrift 

steht, dass VBL zwischen 2010 und 
2017 zu hohe Abgeltungen bezo-
gen haben soll – illegal, aber den-
noch legal. Nun fordert VVL diesen 
Betrag umgehend zurück. Auch der 
BAV-Boss findet die Machenschaf-
ten von VBL verantwortungslos und 
von krimineller Energie getrieben. 
Obwohl sich BAV und VVL naheste-
hen, haben sie sich entschieden, 
unabhängig voneinander zu han-
deln, um so die Geldfüsse und Sub-
ventionen unnachvollziehbar in der 
Holdingbilanz zu verstecken.

Damoklesschwert droht
Nun wurden neutrale Sachverwal-
ter, die gegen Entgelt Machen-
schaften anderer zu erledigen 
pflegen, engagiert. VBL und seine 
verbündeten Ratgeber hatten der-
massen Angst vom drohenden Da-
moklesschwert, dass sie das Rollen 
der Köpfe gleich selbst in die Hand 
nahmen. Reihenweise stiessen sie 
sich vom Sockel, ihre Hände in Un-
schuld waschend. Doch Abhauen 
ist nicht gleich Unschuld. Von der 

Plant VBL neues Standbein?
Wegen der prekären Finanzlage will sich die VBL ein zweites, lukratives 
Standbein schaffen – die Peep-Show in Linienbussen. Der Pilotversuch  
ist geglückt, vor allem die weiblichen Fahrgäste zeigten sich erfreut 
über das neue Angebot. Auch konnte mit Kleenex ein passender Spon-
sor gefunden werden. Bereits sind neue Uniformhosen in Auftrag ge-
geben worden, bei denen das Futter in den Hosentaschen fehlt. Zurzeit 
sucht die VBL nach potenten Buschauffeuren, um dem drohenden An-
sturm gerecht zu werden. Bevorzugt werden Rechtshänder und jene, 
welche die hohe Kunst des Handgelenks in Perfektion beherrschen. 
Handschriftliche Bewerbungen mit Referenzen an:  info@vbl.ch

politischen Behörde weiss man 
bislang nur, was man von dieser 
Behörde immer zu hören bekommt. 
Ein Sprecher bestätigt, dass durch 
die Stadtbehörde ein Kurzgutach-
ten in Auftrag gegeben worden 
sei, handeln wolle man von Seiten 
der Behörde aber nicht. Man wolle 
nur das tun, was man eh am besten 
könne: sitzen und sitzen lassen.

Nun hat sich auch die Staatsanwalt-
schaft, Abteilung Wirtschaftsde-
likte, eingeschaltet und eine Straf- 
untersuchung gegen unbekannt er- 
öffnet. Das macht auch Sinn, da ja 
nichts bekannt ist. Anscheinend 
richtet sich das Vorgehen nicht 
konkret gegen Personen, da sich 
zurzeit keine bestimmten Personen 
identifizieren lassen. 

Die Personen, die Institutionen und 
die Handlungen sind frei erfunden. 
Etwaige Ähnlichkeiten mit tatsäch- 
lichen Begebenheiten, Institutionen  
oder lebenden Personen wären rein 
zufällig.
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Remo Meyer: (Noch nicht ganz  
17 Uhr, ich warte noch mit Einlog-
gen. Will dem anderen nicht das 
Gefühl geben, ich hätte vöörig Zeit.)

Bruno Galliker: (Noch nicht ganz 
17 Uhr, ich warte noch mit Einlog-
gen. Der andere soll ruhig glauben, 
dass ich grad noch ein wichtiges 
Gespräch geführt habe.)

Meyer: (Warum zoome ich eigent-
lich mit dem? Ein Telefon hätte es 
auch getan. Mister Schweiz wird 
der ja auch nicht mehr.)

Galliker: (Warum zoome ich eigent- 
lich mit dem? Da muss ich mir wie-
der ewig lange Haargel ansehen.
Soll ich mir das antun?)

Meyer: (Vielleicht sage ich einfach, 
das Video funktioniere gerade 
nicht, wahrscheinlich sind unsere 
Server überlastet.)

Galliker: (Vielleicht sage ich ein-
fach, das Video funktioniere ge- 
rade nicht, das erstaunt bei Kriens 
ja keinen.)

Meyer: (Ach komm, ist ja egal, das 
Ding ziehen wir jetzt durch. Ich 

habe immerhin in der Bundesliga 
gespielt, da stehe ich voll drüber.)

Galliker: (Also, letz go, im Fussball 
musst du eben auch mal dorthin, 
wo‘s wehtut): Hey, ciao Remo, alles 
klar?

Meyer: Sali Bruno, alles bestens, 
danke, bei dir offensichtlich auch. 
Gut siehst du aus.

Galliker: Danke, danke, was willst 
du trinken?

Meyer: Am liebsten Schampuss, 
wenn wir die Fusion endlich unter 
Dach und Fach haben.

Galliker: Mmmh, wir haben uns 
da schon noch ein paar Gedanken 
gemacht, weisst du.

Meyer: Und die wären?

Galliker: Also, die Idee mit der 
Quasi-Fusion finden wir gut. FCL 
bleibt FCL, SCK bleibt SCK, auch das 
Modell mit einem Supertrainer für 
beide erste Mannschaften passt …

Meyer: Ist ja auch von m… – eine 
gute Idee. Supertrainer mit je  

einem Assistenten oder Co-Trainer 
bei den Topteams. Und immer die 
besten Spieler in der Super League 
und die Talente der Zukunft in der 
Challenge League.

Galliker: Genau, und deshalb 
kommt als Supertrainer nur Bruno 
Berner in Frage.

Meyer: Sicher nicht, da ist Fabio 
Celestini gesetzt. Dafür braucht es 
ein bisschen mehr als eine gute 
Saison und ein paar Analysen im 
Schweizer Fernsehen.

Galliker: Celestini hat ja weder 
das eine noch das andere vorzu-
weisen.

Meyer: Das stimmt erstens nicht, 
und zweitens spielen wir dauernd 
gegen die Besten des Landes, und 
drittens …

Galliker: Und drittens?

Meyer: Ach, komm, vergiss es. 
Tschau.

Galliker: Ja, bringt nichts. Schöne!

Meyer: (Unglaublich, wie der von  
seinem Trainer überzeugt ist. Okay, 
der kann ja schon was, aber …)

Galliker: (So ein sturer Siech.  
Wobei: Qualitäten hat dieser Celes-
tini schon …)

Meyer: (Vielleicht muss Celestini 
beim FCL und Berner beim SCK 
bleiben, und es braucht einen 
externen, quasi neutralen Super- 
trainer, der Entwicklung und  
Coaching der beiden Teams über-
nimmt?)

Galliker: (Vielleicht muss Berner 
bei uns und Celestini bei denen 
bleiben, und es braucht einen  
quasi neutralen, externen Super- 
trainer, der Entwicklung und  
Coaching der beiden Teams über-
nimmt.)

Meyer: (Ich wüsste schon noch  
einen, aber da schaltet der auf dem 
Kleinfeld wieder auf stur.)

Galliker: (Ich wüsste schon noch 
einen, aber da kriegt der auf der 
Allmend wieder die Krise.)

Meyer: (Kudi Müller könnte das. 
Kennt alles, die Region, die Klubs, 
die Medien, die Möglichkeiten,  
jeden Raum, jede Ecke, jede Trep-
pe der Swisspor-Arena)

Galliker: (Kudi Müller wäre der 
Richtige. Kennt alles, die Stadt, die 
Tricks, den Weg, die Sprüche, die 
Fasnacht Unter der Egg, alle Ba- 
cardi-Mixgetränke.)

Meyer: (Aber wenn ich den jetzt 
bringe, kippt der in Kriens vom 
Stuhl.)

Galliker: (Aber wenn ich den jetzt 
bringe, meint der in Luzern, es sei 
ein Fasnachtsscherz.)

Warum zoome ich eigentlich mit dem? 
 
Was die «Washington Post» Anfang Jahr mit einem Telefonanruf von Damals-noch-Präsident Trump 
machte, steigert der «Knallfrosch»: das Protokoll eines Zoom-Meetings von FCL-Sportchef Remo Meyer 
und Bruno Galliker, seinem Amtskollegen beim SC Kriens. Das brisante Thema: eine revolutionäre  
Fusion, die beide Klubs bestehen lässt.
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Im beschaulichen Luzern braucht’s 
für ungefähre strategisch-politische  
Richtungsanweisungen bloss kleine,  
nette Gremien ohne grossen Ehr-
geiz und Gestaltungswillen. Und so 
ist bei all dieser Bescheidenheit ver-
gessen gegangen, dass in der Stadt 
Luzern schon seit Jahren eine wis-
senschaftliche Einsatztruppe ana- 
log der bundesrätlichen Corona- 
Taskforce existiert: Der Stadtrat 
selber stellt sie in Personalunion! 
Eingesetzt worden ist diese Task- 
unforce wegen der herrschenden 

hohen politischen Ansteckungsge- 
fahr. Dies insbesondere in den  
Bereichen Entparkplatzifizierung,  
VBL-Finanzschlaumeiereien und all- 
gemeine Kompostifizierung des  
Polit-Klimas.

KnallFrosch-Recherchen zeigen  
erstmals auf, wie die Aufgaben der  
beratungsresistenten Taskunforce  
zur Eindämmung politischer Viren  
aussehen. Dies unter Berufung auf  
das Immer-noch-nicht-Öffentlich-
keitsprinzip.

So arbeitet Luzerns Taskunforce 
 
Die covidiale Taskforce der Eidgenossenschaft ist in aller Munde. Aber wussten Sie, dass es in Luzern 
längst ein ebensolches hochkarätig-politisches Expertengremium gibt? 

6 Superliberal, lässt einfach alles geschehen

5 Wo ein Wille, ist auch ein Veloweg

4 Gibt sich und hat Mühe

3 Hat einfach nur Mühe

2 Züsli wer?

1 nicht bewertbarer Kurzeinsatz

Hochansteckende Notenskala:

Beat Züsli, Neo-Influencer, Taskunforce-Präsident ex officio
 
Dr. phil. eicht. Sta.pi. (SP)

Pflichten: Leitung der Taskforce als Primus inter indifferentes; Führungsstärke, Kreativität und Entschei-
dungsfreudigkeit zeigen; mit rhetorisch starken Auftritten die Bürgerinnen und Bürger überzeugen.

Handlungsfelder: Bloss nicht in Hektik geraten, Aussitzen heisst die Devise. Die gepflegte Anwen-
dung der Monotonierezitation löst jegliche Krise oder politische Unwägbarkeit, bzw. schläfert unliebsa-
me Regungen zuverlässig ein. Entscheidungen möglichst mehrfach hinauszögern, externalisieren oder, 
wie beim Theaterabriss, gegenüber nicht weisungsbefugten Experten erst dann einknicken, wenn die 

Stimmung in der Bevölkerung wirklich ganz eindeutig ist. Und erst wenn es wirklich nicht anders geht, 
mit modernem Zeugs operieren. Und dank staatstragenden Video-Corona-Auftritten auf Youtube sogar zum 
Influencer werden. Wichtigstes Führungsinstrument: die Windfahne auf dem Stadthausdach. 

Franziska Bitzi, Finanz-Nonne
 
Lic. jur. phil. I-IV. mult. Fisk.us. (CVP)

Pflichten: Sparen, sparen, sparen; investieren, investieren, investieren; die Steuern erhöhen; die Steuern  
senken; in absentia der zuständigen Stadtratskollegin die Finger verbrennen beim öffentlichen Positions- 
bezug zu Hausbesetzungen.

Handlungsfelder: Wer sich als Nonne in Teufels Küche wagt, sprich: an den LFK-Herrenabend, 
dem stehen eigentliche alle Wege offen – sogar bis zum Petrussitz. Schwester Franziska Fiska-

lentia muss indes noch lange den Teufel austreiben. Heisst: Der Linksmehrheit-Allianz Paroli 
bieten, die mit der Giesskanne Geld verteilen will. Den Gewerblern hofieren, damit sie nicht in 
ihrer Das-Leben-ist-so-ungerecht-Stimmung in die Agglo übersiedeln. Den asia-phoben Lozär-

nern klar machen, dass ein wuselnder Schwanenplatz nicht nur fürs Stadtkässeli, sondern auch 
für die Arbeitsplätze sehr relevant ist. Das alles ist easy machbar als Mitglied einer Partei, die sich 
neu mit dem scharf positionierten Begriff «Mitte» zu charakterisieren weiss.

Adrian Borgula, Baumflüsterer
 
Prof. hc. Dr. Dr. rer. nat. Ve.lo.zärn (Grüne)

Pflichten: Parkplätze in der Innenstadt aufheben; Highways bauen; mit  
einem Stuhl gemütlich auf Bahnhofstrasse posieren; Vögel befeldstechern; 
Unsummen für eine unterirdische Velostation ausgeben; Regierungsrat Guido 
Graf hemmungslos die Show stehlen in Sachen Fasnachtabsage. 

Handlungsfelder: Wer das Velo nicht ehrt, ist eines Autos nicht wert. Es gilt  
jedes Plätzchen verkehrsverdrängungspolitisch zu beackern, und sei es auch noch 

so klein. Denn wo ein Baum steht, ist auch ein Weg. Und Bäume müssen stehen 
bleiben, auch wenn drumherum und untendrunter ein eh schon sauteures Velopark-

haus-Projekt entstehen soll. Auch sehr wichtig: Ohne rot zu werden inkonsequent sein. 
Wenn es der politischen Linie dient, dann darf man, wie bei der Spange Nord, die stadträt- 

liche Position auch mal grosszügig am aktuellsten Gemütszustand ausrichten und nicht, wie 
ordnungspolitisch erforderlich, am Zeitpunkt der Initiativeneinreichung. 

Manuela Jost, Aktenstaplerin
 
PD Dr. phil. yog. a. BZO (GLP)

Pflichten: Mailpostfächer der Abteilung Baubewilligungen entrümpeln; Mitwirkungsverfahren mit Haus-
besetzern lancieren; den Denkmalschutz jeden Nagel umdrehen lassen; mit Silvio Bonzanigo über die Partei-

zugehörigkeit streiten.

Handlungsfelder: Das Wichtigste zuerst: Die Verwaltungsmühle will gut geölt sein. Wenn es zu 
viel Papier im Posteingang Baugesuche hat, dann werden die Akten halt einfach höher gestapelt. 

Systemänderungen, Neuorganisationen ... alles überbewertet. Nicht nervös werden. Zweieinhalb 
Monate für die Erstantwort bei einem Bäckereiumbau? Liegt im Rahmen. Und wenn‘s dann ein-

schlägt und der politische Aufräum-Auftrag endlich kommt, einfach mehr Personal einstellen. 
Zudem von Vorteil: offen sein für Alternativen. Schlägt die SP vor, die LUKB könne am Haupt-
sitz statt aufzustocken ja Büros unter der Erde einrichten, das einfach mal so stehen lassen.

Martin Merki, Jungunternehmer
 
Mag. journ. invisib. Ger.ia.Trie. (FDP)

Pflichten: Linke Wählerstimmen sammeln (kann das eigentlich jemand noch besser?); Altersheim Aktiona-
riatisieren (was macht man eigentlich nachher?); Verwaltungsraten bei den VBL (was muss man da eigentlich 

machen?); Sicherheitsdirektorisieren (wie geht das eigentlich?).

Handlungsfelder: Um keinen Preis auffallen. Und wenn einen die eigene Partei in  
den Auffall-Ring schupft, dem bisherigen Stapi selbstlos den Vortritt lassen. Wenn‘s brenzlig  
wird, wie beim VBL-Subventionsdebakel, einfach das Pontius-Pilatus-Prinzip anwenden: «Ich 

war als Unternehmer im Verwaltungsrat, nicht als Stadtrat!» Gut so, dem Jungunternehmer 
verzeiht man grosszügig, wenn er sich mal verzockt. Ganz wichtig: Die Sicherheit konsequent 

gewichten und entsprechend die hochviralen Zonen am Seeufer sperren. (Na gut, die Ufschötti ging 
dann halt vergessen, aber dort gibt‘s ja auch nie Probleme.)
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«Jetzt hoben’s aber A. Vogel,  
die Schweizer»
Sind die Schweizer Virologen und 
Journalisten einem veritablen Mar- 
ketingcoup des Naturheilmittel-
produzenten A. Vogel aus dem 
thurgauischen Roggwil aufgeses- 
sen? Oder wurden sie bloss ge-
blendet vom purpurfarbenen Son- 
nenhut Echinacea purpurea? So 
oder so: Unsere nördlichen und 
östlichen Nachbarn waren eine 
Spur kritischer und bisweilen auch 
differenzierter. Mit natürlicher 
Kraft gegen Covid-19? «Jetzt ho-
ben’s aber A. Vogel, die Schweizer», 
hörte man jenseits des Rheins. 

Glaubten die Schweizer anstelle  
eines erneuten Lockdowns wirk-
lich an die heilende Kraft des Na- 
turheilmittels Echinaforce? In der 
Not frisst der Teufel bekanntlich 
Fliegen – oder eben Echinaforce. 
Immerhin: Der Name scheint Pro-
gramm zu sein. Mit helvetischer 
Stärke und unverblümtem Optimis- 
mus wollte man im ungleichen  
Duell gegen die unbändige Kraft 
des Virus antreten. Und das mit 
grossem Erfolg, war doch das Mit-
telchen innert Stunden ausver-
kauft.

Wätterschmöcker Horat 
geht eigenen Weg
Dass die Fallzahlen jedoch weiter 
stiegen, verkam medial höchs-
tens zu einer Randnotiz. Dabei ist 
Echinaforce beileibe nicht die ein-
zige helvetische Geheimwaffe. So 
schwört die Covid-19-Taskforce der 
Muotathaler Wetterpropheten auf 
ein altbewährtes Allerheilmittel, 
welches in Luzern schon seit Jahr-
zehnten an der Luzerner Fasnacht 
ausgiebig gelebt und mit grossem 
Erfolg praktiziert wird:
1. Man gönne sich dreimal täg-

lich einen gehörigen Schluck 
Kräuterschnaps.

2. Man esse richtig «feiss».

Martin Horat – seines Zeichens der 
bekannteste Muotathaler Wätter-  
schmöcker – kann den Vorschlä- 
gen der Schweizer Covid-19-Task- 
force nicht viel abgewinnen. Viel- 
mehr will er das von Fledermäu- 
sen übertragene Virus mit dem 
Saft toter Waldameisen, besser 
bekannt unter dem Namen «Wald-
häntsche», bekämpfen. Während-
dem die Gefährlichkeit neuer gen- 
basierter Impfstoffe noch nicht 
wirklich erforscht ist, kennt sich 
der Rothenthurmer seit Jahren 
bestens mit Waldameisen aus. Die 
an Pragmatismus kaum zu über-
bietenden Lösungsansätze der ge- 

standenen Mannsbilder haben übri- 
gens den Weg nach Bern gefunden. 
Die umtriebige FDP-Parteiprä-
sidentin Petra Gössi soll in Bun-
desbern an höchster Front für den 
Muotathaler Saft geweibelt haben. 
Und dank des neuen Covid-19-Ge-
setzes, das eine Zulassung im 
Schnellverfahren ermöglicht, sollen  
die Chancen der Muotathaler gut- 
stehen. In der Not säuft der Teufel 
eben auch Ameisensaft!

