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FFüürr JJuunnggggeebblliieebbeennee aabb 6600 JJaahhrreenn
Eintrittspreis: 5 Stotz (kein Vorverkauf)
Schenkeli und Ziegerkrapfen gratis
Tageskasse im Casino ab 13.00 Uhr

Parkhaus und Bushaltestelle direkt beimm

Einziger Anlass mit allen 
Fasnachtsgewaltigen
Samstag, 26. Februar 2022 | 13.30 bis 18.00 Uhr
im Panoramasaal des Grand Casino Luzern

> 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
> Die Seniorenfasnacht wird als 2G+ Anlass durchgeführt 
 (Unter Vorbehalt, wenn neue BAG-Regeln eingeführt werden!)

Das            

lädt herzlich ein.

Die Wey-Zunft-Kandidaten 2020/2021
v.L.n.R. Lorenz Trüb / Adrian Widler / Patrick Häfliger / Fabian Gloor / Bruno Galli / Marcel Wälti
Marco Pfammatter (nicht auf dem Bild).
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Das Ablecken der Druckerfarbe auf den  
einzelnen Seiten kann zu Fluxus ventris,  
besser bekannt als Durchfall, führen.

Lies dieses Magazin nicht, wenn du an einer  Magen-Darm-Verstimmung leidest oder Brechreiz  verspürst. Die Menschen in deiner Nähe sind dir  dankbar.

Den Gattungen Homo-Vollpfostikus, Verschwörungs-
ideologisten, Verfassungsfreunde, Freiheitstrychler 
und anderen Schwurblern/-innen hilft auch die Satire 

nicht weiter. Eure Dachschäden bleiben irreparabel.

Satire hilft im Normalfall gegen kollektive Dumm-heit. Beachte vor dem Lesen dieses Magazins die 
Packungsbeilage und frag deinen Therapeuten 
oder Psychiater. Für Risiken und Nebenwirkungen übernimmt der KnallFrosch keine Haftung.

Die Autoren dieses Magazins sehen die Satire als 

einzigartige Kunstgattung. Deshalb wird schamlos 

übertrieben, Menschen oder Sachen werden ver- 

spottet, an Personen und Ereignissen wird üble Kritik 

geübt und ins Lächerliche gezogen, Zustände werden 

angeprangert und mit scharfem Witz gegeisselt.  

Wer nicht mit Satire umgehen kann, sollte dieses 

Magazin unverzüglich auf die Seite legen.

Aus Sicherheitsgründen sollte das fasnächtliche Satiremagazin KnallFrosch nicht während des Fahrradfahrens, Tauchens, Toastens oder wäh-rend des Geschlechtsverkehrs gelesen werden.

Dieses Magazin ist für Frauen, Männer und Nicht- binäre gleichermassen ungeeignet. Da es die  richtige Art zu «gendern» nicht gibt, lassen wir es einfach sein.

Der KnallFrosch warnt
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Inhaber:  
Dr. pharm Matteo Schaffhauser 

Söttisch schaffe aber hesch kei Pfopf,  
denn nimm am beschte e Suidter Schnopf. 
Priiis 
 

Seit 1961

Qualitäts-Treibstoffe seit 1961

Luzern - Kriens - Emmenbrücke
Als Familienbetrieb in der dritten Generation bieten wir unseren 
Kunden seit 1961 beste Marken-Treibstoffe zu Discount-Preisen. 
Hier stimmen Qualität und Preis. Vergleichen Sie unsere aktuellen 
Säulen-Preise und sparen Sie Geld bei jeder Tankung! Bei Huber 
tanken lohnt sich seit über 50 Jahren.

Josef Huber AG  |  Rengglochstrasse 48  |  6012 Kriens-Obernau

Kriens-Obernau
Rengglochstrasse 50

Luzern
St.-Karli-Strasse 52

Emmenbrücke
Neuenkirchstrasse 26

Jetzt volltanken und profitieren!
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Wie «intelikenz» ist Luzerns Stadtregierung?

Der KnallFrosch hat im Legislatur- 
programm 2022 der Luzerner 
Stadtregierung geblättert – und 
eine spektakuläre Entdeckung 
gemacht. Gut versteckt ist in der 
Agenda ein Termin vermerkt: Teil-
nahme an der Weihnachtsfeier 
der Luzerner Originale im Restau-
rant Pro Ticino. Hallo, die von der 
Güüggali-Zunft alljährlich im 
Dezember veranstaltete Feier ist 
doch den wahren Originalen vor-
behalten! Allerwelts- und Wind- 
fahnenpolitiker haben hier nichts 
zu suchen.

Das Rätsel löst sich bei einem  
Telefonat im Stadthaus auf: Stadt-
präsident Beat Züsli, die Stadt- 
rätinnen Franziska Bitzi und  
Manuela Jost sowie die Stadträte  
Adrian Borgula und Martin 
Merki wollen nicht etwa als Poli- 
tiker am Essen teilnehmen, son-

dern als – Originale. Die fünf ha- 
ben sich zu diesem Zweck für das 
laufende Jahr konkrete Ziele ge-
setzt: kein Blabla und keine nichts-
sagenden Mitteilungen mehr, den 
Leuten keinen Honig mehr um den 
Mund streichen. Und vor allem kei-
ne externen Studien mehr in Auf-
trag geben, um sich nicht selber in 
die Nesseln setzen zu müssen.

Den Politikern auf  
die Finger schauen
Wir werden den fünf Exekutiv- 
politikern dieses Jahr genau auf 
die Finger schauen. Gelingt es  
ihnen, aus ihrem Schatten heraus-
zutreten und weniger Gemein- 
plätze zu verkünden und dafür  
Nägel mit Köpfen zu machen? 
Schaffen sie den Aufstieg in die 
exklusive Gilde der Stadtorigi- 
nale? Die Wette läuft. Die Quote 
liegt derzeit bei 1001:1 dagegen.

Als Original muss man Klartext  
reden und Mut zum Anecken ha-
ben. Ein Vorbild ist Emil Manser. 
«Badzeli oder Ich ‹singe›», hiess es 
auf einem der Plakate, mit denen 
das leider 2004 verstorbene Stadt- 
original Passantinnen und Passan- 
ten in den Strassen der Stadt pro-
vozierte und zum Nachdenken 

anregte. Auf ein anderes Plakat 
malte er in subversiv fehlerhafter 
Grammatik: «Intelikenz ist gerecht 
verteilt. Jede(r) meint genug zu 
haben.» Oder: «Glück für Sie: betle 
ganzen Januar zum Halben Breis.»

Die guten Vorsätze  
der Stadtregierung
Die Latte ist hoch gehängt, liebe 
Stadträtinnen und Stadträte. Also 
kein Geflunker mehr 2022! Zu 
den Leuten gehen, ihnen zuhören 
und klaren Wein einschenken und 
hart arbeiten! An guten Vorsätzen 
mangelt’s nicht, haben uns Insider 
verraten. Manuela Jost baut in 
ihr Programm auf der Yogamatte 
neben dem «heraufschauenden 
Hund» (kein Witz, so heisst eine 
Yogaübung!) künftig die Übung 
das «abgehakte Baugesuch» ein. 
Beat Züsli, von Haus aus Archi-
tekt, zeichnet heimlich ein Modell, 
mit dem er am Wettbewerb für  
den Bau des neuen Theaters teil-
nimmt.

Franziska Bitzi hat einen Zeh- 
nerbund Bitcoins gekauft, um 
die Stadtfinanzen aufzubessern.  
Martin Merki absolviert inkognito  
einen VBL-Fahrschulkurs, um das 
Unternehmen wieder auf Stadtkurs 
zu bringen. Und Adrian Borgula 
spielt am Strassenrand auf seinem 
Tenorhorn den Gassenhauer «Mer 
send met em Velo do», um ein  
paar Badzeli für eine zusätzliche 
Radspur zu sammeln. Um seinen 
Hals hat er sich ein selbstgemaltes  
Plakat gehängt: «Wer intelikenz ist, 
verzichtet auf sein Auto(d)mobil 
und sattelt auf sein Stahlross um.» 

Die Stadtregierung  
in die Güüggali-Zunft –  

Emil Manser würde sich  
im Grab umdrehen. 
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Unsere Dienstleistungen und Produkte:

• Verkauf von Neu- und Gebrauchtwagen
• Renault, Dacia Nutzfahrzeuge & PKW
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vor Malware aller Art!

H
eb

i L
ör

ch

W
ad

i F
is

ch
er■ Infrastruktur und Netzwerke
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   Einsatzplanung & Zeiterfassung
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Lange, sehr lange wurde darüber 
spekuliert, wer neuer City-Manager  
werden soll. Nun ist das Geheim-
nis gelüftet: Die «Mall of Switzer-
land» hat künftig das Sagen in 
der Luzerner Altstadt. In diesen 
Tagen haben die Mall-Eigentümer 
aus Abu Dhabi auch bereits erste 
Umsetzungspläne für die Altstadt 
vorgestellt. So sollen bis 2023 der 
Mühlenplatz, der Kapellplatz, der 
Kornmarkt und der Hirschenplatz 
sowie der Grendel überdacht und 
unterirdisch mit einer E-Metro er-
schlossen werden.

Ziel ist, dass die einzelnen Plätze 
eine eigene Ausrichtung verpasst 
bekommen. Der Mühlenplatz 
wird zum Place of Clothes (Lum- 
penplatz), der Kapellplatz wird 
zum ständigen seven-days-24- 
hours-market (24-Stunden-Tröd- 
lermarkt) und wird unterirdisch 
direkt mit dem Freiluft-Wochen-
markt an der Reuss verbunden.  
Der Kornmarkt wiederum wird 
zu einer grossen Relax-Lounge 
(Platz der Glücksmomente) umge-
baut. Unter einem Dach werden 
die Brasserie Bodu und die Stor-
chenbar eine ständige Austernbar 
mit 400 Sitzplätzen betreiben.

Fliessgewässer am Gren-
del wird renaturalisiert
Spannend ist die Ausrichtung  
des Hirschenplatzes, der zum 
Beauty Hot Spot (heisses Pflas-
ter) aufsteigen wird. Sobald die 
bisherigen Hausbesitzer ihre Ver-
kaufsgeschäfte verkauft haben, 
gibt es in den insgesamt zwölf 
Läden künftig vor allem Bleaching- 
und Tattoo-Angebote sowie ein 
permanentes Yoga-Retreat-Cen-
ter. Weniger überraschend ist die 
Positionierung des überdachten  
Grendels. Zwar wird das alte  
Fliessgewässer renaturalisiert, the- 
matisch bleibt der überdachte  

Grendel als Walk of Watches (Zeit- 
glocken-Weg) den Uhren jedoch 
treu. Dieser kann dann auch mit 
der Gondel bis zum rekonstruier-
ten inneren Weggistor am Falken-
platz abgefahren werden.

Stadtfest in Zukunft in 
der Mall in Ebikon
Bei Redaktionsschluss noch unklar 
war, ob die Fasnachtsumzüge und 
der Monstercorso der Vereinigten 
Guuggenmusigen Luzern sowie 
die Fritschi-Tagwache künftig auch 
unter Dach durchgeführt wer-
den. Wahrscheinlicher ist jedoch, 
dass die neuen Citymanager die 
Fasnacht aus der Altstadt verban-
nen, so wie sie es bereits mit dem 
Stadtlauf und dem Stadtfest ge-
macht haben. Der Stadtlauf soll –  
wie durchgesickert ist – neu in 
Abu Dhabi ausgetragen werden. 
Für das Stadtfest ist künftig eine 
leere Etage in der Mall of Switzer-
land reserviert. Und auch für den 
von der Stadt geplanten Velokeller 
an der Bahnhofstrasse sehen die  
neuen City-Manager bereits eine 
Verwendung: Er soll bereits nach 
der Realisierung zu einem zent-
ralen Weinkeller für die Luzerner  
Politiker werden.