Am Schmutzigen Donnerstag 
auf dem Mühlenplatz
Eine Verbindung sieht Horat auch 
zwischen den Ameisen und der Lu- 

zerner Fasnacht, schliesslich käme 
das emsige Treiben der Fasnächtler 
demjenigen der Waldameise sehr 
nahe.  Aufgrund dessen möchte 
Horat am Schmutzigen Donners-
tag auf dem Mühlenplatz, in einem 
Ameisenhaufen sitzend, an der  
Luzerner Fasnacht zwei Fliegen, 
oder eben Waldameisen, auf  
einen Schlag bodigen: Covid-19 
bekämpfen mit damit die geistige 
Kraft seines Ameisensaftes bewei-
sen – unter der gestrengen Auf-
sicht der Waldameisenwächter 
des Vereins Luzerner Waldamei-
senschutz. Der oberste Waldamei-
senwächter René Felder weist 
darauf hin, dass die ganze Aktion 
unter Berücksichtigung des Bun-
desgesetzes und der Verordnung 
über den Natur- und Heimatschutz 
erfolgt. Der Luzerner Stadtrat un-
terstützt diese imagefördernde 
Kampagne ebenfalls. Im Beisein 
des Rothenburger Ameisivaters 
Rolf Bächler eröffnet der grüne 
Stadtrat Adrian Borgula um 
10.00 Uhr mit einer Ansprache die 
Sitzung – natürlich auf dem Amei-
senhaufen sitzend – mit anschlies-
sender Degustation. Schliesslich 
säuft der Teufel in der Not eben 
doch Ameisensaft.
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> Unterhaltung, Tanz & Stimmung mit den Swinging Boys und Guggenmusig 
> 15.00 Uhr: Einmarsch der Fasnachtsgewaltigen mit Gefolge 
> Prämierung der originellsten Masken & Kostüme

> Superpreise zu gewinnen.
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Schenkeli und Ziegerkrapfen gratis
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Parkhaus und Bushaltestelle direkt beimm
Das lädt herzlich ein.D
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Wenn Müllmänner (zu) langsam denken
Der Schock sass tief. An einem 
Sommertag lieferte ein Postbote 
vier grosse Pakete in die Stadt Lu-
zern und deponierte diese vor der 

Haustüre eines Mitarbeiters des 
Hotels Schweizerhof Luzern. Als 
dieser die neuen Wohnzimmer-
stühle über die Mittagspause in 

den Hauseingang stellen wollte, 
blieb ihm schier das Herz stehen.

Die Kartonkisten mit dem neuen 
Wohnzimmermobiliar lagen zer-
trümmert vor dem Haus am Stras-
senrand in der Luzerner Altstadt. 
Einzelne Stuhlbeine und reichlich 
Verpackungsmaterial zierten das 
Trottoir und die Strasse. Was war 
passiert? Wurden die Kisten etwa 
von gelangweilten Vandalen zer-
stört oder gar von einem Last- 
wagen überrollt?

Aufkleber gibt Aufschluss
Der KnallFrosch kennt die Fakten: 
Kurz nachdem der Postbote die 
Pakete vor dem Hauseingang ab-
gestellt hatte, rollte ein oranger 

Müllwagen der städtischen Kar-
tonsammlung an. Die fleissigen 
Müllmänner packten die Pakete 
und schmissen die vermeintlichen 
Altkartonkisten mitsamt Inhalt in 
die Walze des Kehrichtwagens. 
Als die Arbeiter ihren Fauxpas be- 
merkten, zogen sie die mittlerweile 
bereits zermalmten Kartons wieder 
aus dem Kehrichtwagen und plat-
zierten sie fein säuberlich vor der 
Haustür. Zu guter Letzt verpassten 
sie den Kisten gleich noch einen 
Aufkleber, denn schliesslich wurde 
hier «falsches Material» deponiert.
 
Der KnallFrosch weiss: Die Walzen 
der Müllwagen arbeiten schneller 
als Müllmänner zu denken ver- 
mögen … 

Der Züsli macht’s möglich
Das Luzerner Fasnachtskomitee 
(LFK) ist vor Jahren das Gesuch 
für ein temporäres Fasnachtszelt 
auf der Jesuitenwiese völlig falsch 
angegangen: falsches Kulturseg-
ment, zu kurze Betriebsdauer, viel 
zu wenig Holz.

Da machten es die allmäch- 
tige Stadtverwaltung und der 
Luzerner Stadtrat besser. Sie 
stellten für Jahre eine Holzkis-
te hin, gaukeln dem Publikum 
Volksnähe mit wundersamen Auf- 
führungen vor und betreiben  
bei schönem Wetter gar noch 
eine Beiz. Und dies ohne all die 
lästigen Auflagen, die private  
Beizer zu befolgen haben. Kul- 
tur pur also, oder Theater auf 
höchstem Niveau mit intellek- 
tuellem Hintergrund, fern von  
kommerziellen Grundlagen – so  
muss etwas auf die Beine gestellt 
werden!

Das gleiche beim Hauseigen-
tümer in der Schutzzone 1. Ein 
Fenster, eine Türe, ja eine Türfalle 
ersetzen – nicht haargenau nach 
den Denkmalregeln –, das geht 
gar nicht. Auch hier sind die Argu-
mente zu einfach, zu wenig intel-
lektuell, zu kommerziell. Da hat es 
wiederum das Luzerner Theater 
einfacher. Schliesslich wird jeder 
Sitzplatz pro Vorstellung mit rund 
200 Franken durch Steuergelder 
subventioniert. Also braucht man 
sich auch nicht um die Denkmal-
pflege zu kümmern, selbst (oder 
gerade) weil sie von Bundesbern 
kommt.

Züsli als LFK-Präsident
Ein weiteres Defizit des LFK und 
des normalen Hauseigentürmers:  
Ihnen fehlt der Beat Züsli als 
Sprachrohr. Man sollte halt den 
Stapi zum LFK-Präsidenten em-
porpushen, dann hätte man 

bessere Karten in den Händen. 
Denn der Züsli ist eigentlich nir-
gends so richtig dabei – wenn er 
überhaupt noch da ist. Aber jetzt 
mit dem Luzerner Theater hat er 
seine Bühne gefunden. Und da 

traut sich auch keiner dagegenzu- 
halten. Wer will schon als Kultur- 
banause abgestempelt werden. 
Und so wird die Holzkiste weitere 
fünf Jahre auf der Jesuitenwiese 
vor sich hindümpeln.
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Köfferlifasnächtler schieben Fasnachtskrise 

Es brauchte keine hellseherischen Fähigkeiten: 2021 gibt es keine Fasnacht. Ein schwieriger Umstand, 
insbesondere für die Köfferlifasnächtler vom Lozärner Fasnachtskomitee (LFK). Es ist, wie wenn man 
einem Kinde das einzige Spielzeug wegnimmt.

vom Finanzkomitee fleissig den 
darben Werbemarkt durch und 
verkauften Krethi und Plethi In- 
serate für das LFK-Magazin. Erfreu-
lich: Mit dem Verkaufserlös der  
Magazine und Plaketten unterstüt-
zen die Huerenaffe kreative Fas-
nachtsschaffende. Der KnallFrosch 
bewirbt sich hiermit.

Fötzalis für 
die nächsten Jahrzehnte
Wenn schon der Jimmy Panizza  
eine Fasnachtsfüehrer-Pause macht,  
sprangen nun die Köfferlifasnächt- 
ler in die Bresche. Unter der Fe- 
derführung des chargenlosen  

Vizepräsidenten Bärteli Margraf  
zauberten die LFKler ein Maga-
zin (oder doch eher einen Kata-
log?) aus ihrem Huerenaffehut. 
Geschichten, welche über die 
fasnachtslose Zeit hinwegtrös-
ten sollen. Netter Versuch, aber  
ohne Witz und Biss – eine  
Prise KnallFrosch-Chilli- 
pulver täte den Hue-
renaffe gut! Immerhin:  
Die Feuerwerker der  
Zunft zu Safran sam- 
meln es fleissig. Da ihnen 
langsam die Telefon- 
bücher für den Fötzali- 
räge ausgehen, käme  

dieser LFK-Katalog gerade recht.  
Zumal das LFK-Sekretären-Blüemli  
die Magazine dutzendfach für die  
Katz verschickte. Retouren bitte an 
«Fötzaliräge, Postfach, 6000 Luzern- 
Fritschibrunnen».

Es ist zum Heulen. Für Dani «Bibu» 
Abächerli, den amtierenden LFK- 
Präsidenten, gar zum «Brüele», was 
er als Alt-Narr der Zunft zu Safran 
bestens beherrscht. Während acht 
Jahren bereitete er sich auf dieses 
Amt vor, und nun nix: kein Anlass, 
intern wie extern! Die präsidiale 
Kette habe bereits Flugrost ange-
setzt. Insidern zufolge trägt er sie 
nun im Bett. Immerhin wird seine  
Fasnachtsplakette 2021 wohl zum 
begehrtesten Sammlerobjekt wer- 
den: Da umarmt ein Narr symbo- 
lisch die Fasnacht, die es nicht gibt.  
Grossartig inszenierte Ironie! Aber 
HAUPTsach Fasnacht. Seinen zwei- 
ten Leitspruch («... am Schloss 
nämmer no a Bächerli.») setzt er 
im stillen Kämmerlein um. Täglich 
mehrmals, wie er fröhlich lallend 
dem KnallFrosch steckte.

Und was passierte bei den selbst-
ernannten Huerenaffe? Es finden  
kein Umzug und kein Määrt statt, 
weshalb die Komiteechefs Bruna- 
Bruni-Brüno Schmid und der  
Austria-Weinbucher umgehend  
ihre UK-Buebe bzw. Määrt-Buure  
ins Homeoffice zum Nichtstun  
schickten. Währenddessen der Egli-
varius im virus- und staubmilben-
geschützten Archivkeller nichts von 
einer Pandemie bemerkte.

Etwas mehr Bewegung im Beam-
tenmikado der Köfferlifasnächtler 
bewiesen die Maskenbastler des 
Entlebuchers Sankt-Burri, als  
sie im Oktober mit Kindern und  
Erwachsenen ihre Maskenkurse 
durchführten. Das nenne man  
einen Riecher für einen Trend! 
Beim Medienfuzzi und Tele1-Um-
zugsschnörri federte es medial 
gewaltig, und er liess keine Gele-
genheit aus, schluchzend der Fas-
nacht 2021 nachzuweinen. Immer-
hin weibelten die Stadel-Mannen 

Nach jahrelangem Vertilgen von 
Unmengen Schweinshaxen und 
Spülen mit edlem Münchner Gers-
tensaft ist es sieben wackeren 
Eidgenossen und zwei Genossin-
nen gelungen, einen tief sitzen-

Es ist endlich vollbracht! 

den Nadelstich im weltberühmten 
Schlaraffenland des Bieres zu set-
zen: den ersten, fremdländischen 
Stammtisch mit schmiedeeiser-
nem Schild, eigenen Masskrügen 
mit eigenem Domizil im Hofbräu-

haus München. Bereits kursieren 
in München Gerüchte, wie lange 
es wohl dauern könnte, bis die 
Stammtischeroberer den ersten 
Schweizer Wirt im Hofbräuhaus 
installieren werden.
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VARhaftiger Skandal im Stadtchöbu
Seit eineinhalb Saisons gibt es 
im Schweizer Fussball den Video  
Assistant Referee, kurz VAR ge-
nannt. Schiedsrichter sollen dabei  
vor einem Fernsehen die Spiele  
mitverfolgen und Fehlentscheide  
ihrer Kollegen korrigieren. Der  
VAR sollte eigentlich den Fussball  
gerechter machen. Dies ist bisher  
aber nicht passiert. Der KnallFrosch  
weiss warum – und hat einen  
(VAR)haftigen Skandal aufgedeckt.

Statt wie in Deutschland im Kölner  
Keller sitzen die Schweizer Video- 
Schiedsrichter Wochenende für 
Wochenende in einem geheimen 
Bunker unterhalb des Stadtkellers. 
Immer wieder hat der KnallFrosch 
die Herren Lukas Fähndrich und 
Urs Schnyder auf dem Sternen-
platz heimlich beim Herumlun-
gern entdeckt und bald die (VAR)-
heit erfahren, warum Luzern zum 
Hotspot der Schweizer Schieds-
richter wurde.

Alles begann an der 
Usgüüglete
Angefangen hatte alles an der Us-
güüglete vor rund zwei Jahren, als 

einige Schweizer Pfiffer zufällig 
Unter der Egg landeten. Nach Un-
mengen Kafi Huereaff und Häxe-
tee zog es sie an die Wärme in den 
Stadtkeller. Als sie am nächsten 
Morgen in einem ominösen Raum 
erwachten, konnten sie sich an 
nichts erinnern. Dafür waren sie 
sich einig, dass dieser mystische 
Raum der perfekte Schweizer VAR- 
Keller ist. Gesagt, getan. Abge-
schottet von der Aussenwelt ent-
stand im Luzerner Untergrund der 
ominöse Ort für die Videozukunft 
des Schweizer Fussballs. In dieser 
Dunkelkammer können die Schiris  
nicht gesehen und gehört, ge-
schweige denn kritisieret werden. 

Nach den vielen Entdeckungen 
mietete sich der KnallFrosch zu ei-
nem Wucherpreis eine kleine Woh-
nung an bester Lage im neuen Haus 
am Kapellplatz. Diese Investition 
zahlte sich bald aus. Mitten in der 
Recherche entdeckte unser Frosch-
schenkel nämlich den (var)en  
Skandal. An einem warmen Co- 
rona-Sommerabend kamen plötz-
lich fünf graue Ratten aus einem 
Loch des Gebäudes der Stadtkel-

ler-Fassade. Sie murmelten, dass 
sie in dieser Stadt etwas zu sagen 
hätten, sich aber nicht zu entschei-
den getrauen. Sofort machten sie 
sich aus dem Staub Richtung Neu-
stadt.

«Alles gut, wir sehen 
nichts»
Nun wurde es richtig interessant. 
Der KnallFrosch zwängte sich in 
das Rattenloch und entdeckte 
bald den ominösen Keller mit den 
Videoschiedsrichtern. Viele Kabel 
waren angebissen, und auf allen 
Bildschirmen waren Ameisenren-
nen zu sehen. Wochenende für 
Wochenende schlich sich nun der 
KnallFrosch unentdeckt in die-
sen Raum und verfolgte das Ge-
schehen hautnah mit. Die Video-
schiedsrichter sassen regungslos 
da, tranken Bier und assen Käse-
fondue, welches ja im Stadtchöbu 
aufgrund der ausbleibenden Tou-
risten im Überfluss vorhanden war. 
Wenn sich ein Schiedsrichter aus 
dem Stadion meldete und nach-
fragte, ob seine Entscheidung rich-
tig war, kam stets die gleiche Ant-
wort: «Alles gut, wir sehen nichts. 

Das Bier ist kühl, das Fondue warm. 
Auch wenn es noch so falsch ist, 
Hauptsache, du verpfeifst das Spiel 
mit viel Charme.» 

Nun kennt ihr dank Sherlock Knall-
Frosch den (var)en Grund, warum  
bei den FCL-Spielen keine der kla-
ren Fehlentscheide korrigiert wur-
de. (VAR)haftig ein Skandal, der 
den Schweizer Fussball noch Jahre 
lang begleiten wird. Der FCL lässt 
sich davon aber nicht unterkrie-
gen und kämpft weiter gegen das 
Mächtige und Böse. Und wie rapp-
te es der Luzerner Emm einst in 
seinem Song: «Wartegg bes Wör-
zebach, Maihof bes Obergötsch, 
es ged nome ei Stadt ide Schwiiz 
– Lozärn.» So ist es und der Knall- 
Frosch ist überzeugt: «Au ohni Höuf 
vode Schiris holt üse FCL met neue  
Inveschtore gli weder emol en 
Chöbu z Bärn.»

Das Bier ist kühl,  
das Fondue warm.
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In den Charts der Staatsanwaltschaft
Hallo, ich bin der Boss, behauptet 
voller Stolz Loredana Zefi, erfolg-
reiche und gleichzeitig umstrittene  
LuzEmmer Rapperin. Die Blondine  
und ihr Clan sollen einem Walliser  
Ehepaar über 700 000 Stutz abge- 
knöpft haben. Loredana gab sich 
beim Walliser Ehepaar als Anna 
Landmann – eine angeblich unehe- 
liche 29-jährige Tochter des Zürcher 
Star-Anwalts Valentin Landmann, 
aus. Als «Anwältin Landmann» gau- 
kelte sie ihren Opfern vermeint- 
liche Seriosität vor. Alles gelogen!

Die Luzerner Staatsanwaltschaft, 
nur einen Steinwurf von ihrem 
Emmer Domizil während ihrer Ju-
gendzeit entfernt, soll eine Haus-
durchsuchung durchgeführt und 
Ermittlungen wegen Betrugs, Er-
pressung, Nötigung und Drohung 

Opfer, nicht Täterin
Weder zur Verhaftung noch zur 
Anklage kam es. Und Loredana 
musste auch nicht in Handschel-
len tanzen, hat sie doch dem un- 
gescholtenen Ehepaar rund die 
Hälfte der strittigen Summe zu-
rückbezahlt, per Saldo aller Ansprü-
che. Freiwillig, wie sie ausdrück-
lich betont. Sie sei Opfer, nicht 

«Wenn sie  
uns verhaften,  

tanzen wir halt  
in Handschellen.»

Warum ein Krienser mit dem Pass ins «nahe Ausland» fährt
Was der Regierungsrat kann, kann 
die Stadt Kriens auch. Von der 
Luzerner Regierung bekam Alex 
Willi einen Anerkennungspreis. 
Ergo wollte das gutbürgerliche 
Kriens nicht zurückstehen und 
den Lindengarten nach Alex Wili 
benennen. Verdient hätte er es 
schon, der bekennende Krienser. 
Denn für ihn gab und gibt es nur 
eines: Kriens, pardon, die Stadt 
Kriens natürlich. Immer, wenn  
Wili über die Grenze zur Stadt  
Luzern fährt, liegt der Schweizer 
Pass in Griffweite. Ist ja logisch, 

in die Wege geleitet haben. So  
eine Frechheit, liess sie verlauten 
und rappte: «Die Sonnenbrille 
schützt meine Identität, die Hände 
voller Cash – kann nicht ans Handy  
geh’n.» Und an anderer Stelle im 
neuen Medusa-Album trällert sie   
lauthals: «Wenn sie uns verhaf-
ten, tanzen wir halt in Hand- 
schellen.»