«Mall of Switzerland»  
übernimmt Luzerner Altstadt
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Graf «Dracula» wütet       im Kanton Luzern
Unser kantonaler Gesundheitsdi- 
rektor, Guido Graf, mag etwas gar  
nicht: Behördenwillkür. Das je- 
denfalls schreibt er auf seiner 
Website. Sollte dem tatsächlich 
so sein, kommt der Pfaffnauer seit 
fast zwei Jahren nicht mehr ohne 
Schmerzmittel über die Runden. 
Gesunde Tätigkeiten werden seit 
Ausbruch der von der Weltgesund-
heitsbehörde WHO ausgerufenen  
Pandemie mittels Staatsgewalt  
kategorisch unterbunden.

Flanieren am Ufer des Vierwald-
stättersees im Frühling 2020 wur- 
de gesetzeswidrig mit Absper-
rungen und der Begründung 
verboten: «Die Stadt Luzern un- 
terstützt die Massnahmen des  
Bundes.» Gleichzeitig lagen die  
Luzerner Sonnenhungrigen zu  
Tausenden eng beieinander in der  
Ufschötti. Ganz einfach, weil die  
Behördenwillkür es vergass, auch  
dort zu wüten? Wählt sich das  
Virus die Orte selber aus, wo es  
die Menschen anspringt? Wie  
etwa auch in den Skigebieten?  
Wurden die Luzerner Skiorte zu  
Beginn der Skisaison 2020/21 we- 
gen einer speziell gefährlichen  
Mutante zugesperrt, konnten  
Snöber und Skifahrer im Rest der 
Zentralschweiz frisch und fröhlich 
die Pisten malträtieren.

Sparfuchs findet seine 
Milchkuh
Sport und Bewegung ist in Zeiten 
wie diesen plötzlich nicht mehr  
relevant für die Gesundheit. Ob-
wohl Sport für die Gesundheit der 
Gesellschaft systemrelevant sein 
soll. So oder ähnlich hat es mal 
alt Bundesrat Adolf Ogi ausge-
drückt. Die Fitnesszentren werden 
seit zwei Jahren ausgeblutet, weil 
die Gäste und Einnahmen we-
gen oft übertriebener Massnah-
men fehlen. Graf «Dracula» saugt 
die verzweifelten Betreiber aus,  
bezahlen will er jedoch nicht 
oder fast nichts, und wenn, dann 

macht das dann der Steuerzah- 
ler. Falls dieser eines Tages über-
haupt noch Steuern bezahlen 
kann.

Sparfuchs Graf hat aber längst  
seine Milchkuh gefunden: das  
Kantonsspital Luzern (Luks). Ambu- 

lant vor stationär, Gewinnabschöp-
fungen in Millionenhöhe für die 
Staatskasse. Sparen in guten Zei-
ten, dann hast du in der Not? Von 
wegen: Das Luks verzeichnet Ein-
nahmenausfälle in Millionenhöhe, 
weil zahlreiche Eingriffe untersagt 
wurden, obwohl die allermeiste 

Zeit fast gähnende Leere in den 
Patientenzimmern herrschte. Und 
nun, als sich die Betten wieder füll-
ten, fehlt das Personal. Verschwun-
den. Einfach so. Ob Dracula wäh-
rend der Nachtschichten im Spital 
wütete und dem ausgelaugten 
Personal die letzten Blutstropfen 
aussaugte?

Solche Geschichten  
machen krank
Die neuesten Opfer wurden eben-
so schnell gefunden: Obwohl  
Wissenschaftler seit langem beto-
nen, Kinder seien nicht die Treiber 
der Pandemie, müssen die Kleins-
ten sogar im Turnunterricht in ihre 
Masken hineinschwitzen, rotzen 
und verzweifelt nach Luft ringen.  
Mütter, die im Luks gebären, müs-
sen sich testen lassen, um ihre 
Säuglinge, die sie während neun 
Monaten in ihren Bäuchen herum- 
trugen, sehen zu dürfen. Herr 
Gesundheitsdirektor, ob Sie es 
glauben oder nicht, solche Ge-
schichten machen krank. Mit Ihrer 
persönlichen Abneigung sind Sie 
nämlich nicht alleine: Auch ein 
bedeutender Teil der Bürger mag 
Behördenwillkür nicht ausstehen. 
«Bliibed Sie gsond!», wünschten 
Sie der Luzerner Bevölkerung in 
Ihrem Jahresendblog. Wir hätten 
da auch einen Wunsch: Walten Sie 
doch bitte wieder öfter mit gesun-
dem Menschenverstand.

Luzern erhält beim Regierungs-
gebäude ein Kiffer-Gärtli
Die Zeit rückt näher: Bald wird 
die zahllose Beamtenfamilie ihre 
Büros vom Regierungsgebäude  
in den neuen Prunkbau an der  
Kleinen Emme zügeln. Für SP- 

Sager vom Kantonsrat ergibt sich  
damit die Gelegenheit, den Park-
platz im Innenhof des Regierungs- 
gebäudes aufzuheben, um danach  
ein gemütliches Gärtli anzulegen.

Gepflanzt sollen jedoch weder 
Härdöpfu noch Lauchstengel, 
sondern Gras!!! Dieses steht allen 
Parlamentariern aus Stadt und 
Kanton zur persönlichen Ernte 
zur Verfügung. «Wenn wir be-
kifft sind, können wir besser ent-
scheiden», sagte SP-Sager dem 
Luzerner Gratisblatt «Stadt-Ablö-
scher». Die Buben und Meitschi 
der SP-Kidspartei Juso hätten 
hierbei beste Erfahrungen.
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Ueli national wie dereinst Wilhelm Tell
Dereinst gestaltete er als Ge-
schäftsführer des Zürcher Bauern-
verbands Folien. Später avancier-
te er zum Parteipräsidenten der  
SVP und reiste abendfüllend durch  
das Schweizer Land. Sein Marken-
zeichen waren die wenig schmei-
chelhaften Worte, mit denen er  
Andersdenkende und sogar seinen  
eigenen Bundesrat Samuel  
Schmid bedachte.

Ueli Maurer wollte wohl seinem 
grossen Vorbild Christoph Blo- 
cher nacheifern ... Irgendwann 
ging auch diese Zeit zu Ende und  

er fand einen neuen Verdienst  
beim Verband Schweizer Gemüse- 
produzenten. So wäre er heute ein 
friedlicher Pensionär, wenn nicht 
die SVP Zürich einen neuen Prä- 
sidenten und später die SVP 
Schweiz einen neuen Bundesrat 
gebraucht hätte. Die Wahl schaffte 
er nur sehr knapp, denn von einem 
Landesvater von dieser Couleur 
wollten viele Parlamentarier nichts 
wissen. 

Treffen mit den Mächtigs-
ten der Welt
Wie dem auch sei: Der liebe Ueli 
erhielt einen Platz im Bundesrats-
zimmer und sollte sich im VBS mit 
den Militärs vergnügen … was 
ihm auch keine Bestnoten eintrug. 
Zu grosser Form lief er erst auf, als  
er Bundespräsident war. Hei, war 
das ein Jahr, waren das tolle Treffen  
mit den Mächtigsten der Welt. 
Bei Donald Trump bewies er, dass 
Schweizer mehr von Banken denn 
vom Englisch verstehen. Im Gäste- 

buch des Weissen Hauses platzier- 
te er pro Satz mindestens einen  
peinlichen Fehler.

«Das ist eben 
Ueli national»

Deutsche Sprache, 
schwere Sprache
Der Stadtluzerner Verkehrstech-
nik unterlief an der Sälistrasse ein 
Schreibfehler, der zum Schmun-
zeln, aber auch zum Nachdenken 
anregt. Schule falsch zu schrei-
ben und dann noch in so grossen  
Lettern, ist eine Kunst, die geför-
dert werden müsste. Darum der 
Vorschlag des KnallFroschs an die 
Verkehrstechnik: Organisiert doch 
bitte einen Leergang für die Mit-
arbeitenden. Oder heisst es doch 
Lehrgang? Ist ja egal, Hauptsache, 
wir meinen das Gleiche.

Mit Putin sprach er gerne über 
Sport, nicht über Politik und schon 
gar nicht über Menschenrechte. 

Und bei den saudischen Königen 
vermied der liebe Ueli kritische 
Worte. Und Gleiches geschah mit 
den Chinesen. Das Wichtigste ist, 
wir haben zusammen gesprochen, 
das Bankett in den Hauptstädten 
der Welt bedeutete ihm mehr als 
ein Apéro in Brüssel.

«Das ist eben Ueli national»
Und Ueli Maurer bewies auch 
in der Pandemie, dass auf einen 
SVP-Politiker zu zählen ist. Er streif-
te sich kurzum ein Trychlerhemd 
über und wollte von den gemein-
samen Beschlüssen des Bundes-
rats zur Pandemie partout nichts 
mehr wissen. «Das ist eben Ueli na-
tional», trösteten sich die National-
räte und meinten, der liebe Mann 
trete sowieso in Bälde zurück, da 
lohne sich eine verärgerte Reak- 
tion nicht. 

Ihnen sei aber verraten: ein stram-
mer Velofahrer, gelernter Buchhal-
ter und Landwirtschaftsvertreter 
gibt nicht so rasch auf. Und so 
bleibt sein Abschied vorderhand 
frommes Wunschdenken. Ueli ist 
so standhaft wie dereinst unser 
Wilhelm Tell. 
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Damian Hunkeler wird es richten

Das Gütschbähnli hat schon bes-
sere Zeiten gesehen. Zum einen 
verschlingt es sehr viel Geld und 

erleidet immer wieder Pannen. 
Es sei eine Fehlplanung gewesen, 
ist hinter vorgehaltener Hand zu 

vernehmen. Nun sollen die Fehler 
behoben werden. Nur: Wer soll 
das bezahlen? Der russische Multi- 

millionär, dem das Hotel gehört, 
will das nicht alleine stemmen. 
Die Stadt solle einen finanziellen 
Beitrag leisten, fordert der Russe 
selbstbewusst.

Man erinnert sich: Schon der frü-
here Hotelbesitzer, auch er ein 
millionenschwerer Russe, bat die 
Stadt zur Kasse und fand tatsäch-
lich Gehör beim grünen Stadtrat 
Adrian Borgula genauso wie 
beim damaligen SVP-Stadtparla-
mentarier Peter With. Die beiden 
öffneten willfährig die Schatulle 
und belohnten den jammernden 
Investor aus dem Osten mit dem 
Mammon der Steuerzahler. Ver-
gessen hatte With jedoch, dass er 
einst sogar kleine Kulturbeiträge 
aus dem Budget streichen wollte.
Aber eben, Oligarchen haben ih-
ren Reiz. Und das Gleiche könnte 
sich nun wiederholen. Die Russen  
haben nämlich einen Mann in den 
Verwaltungsrat geholt, der die  
öffentlichen Gelder locker machen  
könnte: Damian Hunkeler, Kan-
tonsrat, Grossstadtrat, alt Fritschi- 
vater, gut verheiratet, mässig erfolg- 
reicher Unternehmer, Sohn eines 
erfolgreichen Unternehmers. 