Täterin, ein Gutmensch und habe 
Erbarmen mit dem in Existenz- 
ängsten lebenden Ehepaar ge- 
habt. Und rappt dazu: «Ich kann 
dir nicht verzeih’n – tut mir nicht 
leid.» Und schafft es in die Hitliste 
der Luzerner Staatsanwaltschaft, 
in die Charts der «40 Seltensten». 
Weil sich die Parteien geeinigt hät-
ten, sei es zu keinem Gerichtsfall 
gekommen. Innert vier Jahren sei 
es bei 22 807 Fällen – mehrheitlich 
Vermögensdelikte – zu 40 kuriosen  
Fällen gekommen, und dazu ge- 
höre der Fall Loredana, so die Staats- 
anwaltschaft, der rechtlich abge- 
hakt ist und eigentlich gar nie  
stattgefunden hat. Welchen Platz 
Loredana damit in der Schweizer  
Hitparade belegt, konnte Knall- 
Frosch nicht in Erfahrung bringen.

Wegen des neuen Albumtitels 
«Medusa» muss man sich auch 
keine Sorgen machen: Weder Lore-
dana noch ihr Anhang werden zu 
Stein erstarren, wenn sie statt des 
in der Mythologie beschriebenen 
Liebesspiels noch im Anblick ihrer 
gerichtlich erteilten Absolution in 
Opferfreude erstarren.

wenn man ins nahe Ausland geht. 
Und auch die Luftseilbahn, die 
er einst bauen wollte, hätte wohl 
nur von Obernau bis zur Luzer- 
ner Stadtgrenze geführt. Also, 
nichts wie los! Alex-Willi-Platz, 
das gibt Heimatgefühle. Und  
dann gleich weiter so. Paul-Wi- 
niker-Platz vor dem Stadthaus,  
Werner-Baumgar tner-Allee  
beim Stadioneingang und Matt- 
hias-Senn-Corner auf dem Son- 
nenberg. Damit alle sehen, welch  
bedeutenden Leute Kriens her-
vorgebracht hat.
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Machen Sie mit beim KnallFrosch-(Fr)essen 
 
Es ist kein Geheimnis, dass Fasnächtler keine Kostverächter sind – und das in vielen Belangen. Sie (fr)essen 
ebenso gern, wie sie reichlich flüssige Nahrung in sich hineinschütten. Für den KnallFrosch kreierten die  
«Meisterköche» der Wey-Zunft, der Zunft zu Safran, der Maskenliebhaber-Gesellschaft, der Fidelitas Lucernensis 
und des Luzerner Fasnachtskomitees ihre eigenen Fasnachtsmenüs. Alle Rezepte und Kochanleitungen finden 
Sie unter www.knallfroschlozaern.ch. Bei Nebenwirkungen wie Übelkeit, Erbrechen, Blähungen oder zu  
vollge(fr)essenen Ränzen fragen Sie Ihren Arzt oder Apotheker. 

Wey-Zunft
(kreiert durch: Zunftmeister Rolf Birchler; 

Weibel Remo Bucher) 

Vorspeise: 
Weibels Kraftsüppchen

Hauptgang: 
Falsche Froschschenkel aus dem Ofen

Dessert: 
Coup Freudensprung

Dominus Fidelitas
(kreiert durch: Präsident Reto Bachmann;  

Weibel Pius Schmid) 

Vorspeise: 
Tagessuppe

Hauptgang: 
Partyfilet

Dessert: 
Kalter Hund

Luzerner Fasnachtskomitee
(kreiert durch: Präsident Dani Abächerli;  

Weibel Dani Bühler)

Vorspeise: 
5 flambierte Königsbögge

Hauptgang: 
Les Trois Filets de Chef du Fritschi

Dessert: 
präsidiale Pavlova

Zunft zu Safran
(kreiert durch: 

Zunftmeister/Fritschivater Daniel Medici; 
Zunftweibel Richi Hess)

Vorspeise: 
Safransüppchen mit Liebeskugeln  

à la Chendsmagd

Hauptgang: 
Original Luzerner Fritschipastete

Dessert: 
Seppi’s Crèmeschnitte

Maskenliebhaber
(kreiert durch: Präsident Pascal Lüthy;  

Weibel Carlo Bacchetta)

Vorspeise: 
Weysweinige (falsche) Froschschenkel

Hauptgang: 
Heissfidele (scharfe) Hunde

Dessert: 
(S)aphrodisierende Emulsion



Taxi Ernst Hess AG 
Eichwaldstrasse 39 
6005 Luzern 
Tel. 041 310 10 10 
Fax 041 310 20 10 
www.hesstaxi.ch 
carreisen@hesstaxi.ch 

Carreisen, Taxi -und Limousinen - Service 

www.eicherdruck.ch

Wir drucken alles. Nur schöner.

 18. Jahrgang 2021 45

Machen Sie mit beim KnallFrosch-(Fr)essen 
 
Es ist kein Geheimnis, dass Fasnächtler keine Kostverächter sind – und das in vielen Belangen. Sie (fr)essen 
ebenso gern, wie sie reichlich flüssige Nahrung in sich hineinschütten. Für den KnallFrosch kreierten die  
«Meisterköche» der Wey-Zunft, der Zunft zu Safran, der Maskenliebhaber-Gesellschaft, der Fidelitas Lucernensis 
und des Luzerner Fasnachtskomitees ihre eigenen Fasnachtsmenüs. Alle Rezepte und Kochanleitungen finden 
Sie unter www.knallfroschlozaern.ch. Bei Nebenwirkungen wie Übelkeit, Erbrechen, Blähungen oder zu  
vollge(fr)essenen Ränzen fragen Sie Ihren Arzt oder Apotheker. 

Wey-Zunft
(kreiert durch: Zunftmeister Rolf Birchler; 

Weibel Remo Bucher) 

Vorspeise: 
Weibels Kraftsüppchen

Hauptgang: 
Falsche Froschschenkel aus dem Ofen

Dessert: 
Coup Freudensprung

Dominus Fidelitas
(kreiert durch: Präsident Reto Bachmann;  

Weibel Pius Schmid) 

Vorspeise: 
Tagessuppe

Hauptgang: 
Partyfilet

Dessert: 
Kalter Hund

Luzerner Fasnachtskomitee
(kreiert durch: Präsident Dani Abächerli;  

Weibel Dani Bühler)

Vorspeise: 
5 flambierte Königsbögge

Hauptgang: 
Les Trois Filets de Chef du Fritschi

Dessert: 
präsidiale Pavlova

Zunft zu Safran
(kreiert durch: 

Zunftmeister/Fritschivater Daniel Medici; 
Zunftweibel Richi Hess)

Vorspeise: 
Safransüppchen mit Liebeskugeln  

à la Chendsmagd

Hauptgang: 
Original Luzerner Fritschipastete

Dessert: 
Seppi’s Crèmeschnitte

Maskenliebhaber
(kreiert durch: Präsident Pascal Lüthy;  

Weibel Carlo Bacchetta)

Vorspeise: 
Weysweinige (falsche) Froschschenkel

Hauptgang: 
Heissfidele (scharfe) Hunde

Dessert: 
(S)aphrodisierende Emulsion



Der Son ntagSbäcke r

Hauptgeschäft Filiale Wesemlin Filiale Meggen
Würzenbachstrasse 23 Mettenwylstrasse 2 Hauptstrasse 49
6006 Luzern 6006 Luzern 6045 Meggen
t 041 375 70 50 t 041 420 21 22 t 041 377 13 34

www.kreyenbuehl.ch

Bäckerei   Confiserie   Café

Fritschipastetli eifach rüüdig

Unser Leben ist farbig.
Seit über 80 Jahren.

beraten · gestalten · innenrenovationen · 
dekorative techniken · fassadensanierungen · 
spritzlackieren · restaurieren · tapeten

maler michel ag · sagenwaldstrasse 12 · 6033 buchrain · 
041 440 10 20 · info@maler-michel.ch · www.maler-michel.ch

MalerMichel_Inserat_Gemeinde_RZ.indd   1 03.02.14   16:14

 18. Jahrgang 2021 47

Neuer Lack dank Malermeister
Corona sorgt dafür, dass die Fas-
nacht 2021 in Chriens mehr oder 
weniger ins Wasser fällt – keine  
Böögge-Fätzete, kein Fasnachts- 
umzug, nur wenige Anlässe der 
Galli-Zomft. Unglückliche Zeiten 
für das neue Gallipaar Susann 
und Markus Hartmann. Logisch 
nur, dass da den eingefleischten 
Fasnächtlern die Galle hochkommt 
– der Galle-Zomft erst recht. Nun 
sorgt Malermeister Hartmann not- 
gedrungen dafür, dass die Fas-
nacht 2021 mit wenigen Pinsel-
strichen einen neuen Lack erhält. 
So soll der Festakt zur Vereidigung 
des neuen Gallivaters im Juni 2021 
über die Bühne gehen – falls bis 
dahin die Farbe nicht ausgetrock-
net ist. «Gopferdeckel», sagt dazu 
der Chrienserdeckel.
 

Somit bleibt nichts anderes übrig, 
als auf die letzte Chrienser Fas-
nacht zurückzuschauen. 
  
Am rüüdigen Samschtig war auf 
dem Dorfplatz wie gewohnt die 
Sau los, die Fasnächtler wollten 
irgendwann und wie gewohnt in 
den Pilatussaal dislozieren – oder 
besser gesagt torkeln. Dort ange- 
kommen, trauten sie ihren Augen 
nicht. Oder spielte ihnen etwa 
der übermässige Alkoholkonsum  
einen Streich? Zunächst sah alles 
aus wie ein Maskenball, so farben-
froh waren die Leute angezogen. 
Eine Nachfrage ergab, dass nicht 
die Chrienser und auch nicht die 
Galli-Zomft ihre Auftritte hatten,  
sondern eine fröhliche Schar Eri-
treer, die eine Hochzeit feierte.

Den Frust ertränken 
Die Stimmung der Afrikaner war 
einfach grandios. Die überrasch-

ten Fasnächtler wurden freund-
lich empfangen und eingeladen, 
sich am Buffet zu bedienen. 

Dazu gab es aber 
keinen Alkohol – 
wie es die Tradition 
vorschreibt. Und 

weil die Chrienser 
den Alkoholpegel 
nicht ins Unterirdi-
sche absinken las-
sen wollten, blieb 

ihnen nichts anderes 
übrig, als sich für die Gast-

freundschaft zu bedanken, 
vom neuen Stadtplatz zurück 

zum alten Dorfplatz zu torkeln, 
um dort noch das eine oder an-

dere Holdrio und Zwätschge und 
Chrüter und Bier ins sich zu stür-
zen und so den rüüdigen Frust 

endgültig im Alkohol zu ertränken. 
  
Und wohin geht die Galli-Zomft in 
Zukunft am rüüdigen Samschtig? 

Chriens ist ja von der Gemeinde 
zur Stadt aufgestiegen, damit das 
neue Gemeindehaus zum neuen 
Stadthaus, welches letztlich viel 
teurer wurde als geplant. Teurer 
heisst aber nicht auch grösser.  
Früher, zu Gemeindezeiten, hat-
te die Galli-Zomft im Pilatussaal 
Platz. Heute, zu Stadtzeiten, ist der  
Pilatussaal derart klein, dass die 
Hälfte der Galle-Zomft keinen 
mehr Platz findet.

Die Weinhalde kaufen
Immerhin: Die Eritreer sorgten mit 
ihrer Heirat dafür, dass die Stadt 
Einnahmen generierte und die 
Chrienser nicht noch höher in die 
Schuldenfalle geraten. Bei einer 
Verschuldung von rund 6000 Fran-
ken pro Einzelmaschgere ist das 
allerdings ein Tropfen auf den heis-
sen Finanzstein. Ergo: Wenn schon 
Schulden, dann richtig. Nachdem 
bei der Abstimmung die Wein- 
halde-Überbauung bachab ge-
schickt wurde, sollte die Stadt 
dieses Landstück kaufen und die 
Weinhalde in einen Weinberg um- 
funktionieren. Ein Rebberg ist nun 
mal schöner anzuschauen als eine 
Halde. Und als Trost könnte die 
Behörde jeder Einzelmaschgere 
jährlich erst noch eine Flasche Wein 
gratis zukommen lassen. Mit gutem 
Nebeneffekt: Nach dem Genuss des 
edlen Tropfens wären die rüüdig 

hohen Steuerrechnungen etwas 
besser zu verdauen. Somit hätten 
die Stadtväter Gewähr, dass nur 
den Fasnächtlern und nicht allen 
Chriensern die Galle hochkommt. 

Zum Schluss bleibt noch ein Fun-
ken Hoffnung: Neben Rodscher 
Federer gehört ja Rodscher Erni, 
der neue Chrienser Finanzchef und 
Fast-Tennisprofi, zu den grösse-
ren Schweizer Persönlichkeiten 
mit diesem Vornamen. Und das 
verpflichtet, was zuversichtlich 
stimmt, dass Rodscher bald ver-
künden kann: «Alles Rodscher mit 
den Finanzen.» Was zur Hoffnung 
Anlass gibt, dass diese gute Nach-
richt auch bei den Fasnächtlern  
einen Synergieeffekt auslöst, so-
dass aus der Galle-Zomft bald  
wieder die Galli-Zomft wird –  
Gopferdeckel nonemol!
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Eine lukrative Schaumschlägerei

Der Mohrenkopf hat seine Schul-
digkeit getan, der Dubler-Moh-
renkopf fliegt aus den Migros- 
Regalen: Frei nach Friedrich Schil-
lers Zitat aus «Die Verschwörung 
des Fiesco zu Genua» verbannten 
Duttweilers Genossenschafter das 
beliebte Schaumkopf-Gebäck von 
Robert Dubler aus Waltenschwil 
aus den orangenen Läden. «So- 
lange ich lebe, heissen sie Mohren-
köpfe», sagt der Inhaber der Fabrik, 
die seit 1946 besteht. Und weigert 
sich standhaft, seinen Mohrenköp-
fen einen anderen Produktenamen 
zu geben. «Linker Gesinnungster-
ror», wettern die Liebhaber und 
stehen seither in Waltenschwil we-
gen der Leckerei mit Migrations-
hintergrund Schlange. 

Die Bekannt- und Beliebtheit die-
ser Süssigkeit sucht sich inzwi-
schen seinesgleichen. Doch wieso  
soll das Wort Mohr rassistisch be-
haftet sein, wie die linken und 
veganen Möhrenfresser (rüebliver- 
zehrende Fleischabstinente) uns  
weismachen wollen? Die Mohren- 

apotheken berufen sich auf die 
heilenden Kräuter der Mauren. 
Einwohner von Mauretanien wur-
den Mohren genannt. Es gibt auch 
Erklärungen, die sich auf den Hei-
ligen Mauritius beziehen, der Not- 
helfer von kranken Kindern war 
und bei Ohrenleiden.

Mohr ist in bester 
Erinnerung
Auf jeden Fall war der Begriff 
Mohr lange Zeit positiv besetzt, 
in der Innerschweiz auch heute 
noch: Jürgen Mohr ist in bester 
Erinnerung, der ziemlich bleiche 
Deutsche führte den FC Luzern 
1989 zum bislang einzigen Meis-
tertitel. Seither essen die FCL-Fans 
auch weisse Mohrenköpfe bis zum 
Umfallen. Und wie so oft: Wer im 
Glashaus hockt, sollte nicht mit 
Mohrenköpfen um sich werfen. 
Unmittelbar nach dem Rauswurf 
des Schokoschaumgebäcks von 
Dubler konnte man folgendes 
Stelleninserat der Migros lesen: 
«Gesucht Fachleiter/Fachleiterin 
Kolonialwaren». Als Kolonialwaren 

wurden zur Kolonialzeit übersee- 
ische Lebens- und Genussmittel, 
wie Zucker, Kaffee, Tabak, Reis, 
Kakao, Gewürze und Tee bezeich-
net. Kolonialwarenhändler impor-
tierten diese Produkte, die in der 
Regel aus Ländern mit Sklavenhal-
tung oder Kinderarbeit stammten. 
«Menschheitsbeglückung durch 
das europäische Zivilisationsmo-
dell», nannten die damaligen euro- 
päischen Besatzer ihre Mission, 
fremde Länder auszubeuten und 
zu unterwerfen.

Es gibt nur einen 
Gewinner
Weshalb hat die Antirassismus- 
Bewegung die Migros Genossen-
schaft wegen des ziemlich vorbe-
lasteten Begriffs «Kolonialwaren» 
noch immer nicht mit Shitstorms 
eingedeckt? Möglicherweise, weil 
sie die Menschheit mit ihren An-
sichten selbst so gerne und laut 
beglücken möchten, also ihrerseits 
Kolonialisten des 21. Jahrhunderts 
sind? Die Mohrenkopfdebatte, 
die die Schweiz nun seit mehre-

ren Jahren beschäftigt, hat sich 
inzwischen auf andere Produkte 
ausgeweitet: Mohrenbräu, Birra 
Moretti, Uncle Ben’s Reis und vieles  
andere. Nestlé hat sein Sortiment 
nach Produkten durchforstet, de- 
ren Namen rassistische Stereo- 
typen bedienen. Mehrere Pro- 
dukte werden umgetauft, unter 
anderen die Schokoladenmarke 
«Beso de Negra» von Nestlé Ko-
lumbien («Kuss einer schwarzen 
Frau») sowie die Süssigkeit «Red 
Skins» in Australien («Rothaut»). 
Die Glacespezialität Eskimo Pie, die 
Nestlé über ein Joint-Venture in 
den USA vermarktet, erhält eben-
falls einen neuen Namen. 

Die Schaumschlägerei um den 
Mohrenkopf aus Waltenschwil 
kennt indes nur einen Gewinner: 
Robert Dubler, der keinen einzi-
gen Werberappen für sein Produkt 
ausgeben muss. Er ist der Miraculix  
eines gallischen Widerstandsnes-
tes, der sich wegen der weltweiten 
Debatten um heikle Produkte- 
namen einen feuchten Mohren- 
kopf schert.

 Horw auf 
Sparflamme
«Horw im Wandel der Zeit», heisst  
das Buch, welches Gemeinde- 
präsident Ruedi Burkard den 
14 000 Einwohnern gratis über-
geben wollte. Denn sie alle sollen  
ja wissen, in welch idyllischer 
Umgebung sie leben. Das Werk 
konnte auf der Gemeindeverwal-
tung bezogen werden – und war 
prompt nach einem Tag vergrif-
fen. Kunststück: Gedruckt wurden  
nur 1500 Exemplare. In der Zweit-
auflage, die bald auf den Markt 
kommt, wird jetzt ein Kapitel an-
gefügt. Titel: So spart Horw. Darin 
steht auch, dass es montags in 
der Gemeindeverwaltung immer 
sehr kalt ist. Denn nicht nur bei 
Büchern, auch beim Heizöl wird 
in Horw gespart ... 
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Die Furz-Idee der Santa Piazza
Über Parkplätze wird in Städten 
gerne gestritten, so auch in Luzern.  
Parkplätze sind ein rares Gut, die 
Carparkplätze ein unlösbares Pro- 
blem. Und weil man sich mit der 
Lösung schwierig tut, ist die poli-
tische Elite Luzerns auf eine pfiffi-
ge Idee gekommen. Verschiedene  
Parkplätze in der Innenstadt wur-
den vom Luzerner Stadtrat die-
sen Sommer für eine temporäre 
Nutzung freigegeben, sei es als 
Freiluft-Lounge oder aber als Mini-
park mit Spielmöglichkeiten.