Wer den neuen Artikel im Zivil- 
gesetzbuch, der die Geschlechter- 
zugehörigkeit im Personenstands-
register regelt, genauer anschaut, 
wähnt sich im falschen Film. Dem-
nach dürfen alle Menschen künf-
tig ihr Geschlecht selbst bestim-
men. Dies auf der Grundlage der 
eigenen Befindlichkeit (und nicht 
von anatomischen oder medizi- 
nischen Tatsachen wie beispiels-
weise Geschlechtsorganen). Mit 
anderen Worten: Wer erklärt, er 
sei eine Frau, ist eine Frau. Wer  

Mann oder Frau? Oder doch April?
Ab 2022 ist die Anatomie unerheblich. Jede(r) kann sein Geschlecht jetzt 
selbst wählen. 

ein Mann sein will, ist ein Mann. 
Punkt.

Gender-Guguus treibt  
seltsame Blüten
In der Praxis hat dies bemerkens-
werte Konsequenzen: Ein Mann, 
der sich als Frau fühlt, muss keinen 
Militärdienst mehr leisten. Ausser-
dem kann er schon mit 64 Jahren 
die AHV beziehen. Und bei schwe-
ren Strafvergehen wäre er ein  
Fall für das Frauengefängnis. Die 
Absurdität dieser Gesetzesanpas- 

sung lässt sich auch am Sport fest-
machen: Künftig ist es möglich, 
dass sich (anatomische) Männer 
an Frauenwettkämpfen beteiligen. 
Liessen sich beispielsweise vor den 
Olympischen Winterspielen in Pe-
king 20 Männer finden, die ihre Ge-
schlechtsidentität wechseln möch-
ten, könnte man das olympische 
Eishockeyturnier der Frauen theo- 
retisch mit einem Männerteam 
beschicken. Während die Chancen 
auf einen Schweizer Medaillenge-
winn zweifellos steigen würden, 

bleibt die Frage, wohin diese Ent-
wicklung noch führt. Vom Tisch 
wäre auf jeden Fall die Genderdis-
kussion. Ist das Geschlecht näm-
lich wählbar wie die Geschmacks-
richtung eines Joghurts, kann von 
Diskriminierung keine Rede mehr 
sein.

Umwandlungsgespräch 
dauert 15 Minuten
Die administrative Geschlechtsum-
wandlung lässt sich problemlos in 
einem 15-minütigen Gespräch mit 
der zuständigen Behörde (Zivil-
standsamt) regeln. Kostenpunkt:  
läppische 75 Schweizer Franken. 
Kein Witz und erst recht kein April-
scherz!

Hinweis: Artikel wurde von Autor Thomas 
Renggli – ohne sein ausdrückliches Einver-
ständnis – vom KnallFrosch einfach geklaut).
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Wie schön sind doch Erinnerun-
gen: 2:1-Sieg im Cupfinal von Bern 
im vergangenen Mai gegen ein 
übermüdetes St. Gallen. «Jetzt ist 
in Luzern Fasnacht im Mai», froh-
lockt FCL-Trainer Fabio Celestini  
nach der Heimkehr auf dem Bal-
kon der Messe Luzern. 10 000 Fans  
freuen sich bei der unbewilligten  
Feier auf dem Platz vor dem am  
Pfingstmontag geschlossenen  
Impfzentrum. Henrik Beldens neus-
te Klubhymne «Met em blau-wiisse 
Schal», trällern Spieler und Anhän-
ger schaukelnd, alle liegen sich in 
den Armen. Feuerwerke erleuch-
ten den Nachthimmel, Sportchef 
Remo Meyer strahlt wie ein erlo-
schener Vulkan.

Ex-Bundesliga-Stars 
verwandeln FCL in ein 
Altersheim
Dann folgt der rauschende Trans-
fersommer mit klingenden Namen: 
Christian Gentner kommt mit der 
Erfahrung aus 430 Bundesligaspie-
len und zwei Meistertiteln, die bei-

den Abstiege mit dem VfB Stutt-
gart interessieren keine Sau. Wenig 
später steht auch Holger Bad- 
stuber für Begrüssungsfotos in der 
Swisspor-Arena. Der Ex-Bayern-
Star hat mit den Münchnern mehr 
als dreimal so viele Trophäen (13) 
gewonnen wie der FCL (4) in 120 
Jahren Klubgeschichte.  Transfer-
sieger sagen die einen, Altersheim 
die anderen. Hintergrund: Gentner 
wird 36, Badstuber ist 32. Wollen 
sie ihre Karriere an den schönen 
Gestaden des Vierwaldstättersees 
ausplämpern lassen? Nein, sagt 
der Sportchef: «Christian und Hol-
ger bringen Siegeswillen mit.» 
Doch der Siegeswille reicht gerade 
mal für elf Pünktchen. 

Badstuber vom Hof  
gejagt, Frick übernimmt
Celestini muss die Swisspor-Arena 
mit zwei Assistenztrainern durch 
die Hintertüre verlassen. Und bevor  
Badstuber die Lederhosen ausge-
zogen werden, geht er im gegen-
seitigen Einvernehmen, kassiert 

eine stattliche Abfindung und 
kehrt Luzern ohne ein Servus den 
Rücken. Obwohl der angerichte-
te Schaden in die Millionen geht, 
bekommt Remo Meyer von Prä-
sident Stefan Wolf volle Rücken-
deckung: «Zum Glück haben wir 
einen Sportchef, der jeden Rappen 
umdreht, bevor er ihn ausgibt. Er 
ist absolut im Budget.» Wer etwas 
anderes berichtet, habe keine Ah-
nung. Meyer nickt und denkt laut: 
«Mein Cou-Cousin, der Wolf, hat 
immer Recht!»

Noch ist nichts verloren, der Sport-
chef ist überzeugt: «Unser Kader ist 
top, die Saison wird kein Flop!» Und 
Feuerwehrmann Chieffo profiliert 
sich als Brandstifter: Unser Kader 
ist besser als der des FC Zürich – 
taucht im Letzigrund mit 0:4, seit-
her brennt in Luzern nicht nur die 
Weihnachtsbeleuchtung. Mario  
Frick, der fesche Liechtensteiner, 
wird als sechster Trainer des Sport-
chefs in viereinhalb Jahren Amts-
zeit installiert. Bei Meyers Abschuss- 

quote bekommt gar Christian 
Constantin in Sion Hühnerhaut.

Hinterländer-Mafia  
geschützt von Alpstaeg
Ex-Vaduz-Coach Frick muss den 
FCL im Frühling vor dem Abstieg 
retten. Doch Meyer und Wolf, 
beide aus Landklub FC Altbüron- 
Grossdietwil hervorgegangen, 
müssen sich keine Sorgen machen. 
Geldgeber Josef Bieri ist durch 
und durch von ihnen überzeugt. 
Zwar würde Mehrheitsaktionär 
Bernhard Alpstaeg dem Meyer 
am liebsten den Rossschwanz ab- 
schneiden, aber sein Sprecher 
Bruno Affentranger hat den 
schwerreichen Swisspor-Patron 
den Mund gestopft. Und auch die 
FCL-Kicker haben sich Alpstaegs 
Passivität angepasst. Ganz unter 
dem Motto: Die Kohle fliesst ja 
auch, wenn du Tabellenletzter bist. 
Und schliesslich muss ja ein Verein 
aus der Zentralschweiz Kriens in 
der Challenge League ersetzen, 
damit die Hierarchie in der kom-
menden Saison wieder gegeben 
ist. Auch in der Challenge League 
lassen sich Millionen vernichten. 
Hauptsache Alpstaeg buttert mun-
ter weiter, der Wolf redet alles 
schön und der Meyer behält sein 
kaputtes Spielzeug.

«Mein Cou-Cousin, der Wolf, hat immer Recht!»
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«Das Luzerner Theater wird 2028 budgetkonform eröffnet.»

Titel eines Interviews vom 7. Januar 2023 mit Stapi Beat Züsli.

Luzerner Flop-Headlines der Zukunft 
 
«Die Fasnachtsumzüge finden nicht statt», verkündete am 25. November 
2021 der LFK-Umzugschef Bruno Schmid. Angesichts der Chance, einmal 
etwas Relevantes im Lokalfernsehen erzählen zu können, sind dem Mann 
einige Sicherungen durchgebrannt. Das LFK musste kleinlaut korrigieren. 
Hiermit schlägt der KnallFrosch weitere, kommende Schlagzeilen vor, die 
nicht allzu viel wert sind.

«Man sollte Veganern verbieten zu sagen: 

Es ist mir wurst.»

Ein Gespräch mit Metzgermeister Urs Doggwiler 

auf Radio Pilatus vom Sommer 2022.

«Ich habe dieses Jahr 
300 Gramm abgenommen.»

Headline eines persönlichen Interviews 
von Andy Wolf mit LFK-Mediensprecher 

Peti Federer vom November 2022.
«Das Inseli wird noch vor 2026 verkehrsfrei.»

Schlagzeile des Zentralplus-Interviews mit Stadträtin 
Manuela Jost vom Sommer 2022.

«Wir haben im Maihof eine schicke 5½-Zimmer-Wohnung  

mit zwei Balkonen für 4150 Franken im Monat gefunden.»

Die «Luzerner Zeitung» befragt die «Familie Eichwäldli» zu ihrem neuen Leben.

«Praktikant ist ein angesehener Titel 
im Journalismus.»

Die Medienplattform «Persönlich» befragt  
Tele 1-Nachrichtenchef Werner Kurmann zur Tatsache, 

dass 2023 auf der Redaktionsliste nur noch  
Praktikanten/-innen aufgeführt sind.

«Wir haben das Impfziel von 93,5% bei den Männern erreicht.»Gesundheitsdirektor Guido Graf über den Erfolg der Covid-Zertifikatspflicht für den Besuch der Website pornhub.com auf Radio Energy im Mai 2022.

«Das Eröffnungskonzert hat die gesamten Baukosten eingespielt.»
Nach dem Umbau des Hauses festigt Schüür-Chef Marco Liembd seinen 

Ruf als schillerndster Kulturproduzent von Luzern im «Anzeiger»- 
Interview vom Herbst 2022. 

«Die Eltern haben eine riesengrosse Freude.»Bischof Felix Gmür über die unbefleckte Empfängnis  eines 18-jährigen Christenpaares aus Buchrain auf kath.ch

«Wir sind noch am Suchen.»
Der Emmer Finanzdirektor Patrick Schnellmann in der LZ ratlos über den 
Rekordüberschuss von 7,4 Millionen Franken in der Gemeindekasse2021.

«Dort wird uns nicht ständig widersprochen.»

FCL-Präsident Stefan Wolf auf «20 Minuten» über die neue Praxis, Stellungnahmen 

des Vereines nur noch auf der Messaging-App Telegram zu publizieren.

«Mehr Spass für unsere Kunden:  

Dopplet oder nüt an den Geldautomaten.»

Im LZ-Interview vom Sommer 2022 erklärt LUKB-CEO Daniel 

Salzmann das neue Unterhaltungs-Feature der Geräte, per 

Zufallsgenerator jedem 20. Kunden entweder die ange- 

forderte Summe doppelt oder gar nicht auszubezahlen.
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Das Schweizer Fernsehen spart 
nicht bei lokalen Themen. So wur-
den in vier Folgen zu je 50 Minuten 
fünf Exponenten aus der Corona- 
Zeit porträtiert. Zwar hätte man all 
diese Geschichten in 45 Minuten 
erzählen können, doch solange 
Gebührengelder fliessen, ist den 
Fernsehgewaltigen kein Aufwand 
zu gross. Zum gefeierten Fernseh- 
star wurde auch der Luzerner Un- 
ternehmer Roberto Casagrande  
vom gleichnamigen Geschäft, in 

Stolziert durch die Stadt,  
als wäre nichts geschehen

Zuerst 16 Millionen erschwindelt, 
dann ab in den Ruhestand
Zu einem Pingpong-Spiel erster 
Güte wurde der Streit zwischen 
VBL, Verkehrsverbund und Bun-
desamt für Verkehr. Stolze 16 Mil-
lionen sollte das städtische Bus- 
unternehmen für unrechtmässig 
bezogene Subventionen zurück-
zahlen. Die Gerichte müssen es 
nun richten, denn auch der neu 
zusammengesetzte Verwaltungs-

Ein Selbstdarsteller und seine Geistesblitze
Gerne liest sich Gaudenz Zemp, 
Direktor des kantonalen Gewerbe- 
verbandes, in den Medien. Mal  
wirbt er für den einstigen Finanz- 
direktor Marcel Schwerzmann,  
der wiedergewählt wurde, aber  
prompt sein Ressort verlor. Ein  
anderes Mal setzt er sich für das  
Covid-Gesetz ein und gerät damit  
in Widerspruch zu seinem SVP-Prä- 
sidenten Peter With, der sich wie-
der mal als getreuer Parteisoldat 
erweist.

Aber damit nicht genug, auch in 
Sachen Kultur will es Zemp wis- 
sen. Er vermisst in der Luzerner  
Theaterplanung inhaltliche Visio- 

nen, obwohl diese längst im  
Stadtparlament ausdiskutiert wur- 
den. So hat er eine Glanzidee  
für einen neuen Standort der Mu-
seen: das Verkehrshaus. Damit 
müssten ältere Besucher nicht 
mühsam ins alte Zeughaus hoch-
steigen, welches nach dem kan- 
tonalen Willen dafür vorgesehen 
ist, sondern könnten bequem 
mit dem VBL-Bus anreisen. Damit  
würden sie als lohnender Neben- 
effekt erst noch die Covid-ge- 
straften Zahlen der VBL aufbes- 
sern. Womit wieder mal bewie- 
sen wäre: Was wäre die Luzerner 
Kultur ohne Geistesblitze von 
Selbstdarstellern. 

dem er Souvenirs und Watches 
vor allem an asiatische Feriengäste  
verscherbelt. Gut genährt und zu- 
frieden stolziert er in der Doku 
durch die Stadt, begrüsst bald da, 
bald dort einen Bekannten, fragt 
bei den kundenlosen Verkäuferin-
nen nach dem Umsatz und schickt 
zu guter Letzt seinen treuen  
Hauswart in die Arbeitslosigkeit. 
Gratiswerbung vom Besten, dem 
Schweizer Staatssender SRF sei 
Dank …

rat wusste keinen Ausweg aus 
dem Schlamassel. Schmunzeln 
konnte nur einer: Direktor Nobert 
Schmassmann, der sich mit einer 
schönen Rente in den Ruhestand 
absetzte. Um dort nicht weiter auf-
zufallen. So, wie er es auch immer 
im Kantonsrat getan hatte, denn 
auch dort liess er wenig bis nichts 
von sich hören ... 
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Die haben einfach keine (M)eyer
Der FCL ist wieder einmal in Ab-
stiegsgefahr. Woran liegt das nur? 
Die FCL-Profis müssen sich auf dem 
Platz doch viel mehr Wehrmann, 
die haben einfach keine Meyer. 
Die spielen viel zu viel Alabi 
und haben viel zu wenig 
Luft in der Alounga.  
Hin und her ge-
schoben wird die 
Schuldfrage: Ist 
es Celestini  
oder Emini 
Schulz? Die 
Stürmer kamen  
im Angriff ein- 
fach nicht Burch.  
Und in der Ab-
wehr verhielt man 
sich Domgjoni  
und dämlich. Der  
FCL wurde von den  
Gegnern richtig herum- 
geSchürpft. Eines ist 
klar: Im Abstiegskampf 
wird es für den FCL sehr 
Ndenge. Es braucht jetzt eine 
Ugrinicialzündung. Es braucht 
Winnermentalität, Sidlertypen. 
Oder was meinen Sie, alles Müller 

oder Vaso Vasic? Denen gehört 
mal richtig der Kopf gewaschen, 
und zwar nicht nur mit Campo. 
Cumic, FCL, raus aus der guten 
Badstuber. Die Super League ist 

kein Zuckerschlecken-Märchen, 
nicht Hänsel und Grether. Das 
ist kein Wunschkonzert, wird sind 
hier nicht auf dem Tasar: Haut  
den andern endlich mal Ndiaye.  

Es braucht jetzt wieder einen 
Chieffo, einen richtigen Super-
mario, verfrickt nochmal. Ja, 
beim FCL herrscht kein Frydek, 
Freudek, Eierkuchek, die Fans ma-
chen sich grosse Sorgen. Und falls 
der Abstieg doch noch abgewen-
det werden kann, fällt dem FCL 
sicher eine Gentnerschwere Last 
von den Schultern.

www.vomsuedhang.ch

Korkenknall statt Urknall!
Mit Schämpis, Wein und Schnaps aus Eschenbach 

22% Fasnachts-Ersatz-Rabatt**Code KNALLER22 bei der Bestellung eingeben. Gültig vom 1.2.     — 30.4.22

Fasnachtsmäärt zum Usgüügle
Seit bald eineinhalb Jahren be-
finden sich die LFK-Määrtbuure 
angeblich im Winterschlaf. Der 
Määrt-Chef Stefan Bucher 
tappt auf leisen Sohlen, um seine 
Crew nicht aufzuwecken. Denn 
offensichtlich ist ihm noch immer  
nicht ganz klar, wann, ob, wie, 
wieso und überhaupt ein Fas-
nachtsmäärt und eine Usgüüg-
lete durchgeführt werden sollen.  
Oder auch lieber nicht. Eine  
Lethargie, die der Medienfuzzi 
nicht zu kennen scheint. Apropos 
scheinen: Wann scheint beim ihm 
denn eigentlich die Sonne, oder 
will seine schon fast unverzicht-
bare Sonnenbrille auf dem Haupt 

einfach die Frisur oder doch eher 
die Pfuusibäggli untermalen?

Den Zeitgeist dieser Pandemie 
erkannt hat ganz klar das Mas-
kenkomitee. Der emeritierte 
Berufsoffizier Rolf Sainsbury 
meldete auch im vergangenen 
Jahr gehorsamst «ausgebuch-
te Maskenkurse»; kein Wunder, 
kommt das Maskentragen noch 
immer nicht aus der Mode. Üb-
rigens, vom Chef-Archiv Stefan 
Egli hat man auch in diesem 
Jahr nichts gehört, in seinem Ar-
chiv-Bunker wird Corona noch 
immer für ein seichiges, fades 
Bier gehalten. 
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Von heisser Röschti, dicken Lippen 
und grossen Brüsten

Es war die 10. Staffel von «Der 
Bachelor», und es war «das echte  
Leben», wie Kandidatin Ljdia es 
ausdrückte. Ja, das war es! Und 
wir haben nicht nur mitgelitten 
und mitgeheult, sondern viel über 

dieses echte Leben gelernt. Etwa, 
dass alle Frauen dicke Lippen ha-
ben, nörgeln, schreien, schmol-
len (geht gut mit diesen Lippen),  
Augen rollen, intrigieren, Dramas 
veranstalten. Und dass der abso-

lute Zecken- … eh … Zickenterror 
ausbricht, wenn Frauen zu mehre-
ren auftreten.

Weltweit alle Schmink-
rekorde gebrochen
Das echte Leben war auch, dass der 
«Bätschi» Erkan seine entfernte 
Bekannte Maria als Spitzelin in die 
Kandidatinnenhorde einschleuste  
und keine Ahnung hatte, dass 
diese nach erfüllter Mission wie-
der auftauchen würde, als echte 
Bewerberin, echt verliebt und am 
Ende von Erkan echt auserwählt. 
Es ist ein Skandal, wenn Leute be-
haupten, dass sei alles eine abkar-
tete Sache und Erkan von Anfang 
an auf Maria aus gewesen. Es war 
alles total echt, so wie die Brüste 
aller Kandidatinnen.

Und mitten in dieser Realität des Le- 
bens: unsere Luzernerin Romina.  
Die war besonders interessant. 
Nicht weil sie Erkan gleich zu An-
fang zu ihrem persönlichen James 
Bond erklärte (er sieht ja Daniel 
Craig zum Verwechseln ähnlich) 
und mit Wodka Martini abfüllte. 

Vielmehr weil ihre optische Exal-
tiertheit, sie brach weltweit alle 
Schminkrekorde, in Kontrast stand 
zu einer coolen zurückhaltenden 
Art. «Kritik interessiert mich nicht», 
sagte sie, und das zeigt sie auch. 
«Steh zu dem, was du bist und 
tust», sagte sie ebenfalls und legte 
ihre Silikonbrüste offen. Also nicht 
wirklich – sie legte offen, dass sie 
welche hat. Eine wichtige Infor-
mation, weil darauf wäre man nie 
gekommen. Jedenfalls sind dank 
Rominas Ehrlichkeit sogar ihre Sili- 
konbrüste gewissermassen echt.

Exklusiven Anspruch 
auf den Bachelor
Dem hektischen Treiben der Mitkan- 
didatinnen schaute sie meist mit 
souveräner Gelassenheit zu. Sogar 
ihren Rauswurf nahm sie sportlich, 
ganz im Gegensatz zu etlichen  
Heulsusen. Wie eine Lady, die sie  
eben ist, und so wohnt sie übri- 
gens auch; im luxuriösen «Hotel  
Mama» zu Horw, wie man in der  
medialen Begleitmusik der Staffel  
erfahren konnte. Gleichzeitig wirk- 
te die ehemalige Automechanike- 
rin wohltuend schweizerisch boden- 
ständig, etwa als sie mit «Finger ab 
de Röschti» den anderen Kandida-
tinnen ihren exklusiven Anspruch 
auf den Bachelor deklarierte.

Und die Röschti selber? Nun, Erkan  
liess zwar bei einigen Frauen 
nichts anbrennen, machte aber 
sonst eher auf Softie und schien 
durch den Trubel um ihn zuweilen 
in hilfloses Staunen versetzt. Wo-
bei es sicher frustrierend war, dass 
sich der grösste Zoff unter den 
Kandidatinnen gar nicht um ihn 
drehte. Am Ende wollte es dann 
sogar mit Maria nicht recht klap-
pen. Sie konnte sich ihm offenbar 
nicht wirklich öffnen, worauf er 
seinerseits schmollte und keine 
Lust hatte zu warten, bis sich ihre 
familiäre Situation etwas beruhigt 
hatte. Das fanden wir nicht so stark 
von ihm. Ohnehin ist der Umstand, 
dass die beiden nun kein Paar sind, 
das einzige nicht Lebensechte 
an dieser Staffel. Denn im echten  
Leben kommt es ja immer zum 
Happyend. 
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Die Grundidee: Stammt noch von 
Vladimir Petkovic. Der Ex-Na- 
tionalcoach war beseelt von den 
Fussballzentren Italiens (Cover- 
ciano) oder Frankreichs (Clairefon-
taine) und liess sich durch England  
(St. George’s Park) vollends be-
geistern. Doch als der Verband ab-
winkte («viel zu teuer, völlig über-
dimensioniert»), stimmte «Petko» 
mal wieder sein Lamento über die 
fehlende Akzeptanz an und unter-
nahm nichts weiter.

Die Wende: Sein Nachfolger Murat  
Yakin kennt die grossen Trainings- 
zentren der Fussball-Nationen mit  

den stärksten Sponsoren, er will  
gar nicht erst in die Ferne schauen.  
Denn das Gute liegt so nah. Kon- 
kret in Luzern, wo Yakin vor  
10 Jahren Klubtrainer war und die  
Entstehung eines regionalen  
Sportcenters hautnah erlebte.  