Das städtebauliche Experiment 
wurde gestartet, die Stadtgärtne- 
rei hatte in ungewohntem Rekord- 
tempo ein Projekt ausgearbeitet 
und umgesetzt. Mit mobilen Grün- 
elementen und Sitzgelegenheiten 
wurden Asphaltplätze, Park- und 
Freiflächen, Carparkplätze sowie 
andere öde Stadtflächen ausge-
stattet. Pflanz- und Sitzgefässe 
wurden aufgestellt und mit Ele-
menten wie Blumensäulen, Pflan-
zungen in Big Bags, Sitzelementen 
und einzelnen Stühlen und Spie-
len ergänzt. Alles was rumstand 
an Selfmade-Mobiliar, Altholz, Pa-
letten und sonstigem Alltagsge-
rümpel wurde aus dem Werkhof 
angeschleppt.

Mehr Plage 
als Wonnegefühl
Nur wurde bei der künstlerischen 
Gestaltung dieser Wohlfühloasen  
ganz vergessen, dass ein paar 
Bäume und Sitzbänke aus einem 
Asphaltplatz, der vielfach von viel 
Verkehr umgeben ist, keine heime- 
lige Aufenthaltszone gemacht wer- 
den kann. So gab es kaum plau-
sible Gründe, hier auszuruhen, 
zu picknicken oder gar ein Buch 
zu lesen. Das Verweilen war mehr  
Plage denn Wonnegefühl. Man 
sass neben parkierten Cars oder 
sonstigen Vehikeln, und die Bäume 
taugten aufgrund ihrer geringen 
Grösse kaum als Schattenspender. 
So wurde schnell allen klar, aus die-

ser pfiffigen Idee wurde in Rekord-
zeit eine politische Flatulenz. Und 
bekannt ist, bei Blähungen ist zu 
viel warme Luft im Darmbereich, 
die rausgelassen werden muss.

Die Luzerner wissen, wie schön 
ihre Stadt ist, ihr ganzes Selbstbe-
wusstsein speist sich aus dieser 
Tatsache. Das gibt ein Gefühl der 
Überlegenheit, macht sie locker 
und entspannt. Luzern ist nicht 
hysterisch-angestrengt wie Zürich 
und nicht weinerlich-lethargisch 
wie Bern. Die Luzerner wissen, was 
Schönheit ist. Dessen ist sich auch 
die SP der Stadt Luzern, die Partei 
Santa Piazza, bewusst. Eine Partei, 
die sich den Schönheiten des Le-
bens verschrieben hat, aus dessen 
Feder stammt auch die Furzidee 
der Wohlfühloasen.

Löwenplatz 
als Paradebeispiel
Firmitas (Festigkeit), utilitas (Nütz-
lichkeit) und venustas (Schönheit) 

sind die Grundbegriffe des römi-
schen Architekten Marcus Vitru- 
vius Pollio (1. Jahrh. v. Chr.), der wie 
kein anderer wusste, wie Architek-
tur und Städtebau funktioniert. 
Was aber, wenn bei einem Projekt 
die Festigkeit fehlt, der Nutzen 
nicht erkennbar ist und die Schön-
heit verweigert wird? Ergo, wer nur 
nach dem Zweck der Dinge fragt, 
wird ihre Schönheit nicht erken-
nen. Jene Schönheit, welche die 
Luzerner von ihrer Stadt und dem 
Stadtbild erwarten und aus der das 
Selbstbewusstsein der Städter ge-
spiesen wird.

Bei der Eröffnung auf dem Löwen-
platz bemerkte Adrian Borgula, 
dass der Stadtrat in der Umset-
zung dieser Idee grosses Potenzial 
sehe. Speziell der Löwenplatz wür-
de sich aufgrund seiner Lage und 
des damit verbundenen Nutzens 
für die Bevölkerung bestens eig-
nen. Es handle sich hier um eine 
temporäre Aufwertung des öffent-

lichen Raumes, die innert weni-
gen Minuten wieder weggeräumt 
werden könne. Grosse stadtplane-
rische und gestalterische Überle-
gungen habe man sich aber nicht 
gemacht, weil es vor allem schnell 
gehen sollte. «Wir haben einfach 
mal losgelassen», so Borgula. Denn 
wegen der ausserordentlichen Si-
tuation habe der öffentliche Raum 
eine noch grössere Bedeutung 
erhalten. Dass sich öffentliche  
Verwaltungen ein derart rasches  
Arbeitstempo nicht gewohnt seien,  
räumte Borgula gleich selber ein.

Da bleibt dem KnallFrosch nur 
eine Flatulenz: Das Schönste an 
einem Politiker ist und bleibt der 
geschlossene Mund. Denn letzt-
endlich wird vernünftige Politik 
mit dem Kopf und nicht mit dem 
Kehlkopf gemacht.

Das Verweilen war 
mehr Plage denn 

Wonnegefühl.



NUR WEYFRÖSCHE KÜSSEN BESSER
 Ihr Casino für echte Glücksmomente

  
  

Jetzt registrieren!
www.grandcasinoluzern.ch

Täglich geöffnet 09 bis 04 Uhr, Mindestalter 18 Jahre, Zutrittskontrolle (Pass, europ. ID, Führerschein)

Restaurant Olivo – Seecafe – Bankette /Kongresse – Parking
Grand Jeu Casino – Jackpot Casino – Casineum – Cocktail Bar

STILVOLLE UNTERHALTUNG – ALLES UNTER EINEM DACH!

… aber es macht mehr Spass, ihn zu fahren.
DER NEUE OPEL CORSA

Eine Probefahrt sagt mehr als tausendWorte.

Wir könnten stundenlang über
den neuen Opel Corsa sprechen ...

20-189-EB_Inserat_Opel_Corsa_190x132mm.indd 1 15.10.20 14:00

 18. Jahrgang 2021 51

Die Furz-Idee der Santa Piazza
Über Parkplätze wird in Städten 
gerne gestritten, so auch in Luzern.  
Parkplätze sind ein rares Gut, die 
Carparkplätze ein unlösbares Pro- 
blem. Und weil man sich mit der 
Lösung schwierig tut, ist die poli-
tische Elite Luzerns auf eine pfiffi-
ge Idee gekommen. Verschiedene  
Parkplätze in der Innenstadt wur-
den vom Luzerner Stadtrat die-
sen Sommer für eine temporäre 
Nutzung freigegeben, sei es als 
Freiluft-Lounge oder aber als Mini-
park mit Spielmöglichkeiten.

Das städtebauliche Experiment 
wurde gestartet, die Stadtgärtne- 
rei hatte in ungewohntem Rekord- 
tempo ein Projekt ausgearbeitet 
und umgesetzt. Mit mobilen Grün- 
elementen und Sitzgelegenheiten 
wurden Asphaltplätze, Park- und 
Freiflächen, Carparkplätze sowie 
andere öde Stadtflächen ausge-
stattet. Pflanz- und Sitzgefässe 
wurden aufgestellt und mit Ele-
menten wie Blumensäulen, Pflan-
zungen in Big Bags, Sitzelementen 
und einzelnen Stühlen und Spie-
len ergänzt. Alles was rumstand 
an Selfmade-Mobiliar, Altholz, Pa-
letten und sonstigem Alltagsge-
rümpel wurde aus dem Werkhof 
angeschleppt.

Mehr Plage 
als Wonnegefühl
Nur wurde bei der künstlerischen 
Gestaltung dieser Wohlfühloasen  
ganz vergessen, dass ein paar 
Bäume und Sitzbänke aus einem 
Asphaltplatz, der vielfach von viel 
Verkehr umgeben ist, keine heime- 
lige Aufenthaltszone gemacht wer- 
den kann. So gab es kaum plau-
sible Gründe, hier auszuruhen, 
zu picknicken oder gar ein Buch 
zu lesen. Das Verweilen war mehr  
Plage denn Wonnegefühl. Man 
sass neben parkierten Cars oder 
sonstigen Vehikeln, und die Bäume 
taugten aufgrund ihrer geringen 
Grösse kaum als Schattenspender. 
So wurde schnell allen klar, aus die-

ser pfiffigen Idee wurde in Rekord-
zeit eine politische Flatulenz. Und 
bekannt ist, bei Blähungen ist zu 
viel warme Luft im Darmbereich, 
die rausgelassen werden muss.

Die Luzerner wissen, wie schön 
ihre Stadt ist, ihr ganzes Selbstbe-
wusstsein speist sich aus dieser 
Tatsache. Das gibt ein Gefühl der 
Überlegenheit, macht sie locker 
und entspannt. Luzern ist nicht 
hysterisch-angestrengt wie Zürich 
und nicht weinerlich-lethargisch 
wie Bern. Die Luzerner wissen, was 
Schönheit ist. Dessen ist sich auch 
die SP der Stadt Luzern, die Partei 
Santa Piazza, bewusst. Eine Partei, 
die sich den Schönheiten des Le-
bens verschrieben hat, aus dessen 
Feder stammt auch die Furzidee 
der Wohlfühloasen.

Löwenplatz 
als Paradebeispiel
Firmitas (Festigkeit), utilitas (Nütz-
lichkeit) und venustas (Schönheit) 

sind die Grundbegriffe des römi-
schen Architekten Marcus Vitru- 
vius Pollio (1. Jahrh. v. Chr.), der wie 
kein anderer wusste, wie Architek-
tur und Städtebau funktioniert. 
Was aber, wenn bei einem Projekt 
die Festigkeit fehlt, der Nutzen 
nicht erkennbar ist und die Schön-
heit verweigert wird? Ergo, wer nur 
nach dem Zweck der Dinge fragt, 
wird ihre Schönheit nicht erken-
nen. Jene Schönheit, welche die 
Luzerner von ihrer Stadt und dem 
Stadtbild erwarten und aus der das 
Selbstbewusstsein der Städter ge-
spiesen wird.

Bei der Eröffnung auf dem Löwen-
platz bemerkte Adrian Borgula, 
dass der Stadtrat in der Umset-
zung dieser Idee grosses Potenzial 
sehe. Speziell der Löwenplatz wür-
de sich aufgrund seiner Lage und 
des damit verbundenen Nutzens 
für die Bevölkerung bestens eig-
nen. Es handle sich hier um eine 
temporäre Aufwertung des öffent-

lichen Raumes, die innert weni-
gen Minuten wieder weggeräumt 
werden könne. Grosse stadtplane-
rische und gestalterische Überle-
gungen habe man sich aber nicht 
gemacht, weil es vor allem schnell 
gehen sollte. «Wir haben einfach 
mal losgelassen», so Borgula. Denn 
wegen der ausserordentlichen Si-
tuation habe der öffentliche Raum 
eine noch grössere Bedeutung 
erhalten. Dass sich öffentliche  
Verwaltungen ein derart rasches  
Arbeitstempo nicht gewohnt seien,  
räumte Borgula gleich selber ein.

Da bleibt dem KnallFrosch nur 
eine Flatulenz: Das Schönste an 
einem Politiker ist und bleibt der 
geschlossene Mund. Denn letzt-
endlich wird vernünftige Politik 
mit dem Kopf und nicht mit dem 
Kehlkopf gemacht.

Das Verweilen war 
mehr Plage denn 

Wonnegefühl.



Die traditionelle Luzerner Gaststätte

Das kostümierte «Rebstock»-Team bedient Sie
gerne in unserer speziellen künstlerischen

Fasnachtsdekoration und den dazupassenden
Speisen an allen Fasnachtstagen…

…und während des Jahres zu unseren
köstlichen Saisonspezialitäten…

…bis dann haben wir uns natürlich wieder umgekleidet…!

Ihr «Rebstock»-Team

St.-Leodegar-Strasse 3, 6006 Luzern, Telefon 041 417 18 19

 

 
 

WWW.MANETSCH-HOLZBAU.CH

FADEGRAD-LUZERN.CH

mehr wirtschaft.
für mich.f

Ob in der Wirtschaft
mit Freunden
oder Zuhause für sich.

Der Kaufmännische
Verband wünscht
eine rüüdig schöne
Fasnachtszeit.

 18. Jahrgang 2021 53

«Zibung, als mein Gehirn …»

Da war was los im September beim 
ersten Saisonspiel des FC Luzern: 
Marius Müller fehlte in Lugano 
auf der Mannschaftsliste. Die Luzer- 
ner Journis Philipp Breit und 
Daniel Wyrsch wurden nervös, 
fragten auf der Cornaredo-Tribüne, 

ob der 27-jährige Torwart in die 
Quarantäne verbannt wurde. Oder 
hat gar ein Bundesligist den Deut-
schen zurückgeholt? Von allem nix. 
Zum Glück. Müller weilte mit seiner  
Frau Vivien im Kantonsspital, Sohn 
Levi Romeo kam auf die Welt.    

Dafür musste Dave Zibung nach 
gefühlten fünf Jahren wieder ein-
mal zwischen die Pfosten stehen. 
Nicht bei den Veteranen, sondern 
im grossen FCL. Der alte Schwede  
Alexander Gerndt, mit 34 ein 

zwei Jahre jüngerer Jungspund 
als die ewige Luzerner Nummer 1,  
kennt den Dave auch schon seit 
mehreren Fasnachten. Gerndt 
schiesst und lacht, Zibung fliegt 
am Ball vorbei, sagt zum vor ihm 
umfallenden Lucas «Obacht!» 
Schon hat’s eingeschlagen hinter 
ihm.

Zibungs grandioses 
Stellungsspiel
Ohne Müller fing die Saison mit 
einer Pleite an. Doch der Stamm-
torhüter lobte den Zusammenhalt. 
Speziell im Goalieteam, ganz be-
sonders mit Zibung. Von ihm und 
seiner unfassbaren Erfahrung aus 
über 500 Spielen könne er profi- 
tieren. «Ich habe viel von Dave 
beigebracht bekommen, gerade 
was das Stellungsspiel betrifft», 
schwärmte er in der einzigen ver-
bliebenen Tageszeitung der Stadt 
Luzern. 

Müller übertrieb mal wieder. Sein 
Sprücheklopfer-Gen übernahm 
seine geistige Führung. Wie nach 
dem Triumph über die Aprikosen- 
bauern aus Sion, als er sich 14 Jahre s 
päter für das schmerzhafte ger-
manische Sommermärchen-Aus 
bei Italien-Weltmeister Fabio 

schen Hilfsmittel für Schiedsrichter 
auch für uns Torwarte möglich, 
mit Dave im Ohr wäre ich Königs- 
klasse.» Der frühere Red-Bull-Rasen- 
baller aus Leipzig meinte damit 
tatsächlich die Champions League 
– und nicht etwa die hiesige Chal-
lenge League. Denn er stellte klar: 
«Er, als mein Gehirn – wir würden 
zusammen die Champions League 
rocken!»

Daraus wird so bald nichts. Wer-
melinger liess die harsche Kritik an 
den Schiris und vor allem an seiner 
Ausbildungskompetenz nicht auf 
sich sitzen und leitete ein Verfah-
ren gegen Müller ein. Alle dachten: 
Zibung wird für den gesperrten 
Rückhalt bald wieder die FCL-Kiste 
hüten, weil die Luzerner ein paar 
Spiele ohne Müller auskommen 
müssen. Gerndt übte schon Weit-
schüsse.

Derweil Radio Pilatus Schnorri 
Müller während der Zwangspause  
als Co-Kommentator für die FCL- 
Livespiele engagieren wollte. Da 
hatte FCL-Medienchef Markus  
Krienbühl etwas dagegen. Er hat 
dem Deutschen einen Maulkorb 
verpasst. Einer dieser Art, bei dem 
kein Ton durchkommt. Davon hat 
die Swiss Football League er-
fahren. Kurzerhand stellte sie das 
Verfahren ein. Müller darf weiter-
spielen, schnorren kann er jetzt 
im Tor. Trainer Fabio Celestini 
hat einen Geheimplan: Zibung 
soll Müller nicht ins Ohr sprechen, 
sondern hinter dem Tor stehend 
Anweisungen für dessen Vorder-
leute reinschreien. Darin ist Zibung 
Champions League, das steht jetzt 
schon fest! 

«Mit Dave im Ohr 
würde ich die 

Champions League 
rocken!»

Grosso revanchierte. Oder bei 
der Abreibung für die Schweizer 
Pfeifen und ihren Chef Daniel 
Wermelinger. Vermutlich weiss es 
Müller gar nicht, aber mit diesem 
verbalen Vergeltungsschlag hat er 
für 0,8 Millionen Zentralschweizer 
den Seelenfrieden für den entgan-
genen Cupsieg des FCL anno 2012 
gegen den FC Basel unter der Lei-
tung des Rüebliländers Wermelin-
ger wiederhergestellt.

Champions League nicht 
Challenge League
Zurück zum Duo infernale Müller/
Zibung: Müller schwafelte unter 
der heissen spanischen Sonne im 
letzten FCL-Trainingslager – und 
das noch vor Corona – etwas Hoch-
gestochenes: «Wären die techni-

 Grüters abverheites Gesellenstück
«Die SVP serbelt. Viele Ortsparteien haben schon bessere Zeiten ge-
sehen. Für frischen Wind soll nun Franz Grüter, erfolgloser Luzerner 
Ständeratskandidat, Kantonalbank-Verwaltungsrat und treuer Blocher- 
Anhänger, sorgen. Das Gesellenstück gelang ihm allerdings nicht. Er 
lancierte als Stadtratskandidat Silvio Bonzanigo, wenig geliebtes, 
aber langjähriges CVP-Mitglied. Es kam, wie es kommen musste. Es gab 
Missstimmungen, Bonzanigo wurde aus Fraktion und Partei befördert 
und kämpft seither als Unabhängiger für den neuen Stadtteil Littau. 
Doch dort wurde er in jüngster Vergangenheit nie gesichtet ... 
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 Grüters abverheites Gesellenstück
«Die SVP serbelt. Viele Ortsparteien haben schon bessere Zeiten ge-
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Anhänger, sorgen. Das Gesellenstück gelang ihm allerdings nicht. Er 
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aber langjähriges CVP-Mitglied. Es kam, wie es kommen musste. Es gab 
Missstimmungen, Bonzanigo wurde aus Fraktion und Partei befördert 
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Doch dort wurde er in jüngster Vergangenheit nie gesichtet ... 
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Schuld ist nur der Guido Graf
Die Corona-Pandemie legte im ver-
gangenen Frühling fast alles still. 
Auch der FC Luzern durfte lange 
nicht trainieren und ganze vier  
Monate keine Spiele austragen. 
Dies hat nun anscheinend Spuren 
hinterlassen. Es scheint so, als ob das 
Corona-Virus dem FCL das Loser- 
Gen eingeimpft hat. Was ist nur 
passiert auf der Luzerner Allmend? 
Der KnallFrosch ging auf Spuren-
suche.