Die neue Grundidee: Yakin for-
dert keinen millionenschweren 
Exklusivneubau, sondern fixe Zei- 
ten auf der Luzerner Allmend. Für 
Trainings vor Spielen auf Rasen 
in der Swisspor-Arena, für solche 
auf Kunstrasen wird ins Krien-
ser Kleinfeld disloziert. Und: Die  
Teamhotel-Zeiten sind vorbei: Die 

Schweizer Nati mietet sich in einem  
neuen, dritten Wohnturm auf der 
Allmend ein, der deutlich kleiner 
ist als die beiden bestehenden 
und sogar die Verhinderer-Stiftung  
Archicultura nicht auf den Plan 
rufen dürfte. Und falls doch: mie-
tet der Schweizerische Verband 
einfach alle freien Wohnungen im 
bestehenden Wohnturm. 

Die weiteren Vorteile I: Die Med- 
base Allmend bietet alles, was 
Fussballer benötigen, inklusive Eis-
kammer für den Cooldown nach 
Spielen wie an der WM in Katar. 
Fitnessräume mit topmodernen 
Geräten gibt es ebenso wie die 
Infrastruktur für Gymnastik, Auf-
bautrainings (inklusive Unterwas-
sertherapien im Hallenbad), den 
FCL-Medienraum für Pressekon- 
ferenzen oder die Champions 
Lounge für Sponsoren-Events.

Die weiteren Vorteile II: Da der 
FCL im letzten Herbst das Restau-
rant Schützenhaus gekauft hat, 
liegt es auf der Hand, wo die 
Schweizer Topkicker speisen – na-
türlich unter der Regie von Spit-
zenkoch Bernhard Alpstaeg. Im 
gleichen Gebäude gibt es zudem 
Räume für Teamsitzungen, Video- 
Analysen, aber auch für Frei- 
zeitgestaltung im Trainingslager  
(Tischtennis, Tischfussball, Darts,  
Jassteppiche usw.) Und wenn trotz- 
dem mal was fehlt, muss halt 
schnell mal jemand in die Migros.

Die Zusatzoption: Auch andere 
Schweizer Fussball-Auswahlteams 

können die Infrastruktur nutzen –  
zum Beispiel die Frauen-Nati im 
Hinblick auf die EURO 2025, die 
der SFV austragen will. Gut mög-
lich, dass dank der perfekten Ver-
kehrslage das Zentrum dieser End-
runde in Luzern sein wird.

Die Absurdität: Selbst wenn die 
Schweizer Auswahlmannschaften 
in Luzern offizielle Länderspie-
le austragen, dürften die Teams 
nicht die paar Schritte zu Fuss von 
der Teamsitzung ins Stadion zu-
rücklegen, sondern müssten mit 
dem Bus beim Stadion vorfahren. 
Das wollen – für die TV-Bilder im 
Fernsehvorprogramm – FIFA und 
UEFA so. Immerhin wird auf die  
Polizeieskorte des Mannschafts- 
cars verzichtet, die im Luzerner 
Verkehr eh nie etwas genützt hat. 

Dritter Wohnturm auf der Allmend! 
 
Die Schweizer Nati will hoch hinaus. Sportlich an der WM in Katar – und mit 
neuem Sportzentrum in Luzern. KnallFrosch enthüllt den Geheimplan.
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Wurstredli oder  
Fige för de Vige
Der Krienser Rechtsanwalt von 
der Schachenstrasse, Viktor 
Rüegg, täubelet immer noch 
gegen den Bau der Pilatus- 
Arena, in welcher der HC Kriens- 
Luzern vielleicht einmal Schwei-
zer Meister werden könnte. Vige, 
der früher ja selber einmal ein 
Handbälleler war, soll das doch 
endlich ruhen lassen, zumal die 
Mediation eines seiner Spezi-
algebiete ist. Übrigens: Media- 
tion ist ein Verfahren zur Lösung 
von Konflikten. Als Belohnung 
bekommt er bei jedem Besuch 
in der Metzgerei Matter be-
stimmt ein Wurstredli von der 
Krienser Handball-Legende und 
Chef Hermann Matter. Und 
wenn Vige ein Vegi ist, dann be-
kommt Vige eben ein paar Fige.   



Fasnacht für mich und dich.
Und Palina, Olivera, Mirjeta, Erna, Jeannine,

Astrid, Edita, Martina, Rabiya, Claudia,
Kirsten, Mubina, Teuta, Jasemin, Margita, Egzona,
Rosa, Filoreta, Nicole, Jennifer, Pajtim, Adriana,
Roni, Simon, Katja, Lek, Dallandushe, Kaltrina,

Kai, Albin, Iris, Elias, Marc, Florentina, Sophie, Lena,
Mohammed, Darina, Aslim, Veli, Jovana, Jailan,

Deborah, Gergity, Marko, Carmela, Sirije, Sibel, Carlos,
Simon, Andrea, Vanessa, Nesibe, Nela, Oliver, Kevin, …

Das Coop Team
Luzern Bahnhof

wünscht Ihnen einen
einen schönen Tag!

Palina Kukelaj
Geschäftsführerin
Coop Luzern Bahnhof

 19. Jahrgang 2022 25

Die Grundidee: Stammt noch von 
Vladimir Petkovic. Der Ex-Na- 
tionalcoach war beseelt von den 
Fussballzentren Italiens (Cover- 
ciano) oder Frankreichs (Clairefon-
taine) und liess sich durch England  
(St. George’s Park) vollends be-
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gar nicht erst in die Ferne schauen.  
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Dritter Wohnturm auf der Allmend! 
 
Die Schweizer Nati will hoch hinaus. Sportlich an der WM in Katar – und mit 
neuem Sportzentrum in Luzern. KnallFrosch enthüllt den Geheimplan.
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Wurstredli oder  
Fige för de Vige
Der Krienser Rechtsanwalt von 
der Schachenstrasse, Viktor 
Rüegg, täubelet immer noch 
gegen den Bau der Pilatus- 
Arena, in welcher der HC Kriens- 
Luzern vielleicht einmal Schwei-
zer Meister werden könnte. Vige, 
der früher ja selber einmal ein 
Handbälleler war, soll das doch 
endlich ruhen lassen, zumal die 
Mediation eines seiner Spezi-
algebiete ist. Übrigens: Media- 
tion ist ein Verfahren zur Lösung 
von Konflikten. Als Belohnung 
bekommt er bei jedem Besuch 
in der Metzgerei Matter be-
stimmt ein Wurstredli von der 
Krienser Handball-Legende und 
Chef Hermann Matter. Und 
wenn Vige ein Vegi ist, dann be-
kommt Vige eben ein paar Fige.   
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Der Homo politicus lucernensis 
klettert zurück auf die Bäume

Schon in der Frühzeit musste der 
als Findelkind in die Welt hinein-
geborene Urmensch erkennen, 
dass er der mitunter tobenden  
Natur schutzlos ausgeliefert ist.  
Die Evolution des Hominiden 
(Menschenaffen) bis hin zum heu-
tigen ausgewachsenen Homo  
sapiens hat dazu geführt, dass sich 
der Urmensch zu einem weisen, 
gescheiten und klugen Lebewesen 
entwickelt hat. Mit der dramati-
schen Folge, dass nicht mehr der 
Mensch der wilden Natur ausge-
liefert ist, sondern vielmehr die 
schutzlose Natur dem Menschen 
hilflos entgegensteht.

Velofahren, das höchste 
aller Gefühle
Der Homo politicus von Luzern 
(eine Art Untergattung des Homo 
sapiens, die sich durch die über-

grosse Ausprägung des Mauls  
auszeichnet und viele warme Fla- 
tulenzen von sich gibt) will die 
Neugestaltung der Bahnhofstrasse 
vorantreiben. An zentralster und 
gut besuchter Lage am Reussufer 
soll ein attraktiver Aufenthalts-

raum geschaffen werden. So weit, 
so gut. Bestandteil der Neuge- 
staltung ist auch eine moderne, 
unterirdische Velostation für rund 
1200 Fahrräder, mit direktem un- 
terirdischem Anschluss an den  
Bahnhof. Und da im links-grünen  
Denkapparat des Homo politicus 
lucernensis alles, was als «um-
weltverträglich» gilt, per se gut-
geheissen wird, sind Veloanlie-
gen prioritär, weil das Velofahren 

grundsätzlich als höchstes aller Ge- 
fühle anzusehen ist.

Der grüne Stadtrat Adrian  
Borgula, Direktor der Umwelt- 
und Mobilitätsdirektion, ist Herr 
und Gebieter über das kostspielige 
Veloprojekt, denn Umwelt- und 
Naturschutz ist die grösste Passion 
des studierten Biologen und Natur- 
schützers. Und so käme es auch 
nicht wirklich gelegen, darüber zu  
sprechen, dass bei der Umsetzung  
des (viel zu) teuren Veloparkings 
entlang des Quais die historische 
Baumreihe, bestehend aus 16 Kas- 
tanienbäumen, weichen muss.  
Also genau jene Baumreihe, die  
zurück auf die Aufschüttung des 
links-ufrigen Quais (Bahnhof- 
strasse) vor 150 Jahren geht.

Baumreihe ist im Bundes-
inventar
Diese historische Baumreihe ist 
übrigens im Bundesinventar ISOS 
(Inventar der schützenswerten 
Ortsbilder der Schweiz) mit dem 
höchsten Erhaltungsziel belegt. 
Und deshalb muss man zwangs- 
läufig über die Fällung geschützter 
Bäume schweigen. Man schweigt 
bei den Auflagen zum Bauprojekt 
zur Instandstellung der histori-
schen Ufermauer, zum Strassen-
projekt, zum Bauprojekt Neubau 
Velostation und letztendlich auch 
in den Abstimmungsunterlagen.

Bis anhin war es doch so, dass der 
Homo politicus die Stille nicht aus-
halten konnte? Aber vielleicht läuft 
ja die Evolution wieder zurück, 
also eine eigentliche degenerative 
Evolution? Eine im menschlichen 
Erbgut vorhandene Variante des 
Sprachgens ist ein wichtiger Bau-
stein für die Fähigkeit des Men-
schen, über die Sprache zu kom-
munizieren. Beim Affen, also dem 
Hominiden, fehlt die entspre- 
chende Mutation, was sie logi- 
scherweise am Plaudern hindert. 
Also vielleicht entwickelt sich der 
Homo politicus wieder zurück zum 
Menschenaffen? Dann klettert 
doch bitte dahin, wo ihr herge-
kommen seid, nämlich zurück auf 
die (Kastanien-)Bäume!

Sind 16 alte Kastanien- 
bäume nicht mehr wert  

als 1200 Fahrräder?
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Unsere Lieblingszeitung hat sich 
frisch gemacht. Nicht äusserlich, 
sondern innerlich. Das Grau-in- 
Grau der Redaktionsräume wurde 
kräftig aufgepeppt. Wände und 
Säulen erstrahlen nun in leuchten-
dem Orange. Ein heimeliges Gefühl 
für Migros-Kinder und Easyjet-Billig- 
urlauber. Gerüchte, dass hinter der 
Farbwahl ein Sponsoring steckt, 
weist Chefredaktor Jérôme Martinu 
jedoch kategorisch von sich: «Auch 
wenn jedem und jeder bekannt sein 
dürfte, wie schwierig sich die wirt-
schaftliche Lage im Zeitungsbusi-
ness darstellt: Unsere Unabhängig-
keit würden wir nie und nimmer für 
ein solches Sponsoring aufgeben. 
Orange war grad einfach am güns-
tigsten im Einkauf – und ausserdem 
erinnert die Farbe an rüüdig-ver-
reckte Orangenschlachten an der 
Fasnacht.» 

Farbwahl war ein  
finanzieller Entscheid 
Die pekuniären und mehr noch 
die fasnächtlichen Argumente des  
maskenliebhabenden Chefredak-
tors mögen plausibel klingen. Die 
Farbe Orange hat im Maihof je-
doch auch eine gewisse Tradition. 
Schliesslich logierte im «Maihöfli»- 
Gebäude vis-à-vis der heutigen LZ 
jahrzehntelang die CVP. Zwischen 
dem Parteisekretariat und der 
Redaktionsstube des damaligen 
«Vaterland» herrschte bis 1991 ein 
munterer Austausch. Ist die Farbe 
Orange also ein verstecktes Zeichen, 
dass die LZ zurück zu ihren Wurzeln 
geht? Wird sie nun zum Sprachrohr 
der «Mitte»? Historiker Martinu will 
davon nichts wissen und gibt sich 
auch hier bestimmt: «Wie gesagt: 
Die Farbwahl war ein finanzieller 
Entscheid und hat überhaupt nichts 
mit irgendwelchen Splitterparteien 
zu tun.»

Dass Erwin Bachmann, der frühere 
Direktor und Einfädler der Zeitungs-
fusionen in Luzern, Ende letzten 
Jahres im Maihofquartier im Maler- 

kittel gesichtet wurde, sei nichts als 
ein reiner Zufall, so Chief Martinu.  
«Er war inkognito auf Spenden-
suche für die ‹LZ-Weihnachts- 
aktion›. Mit der Umgestaltung hatte 
er selbstverständlich nichts zu tun, 
auch wenn er seine alte Wirkungs-
stätte gerne wieder als Sprachrohr 
seiner Partei gesehen hätte.» 
 
Farbenlager in den 
Maihof-Katakomben
Das lassen wir mal so stehen. Eine  
Frage hat der «KnallFrosch» aller- 
dings noch an Chefredaktor Mar- 
tinu: Was hat er mit den 10 000 Litern  
Farbe vor, die gemäss unseren In-
formationen noch in den Katakom-
ben der Maihofstrasse 76 lagern? 
Leuchtet auch die Fassade bald in 
strahlendem Orange? Martinu will 
selbst die Existenz des Farbenlagers 
«weder bestätigen noch dementie-
ren» und nimmt bei dieser Antwort 

Besinnt man sich am Maihof seiner Wurzeln?

beinahe regierungsrätliche Statur 
an, um schnell anzufügen: «Meine 
LZ bleibt dort, wo sie seit Jahren 
steht: In der Mitte … ähm im Zen-
trum, habe ich doch schon mehr-
mals kommuniziert.»

Unter dem Siegel der Verschwie-
genheit hat sich kurz vor Redak- 

tionsschluss noch E. B. (Name dem 
«KnallFrosch» bekannt) bei uns ge-
meldet: Die orange Farbe sei ein  
Geschenk der neuen «Mitte» an die 
LZ gewesen. «Und da ich noch im-
mer Zugang zum Gebäude habe, 
konnte ich in der LZ-Redaktions-
stube auch gleich mein verborge-
nes Malertalent ausleben.» Für das 
Streichen der Fassade brauche er 
aber Hilfe. «Das kann ich unmöglich 
im Alleingang machen.» 

Es wird langsam Zeit, 
dass die «Luzerner Zeitung» 

Farbe bekennt.
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Rezept «Orientalischer Fussballtraum» 

Teig: 
400 g Mehl
1½ Teelöffel Backpulver in eine Schüssel geben
200 g Planta Margarine in kleine Stücke schneiden,   
 beigeben, verreiben
1 Ei
125 g Zucker
1 Päckli Vanillezucker beigeben und zusammenfügen
 (sollte der Teig kleben, kurze   
 Zeit kaltstellen)
Füllung:
150 g Mandeln gemahlen
150 g Zucker
1 Orangenschale, abgerieben in eine Schüssel geben
1 – 2 Orangen, Saft langsam dazugiessen, mischen,  
 bis eine streichfähige Masse   
 entsteht
Formen:
Den Teig halbieren und in zwei gleichgrosse Rechtecke von 
zirka 25x30 cm auswallen. Eine der Teigflächen auf das Blech  
legen und gleichmässig mit der Füllung bestreichen, rundum  
0,5 cm Rand freilassen, Rand mit Wasser bestreichen. Die andere 
Teighälfte darauflegen und entlang des Randes gut andrücken.  
Deckel mehrmals einstechen.

Backen:
Zirka 20 Minuten bei guter Mittelhitze (200 Grad) in der Mitte des 
vorgeheizten Ofens. Mit der Palette vom Blech lösen, aber noch 
darauf liegen lassen.

Glasur:
80 g Puderzucker
zirka 2 Esslöffel Orangensaft, verrühren, sofort nach dem 
gesiebt Backen das Gebäck damit   
 bepinseln; anschliessend zirka
 2x5 cm grosse Schnittchen   
 schneiden und trocknen lassen.

Santa Gianni’s Infantilo        Weihnachtsbäckerei 

In der Weihnachtsbäckerei           gibt es manche Kleckerei...

Das Lied zum Spiel!
Morgen, Kinder, wird‘s was geben,
Morgen werden wir uns freu‘n.
Welch ein Jubel, welch ein Leben,
Wird in unserm Stadion sein.
Hurtig geht’s Schlag auf Schlag,
Heissa, dann ist Final-Tag.

Wie wird dann die Stube glänzen,
Lassen wir die Fahnen hängen.
Schöner als bei frohen Tänzen,
Horchen wir den Fan-Gesängen.
Wisst ihr noch im letzten Jahr,
Wie‘s am Fussballabend war?

Morgen, Kinder, wird‘s was geben,
Morgen werden wir uns freu‘n.
Fahnen schwenken, Glühwein heben,
So wird’s im Public Viewing sein.
Einmal werden wir noch wach,
Heissa, dann ist Weihnachtstag.

FIFA-Fans aufgepasst: 
Die Katar-Worldcup-
Edition ist eingetroffen.  
Das realistischste Fuss-
ballspiel, das es jemals 
gab! Dieses Geschenk 
darf unter keinem 
Christbaum fehlen!

Jedem Spieler der Fussballsimulation soll die Möglichkeit gebo-
ten werden, sein eigenes Stadion zu bauen. Und das natürlich 
inklusive Korruption, Unterdrückung und dem Auspeitschen 
seiner Arbeitsmigranten, um sicherzustellen, dass man dieses 
Stadion auch wirklich zeitnah fertigstellen kann.

Auf Level 2 des Spiels hat man die Möglichkeit, die eigene Ein-
stellung zur Vielfalt, Geschlechteridentität und Homosexualität 
zu testen. Dabei kann man alles unter Strafe stellen, was quer 
daherkommt.

Bei dieser FIFA-Edition gibt es keine Regeln, nein, viel besser, 
man hat die Möglichkeit, als Trumpf seine eigene FIFA-Ethikkom-
mission einzusetzen, um so gegen Missstände vorzugehen. Von 
den Mitspielern kann natürlich jeder Einzelne geschmiert wer-
den. Neben all diesen Highlights bietet sich auch die Chance, 
sein eigenes Lieblings-Fussballteam vor dem Austrocknen und 
Verdursten zu bewahren. Denn Katar wird auch 2022 noch ein 
verdammt wüster Staat, ähm exgüsi, ein Wüstenstaat sein – der 
beste Ort, um Fussball zu spielen und eine WM auszutragen.

Ein wahrer Engel vor dem Herrn
Mithilfe ihres umfassenden Compliance-Programms fördert 
die FIFA Transparenz und ethisches Verhalten, erkennt Risiken, 
erlässt Richtlinien und legt Verfahren fest. Der grosse Boss des 
Fussballweltverbandes, Santa Gianni Infantilo, veranstaltet re-
gelmässige Compliance-Gipfel, bei denen er immer wieder ge-
heiligte und mutige Worte ausspricht, wie zum Beispiel: «Sollte 
irgendjemand auf der Welt meinen, er könne bei WM-Bewer-
bungen den Fussball missbrauchen, dem sage ich klipp und klar: 
«Verlassen Sie den Fussball! Jetzt, sofort!»

Ein mutiger Mann, ein wahrer Held. Nur im eigenen Land wird 
dieses Genie verkannt. In der Schweiz spürt diesem Kämpfer für 
eine gerechte Sache, diesem wahren Engel vor dem Herrn, die 
Strafjustiz nach. Amtsmissbrauch und Begünstigung werden 
Santa Gianni vorgeworfen. Typisch die Schweizer Justiz! Dabei 
sage ich Ihnen voller Inbrunst: «Eher lassen die ersten Fussball-
spieler sich chinesische Philosophien in den Schritt tätowieren, 
die Haare verpflanzen oder das Hirn absaugen, als dass unser  
Gianni ein korrumpierender Vertreter seiner Fussballzunft ist.

Wusste man bei seinem Vorgänger Sepp Blatter nie genau, was 
man ihm glauben sollte, kann man Infantino einfach alles glau-
ben. Darauf ist aber hundertprozentig Verlass. Dank Infantino 
darf heute jeder Funktionär sein Streben nach Korruption offen 
und transparent ausleben. Hallelujah! Rund um die WM-Verga-
ben an Russland und Katar sollen Bestechungsgelder, ja sogar 
Millionenzahlungen geflossen sein. Das sind doch alles Weih-
nachtsmärchen! Dabei will man doch nur uneigennützig Rand- 
und Wüstenprovinzen fördern und sie in die Weltgemeinschaft 
integrieren. Die nächste WM soll, gemäss Recherchen von Knall-
Frosch, entweder in Nordkorea, Afghanistan oder Nigeria statt-
finden.

 

 FROHES FEST EUCH ALLEN

Termine nicht vergessen:
21.11.2022 Eröffnungsspiel Katar – Abdullah   
 im al-Bayt Stadium
ab 3.12.2022 K.o.-Phase
ab 9.12.2022 Viertelfinals im al-Janoub  
 Stadium
10.12.20211 öffentliche Geisselung im  
 Education City Stadium
13. und 14.12.2022 Halbfinals im al-Thumama  Stadium
18.12.2022 Final im Lusail Stadium

Glühwein statt Bier zum Fussball!
Ob am Christkindlmarkt oder beim Fussballabend daheim, 
Glühwein darf während der WM, oder doch Adventszeit, nicht 
fehlen!

Man braucht:
3 Flaschen Rotwein nach eigener Wahl / 1 l Johannisbeersaft 
(Geheimtipp!) / Orangensaft (zirka 250 ml) / Orangenzesten von  
2 Orangen / 2–3 Zimtstangen / 4–5 Gewürznelken / zirka 500 g 
Zucker. 

So wird’s gemacht!

Zuerst 3 Flaschen Rotwein, den Johannisbeersaft und einen 
Schuss Orangensaft in einen grossen Topf giessen und auf dem 
Herd auf ca. 60–70° Celsius erwärmen (nicht aufkochen). Die 
Zimtstangen zerbrechen, die Gewürznelken als Ganzes und 
die Schale bzw. Zesten der Orangen einfach in den Topf geben. 
Damit der Glühwein auch wirklich weihnachtlich schmeckt, bei 
kleiner bis mittlerer Hitze mindestens eine Stunde ziehen lassen. 
Danach Zimt, Zesten und Nelken herausnehmen. Abschliessend 
muss der Glühwein nur noch mit Zucker abgeschmeckt werden.

Na denn Prost, Ihr Fussballsäcke!