Unfruchtbare  
Luzerner Allmend
Der KnallFrosch tigerte wochen-
lang um den Alpstaeg-Tempel. 
Eines Tages traf er eine kluge,  
alte Dame. Sie erzählte ihm die 
Geschichte der Luzerner Allmend. 
Diese sei ein altes Ödland-Gebiet, 
welches seit dem Mittelalter der 
Stadt Luzern gehöre. Ödland sei 
durch Unfruchtbarkeit des Bodens 
geprägt und für die menschliche 
Nutzung ungeeignet. Unfruchtbar  
und für menschliche Nutzung un- 
geeignet? Noch Fragen zur FCL- 
Ausgabe 2020?

Tor-Impotenz wie  
in den 90er-Jahren
Die Unfruchtbarkeit des Allmend- 
Bodens ist das eine, die latente  
Torimpotenz das andere. Die FCL- 
Corona-Ausgabe erinnert stark an 
die guten alten 90er-Jahre, als die 
Blau-Weissen haufenweise Spieler 
mit Chancentod-Charakter in ihren  
Reihen hatten. Der KnallFrosch 
wird nostalgisch, wenn er sich  
an Agent Sawu oder Yulianto  
Kurniawan zurückerinnert. Diese 
Kultstürmer trafen auch das leere 
Tor nicht, und die Fans im Stadion 

mussten sich die Spiele oft schön- 
trinken. Danach ging es nahtlos 
weiter, und zwar im legendären 
VBL-Boccia-Stöbli. Dort durften 
ein Waldfäscht und zu später Stun-
de einen Halbliter roter Kochwein 
nicht fehlen. Meine Güte, waren 
das noch geile Zeiten!

Leeres Stadion fördert 
Fan-Frust
Auch aktuell müssen die FCL-Fans 
viel erdulden. Denn was die Truppe 
von Trainer Fabio Celestini alles 
verballerte, ist eine Art Körperver-
letzung an den Fans. Nicht auszu-
denken, wie vielen Fans im Sta- 
dion vor Schreck die Wurst im Hals  
stecken geblieben wäre. Fans  
waren aber fast nie im Stadion 
– und das wegen eines Mannes. 
Zwar ist der Guido Graf ein grosser 
FCL-Fan, doch wie konnte er teure 
Sicherheitskonzepte abnehmen, 
aber nach nur einem Match die 
Swissporarena wieder schliessen? 
Der KnallFrosch meint, der Graf soll 
in der Rückrunde einen Stamm-
platz im FCL-Sturm erhalten. Denn 
Pfeife und Pfeife ist wie Minus  
und Minus. Beides gibt Plus, also 

Tore und Erfolg. Na dann, ab ins 
Konditions- und Schusstraining, 
Herr Fan-Ausschliesser!

Der Trainer und 
seine Dolmetscher
Sind es die kuriosen Ansprachen 
und Interviews des Trainers ennet  
dem Röschtigraben, welche die 
Spieler verunsichern? Der Knall-
Frosch war heimlich bei den Match- 
vorbereitungen in den Kabinen  
dabei und verstand nur noch 
Durchgangsbahnhof. Club-Legende  
David Zibung muss ständig die 
Angriffstaktik von Fabio Celestini 
auf Schweizerdeutsch überset-
zen, Pascal Schürpf übernimmt 
den Part für die seit zwei Jahren 
fasnachtslose Basler Fraktion.  
Stefan Knezevic esch för d’Fuess- 
ballersprake mit Baselstrasse-Släng 
zuständig, und am Schluss macht 
Jungspund Lino Lang eine Kurz-
version davon. Vor dem Anpfiff 
schauen sich die Spieler dann an 
und fragen sich: Was genau meint 
denn der Trainer? Ah, wir müssen 
spielen guten Fussball, aber ma-
chen keine Toooore. Aktive Tor- 
impotenz nennt man das.
  

Investoren-Chaos führt  
in eine Sackgasse
Ja was jetzt? Seit langer Zeit strei-
ten sich die Mächtigen in der Cüpli- 
Loge um die Vorherrschaft beim 
FCL. Versprochen wurde eine 
Lösung bis im Herbst 2020. Ge-
blieben ist ein verbitterter Streit.  
Weder Bernhard Alpstaeg, noch 
die ChaoS-Truppe mit Marco  
Sieber, Hans Schmid und Samih 
Sawiris konnten sich am Riemen 
reissen. Für den KnallFrosch ist klar, 
dass diese Konstellation kein gutes 
Ende nehmen wird. Es ist defini-
tiv ausgequakt und Zeit für einen 
Neuanfang. Tschüss ond ade! 

Corona hat den FCL 
schlechter gemacht
Corona hat den FCL nicht bes- 
ser, sondern schlechter gemacht. 
Schuld daran ist nur der Guido Graf. 
Er hat den ganzen Verein als Ver-
suchshäschen missbraucht. Bereits 
im vergangenen Sommer wurde 
beim FCL die Impfung gegen Corona  
mit dem klingenden Namen Häxe-
TEeXXL2.0 getestet. Die starken 
Nebenwirkungen – massive Tor- 
impotenz oder Selbstverliebtheit in 
der Führungsetage – sind frappant. 
Es braucht dringend ein Gegengift, 
damit der FCL in der Rückrunde den 
Abstieg verhindern kann: «Guido, 
pliis mäke se FCL gräiit ägäin!»

«Guido, 
pliis mäke se FCL 

gräiit ägäin!»
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«Dieser Herr Totomat kann mich mal» 
 
Goran Perkovac ist auch im Jahr 2024 noch Trainer der NLA-Handballer von Kriens-Luzern.  
Alessandro Lodi wurde zwischenzeitlich beim NLA-Klub Volley Luzern durch Jorge  
Garcia ersetzt, um dann doch wieder an die Seitenlinie zurückzukehren. Ein fiktives 
Gespräch über Statistiken, die Liebe zu den Medien und Berufsalternativen.

Guten Tag, meine Herren, vielen 
Dank für das Interview. Wie geht 
es euch?

Goran Perkovac: Gut, mir geht 
es immer gut. Ich wohne in der 
schönsten Stadt der Welt, ich liebe 
Spaziergänge am See, sitze gerne 
in Cafés. Und mit meiner Mann-
schaft werde ich bald Meister. 
Ganz sicher.

Alessandro Lodi: Diese Frage 
kann ich nicht abschliessend be-
antworten. Es ist auch nicht wich-
tig, wie es mir geht, meine Gefühle 
spielen keine Rolle. Was zählt, ist 
die Arbeit, die Bereitschaft, sich zu 
quälen, um weiterzukommen.

Das scheint nicht zu funktionieren, 
gerade haben Sie mit Ihren Volley-
ballern zum 49. Mal verloren. Und 
das nach 50 Spielen. Was ist bloss 
los?

Lodi: Bitte, wie meinen Sie das?

Wo sehen Sie die Gründe für die 
anhaltende Krise? Wären die letz-
ten drei Saisons nicht vorzeitig we-
gen Corona abgebrochen worden, 
wäre Volley Luzern schon lange 
abgestiegen.

Lodi: Diese Frage nervt mich. 
Wir haben keine Krise, wir sind 
nicht beim Fussball. Im Volleyball 
braucht es Zeit, um etwas zu ent-
wickeln. Sie denken, wir haben 
eine Krise? Das kann nur ein Scherz 
sein. Ich bin entsetzt! Wir Trainer 
sind doch nicht die Mülleimer der 
Gesellschaft!

Im Januar 2021 hat Sie Volley Lu-
zern doch schon mal entlassen, um  
Sie kurz darauf mangels Geldes und  
Alternativen wieder zurückzuholen.

Lodi: Das war ein Missverständnis 
in der Vereinsleitung, die Struktu-
ren um die Mannschaft sind halt 
nicht sehr professionell. Ihnen sei 
aber versichert: Ob ich mit Luzern 
Erfolg habe oder nicht, hat letztlich 
überhaupt keinen Einfluss auf mei-
nen Ruf als Volleyball-Experten.

Aber entscheidend ist doch letzt-
lich, was der Totomat sagt.

Lodi: Den Typen kenne ich nicht. 
Er weiss nicht, wovon er spricht, 
dieser Totomat. Schaut er sich un-
sere Arbeit im Training an? Kennt 
er meine Statistiken? Dieser Herr 
Totomat kann mich mal. Ich bin Ita- 
liener, ich komme aus der Volley- 
ball-Hochburg Modena. Ich führe  
hier völlig neue Gedanken und 
Methoden ein.

Aber mit Ihren innovativen Metho-
den verwirren Sie Ihre Spieler doch 
total. Seit neustem müssen sie die 

Perkovac: Ja, sicher. Früher war 
ich ein sehr impulsiver Mensch, 
heute mache ich mir mehr Gedan-
ken. Deshalb grüsse ich Sie freund-
lich, obwohl ich Sie nicht mag. 
Ihre Kritik an mir, als ich Schweizer 
Nationaltrainer war, habe ich nicht 
vergessen. 

Da waren Sie ähnlich erfolglos, wie 
Alessandro Lodi als Trainer von 
Volley Luzern. Keine einzige WM- 
oder EM-Runde haben Sie erreicht. 
Überhaupt sind Ihre Erfolge schon 
eine ganze Weile her.

Perkovac: … (bleibt stumm)

Lodi: Die Meinung von Journalis-
ten ist nicht wichtig, ich lese ohne-
hin keine Zeitungen. Seien wir ehr-
lich: Sie haben doch keine Ahnung 
von Volleyball.

Fortsetzung Seite 59

Bälle mit 
dem Kopf an-
nehmen und mit den 
Füssen übers Netz spielen. 
Ich finde, das geht zu weit.

Lodi: Ich arbeite nach Prinzipien, 
nicht nach Meinungen. Ich weiss, 
was ich tue. Ich habe Philosophie 
und Sozialwissenschaften studiert. 
Ich habe an der Universität Basel 
als Wissenschafter und Dozent der 
Sportsoziologie und Sportdidaktik  
gearbeitet. Meine Statistiken zeigen:  
Annahmen mit dem Kopf erhöhen 
das Denkvermögen. Und wer mit 
dem Fuss angreift, verwirrt den 
Gegner noch mehr als sich selbst.

Goran, Sie wären in Kriens bei  
einer solchen Bilanz doch längst 
gescheitert.

Perkovac: Nick Christen, unser 
Geschäftsführer, würde mich nie 
entlassen. Er weiss, dass er keinen 
Besseren für diesen Job findet, 
deshalb hat er meinen Vertrag ja 
auch bis 2040 verlängert. Aber 
wenn Sie mir solche Fragen wie 
Alessandro stellen würden, dann 
würde ich Sie entweder völlig ig-
norieren oder Ihnen eine reinhau-
en. So zumindest werden Konflikte 
in Kroatien geregelt.

Aber Sie leben seit über 30 Jahren 
in der Schweiz. Mittlerweile haben 
Sie sicher zu helvetischer Conte- 
nance gefunden. 
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Perkovac: Und auch nicht von 
Handball (beide lachen herzlich).

Sie lesen aber Zeitung, oder Go-
ran? Bei Ihnen zu Hause hängen 
viele Artikel an den Wänden.

Perkovac: Die hat meine Frau auf-
gehängt, sie fühlt den Dingen ger-
ne auf den Zahn. Zu Hause zieht 
sowieso sie den Karren. Ich führe 
dafür den Hund aus.

Nun aber im Ernst: Weshalb ist 
Volley Luzern so schlecht, seit Sie 
Trainer sind, Herr Lodi?

Lodi: Es läuft alles ganz genau so, 
wie ich es vor vier Jahren bei mei-
nem Antritt erwartet habe, ich bin 
überhaupt nicht überrascht. Wer 
war vorher hier, ich oder die Mann-
schaft? Ich kam als Letzter, habe 
dieses Kader nicht zusammen- 
gestellt. Schauen Sie sich nur die-
sen Jörg Gautschi an. 40 Jahre alt 
und hüpft immer noch durch die 
Turnhalle wie ein Tennisball. Der 
macht mich wahnsinnig.

Volley Luzern kann sich nach  
mehreren Budgetreduktionen 
und der Rückkehr zum reinen  
Hobby-Volleyball eben keine Aus-
länder mehr leisten. Sie, Goran, 
haben dafür kaum Schweizer im 

Team. Was haben Sie gegen die 
hochtalentierten Spieler aus dem 
eigenen Nachwuchs?

Perkovac: Ich habe keine Geduld 
mit Kindern, ich bin kein Lehrer. 
Ich brauche Männer mit richtigen 
Bodys. Kleiner als zwei Meter und 
leichter als 100 Kilogramm – das 
geht bei mir nicht. Als dritten  
Goalie haben wir mit Kayoum  
Eicher ja einen Schweizer, der 
spielt alle sechs Monate mal für 
fünf Minuten. Warum der Natio-
naltrainer nicht längst angerufen 
hat, ist mir ein Rätsel. Die ande-
ren Schweizer sind mit dem Kopf 
nicht bei der Sache, sie müssen 
unbedingt studieren oder arbei-
ten. Wer nicht zu 100 Prozent auf 
Handball setzt, wer sich nicht  
einen Dreck um seine berufliche 
Karriere schert, für den hat es bei 
uns keinen Platz.

Trotzdem reicht es nicht zum  
Meistertitel, Schaffhausen ist noch 
immer die Nummer eins.

Perkovac: Das sähe anders aus, 
wenn mir Nick Christen eine Welt- 
auswahl zur Verfügung stellen 
würde. Nach dem Bau der Pilatus- 
Arena kümmert er sich aber lieber 
um das Gastronomie-Angebot im 
VIP-Bereich.

Was würden Sie tun, wenn Sie 
nicht Trainer geworden wären?

Christen: Vom CEO zum OCE
Nick Christen ist seit vielen Jah-
ren CEO, also geschäftsführendes 
Vorstandsmitglied des HC Kriens- 
Luzern. Und vor jeder neuen 
Saison verspricht der ehemalige 
Spitzenhandballer immer wieder 
das Gleiche: dass die Krienser 
NLA-Handballer endlich, endlich 
den ersten Pokal gewinnen wer-
den. Nur: Daraus ist immer noch 
nichts geworden, weder in der 
Meisterschaft noch im Cup. Wie 
aus gut unterrichteten Handball-
kreisen zu erfahren war, wird Nick 
Christen deshalb nicht mehr als 
CEO, sondern nur noch als OCE 
bezeichnet – als Vorstandsmit-
glied ohne Champions-Erfolge.

Fortsetzung von Seite 57 
«Dieser Herr Totomat kann mich mal»

Er ist der omnipräsente Mann bei Volley  
Luzern, schreitet mit breiter Brust stolz 

und aufrecht durch die Halle, immer  
lässig einen blau-weissen Schal umge- 
bunden. Josef Wicki, kurz Sebi ge-

nannt, ist ein Mann für alle Fälle, 
eben einer, der sich engagiert, 
dirigiert und auch mal plagiert.  
Einer, der sich bei Niederlagen grün 

und blau ärgert. Teammanager ist er, 
oder doch Präsident, so genau weiss 

man das nicht, was auch nicht über-
rascht, denn bei den vielen Niederlagen 

ist auch beim Staff die Orientierung etwas 
durcheinandergeraten. Er mischt sich auch 
gerne in fremde Dinge ein, in die Berichter-

stattung beispielsweise. Gibt Ratschläge 
wie «Der Text sollte nicht zu kritisch 

ausfallen» und «Nein, über Spieler 
X müsst ihr jetzt nichts schreiben, 
Spieler Y ist da viel besser geeignet» 
– omnipräsent eben. Wetten, dass 

Sebi über die Festtage einen Medien- 
kurs besuchte, um die Niederlagenserie 

gleich selber schönschreiben zu können!

Ein Mann für alle Fälle

Perkovac: Ich weiss es nicht, ich 
habe keine andere Begabung. 
General vielleicht? Ich gebe die 
Richtung vor, und die anderen  
marschieren mir nach. Doch, das 
würde passen.

Und Sie, Herr Lodi?

Lodi: Koch. In der Küche ist wie 
im Volleyball Vielseitigkeit gefragt.  
Ich kenne 387 verschiedene Pasta- 
Rezepte.
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Zählen ist einfach nur Glücksache
Mit dem Campingplausch auf dem 
Bundesplatz in Bern haben im Co-
rona-September Umweltaktivisten 
den Klimaschutz wieder ins öffent- 
liche Bewusstsein geholt. Die Be-
setzung des Bundesplatzes wäh-
rend einer Session ist zwar illegal, 
aber wenn es um die Gesundheit 
von Mutter Erde geht, kann man ja 
mal beide Augen zudrücken. Viel-
leicht sollte man das besser nicht 
tun, denn wie sich im Nachhinein 
zeigte, musste die Polizei am Ende 
noch etliche Streikende wegtra-
gen.

Viel schlauer machen sie es in Lu-
zern. Die Gruppe Klimastreik 
Zentralschweiz rief Tage zuvor 
zum Freitagsstreik auf – Thema 
«fünf vor zwölf». Rund 200, wenn 
die Zahl der Organisation stimmt, 

sollen dem Aufruf gefolgt sein und 
den Weg vom Mühlenplatz zum 
Theaterplatz begangen haben. Viel 
weniger, etwa 120 waren es, wenn 
man der Polizei glauben darf.

Wenig Verständnis für 
Zahlen
Unwichtig eigentlich, weil die 
meisten Streikenden mit Zahlen 
vermutlich wenig anfangen kön-
nen, da sie ihrer Mission gerne 
während des Schulunterrichts 
nachgehen. Da bleibt schon die 
eine oder andere Mathematikstun-
de auf der Strecke und damit auch 
das Verständnis für Zahlen. Aber sie 
können sich darauf verlassen, dass 
sie schon richtig gelenkt werden 
– von Lehrpersonen und Leuten 
aus der Politik, die sich ebenfalls in 
Luzern für das Anliegen einer jun-

gen Schwedin starkmachten. Mit 
Schwedin ist nicht die Pipi Lang- 
strumpf gemeint, dieser Göre 
folgte nur ein Affe.

Immerhin, die Klimaschützer ha- 
ben von A nach B bewegt, nur das  

hat kaum jemand bemerkt. Da  
könnten sie von den Bernern etwas  
dazu lernen, dort waren ja gegen  
2000, je nach Quelle eben. Da 
kommt die Stadtklima-Initiative  
der Grünen, die unter anderem  
die aktive Sicherung des Grün- 
raumes und der Biodiversität im 
gesamten Stadtraum fordert, 
gerade recht. Parteipräsident  
Martin Abele glaubt, dass in der 
Stadt Luzern Grünflächen geför-
dert und nicht weiter verbaut wer-
den sollten.