Bitte beachten Sie, dass die Büros der 
FIFA-Abteilung «Wareneingang und Ge- 
schenke» über die Festtage nicht besetzt 
sind. Planen Sie also die Zustellung Ihrer 
Geschenke und Zuwendungen:
Das Franz-Beckenbauer-Servicezentrum 
München hilft Ihnen bei der Planung.
Tel. +49 89 1252112
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Herzlich willkommen

Öffnungszeiten:
Dienstag bis Freitag von 16.00 bis 21.00 Uhr
Samstag von 11.00 bis 17.00 Uhr

Die Enoteca e più kann für ein privates und / oder
geschäftliches Apéro mit oder ohne kulinarischer Begleitung
reserviert werden. Gerne organisieren wir euch einen
passenden Event.

Es finden immer wieder Themen-Degustationen statt.
Weitere Informationen siehe cantinaalbrecht.ch

andre@cantinaalbrecht.ch
079 904 47 40
cantinaalbrecht.chAlt-Zunftmeister Tschyfärä-Zunft Alpnach 2018

Enoteca e più

planen bauen bewirtschaften Telefon 041249 40 90 | musegg-immobilien.ch

Einfach eine Spur persönlicher.

Geht es um
Immobilien – hören

wir das Gras
wachsen.

Martin Blum Daniel Medici
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Der Stadtrat vertreibt Määs vom Inseli:  
Ein Trauerspiel in fünf Akten

Erster Akt
Die Jungsozialisten lancieren im 
Jahr 2015 eine Initiative und wol-
len damit die Carparkplätze im 
Inseli aufheben. Die Frage ist nur: 
Wohin sollen sie verlegt werden? 
Der Expertenbericht des Stadtrats 
bringt keine Lösung. Und wenn 
eine in Sicht wäre, winkt sie das 
Stadtparlament ab. Die Linken 
um Mario Stübi bleiben dennoch  
optimistisch, dass die Abstim- 
mung dennoch gewonnen werden 
kann.

Zweiter Akt
Die Bürgerlichen suchen krampf-
haft nach Argumenten, um die 
grüne Welle zu verhindern. Und sie 
finden tatsächlich das Haar in der 
Suppe: die Määs, die mit einer Ini-
tiative vom Inseli verbannt werden 
sollte. Die Angst geht um, Rico de 
Bona & Co. tun diese auf Plaka-
ten und an Parteiversammlungen 

kund. Stadtrat Adrian Borgula  
reagiert umgehend: «Wir haben uns  
von Anfang an immer klar zur Määs 
auf dem Inseli bekannt.» In einer 
Medienmitteilung des Stadtrats 
vom 12. Juli 2017 steht im ersten 
Satz: «Die Määs wird weiterhin auf 
dem Inseli stattfinden, auch wenn 
die Initiative angenommen wird.» 
Und im Abstimmungsbüchlein fin-
det sich als wichtiges Argument für 
ein Ja: «Das Inseli bleibt Standort 
für die Lozärner Määs.» Punkt.

Dritter Akt
Der frühere Stadtpräsident Urs W. 
Studer greift in die Tasten: «Wer 
die Unterlagen des Stadtrats liest, 
weiss genau, dass die Initiative die 
Määs nicht gefährdet. Im Gegen-
teil: Die Stadt will sie bei einem 
Ja noch besser auf dem Inseli ver-
ankern.» Die Stimmberechtigten 
stimmen daraufhin der Initiative  
ganz knapp zu. Der damalige 

Grossstadtrat Albert Schwarzen- 
bach will es nach dem Urnen-
gang nochmals genau wissen und 
wünscht in einem Postulat, dass 
die Määs am bisherigen Standort 
bleiben solle. Der Stadtrat nimmt 
den Vorstoss entgegen und be-
stätigt, dass die besonderen An-
sprüche der Lozärner Määs in der 
neuen Parkanlage berücksichtigt 
würden.

Vierter Akt
Aus den Augen, aus dem Sinn. Wie 
aus heiterem Himmel verkündet 
Manuela Jost stellvertretend für 
den Stadtrat: Auf dem Inseli gibt 
es keinen Platz mehr für die Määs. 
Plötzlich muss der Durchgangs-
bahnhof als Argument herhalten – 
als wäre dieses Grossprojekt nicht 
schon lange bekannt gewesen!! SP 
und Grüne schmunzeln, der Stadt-
rat gibt ihnen deutlich mehr, als 
sie je verlangt hatten. Die SVP mit 
den Schaustellern Lisa und Eugen 
Zanolla ist entsetzt, die Freisinni-
gen bringen immerhin eine Inter-
pellation auf Papier und die Mitte, 
die nach dem Namenswechsel 
verzweifelt ein Profil sucht, weiss 
nicht, wie sie sich verhalten soll. 
Eine Määs in der Stadt, wie es die 
Stadtpartei wünscht, oder aber –  
gemäss der Emmer Lokalpartei – 
auf dem Seetalplatz? Ausgerech-
net Emmen meldet sich zu Wort, 
das sonst kaum je einmal gemein-
deübergreifend denkt.

Fünfter Akt
Wenn der Stadtrat nicht verläss-
lich ist, könnte er immerhin kreativ  
werden und ergebnisoffen nach  
einem neuen Standort für die 
Määs suchen. Wie wäre es mit 
dem Musegghügel? Das geplante 
Parkhaus wird dort sowieso nie  
realisiert. Oder auf dem Theater- 
platz – statt eines neuen, viel zu 
teuren Theaters für eine kleine Min- 
derheit? Oder auf der Seebrücke, 
die sich begrünen und vom lästi- 
gen Autoverkehr befreien liesse?  
Für etwas sitzt doch eine linke 
Mehrheit im Stadtparlament ... 

Die Mäss gehört 
zum Inseli wie das Velo 

zu Borgula.
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Weder Stadthipster noch Landei

«Städtische und ländliche Regio- 
nen müssen sich wieder näher-
kommen, enger zusammenarbei-
ten und gemeinsam den Kanton 
vorwärtsbringen. Dieses Ziel steht 
im Zentrum meines Präsidialjahres 
2021/22.» Das schreibt der rüüdig 
umtriebige Regierungsrat Marcel 
Schwerzmann auf die Kantons-
website, weil er grad der Häuptling 
der fünfköpfigen Männerrunde ist. 
Als Lieblingsort gibt er flott den 
Sempachersee an, macht sich ja 
noch gut als nicht ganz so urbaner 
Krienser, weil das ein bisschen nach 
Landidylle und Söigülle riecht. Und 
Schwerzmann sagt auch – tönt fast 
wie eine Drohung –, was am Ende 
seiner Stadt-Land-Offensive raus-
kommen soll: «Ich werde Bilanz 
ziehen.» Boah! 

Kein Wunder, dass der Bildungs-
direktor auf so eine Idee kommt. 
Als Agglomeratiönler und auch 
noch Parteiloser ist er schliesslich 
sowas wie ein politisch korrekter 
Transgender, weder Stadthipster 
noch Landei. Zum Glück ist der 

KnallFrosch auch ohne staatliches 
Medienförderungsgeschenkpaket 
zu infeschtigativen Rescherschen 
fähig. Er wartet die angekündigte 
Bilanz gar nicht erst ab, sondern 
sagt dem Möchtegern-Hipster und 
Nichtwirklich-Landei Marcel, wa-
rum das ganz bestimmt nicht klap-
pen wird mit dem Zubaggern des 
Stadt-Land-Röschtigrabens. Denn 
es gibt nun mal Gegensätze, die 
sich omsverrecke nicht anziehen. 
Unterschiede, die sich nicht verei-
nen lassen wollen. 

Der KnallFrosch hat eine exklusive 
Liste gebastelt mit den wichtigsten 
Dingen, die zwischen Stadt und 
Land neverever vermueslet wer-
den sollen: 

Fritschivater vs. Heinivater: 
Gioppscher Kafi zur Gansabhauet-
leber? Pfuideibel! Aber die städti-
sche Wahl ist aus unternehmeri-
scher Sicht natürlich perfekt: Kafi 
Huerenaff en masse, da bekommt 
der Kaffeehändler grad Augen- 
wasser …

Moscow Mule vs. Kafi-Träsch: 
Hier trennt sich die Spreu vom 
Hopfen. Der Esel von der Birne. 
Oder so. Am liebsten natürlich der 
Träsch aus der Literflasche ohne 
Etikett.

Erbsen-Bulgur-Topinambur- 
Proteinbällchen vs. Holzfäller- 
Steak: 
Tiefer kann sich kein Graben öff-
nen. 

After-Work-Apéro vs. Honds- 
verlochete: 
Über die Schnapsleichen stolpern, 
die neben dem Traktor vor der  
Partyscheune liegen, das hat ein-
fach etwas Grundehrliches.
 
Velo-Highways vs. Landstrasse: 
Wer hätte es je für menschenmög-
lich gehalten, dass so viel rosarote 
Strassenmarkierungsfarbe verpin-
selt werden kann?

Rot-Grün vs. Orange-Blau: 
Katholisch-konservativ und liberal 
sind auf der Landschaft Synonyme  
für Gemeinderat. Das Züslirot 
gibt’s nur in der Stadt.

Trans*divers*cis*non-binär vs. 
Maa ond Frou: 
Ein Pfiifli ist ein Pfiifli ist ein Pfiifli.

U-Bahnstation vs. Möischter: 
Wetzende U-Bahn-Kunst, das geht 
nur downtown. Zuschütten!

VBL vs. Taxito: 
Es ist ebenso einfach wie effektiv: 
Wo kein Bus hinfährt, lassen sich 
auch keine Subventionsmillionen 
ertricksen.

Den unvereinbaren Stadt-Land-Ge-
gensätzen zum Trotz: Um zum Ziel 
zu gelangen, sammelt der Regie-
rungspräsident seit Amtsantritt 
Woche für Woche Aussagen von 
Weiblein und Männlein aus dem 
ganzen Kanton in diesem Internet 
zusammen. Von Downtown Chapel 
Bridge bis zum Trübelbachweiher. 
Da tummeln sich alt Politikerinnen 
neben Samichläusen, Nationalräte  
grasen auf Allgemeinplätzen mit 
Ständerätinnen, es bemühen sich  
Künstler, Gansabhauerinnen, Chef- 
redaktoren, Zunftmeister, Archäo-
logen … Der normale Bevölke-
rungsquerschnitt eben.

Hoffentlech müemer Grende nöm loh hange
ond chönd of d'Fasnacht 2022 plange. 

Eis müend ehr wösse... 
au im Fasnachtstrubel ond währed de rüüdige Täg 

esch de Kälin förs Elektrische emmer zwäg.  

Adligenswil · Meggen · Luzern
t 041 370 02 02 · www.kaelin-elektro.ch
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Frauen ans        Schachbrett

Figur, die Königin, eine Frau ist. 
Eine Figur, die perfekt auf Yvette 
Estermann abgestimmt ist. So 
überrascht es, dass die National- 
rätin und bekennende Frauen-
rechtlerin diesen Missstand nicht 
schon längst erkannt mit einer  
Initiative «Frauen ans Brett» lan-
ciert hat. Die SVP könnte damit 
ihren Hang zu Initiativen auch 
im Sport ausleben und als wirk- 
samen Nebeneffekt erst noch die 
dringend benötigte Frauenquote 
steigern.

Fabian Peter, aus dem ländlichen 
Inwil stammend, ist der perfekte 
Bauer, im Schach die schwächste 
Figur und dazu verdammt, immer 
und überall im Weg zu stehen. Der 
liberale Regierungsrat kann damit 
auch beim Schach seine Kaum- 
etwas-zu-bewegen-Politik ausspie- 
len. Nur sporadisch einen Zug aus-
zuführen, dazu erst noch einen, 
den schon alle längst vorausgese-
hen haben. Eine weitere Parallele: 
Auch im Regierungsrat versperrt 
Peter mit seinen vier Kollegen den 
Frauen den Weg an die kantonale 
Macht.