Nun wissen wir auch wieso. 
Nach dem Campingplausch 

der Klimajugend vor dem 
Bundeshaus könnte man 
künftig auch die Grün- 
flächen Luzerns besetzen. 

Gut zu wissen, so kann sich 
das Luzerner Polizeikorps 

schon mal darauf vorbereiten 
und fleissig das Wegtragen 

von Streikenden 
üben …

Während die einen jahrelang um 
Bewilligung zum Ersatz eines Pfos-
tens, eines Tores oder einer Bade-
treppe auf ihrem Seegrundstück 
kämpfen, können andere dank 
Grundbucheintrag aus dem letzten 
Jahrhundert eine monströse Boots-
halle an den See knallen. 

Nach gefühlten zwei Jahren Bauzeit,  
mit riesigem Seekran und gran- 
dioser Schwimmplattform am Ufer, 
stellen sich die neugierigen See-
fahrer aber die Frage, ob es ange-
sichts der riesigen Beton-Höhlen 
doch eher um eine krisensichere 
Bunkeranlagen handelt. Sind etwa 
kräftige Turbulenzen beim FC Lu-
zern in Sicht oder bahnen sich stru-
be Zeiten in den Geschäften an? 

Auskunft erteilen die beiden pro-
minenten Bauherren Bernhard 
Alpstaeg und Philipp Studhalter. 

Eine grandiose Bunkeranlage für strube Zeiten?
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Ei du schö-ni, ei du schö-ni, ei du schö-ni Knallfroschbank!
Nach der Melodie von «Ei du schöni Schitzelbank».

KnallFroschbänk to go, dänk!

365 Tääg, 12 Mönet, jo es ganzes Johr,
schnorret alles nor vo Covid, es esch doch wohr.

Es gett i de Medie keis anders Thema meh,
es tued scho i de Auge ond Ohre weh!

Ech be geischtig scho so wiit, ohjeh ohjeh,
wett lieber weder einisch Greta Thunberg gseh.

Üse FC Lozärn, Bletz ond Donnerschlag,
fascht jedes Spel e betteri Nederlag.

Mannschaft ond Fans hend e rüüde Froscht,
Nederlag om Nederlag, Ponktverloscht 

om Ponktverloscht. 
Bi settige Leischtige, do hilft keis Brüele,

Deckel zue ond eifach abespüele.

Chreschtlech si, esch nömme in,
CVP heisse, liehd ou nömme drin.

Au d Andrea Gmür, das schöne Tetti,
wett lieber en Name us de Metti.

Of so öppis het de Bischof Felix secher ned gwartet,
wenn das nor ned im Familiekrach usartet.

Im BAG getts e huuffe Fraue ond ou Manne,
die glänzid i de Krise met e huuffe Panne.
Bi Zahle, Fakte ond i de Kommunikation,

Panne om Panne, es esch en Hohn.
Ned uszdänke, wie ächt das wär,

wenn i eusem Land en Gsondheitskrise wär!

Es Müetterli usem Wallis, wär hätt das dänkt,
hett eus de Hemmel met de Viola gschänkt.
Ned am Herd, deför im Militär als General,

esch die Frau en ächte Sonnestrahl.
Drom bechonnd d Viola es Gschänkli met Schlaufe,

sie darf sech jetzt goh Kampfjets chaufe.

De Schissiping und de Jangjongjan,
träffid sech i de Stadt Wuhan.

Do seid de Schissi zom Jang, es esch kei Gruus,
wettsch du en Bess vo minere Flädermuus?
Sie esch zwar liecht roh ond ned ganz döre,
doch das werd ganz secher niemert störe.

D‘VBL ond de Verchersverbond gähnd 
sech of de Deckel,

es fählid plötzlich Millione im Gäldseckel.
Es gett es Wirrwarr om subventionierti Gälder,

jedi Partei wetti die Chole liäber sälber.
Nor im Stadtroot esch s wie emmer gloffe,

mer seid nüd ond zeigt sech denn betroffe.

De Donald Trump esch e grosse Maa,
vo obe bes onde esch alles draa.

En grossi Schnörre, en blonde Schopf,
es oranges Gsecht ond nüd im Topf.

Jetzt werd of wältwiit gfiiret ond glacht,
ei Despot of Ärde esch weniger a de Macht.
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„Treuhand“ - DAS Fremdwort. 
Zum Glück gibt es für dieses kompli-

zierte Thema Spezialisten*innen.

Auch wenn uns die Fasnacht dieses 
Jahr im Stich lässt, sind wir gerne für 

Sie da. Auch eine Steuerberatung 
kann rüüüdig sein... 
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Viktor Rüegg wie dereinst Don Quijote

Wienerli mit Brot im Stehen,  
keine TV-Übertragungen, Lang- 
bänke als Sitzgelegenheiten – und  
Turnhallenmief. Wie bitte soll so  
Spitzensport stattfinden können?  
Das fragten sich vor gefühlten 
100 Jahren auch die Handballer  
des HC Kriens-Luzern, ihre Vorsit- 
zenden, Nick Christen und die  
Eberli AG. Ihre Antwort auf das  
Problem: Pilatus-Arena! 4000 Plätze,  
Logen, zeitgemässes Catering. 
Kurz: ein Angebot, das die Herzen  
der Sportfunktionäre und den  
TV-Anstalten in die Höhe schnel-
len lässt. Dazu zwei Hochhäuser, 
so quasi als Querfinanzierung, von  
denen das grössere mit 110 Me-
tern Höhe auch die beiden All-
mend-Hochhäuser in den Schat- 
ten stellt. Ein klares Signal der  
Krienser (Neu)-Stadt an die Luzer-
ner (Alt)-Stadt.

Der KnallFrosch weiss aber aus  
sicherer Quelle: Pilatus-Arena ist  
nur vordergründig ein netter 
Name mit Lokalbezug. In Tat und 
Wahrheit ist es ein von den Ini- 

tianten ausgetüfteltes, raffiniertes 
und hochkomplexes Akronym:

P für Publikumsmagnet
I für investorenfreundlich
L für Lounge-Atmosphäre
A für Ausstrahlung
T für Topmannschaft
U für Unmengen von 
 Einnahmequellen
S für schwindelerregende 
 Perspektiven

A für adrett für alle Sportarten
R  für Rendite
E  für Eventkultur
N  für Nick Christen
A  für Ambitionen

Doch das alles konnte die Gegner 
rund um Viktor Rüegg, Rechtsver-
dreher, ehemaliger Handballspie-
ler und Borba-Ehrenmitglied, nicht 
überzeugen. Viktor Rüegg – der 
in Don-Quijote-Manier bereits  
gegen die Allmend-Hochhäuser 
und Eberli kämpfte – und sei-
ne Mitstreiter ergriffen flugs das  
Referendum, welches von fast 

1600 Städtern paraphiert wurde.  
Für sie steht die Pilatus-Arena eher 
für: 

P für protzig
I für illusorisch
L für landschaftsschädlich
A für abblitzen lassen
T  für teuer (schwindelerregend, 
 wie das Minus in der Stadtkasse)
U für unterirdisch
S für Schnapsidee

A für Augenwischerei
R für realitätsfern
E für elend hoch
N für niederknüppeln
A für alles «nor Chabis»

Der Ausgang der Geschichte ist 
bekannt: Wie der spanische Land-
adelige ging auch Viktor Rüegg 
schliesslich erneut als Verlierer 
aus dem Kampf gegen die Hoch- 
häuser hervor – nicht ohne aber 
seine Gegner arg ins Schwitzen 

gebracht zu haben. Wobei sich 
das ja für eine Sportstätte auch 
so gehört. Doch Ende November 
hiess es für Nick Christen und seine 
Mitstreiter dann «Baustart voraus!» 
Oder im Klartext:

B für bärenstark und 
 bahnbrechend
A für Adrenalin und
 Atemlosigkeit
U für überdurchschnittlich und 
 übermächtig
S für Sportler und Schonfrist 
 abgelaufen
T für Training und Teamstärke
A für absolut und affengeil
R für revolutionär und raffiniert
T für Traum und Tempel

Die Halle für die Champions League  
ist gelegt. Nun müssen CEO Nick 
Christen und der HC Kriens-Luzern 
bloss noch seine 4000 Zuschauer 
finden, um die Berechtigung für 
diese Halle beweisen zu können.

Es ist kaum einem Megger Ein- 
wohner entgangen, dass Hans- 
peter Hürlimann seit Jahren 
dem Bikesport verfallen ist. Nun  
hat der umtriebige Gemeinde- 

ammann nach  
jahrelanger Vor- 
bereitung und  
mehrwöchigen  

Intensivkursen 
erfolgreich das 

Gemeindeammann 
als Tourguide buchen

Brevet als Mountainbike-Tour-
guide erkämpft. Die Gemeinde  
Meggen will sich dieses immen-
se Wissen zum Nutzen machen 
und bietet seinen Einwohnern 
einen Service der besonderen 
Art an. Der sportliche Gemeinde- 
ammann kann ab dem 29. Februar  
2021 individuell als Tourguide  
für Gruppen ab drei Personen  
gebucht werden – nur während 
der Arbeitszeiten von Montag  
bis Freitag und vollumfänglich  
gratis versteht sich. Damit sich 
keine Überstunden wegen dieses  
einmaligen Angebotes anhäu-
fen, ist sein Arbeitspensum auf  
105 Prozent aufgestockt worden. 
Anfragen und Reservationen an 
info@meggen.ch
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Mit unserem Traumtee träumen
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rüüdigen Fasnacht 2022 !

Sie wollen den Wert Ihrer Immobilie erfahren? 
Wir ermitteln Ihren aktuellen Verkaufswert und finden durch unser 

internationales Netzwerk den passenden Käufer. 
Kontaktieren Sie uns gerne telefonisch unter +41 (0)41 410 66 91 

oder per Email luzern@engelvoelkers.com für eine kostenlose, 
unverbindliche Marktpreiseinschätzung. 

Ihr Engel & Völkers Team Luzern

Mer send parat.

FÖR D’FASNACHT.
Auch in dieser speziellen Zeit unterstützen wir
die Luzerner Fasnacht.
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Verbot fördert Blasentee-Absatz
Alle wollen wir gesund bleiben 
und dem C-19-Käfer aus dem Weg 
gehen. Dass dies vor allem mit  
Distanzhalten, Desinfizieren und 
dem Vermeiden von Ansammlun-
gen zu tun hat, haben wir gelernt. 
Ausnahme: politische Versamm-
lungen dürfen stattfinden. Ist denn 
Corona per se unpolitisch? Auch ist 
der Käfer nicht überall gleich – das 
zeigen die unterschiedlichen Mass-
nahmen der Kantone ja in aller  
Deutlichkeit. Neben aller Tragik 
wachsen wegen Corona deshalb 
auch seltsame Blüten. 

Wer den Begriff «Gesundheit» zu 
erklären versucht, kommt unwei-
gerlich auch auf Bewegung und 
Sport zu sprechen. Denn Bewegte 
leben gesund, Sportliche gesün-
der. Ausser Diskussion bleibt die 
Regel, dass nur regelmässiges Be- 
wegen zur physischen und psychi- 
schen Gesundheit beiträgt. Nicht  
beweisen lässt sich zurzeit noch die  
Behauptung, dass Bewegte und  
Sportliche vom C-19-Käfer weniger 

heimgesucht werden, oder dass sie  
besser und schneller durch die  
Infektionszeit kommen. Gemäss 
nicht stattgefundenen Recherchen 
der KnallFrosch-Redaktion deu-
ten aber verschiedene Anzeichen 
stark darauf hin.

Die Graf-Schaft Luzern verbot be-
reits vor Weihnachten – alternativ- 
los – den Sportunterricht an allen 
Schulen ausser an den Kindergär-
ten und Primarschulen. Dort ist 
vieles noch erlaubt, ausser u. a. 
Kampf- und Tanzsport. Wer beim 
Tanzen gegen wen und mit wel-
chen Mitteln kämpft, ist auch im 
Lehrplan nicht explizit festgehal-
ten. Oder meinen die Schreib-
tischakrobaten des Luzerner 
Bildungsdepartementes, dass 
Tuchfühlungstänze wie Tango oder  
Walzer zum Repertoire der Primar-
schule gehören?

Spart Reinigungskosten
in Schulhäusern
Und was sollen die Jugendlichen 
auf den anderen Schulstufen zwi- 
schen zehn und elf Uhr tun, wenn  
ihre Sportstunde ausfällt und das  
Klassenzimmer anderweitig belegt  
ist? In diese Niederungen prakti-
schen Denkens verirrt sich weder 
Adel noch Gefolge der kantonalen 
Graf-Schaft. Jegliche Bewegungs- 
aktivitäten im Klassenverbund wa- 
ren laut Vorgaben verboten, egal  
ob abstands- oder anstandskorrekt. 

Bleiben wir (wenigstens wirtschaft- 
lich) positiv. Auf dem kalten Schul- 
hausgang sitzend Aufgaben lösen, 
fördert zumindest den Blasentee- 
Absatz und spart unter Umstän-
den Schulhaus-Reinigungskosten. 
Alternativen hätte man bei Schul-
leitungen oder der Fachstelle für 
den Schulsport, die es im Kanton 

Luzern ja gar nicht gibt, erfragen 
können. Gescheitere Lösungen 
und weniger Umsatz bei den Kopf-
weh-Tabletten (vom vielen Kopf-
schütteln) wären allemal heraus-
gekommen.

Deftigster 
Fasnachtsscherz
Die ganze Sache – übrigens eine  
Luzerner Exklusivität – lässt bei nä- 
herer Betrachtungsweise nur einen 
halbwegs vernünftigen Schluss zu: 
Bei der ersatzlosen Streichung von 
Schulsport muss es sich um einen 
der deftigsten Fasnachtsscherze 
der letzten Jahre handeln. Quasi 
Fasnacht und 1. April im Doppel-
pack! Bis Redaktionsschluss waren 
die zu Grunde liegenden Fakten für 
diese Massnahme nicht in Erfah-
rung zu bringen. Wenn’s offenbar 
nichts gebracht hat, dann hat das 
monatelange und enorm aufwen-
dige Contact Tracing wenigstens 
jede Menge gekostet. Es bleibt 
also nur der Erklärungsversuch mit 
dem verfrühten Fasnachtsscherz. 
Es gibt ja auch schlechte Scherze.

Ebiker Räte müssen in Schreibwerkstatt
Ebikon ist landesweit berühmt,  
und das nicht nur wegen der lee- 
ren Einkaufshalle am östlichen 
Dorfrand, sondern auch für Volks- 
abstimmungen, die nicht statt- 
finden. Im Herbst versuchte Ge-
meindepräsident Daniel Gasser  
zusammen mit seiner Ratsge- 
meinschaft ein Politgeschäft, das 
offenbar nicht ganz ausgegoren 
war, durch das Volk durchzuwin-

ken. Die Obrigkeit im Luzerner  
Regierungspalast bekam Wind 
von dieser Aktion und liess die 
Sache abblasen. Mehr noch, die 
Gemeinderäte müssen nun nach-
sitzen und sich in einer Schreib-
werkstatt für ein Attest in deut-
scher Sprache vorbereiten. Dies, 
so hört man, unter den strengen 
Augen von Bildungsminister 
Marcel Schwerzmann. 

Einkaufsgutschein 
gewinnen
Weil auch in Ebikon das Geld 
klamm ist, haben sich die fünf 
Dorfweisen zur Finanzierung des 
teuren Sprachunterrichts eine be-
merkenswerte Idee ausgedacht. 
Ab dem 29. Februar bietet der  
Gemeinderat Spaziergänge durchs  
Dorf mit Halt bei jeder Licht- 
signal-Anlage an. Zumal Ebikon 

auch berühmt ist für die zahl- 
losen, künstlerischen Installatio- 
nen von Rot, Gelb und Grün.  
Titel der Veranstaltungen: «Inne- 
halten in Amplikon». Die Tour be- 
ginnt an der Stadtgrenze, führt  
vorbei an allen Ampeln und  
endet im leeren Einkaufscenter.  
Jene Ampel-Wanderer, die bis 
zum Schluss durchhalten, bekom-
men einen Einkaufsgutschein ge- 
schenkt. Damit besteht die Hoff-
nung, dass sich in Zukunft den-
noch ein paar Kunden ins Center 
verirren werden.
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Bundesgericht schneller als Emmer Exekutive
«Ich bin so frei und notier dir eine 
2–3.» Mit diesem geflügelten Satz 
hätte der Luzerner Volksbild-
hauer Max heute das Emmer 
Regime konfrontiert. «Mehr gibt’s 
nicht für diese Prüfung, ist einfach 
ungenügend.» Das sei eher noch 
übertrieben, hätte er angefügt.

Auch übertrieben ist die Note 2–3 
für den Hickhack um Trakt 4 bei  
der Erweiterung der Schulanlage  
Erlen: 9,5-Millionen-Kredit im 

Herbst 2017 bewilligt, Baubewilli-
gung schon fast erteilt, doch Ein-
sprachen der Nachbarn flatterten 
ins Haus, später auf die Tische der 
Gerichte: zu hoch und überhaupt 
nicht der Bewilligung entspre-
chend. Das Bundesgericht musste 
sich mit der Sache befassen. Jahre- 
lange Verzögerung drohte. Der 
Schulraum sei äusserst knapp,  
ja unhaltbar, auch kein Platz für 
Kinder wohlhabender Neuzuzü- 
ger, die schöne Steuermoneten 

einbringen, liess man die altge-
wohnte Schallplatte laufen.

Alles für die Katz
Leeres Geplapper, Wortklauberei 
und Phrasen – und kaufte von der 
Zuger Kantonsschule Menzingen 
für teures Geld ein aus 102 Holzbau-
modulen bestehendes dreistöcki-
ges Provisorium. «Jetzt kann der 
Schulraum trotz hängigem Bun-
desgerichtsurteil kurzfristig ge- 
sichert werden», versprühten die 

damaligen Räte Zuversicht und 
fixierten Ostern 2019 als Einwei-
hungstermin.

Man begann mit dem Aufbau, es 
ging halbflott voran – im Unwis-
sen, dass das Lausanner-Urteil mit 
der Ablehnung der Klage schon 
längst bekannt war. Also alles für 
die Katz: hohe Kosten, ein leer- 
stehendes, halbfertiges Proviso- 
rium und dazu gegen zwei Millio-
nen Franken in den Sand gesetzt.

Ende der Fahnenstange? Denkste! 
Die Volksbildhauer vor Ort ahnten 
es, blieben aber stumm. Abriss und 
Teil-Verwendung der Elemente für 
den begonnenen Neubau Trakt 4 
folgten. Genügend Platz ist nun  
im «jänosodehaut» durchgebox-
ten Vierstöcker vorhanden.

Moral der Geschicht: Innerhalb  
weniger als einem Jahr sind drei 
der fünf Gemeinderäte zurückge-
treten – haben aber tiefe Furchen 
hinterlassen. Ihre Erben mussten 
nun die Erlensuppe auslöffeln – 
und genug Geduld aufbringen, bis 
die Abrechnung dereinst vom Ein-
wohnerrat gutgeheissen wird.

Die Pensen werden 
erhöht – ob nötig oder 

nicht – von bisher 80 
auf 90 Prozent.

Abrakadabra Simsalabim: Weniger Lohn doch und mehr verdienen!
Wer Emmen sagt, denkt auch an 
rote Zahlen. Nun hat die Stern-
stunde im Emmer Regimeraum des 
längst baufälligen Schoggiturms 
geschlagen. Dem fünfköpfigen 
Rat der Weisen unter der Führung 
der neuen Gemeindepräsidentin 
Romana Gut-Rogger sind endlich 
die Augen aufgegangen. Weil sie 
seit Jahren – natürlich in den Augen  
von Fachleuten und Besserwissern 
gesehen – zu viel verdienen, sollten 
endlich ihre Spitzenlöhne gekürzt 
werden, so wie es das geduldige 
Volk schon länger forderte. 

Also, mach‘ mal Pause und rechne,  
sagte sich der Rat und döste 
über dem aufgezwungenen Dos-
sier – bis es dämmerte. Der Lohn 
von 221 000 Franken für einen 
100-Prozent-Job (mehr als Luzerns 
Stadträte verdienen) wird nun auf  
200 000 Franken gesenkt. Pikant: 
Die Pensen werden erhöht – ob 
nötig oder nicht – von bisher 80 auf 
90 Prozent. Dank diesem Schach-
zug bleibt am Ende aber dennoch 
mehr im Portemonnaie: 180 000 
statt wie bisher «nur» 176 552 Fran-
ken. Darben müssen die ehemalige 

Sekundarlehrerin und ihre Kolle-
gen auch in Zukunft nicht. Ihr Lohn 
liegt künftig minim unter den An-
sätzen der Stadt Luzern, und diese 
ist doch ein bisschen grösser und 
auch erfolgreicher …

Und jetzt kommt die Brösmeli- 
Partei ins Spiel. Nichts mit der Mitte, 
die 200 000 Franken sind zu hoch, 
198 000 Franken genügen, aber  
90 Prozent sind angemessen, sagt 
die ehemalige CVP und setzt sich 
vehement für einen Maximalver-
dienst von 178 200 Franken ein. 

Warum also einfach – wenn es 
kompliziert auch geht. Passt aber 
ins allgemeine Umfeld, rund um die 
Debatten zwischen Emmen-Nord 
und Luzern Süd.



Dörfli 7 · 6036 Dierikon · 041 450 11 81 · info@gartenbau-widler.ch

Wir kümmern uns um Ihre Pflanzen, 
als wären es unsere eigenen.

Boden

Wir können handwerk und Leidenschaft.

Wand
Vorhang

Überzeugen Sie sich selber von unseren vielseitigen
Leistungen und unserem eingespielten Team.

richli.ch/film

richli ag • Neuenkirchstrasse 18a • 6020 Emmenbrücke • 041 288 85 85 • www.richli.ch

 18. Jahrgang 2021 69

Bundesgericht schneller als Emmer Exekutive
«Ich bin so frei und notier dir eine 
2–3.» Mit diesem geflügelten Satz 
hätte der Luzerner Volksbild-
hauer Max heute das Emmer 
Regime konfrontiert. «Mehr gibt’s 
nicht für diese Prüfung, ist einfach 
ungenügend.» Das sei eher noch 
übertrieben, hätte er angefügt.

Auch übertrieben ist die Note 2–3 
für den Hickhack um Trakt 4 bei  
der Erweiterung der Schulanlage  
Erlen: 9,5-Millionen-Kredit im 

Herbst 2017 bewilligt, Baubewilli-
gung schon fast erteilt, doch Ein-
sprachen der Nachbarn flatterten 
ins Haus, später auf die Tische der 
Gerichte: zu hoch und überhaupt 
nicht der Bewilligung entspre-
chend. Das Bundesgericht musste 
sich mit der Sache befassen. Jahre- 
lange Verzögerung drohte. Der 
Schulraum sei äusserst knapp,  
ja unhaltbar, auch kein Platz für 
Kinder wohlhabender Neuzuzü- 
ger, die schöne Steuermoneten 

einbringen, liess man die altge-
wohnte Schallplatte laufen.

Alles für die Katz
Leeres Geplapper, Wortklauberei 
und Phrasen – und kaufte von der 
Zuger Kantonsschule Menzingen 
für teures Geld ein aus 102 Holzbau-
modulen bestehendes dreistöcki-
ges Provisorium. «Jetzt kann der 
Schulraum trotz hängigem Bun-
desgerichtsurteil kurzfristig ge- 
sichert werden», versprühten die 

damaligen Räte Zuversicht und 
fixierten Ostern 2019 als Einwei-
hungstermin.

Man begann mit dem Aufbau, es 
ging halbflott voran – im Unwis-
sen, dass das Lausanner-Urteil mit 
der Ablehnung der Klage schon 
längst bekannt war. Also alles für 
die Katz: hohe Kosten, ein leer- 
stehendes, halbfertiges Proviso- 
rium und dazu gegen zwei Millio-
nen Franken in den Sand gesetzt.

Ende der Fahnenstange? Denkste! 
Die Volksbildhauer vor Ort ahnten 
es, blieben aber stumm. Abriss und 
Teil-Verwendung der Elemente für 
den begonnenen Neubau Trakt 4 
folgten. Genügend Platz ist nun  
im «jänosodehaut» durchgebox-
ten Vierstöcker vorhanden.

Moral der Geschicht: Innerhalb  
weniger als einem Jahr sind drei 
der fünf Gemeinderäte zurückge-
treten – haben aber tiefe Furchen 
hinterlassen. Ihre Erben mussten 
nun die Erlensuppe auslöffeln – 
und genug Geduld aufbringen, bis 
die Abrechnung dereinst vom Ein-
wohnerrat gutgeheissen wird.

Die Pensen werden 
erhöht – ob nötig oder 

nicht – von bisher 80 
auf 90 Prozent.

Abrakadabra Simsalabim: Weniger Lohn doch und mehr verdienen!
Wer Emmen sagt, denkt auch an 
rote Zahlen. Nun hat die Stern-
stunde im Emmer Regimeraum des 
längst baufälligen Schoggiturms 
geschlagen. Dem fünfköpfigen 
Rat der Weisen unter der Führung 
der neuen Gemeindepräsidentin 
Romana Gut-Rogger sind endlich 
die Augen aufgegangen. Weil sie 
seit Jahren – natürlich in den Augen  
von Fachleuten und Besserwissern 
gesehen – zu viel verdienen, sollten 
endlich ihre Spitzenlöhne gekürzt 
werden, so wie es das geduldige 
Volk schon länger forderte. 

Also, mach‘ mal Pause und rechne,  
sagte sich der Rat und döste 
über dem aufgezwungenen Dos-
sier – bis es dämmerte. Der Lohn 
von 221 000 Franken für einen 
100-Prozent-Job (mehr als Luzerns 
Stadträte verdienen) wird nun auf  
200 000 Franken gesenkt. Pikant: 
Die Pensen werden erhöht – ob 
nötig oder nicht – von bisher 80 auf 
90 Prozent. Dank diesem Schach-
zug bleibt am Ende aber dennoch 
mehr im Portemonnaie: 180 000 
statt wie bisher «nur» 176 552 Fran-
ken. Darben müssen die ehemalige 

Sekundarlehrerin und ihre Kolle-
gen auch in Zukunft nicht. Ihr Lohn 
liegt künftig minim unter den An-
sätzen der Stadt Luzern, und diese 
ist doch ein bisschen grösser und 
auch erfolgreicher …

Und jetzt kommt die Brösmeli- 
Partei ins Spiel. Nichts mit der Mitte, 
die 200 000 Franken sind zu hoch, 
198 000 Franken genügen, aber  
90 Prozent sind angemessen, sagt 
die ehemalige CVP und setzt sich 
vehement für einen Maximalver-
dienst von 178 200 Franken ein. 

Warum also einfach – wenn es 
kompliziert auch geht. Passt aber 
ins allgemeine Umfeld, rund um die 
Debatten zwischen Emmen-Nord 
und Luzern Süd.



 18. Jahrgang 2021 71

Das Luzerner Kreuzworträtsel enthält 40 Fragen.  
Viele Fragen drehen sich um die Stadt Luzern   
oder die Luzerner Fasnacht. Viel Spass beim Suchen 
der Lösung!

Lösung

 

Mitmachen und gewinnen

«Mir fehlt nur noch die Nummer 52, 
der Heinz Hermann.» Was war das 
früher für ein riesengrosser Spass, 
als jugendliche Kaulquappe  
das Panini-Sammelalbum 
einer Fussball-WM zu füllen.  
Sammeln, Tauschen, der 
Panini-Bi ldl i -Sammel-
wahn war Thema Num-
mer eins. Am Mittags-
tisch, in der Schule,  
unter Freunden, immer  
und überall. Doch man  
konnte noch einiges  
mehr sammeln: Klassiker  
wie Asterix oder Micky  
Maus, Helden des US-
Sports, von Games und  
historischen Filmen.

Anfang Januar ist ein 
ganz anderes High-
light auf den Markt ge- 
kommen, auch eine Art  
Panini-Album: das Hoch- 
glanz-Magazin zur Luzerner 
Fasnacht 2021. Schon das Titel-
bild des LFK-Magazins lässt vermu-
ten, was im Innern steckt: Prophe-
ten- und Personenkult rund um 
die Luzerner Fasnacht. Es ist das 
erste und echte Panini-Fasnachts- 
Album der Welt.

Alle kleben fest 
auf ihren Sitzen
Aber irgendwie macht das Ganze 
keinen Spass. Man kann die Sticker 
und Bildli der Stars und Sternchen 
nicht sammeln und tauschen,  
diese kleben schon alle drin, fest  
auf ihren Plätzen. Gemeint sind all 
die Präsidenten, Meister, Weibel, 
Bannerträger, Regierungs- und  
Stadträte, Jäger und Sammler, Ge- 
schäftsführer, Medienfuzzis und  
Fotografen, Archivare und andere 
saumässig wichtige Fasnachtsge- 
waltige und Huerenaffen. Schein-
bar alles wichtige Köpfe aus Zünf-
ten, Gesellschaften, Kommissionen,  
Komitees, Vereinigungen, Alther-
renclubs im (Un)Ruhestand, Köf- 
ferlifasnächtler und sonst so aller- 

lei komische Ansammlungen und 
Typen. Gespickt wird das Ganze mit 
peripherem Wissen rund um Zunft-
lokale und Türme, Festsäle und 
Kegelbahnen, Bastellokalen und  
Kutschen (Wo bleiben die Pferde?) 
und einem einzelnen Restaurant 
(Es gibt ja nicht so viele in Luzern!).

Aber man kann sich ja vom Unwich-
tigen trennen, dann erkennt man 
das wirklich Wertvolle. So auch in 
diesem Magazin. Man findet echt 
gute Würdigungen von Fasnachts-
künstlern, dem Herausgeber von 
«De rüüdig Fasnachtsfüerer», Fas-
nachtsurgesteinen und Fasnachts-
muusig-Magistraten. Unübertreff- 
lich ist auch die Rubrik über Ein-
zel-, Gruppen- und Familienfas- 
nächtler sowie die geschichtlichen 
Hintergründe rund um das Kultur-
gut Luzerner Fasnacht.

Knackige 
Alt-Fritschiväter
Die (un)fasnächtliche Gestaltung  
und Aufmachung zeigt die Schön-
heit und Einzigartigkeit der Luzer- 

ner Fasnacht: frisch-fröhlich, lustig,  
närrisch, kreativ, farbig und froh, 
archaisch und chaotisch. Die Inse- 
rate machen das Magazin so richtig 
knackig, vor allem jene mit halb- 
nackten Alt-Fritschivätern. Einzig 
der fasnächtliche Humor hat in die- 
sem Magazin eine deftige Lade-
hemmung!

Der von der Kaulquappe zum 
Lurch gealterte KnallFrosch ent- 

schuldigt sich für die Kritik. Er 
ist ja nur ein bisschen einge-

schnappt, weil ihm als ein- 
ziges Fasnachts-Satire-Ma- 

gazin der Region Luzern 
kein eigenes Panini-Bildli  

gewidmet wurde. Trotz-
dem: Der KnallFrosch 
gratuliert dem LFK  
zum 70-Jahr-Jubiläum,  
zu 40 Jahre Guugger- 
baum der Vereinigten  
und allen Guuggen und
Formationen zu ihren  
Jubiläen.

1. Preis: 
Gutschein 300 Franken, Gössi Carreisen, 6048 Horw

2. Preis: 
Gutschein 220 Franken, Bergrestaurant & Hotel Ahorn-Alp, 4952 Eriswil

3. Preis: 
Gutschein 100 Franken, Gasthaus StadtAlp, 6020 Emmenbrücke

Machen Sie mit beim Luzerner KnallFosch-Fasnachtsrätsel und gewin- 
nen Sie einen der vier attraktiven Preise. Aufgepasst, Umlaute (ä, ö, ü)  
werden nicht ausgeschrieben! Schicken Sie das Lösungswort bis Mitt- 
woch, 31. März 2021, an: Weyzunft Luzern, Postfach, 6000 Luzern,  
oder per E-Mail an: knallfrosch@wzl.ch. Es wird keine Korrespondenz  
geführt. Der Rechtsweg ist ausgeschlossen. Die Preise können nicht  
bar bezogen werden. Die Gewinner werden schriftlich benachrichtigt  
und auf der Homepage knallfroschlozaern.ch aufgeführt. 

LFK bringt erstes Panini-Album

70 18. Jahrgang 2021
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Wenn Amtshund bellt, frohlockt der Bünzli
Normalerweise wiehert der Amts- 
schimmel. Für einmal bellt aber 
der Amtshund. Die schönste Frei-
landwiese in Luzern ist nun ein 
Labyrinth. Auf der Wiese vor 
dem prächtigen Wagner- 
Museum kam es ab und zu 
schon zu einem Theaterspek-
takel – immer tiefgründig und 
künstlerisch hochstehend. 
Dann aber folgte ein Bünz-
li-Theater in mehreren Akten. 

Zuerst störten sich die 
Nicht-Hündeler ob den frei-
laufenden Hunden und den 
gefährlichen Begegnungen 
mit diesen. Die Hündeler ver-
standen die Welt nicht mehr 
und kämpften für ihre lieben 
Vierbeiner. Die Stadtverwal- 
tung griff ein und orchest-
rierte das Theater auf ihre  
übliche Weise mit Planung, 
Prozessen und einer akribi-
schen Umsetzung.

Freilaufzone für 
Hund und Herrchen
Selbst das Bundesgericht wurde 
eingeschaltet, und so kam es, wie 

es kommen musste. Wie die mar-
kierten, flankierten und farbigen 
Velowege in der Stadt, so schlän-
gelt sich nun nach wochenlan-

gen intensiven Bauarbeiten ein 
Kiesweg über die Wiese vor dem 
Wagner-Sitz. Er wird begleitet  
von niedlichem Sträucherwerk  

und begrenzt durch einen 
Zaun, der die Freilaufzone 
für Hund und Herrchen mar-
kiert. 

Wann immer das Borgula- 
Amt etwas plant und baut, 
sind die einen ganz ver-
zückt, die anderen aber 
entsetzt. Wen kümmern da  
die eingesetzten Steuer- 
gelder – wohl weit über die 
100 000 Franken. Wozu der 
Fussweg? Weil eben kein 
Verlass auf Hunde ist: Die 
kleinen flutschen unter, die 
grossen über den Haag.  
Darum soll Herrchen auf 
eben diesem Weg dem 
Hund folgen. Freilauf, nur 
streng kontrolliert, so wie es 
der Borgula mag.

zahle.» Auf wenig Gegenliebe stiess 
die Antwort von Parkplatz-Killer 
Adrian Borgola, der meinte, der 
Stadtrat könne allenfalls zusam-
men mit der Verwaltung die Busse 
durch die Stadt stossen. «Das ist 
Sache der Grünen», ächzte Alters- 
heimtorwart Martin Merki. «Ich 
habe einen viel intelligenteren Vor-
schlag», warf Tresorhüterin Bitzi in 
die Runde. «Das ist neu in unserem 
Club, etwas Intelligentes, hahaha», 
rülpste der sonst nie sichtbare  
Tätschmeister Beat Züsli. «Ruhe!»,  
befahl Jost im Generalstabston. 
«Wir schicken das VBL-Personal in 
die Ferien und übernehmen die 
Busse. Ich die Linie 1, die 2, Mar-
tin fährt die St.-Anna-Linie zu den  
Senioren, der Adrian nimmt die  

Kreist über den VBL-Bussen der 
Pleitegeier? Mit dieser harten Frage  
beschäftigt sich der Stadtrat wäh-
rend der täglichen mehrstündigen 
Krisen-Kaffeepausen. Praktisch mit 
blossen Fingern versucht Kassen-
wartin Franziska Bitzi die 16 Mil-
lionen hervorzurubbeln, welche 
ihr CVP-Parteifreund und VBL-Boss 
Schatzmann klammheimlich unter 
den Bus-Sitzbänken versteckt hatte.

In einem der streng geheimen  
Ratsprotokolle, die dem Knall- 
Frosch jeweils zur Genehmigung 
vorgelegt werden müssen, ist der  
Hilfeschrei von Manuela Jost auf  
Berndeutsch nachzulesen: «Hey, 
mer hei kei Chöle me, me chönd 
de Pfus för d Trolleyböss nömme  

Busse stossen? Das ist Sache der Grünen
8 für die Fahrt ins Grüne und Ma-
nuela den Obergütsch. Dann lernst 
du endlich die Stadt kennen.»

Kampf um die Linienwahl
Tumult breitet sich aus im Stadt-
ratskämmerlein. «Ich die Linie 2? 
Kommt gar nicht in Frage. Dann 
hätte ich schon wieder die 2 am 
Rücken», polterte zum alleralleral-
lerersten  Mal Clubchef Züsli. Auch 
Blondchen Manuela bekam rote 
Wangen, so sehr, dass man sie 
kaum noch von der roten Schutz-
maske unterscheiden konnte. «Eg 
ha gern längi Bössfahrte.» Darum 
wolle sie die Linie 1. Schliesslich 
stehe sie auf langen Verkehr. Vor 
lauter Streiten bemerkte niemand, 
dass sich die Türe zum Kämmerlein 

langsam öffnete. Auf der Schwelle  
stand die schöne Parlaments- 
präsidentin Lisa Zanolla. Mit 
Schwung warf sie ein kleines Säck-
lein auf den Ratstisch. «Das Los ent- 
scheidet», piepste sie in den Raum, 
kehrte sich auf ihren spitzen High-
Heels und knallte die Türe zu.

Wer nun welche Linie befahren 
darf, bleibt leider geheim. Nur die 
Partnerparteien SP und GPL ken-
nen den Plan. Schliesslich müs- 
sen sie ihn absegnen. Bekannt ist  
hingegen, dass die stadträtliche  
Fahrercrew den Verkehr am  
30. Februar aufnehmen wird. Sämt- 
liche Strassen und Trottoirs bleiben 
ab diesem Datum in der Stadt ge-
sperrt.
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Im Wilden Westen der USA
Das war der Wilde Westen: Krieg 
zwischen Cowboys, Rangern, India- 
nern und Einwanderern. Gesetzes- 
losigkeiten, Bank- und Eisenbahn-
überfälle. Korrupte Gesetzeshüter, 
Sheriffs und US-Marschalls, die oft 
selbst als Revolverhelden in der  
Grauzone zwischen Gesetz und Ver- 
brechen agierten. 

Die Szenerie spielt in der Goldgrä-
berstadt Washington D.C., idyllisch 
gelegen am Potomac River. Es ist ein 
sonniger und warmer Oktobertag. 
Unser Blick schweift über die staubi-
ge Strasse, entlang von Hütten und 
Häusern, der Faro-Bank bis hinüber 
zum Capitol-Saloon. Am Horizont 
erscheint die Silhouette eines auf 
einem Pferd reitenden Cowboys. Er 
reitet zielstrebig in die Stadt, eine  
dicke Staubwolke nach sich ziehend.  
Vor dem Saloon steigt er, mit einem 
langen schwarzen Mantel bekleidet, 
vom Pferd. Mexikaner mit grossen 
Sombreros und hinter einer Mauer 
versteckt trinken Tequila.

Sheriff trifft auf 
Revolverhelden
Im Saloon ertönt Pianomusik, es 
wird Karten gespielt, Frauen in lan-

gen Röcken servieren Unmengen 
an Whisky. Sheriff Donald John 
Trump betritt mit gezogenem 
Revolver den Saloon. Sein Blick 
schweift langsam durch den rauch-
geschwängerten Raum, er mustert 
jeden Einzelnen, als könne er wie 
ein Medizinmann die verlogenen 
Gedanken unter den Hüten und 
hinter den hochgezogenen Hals- 
tüchern lesen. In diesem Augen-
blick erscheint ein Fremder durch 
die Hintertür im Saloon. Es ist Little 
Joe Biden, gefürchteter Revolver-
held und erbitterter Gegner des 
Sheriffs. Der Stern des Sheriffs, auf 
der rechten Brustseite der Weste 
montiert, glitzert im Schein der 
aufgehende Sonne. Die Pistolen 
sind geladen, die Hände gleiten 
langsam in Richtung Holster.

«Deine Zeit als Sheriff ist 
abgelaufen»
Sheriff Donald sagt zum Revol-
verhelden: «Hey Joe, ich bin der 
beste Sheriff, den die USA je hatte. 
Mach dich aus dem Staub.» Little 
Joe erwidert: «Wir wählen lieber 
Hoffnung statt Angst. Wir wählen 
Wahrheit statt Lügen. Donald, du 
bist erledigt, deine Zeit als Sheriff 

ist abgelaufen.» Im Saloon herrscht 
Totenstille, die Stimmung ist an-
gespannt. Die Cowboys im Saloon 
suchen Deckung, vor dem Saloon 
drücken die Menschen ihre Ge-
sichter an die verstaubten Fens-
terscheiben. Kommt es zum Duell? 
Wer zieht schneller den Colt?

Wie soll die Geschichte zu Ende ge-
schrieben werden? Sie können sich 
ihr eigenes Ende der Geschichte 
zusammenreimen:

o Die ganze Geschichte ist Fake- 
News. Es gibt keinen valablen 
Gegner für den Sheriff.

o Der Sheriff weigert sich, das 
Ergebnis des Duells anzuer-
kennen und verschanzt sich in 
seinem weiss bemalten Haus.

o Sheriff Trump trinkt keinen 
Whisky. Er spritzt sich statt- 
dessen Desinfektionsmittel in 
die Adern. So kann er unmög-
lich danebenschiessen!

o Und wenn er nicht gestört ge-
sperrt ist, so twittert er noch 
heute.

o Make Luzerner Fasnacht great 
again. Knallfrosch First!

 

 
  
Ein Wohltäter 
tritt ab
Die Welt kennt ihn als selbstlo- 
sen Wohltäter und Menschen-
freund – Donald Trump. Nie-
mand weiss, wie viel Gutes  
dieser bescheidene Milliardär 
noch hätte bewirken können, 
wäre er nicht einem hinterhäl-
tigen Wahlbetrug zum Opfer 
gefallen. Was haben wir ge- 
lacht über seinen feinfühligen  
Humor und seinen unschätz- 
baren Charme. Seine eloquen-
ten Reden, sein Scharfsinn und 
seine Weitsicht und sein scharf-
sinniger Geist haben uns immer 
wieder wachgerüttelt.

Absolut uneigennützig, ja so-
gar selbstlos hat er sich für 
seine Mission geopfert, sein 
Land an die erste Stelle gesetzt. 
Sein Engagement für seine Mit- 
bürgerinnen und Mitbürger  
war einfach grossartig. Die Um-
welt und der Klimaschutz lagen 
ihm am Herzen. Seine anstän-
digen und aufrichtigen Bot-
schaften werden wir vermissen, 
ebenso seine makellosen Cha- 
raktereigenschaften, vor allem  
gegenüber dem weiblichen  
Geschlecht. Sein leuchtender 
orangefarbener Teint und seine 
topgestylte Frisur, ja sein gutes 
Aussehen blendet uns in aller 
Ewigkeit.

DONALD YOU‘RE FIRED
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Horoskop – knallfrisch und knallwahr

Widder/Frosch-Zeichen: Eidechse 
(21.3.–20.4.) 
Das Jahr beginnt eher ruhig (Lockdown?!). 
Spätestens ab März fühlen sich aber «Widder» 
unternehmungslustig wie lange nicht mehr 
(Ist die Pandemie dann durch?).
Persönlichkeitsanalyse: Sie sind energisch 
und begeisterungsfähig. Ihr Unternehmungs-
geist macht Ihre ganze Umgebung krank. Sie 
planen unentwegt künftige Erfolge, um sich 
nicht mit den gegenwärtigen Pannen auseinan- 
dersetzen zu müssen. Ihre besten Beziehungen 
haben Sie zu Menschen, die sich mit Kleinst-
lebewesen und Viren auseinandersetzen. Als 
Widder eignen Sie sich als Polonaisen-Anfüh-
rer oder als exklusives Hut-Model.
Widder-Geborene: Alain Berset, Bundesrat; 
Valentin Stocker, Fussballer; Vera Kaa, Sängerin;  
Peter Bichsel, Schriftsteller; Reto Wyss, Regie-
rungsrat.

Stier/Frosch-Zeichen: Wildsau 
(21.4.–20.5.)
Stiere werden 2021 einige Entscheidungen 
treffen – und in ihrem Leben wildsaumässig 
aufräumen.
Persönlichkeitsanalyse: Sie wirken sympa-
thisch und verständnisvoll für anderer Leute 
Sorgen und sind der perfekte Liebling der 
Schwiegermutter. Doch Sie handeln nicht im-
mer ethisch. Ihre heimliche Gier könnte Ihnen 
zum Verhängnis werden. Als Stier eignen Sie 
sich als falscher Prophet oder die Unschuld 
vom Land.
Stier-Geborene: Mark Zuckerberg, Grün-
der von Facebook; Kudi Müller, Ex-Fussballer;  
Georg Theiler, Politiker; Michael Häfliger, Inten-
dant Lucerne Festival.

Zwilling/Frosch-Zeichen: Puddel 
(21.5.–21.6.)
Jupiter sorgt für frischen Wind (Den können 
Sie auch dringend gebrauchen!). Gleichzeitig 
fördert Saturn Disziplin und geduldiges Vor- 
gehen (vor allem in kulturellen Belangen).
Persönlichkeitsanalyse: Sie sind eine liebe, 
sanfte Person. Wegen Ihres sensiblen Wesens 
nimmt man sie kaum wahr. Ihr Mangel an Ehr-
geiz hängt zusammen mit Ihrem Mangel an  
Talent. Zwillinge eignen sich gut als Strassen-
polizisten für den Linksverkehr und Platzan-
weiser in dunklen Kinosälen.
Zwilling-Geborene: Beat Züsli, Stapi; Sara 
Bachmann, Fernsehmoderatorin; Felix Gmür, 
Theologe/Bischof; Guido Graf, Regierungsrat; 
Thomas Bucheli, Meteorologe.

Krebs/Frosch-Zeichen: Schildkröte 
(22.6.–22.7.)
Für Krebse gibt es 2021 nur kleine Impulse 
(Möglicherweise sind Sie weg vom Fenster?). 
Umso wichtiger ist es, diese aufzugreifen und 
zu nutzen.
Persönlichkeitsanalyse: Sie sind stets opti-
mistisch und enthusiastisch. Sie neigen dazu, 
auf das Glück zu setzen, da Sie absolut keine 
Begabungen haben. Sie sind sich so wichtig, 
dass Sie sogar die dümmsten Geschichten von 
sich erzählen. Geeignet sind Sie als Souffleur 
und als Märchenerzähler.
Krebs-Geborene: Angela Merkel, Deutsche 
Bundeskanzlerin; Michael Wendler, Sänger/
Reality-Show-Star; Robi Marti, Präsident Ver- 
einigte.

Löwe/Frosch-Zeichen: Nilpferd 
(23.7.–23.8.)
Jupiter beschleunigt neue Entwicklungen (An-
häufen von Reichtum?), Saturn fordert gedul-
dige Auseinandersetzung (auch mal die Klappe  
halten?).
Persönlichkeitsanalyse: Sie sind ein logischer  
Typ und hassen Unordnung. Sie sind kalt,  
emotionslos und schlafen beim Zuhören ein. 
Sie sind ein typisches Papakind und neigen 
möglicherweise zu politischem, finanziellem 
oder körperlichem Übergewicht. Löwen sind 
gute Baggerführer oder Gabelstaplerfahrer. 
Löwe-Geborene: Stephan Klapproth, Fernseh- 
moderator; Antonia Limacher, Komikerin Duo 
Fischbach; FC Luzern, Fussballclub; Fabian  
Peter, Regierungsrat.

Jungfrau/Frosch-Zeichen: 
Laubfrosch (24.8.–23.9.)
Sie erwartet ein stabiles und ruhiges Jahr (Mög-
licherweise stecken Sie in einem Bypass fest und 
finden den Weg nicht hinaus?). Vor lauter Har-
monie sollten neue Chancen aber nicht über- 
sehen werden.
Persönlichkeitsanalyse: Sie sind praktisch 
und beharrlich, besitzen eine verbissene Ent-
schlossenheit und Arbeitswut. Die meisten Men- 
schen halten Sie für stur. Ihre Lieblingsfarbe ist 
Dunkelgrün. Sie eignen sich gut als Parkplatz-
wart für Cars oder als Pumpe für Velopneus.
Jungfrau-Geborene: Adrian Borgula, Stadtrat;  
Bruno Spörri, Präsident Weyzunft; Loredana,  
Rapperin; Konrad Graber, Politiker; Andy  
Schmid, Handballer.   



Steht nicht nur an der Fasnacht unter Strom….             
Das ganze Jahr über meisterhaft für Sie im Einsatz 

    

  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
Capasso Elektro GmbH         041 260 19 55     
Grossmatte 30          elektro@capasso.ch   
6014 Luzern           www.capasso-elektro.ch 

                                   Das Musical
    Die Geschichte von Gloria Estefan
     19. Juni bis 18. Juli 2021, le-theatre.ch

Wir schützen ihre IT-Infrastruktur
vor Malware aller Art!

H
eb
i L
ör
ch

W
ad
i F
is
ch
er

isg.ch

■ Netzwerk- und Cloudlösungen

■ Eigene Softwareentwicklungen: 

   Einsatzplanung & Zeiterfassung

Ihr Partner für IT-Lösungen

KMU-Partner

seit 1992

Mer drocked alles,  
was s Fasnachtshärz  
brucht!
Hauptsach, mer mönd  
kei Konfetti stanze …

Brigitte Marty, 
Tel. 041 318 34 73 

 18. Jahrgang 2021 77

Horoskop – knallfrisch und knallwahr

Widder/Frosch-Zeichen: Eidechse 
(21.3.–20.4.) 
Das Jahr beginnt eher ruhig (Lockdown?!). 
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Wie auch immer die Welt sich verändert –
die nächste Grillsaison kommt bestimmt!

Bestellen Sie Ihren OFYR Grill rechtzeitig:
Vivonda GmbH, 6048 Horw
T 079 214 44 31
www.vivonda.info

WINKELBADI
Restaurant | Bar | Lounge
Sarah & Edgar Ming-Henderson
CH-6048 Horw LU
Tel. 041 340 44 25, info@winkelbadi.ch
Öffnungszeiten: www.winkelbadi.ch

Das kleine Juwel direkt am See

Orthopädie-und Rehatechnik 041 444 10 20

Die Fasnacht lebt 
auch 2021!

Luzern & Ebikon          041 210 99 00
www.leutwyler-floristik.ch

 18. Jahrgang 2021 79

Waage/Frosch-Zeichen: Mistkäfer 
(24.9.–23.10.)
März und April versprechen für die Waage 
einen Energieschub (Oh jeh, noch mehr Ge-
labber!). Das kann sowohl Beziehung als auch 
Karriere beleben.
Persönlichkeitsanalyse: Sie sind in Ge-
schäftsangelegenheiten mässig klug, und man 
kann Ihnen nicht über den Weg trauen. Sie er-
reichen Erfolge dank des Mangels an Ethik. Es 
interessiert Sie nicht, auf wem Sie herumtram-
peln, um nach oben zu kommen. Als Waage 
eignen Sie sich sehr gut als Rechtsverdreher 
oder als Totengräber.
Waage-Geborene: Ariella Käslin, Ex-Kunst-
turnerin; Luciano Castelli, Maler, Bildhauer, 
Musiker; Louis Schelbert, Politiker; Walter Brun, 
Ex-Autorennfahrer; Tobias Gmür, Musiker/
Songwriter.

Skorpion/Frosch-Zeichen: 
Schlange (24.10.–22.11.)
Das Jahr 2021 könnte für Sie herausfordernd 
werden – sowohl in der Beziehung als auch im 
Beruf. Das bietet aber auch Chancen (vielleicht 
einmal zu schweigen?).
Persönlichkeitsanalyse: Sie teilen sich un-
gemein gerne mit. Ihnen ist es egal, ob andere 
das hören möchten, was Sie gerade zu sagen 
haben. Ihr eloquentes und aktives Auftreten 
kann bei Ihren Mitmenschen auch negative 
Gefühle auslösen. Skorpione eignen sich bes-
tens als Heissluftballonpiloten und als Laber-
taschen.
Skorpion-Geborene: Damian Müller, Stän-
derat; Boris Becker, Ex-Tennisstar; Joe Biden, 
Präsident USA; Gabriel Felder, Musiker; Gisela 
Widmer, Schriftstellerin.

Schütze/Frosch-Zeichen: Ratte 
(23.11.–21.12.)
Das Jahr 2021 hält für Sie Veränderungen und 
Abwechslung bereit. Sie können sich auf viele 
neue Impulse einstellen.
Persönlichkeitsanalyse: Sie sind arrogant, 
überheblich und mitteilsam. Ihre Fussball-
freunde halten Sie für einen geschwätzigen 
Langweiler. Sie demonstrieren gerne Ihre 
Vielseitigkeit und Ihre Fähigkeiten und wissen  
dabei genau, dass Sie nichts wirklich richtig 
können. Schützen eignen sich als Mitglied des 
Fifa-Exekutivkomitees oder als Operndiva.
Schütze-Geborene: Karli Odermatt, Ex-Fuss-
baller; Röbi Koller, Fernsehmoderator; Hip- 
polyt Kempf, Olympiasieger Nordische Kombi-
nation; Donghua Li, Kunstturn-Olympiasieger; 
Urs W. Studer, Ex-Stapi.

Steinbock/Frosch-Zeichen: 
Regenwurm (22.12.–20.1.)
Sie können sich auf einen ruhigeren Jahresbe-
ginn einstellen (Lockdown in Bildung und Kul-
tur). In den meisten Lebensbereichen herrscht 
Zufriedenheit (sofern Ihnen Ihre Rolle gefällt?).
Persönlichkeitsanalyse: Sie sind stolz, partei- 
los und eher farblos. Mit Ihrem breiten Grinsen 
wirken Sie auch zahnlos. Ihre Beliebtheit resul-
tiert aus der Tatsache, dass man Sie hemmungs-
los ausnutzen kann. In der Regel macht Ihnen 
das nichts aus, weil Sie es überhaupt nicht mer-
ken. Als Steinbock eignen Sie sich als Steuer- 
buchhalter oder als Pinselreiniger.
Steinbock-Geborene: Marcel Schwerzmann, 
Regierungsrat; Jolanda Egger, Ex-Schönheits-
königin; Emil Steinberger, Kabarettist; Werner  
Zihlmann alias Wetz, Maler, Bildhauer; DJ Bobo,  
Sänger.

Wassermann/Frosch-Zeichen: 
Zwergkaninchen (20.1.–19.2.)
Das Jahr 2021verspricht Erfolg. Grosse Pro- 
jekte können beschleunigt oder erfolgreich  
abgeschlossen werden (aber besser ohne 
Sie?!).
Persönlichkeitsanalyse: Sie sind eher ein 
zerstreuter Künstlertyp und kommen schwer 
mit der Realität zurecht. Sie heulen gern, boh-
ren gerne in der Nase und kratzen sich oft im 
Schritt. Über Kritik an Ihrer Person zeigen Sie 
sich verwundert. Sie eignen sich gut als Bohr-
maschinist oder Champignonzüchter.
Wassermann-Geborene: Dieter Bohlen,  
Sänger/Entertainer; Felix Müri, Politiker; Walter  
Stierli, Ex-FCL-Präsident, Lino Martschini, Eis-
hockeyspieler.

Fisch/Frosch-Zeichen: Vogel 
(20.2.–20.3.)
Fische müssen 2021 keine grossen Dramen  
befürchten (Die Fasnacht fällt ja aus!). Damit 
können Pläne endlich in die Tat umgesetzt 
werden.
Persönlichkeitsanalyse: Sie sind ein gesel- 
liger, freundlicher Mensch, der sich gerne  
beliebt macht. Sie sind am liebsten unter  
Menschen, weil sie sich alleine im Dunkeln 
fürchten. Bei den leiblichen Genüssen kennen 
Sie keine Grenzen. Fische sind meistens rund-
lich und bauchig.
Fisch-Geborene: Galli-Zunft Kriens, Brauch-
tumsgesellschaft; Gabriela Mattmann, Volks-
kundlerin; Rihanna, Popsängerin; Sepp Blatter, 
Ex-Fifa-Präsident.
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