Deshalb braucht es eine starke 
Läuferin, eine mit viel Biss, eine 
mit Weitsicht, die den Männern 
(und der Polizei) Paroli bietet. Eine 
wie Heidi Joos, die sich nichts, aber 
auch gar nichts gefallen lässt. Die 
alt Kantonsrätin könnte sich derart 
rebellisch aufspielen, bis sie wie-
der in Handschellen und mit einer  
Guantanamo-Mütze übergestülpt 
ins fensterlose Kellerloch an der 
Kasimir-Pfyffer-Strasse gesteckt 
würde. Solche Frauen braucht das 
Schach, Frauen, die für ihre Vision 
ins Loch gehen.

Für den Turm in der Brandung 
sorgt Norbert Schmassmann. 
Der ehemalige vbl-Chef lächelt 
gerne und überall in die Kamera,  
ist es gewohnt, gradlinig und 
nicht um Ecken zu fahren, dabei 
falsche Routen zu wählen und da-
nach felsenfest zu behaupten, er 
wäre in der richtigen Spur unter-
wegs gewesen, um das (Subven-
tions-)Spiel zu gewinnen. Einer,  
der weiss, wie man Frauen das 
Schachspiel schmackhaft macht: 
früher Buschauffeurin, heute Schach- 
spielerin.

Der Part des Königs ist auf Lothar 
Matthäus zugeschnitten, sagte er 
doch dereinst: «Die Frauen haben  
sich entwickelt in den letzten Jah-
ren. Sie stehen nicht mehr zufrie-
den am Herd, waschen Wäsche 
und passen auf die Kinder auf.»  
Ein absoluter Frauenversteher,  
einer, der lieber die Frauen wech-
selt als die Bettlaken, was wieder-
um dem Schach zugutekäme, wäre 
doch schachweitaus das kleinere 
Übel, als sich in ein Nest zu setzen, 
das noch lauwarm ist. Mal abge- 
sehen von den Aussichten auf  
einen Sieg.

Auch wenn das Pferd (auch Sprin-
gerin genannt) sächlich daher-
kommt, ist es ein idealer Part für 
die ehemalige Schwingerkönigin 
Sonia Kälin. Statt «Froue id Hose» 
könnte das Motto «Froue i Sattel» 
heissen. Und nach einem heis- 
sen Ritt über 64 Schachfelder wür-
de dann weltweit gewiss, dass 
Frauen nicht nur im Sägemehl, 
auch bei der Schlacht auf dem 
Brett mit den Männern mithalten 
können und Kasparow endlich der 
Lügen strafen. 

Frauen und Schach, das ist bei-
leibe keine Liebesbeziehung. An 
der kürzlich durchgeführten Welt- 
meisterschaft in Dubai machten  
mit Magnus Carlsen und Jan  
Nepomnjaschtschi zwei Männer  
den Titel unter sich aus. Mehr noch.   
Auch beim Kandidatenturnier, bei 
dem der Herausforderer von Carl- 
sen ermittelt wurde, waren aus-
schliesslich Männer unter sich.

Natürlich können Frauen Schach 
spielen. Sehr gut sogar. Das bewies 
die Ungarin Judit Polgar, die der-
einst auch den grossen Garri Kas-
parow schlug. Der Russe beschei-
nigte Polgar fantastisches Talent, 
«aber sie ist immer noch eine Frau. 
Keine Frau ist in der Lage, eine  
lange Schlacht (auch die Schei-
dungsschlacht?) zu überstehen. 
Frauen können nie die Nummer 
eins werden», sagte Kasparow. 
Eine gewagte Aussage. Meinte 
er damit, dass das weibliche Hirn 
nicht auf 64 (Schach-)Felder aus-
gelegt ist? Russische Logik eben?

Kasparow hat bei seiner Aussage  
vergessen, dass die wichtigste 
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Bitzeli Deutsch spreken, aber haben keine FCL-Gen

Wie der KnallFrosch bereits in der 
Ausgabe 2020 vorausgesagt hatte, 
wurde die Verpflichtung von Fabio 
Celestini als FCL-Trainer ein Rein-
fall. Gesucht wurde damals einen 
Trainer mit FCL-Gen, der die Zen-
tralschweiz aus dem Effeff kennt. 
Gefunden wurde mit Celestini ein 
welscher Sturkopf ohne Klasse und 
nur einem System. Zum Glück für 
die Luzerner coachten uns die bei-
den Legenden Dave Zibung und 
Chregu Schwegler heimlich zum 
Cupsieg. Der KnallFrosch schwelgt 
noch immer im Cupsieger-Film und 
sagt: Wir haben euch im Halbfinal 
aufgefressen, ihr Rüebliländler. 
Sportchef Remo Meyer ohne Piks  
hat wohl bald ausgepiepst. Seine 
Trainerwahlen sind mindestens so  
lausig wie das Auftreten der Lu- 
zerner Polizei an der Fasnacht 
2021. 

KnallFrosch übernimmt 
freie FCL-Aktien
Das Drama bei den FCL-Investoren 
nahm an der Nicht-Fasnacht 2021 
ein abruptes Ende. Die ChaoS- 
Truppe um Marco Sieber zog sich 
zurück und übergab die Aktien 
vorübergehend an Investor Josef 

Bieri. Einen neuen Käufer fand der 
FCL bisher nicht und im Verlaufe 
des Jahres wurde es ruhig im Ver-
ein. So ruhig, dass die Spieler in der 
Vorrunde vergassen, Fussball zu 
spielen. Sportchef Remo Meyer 
lag zu Hause in Isolation, statt dem 
Verein zu helfen. Der überforderte  
Trainer Fabio Celestini entliess 
sich mit einigen schwachsinnigen 
Aussagen gleich selbst. Und so 
war die Unruhe wieder hergestellt, 
wie sie der FC Luzern ganz einfach 
braucht, um immer schön im Ge-
spräch zu bleiben. 

Damit der Abstieg in der Rück-
runde einmal mehr verhindert 
werden kann, hat sich der Knall-
frosch entschieden, als Investor 
beim FC Luzern einzusteigen. Als 
erste Sofortmassnahme greift er 
knallfroschhart durch. Der neue 
Cheftrainer aus dem Ländle muss 
umgehend liefern, sonst wird 
Sportchef Meyer als erster Sprit-
zenmeister ins nahegelegene Impf- 
zentrum verbannt. Der ehema- 
lige Bayern-Star Holger Bad- 
stuber ist nicht einmal mehr für 
die Ballqualität in den Trainings  

zuständig, denn er war ganz ein-
fach die grösste Pumpe. Dejan 
Sorgic macht eine Lehre als Tele-
fonist beim Sorgic-Telefon, denn 
seine Sorgen blieben in jedem  
Vorrundenspiel nicht unverbor-
gen.

Meyer mit Tomaten auf 
den Augen
Der KnallFrosch engagiert in der 
Krise Guido Graf. So bekommt der 
Kanton Luzern sein Corona-Chaos 
in den Griff und die ChaoS-Truppe  
mit Sieber, SchzFid und Sawiris kann 
endlich den Jass-Club GSSS (Ge-
sellschaft-Selbstverliebte-Super- 
Sörmeler) gründen. Als finaler  Akt 
beweist der KnallFrosch Mut und 
holt für den Ligaerhalt Asumah 
Abubakr, den Topstürmer von  
Lugano. Dass der Ghaner eine  
Schlaufe vom SC Kriens über das  
Tessin nehmen musste, ist auch auf  
dem Mist von Meyer gewachsen.  
Hat er Tomaten auf den Augen  
oder die Telefonnummer von   
Kriens-Sportchef Bruno Galli- 
ker versehentlich gelöscht? Oder 
ist der Weg ins Kleinfeld-Stadion 
zu weit, um günstige Spieler unter  
die Lupe zu nehmen? Der Rat von  
KnallFrosch an Meyer: Günstig  
ist nicht gleich unbrauchbar. Ende 
gut, alles gut? Jein, weil sich zu  
guter Letzt der FC St. Gallen im  
Alleingang in die Challenge  
League tschüttelen tut. 

SC Kriens: Sie müssen jedes FRenggli drehen
Ziemlich sicher schon abgestie-
gen sind dafür oder dagegen 
die Fussballer des SC Kriens. Sie 
krampfen und Maloku, denn 
viel Geld darf es beim SCK nicht  
Costa. Sie drehen jedes FRenggli.  
Aber es nützt Aliu nichts, sie  
spielen Alessandrini als gut, krie- 
gen ein ums andere Mal eins aufs 
Mulaj. Da kommt einem fast  
die Galliker hoch. Da hilft auch 
kein Neuenschwanderer Trainer 

mehr. Die Musik spielt nicht, auch 
wenn sie einen AvDJ haben. Die 
Krienser haben auf dem Platz kei-
nen Lenker, keinen Sukacev. 

Vom Mittelfeld in den Sturm ho 
cken sie viel zu Lang im Sessolo, 
und van Eckbällen kommt auch 
nichts. Über sieben Brügger 
müssten sie geh’n, um sich noch 
zu retten. Aber diese Binous kann 
Kriens nicht knacken. Jetzt haben 

sie dafür die Mistrafovic erhal-
ten, diese Marleku kann man 
nicht mehr melken. Der SCK ist 
unten, dafür steh’ ich ein, dafür 
Bürgisser, darauf Isufi noch eins. 
Jetzt müssen sie Busset tun und 
wieder zurück zur Harambasic- 
arbeit. Ziemlich untauglich ist 
übrigens auch die Anzeigetafel, 
die Matchurtic. Nun gut, so ist 
das Leben, oder auf Französisch: 
Selasi!
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Bitzeli Deutsch spreken, aber haben keine FCL-Gen
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Die Gemeinde Ebikon wird zu 
Stühlekon. Die grosse Nachfrage  
nach ungebrauchten Designer- 
stühlen decken gerne auch einhei-
mische Unternehmen. Holz- oder 
Weinkistenbauer, gar Antikschrei-
ner sind interessiert an immer 
neuen Modellen. An Modellen, die 
notabene alle Partei-, Gemeinde- 
oder Orientierungsversammlun-
gen jeder Art schadlos überstehen. 
Und auch strittige Budgetdebatten 
mit einem Lächeln hinnehmen –  
Steuerfuss hin oder her, doch eher 
hin.

Die «Hölzigen» haben 
denn auch die 3,6-Millio-
nen-Defizitdebatte und 
die geplante Steuerer-
höhung per 2023 von 
1,9 auf 2,0 Einheiten 
problemlos ausgeses-
sen. Weil niemand dar-
auf hockte. Auch deshalb 
braucht der Finanzver- 
walter mehr Geld, 
weil die Entsorgung 
der Stühle immer 
teurer wird. Und 
meist nicht ein-
mal gratis 
abgeholt 
werden.

Dank Schneeballschlacht 
auf die Kandidatenliste

Und wieder hat er einen Verein ge- 
gründet: Der quirlige SVP-Politiker  
Dieter Haller. Mit seinem neusten 
Cup, der Lancierung der Potenz-
gruppe K7 (die Fleckenpolizei?), will 
er Stadt und Land zusammenfüh-
ren und lädt gleich zum Skitag ein.  
Jedoch nicht ins Entlebuch, sondern 
ins inzwischen arabisch-geprägte 
Andermatt. Dort soll mit coolen 
Sachen ein Snow Day stattfinden, 
liess der in Fremdsprachen über-
durchschnittlich begabte Volksver- 
dreher unlängst gegenüber der  

Nur wer muss, geht an  
die Versammlung
Warum das? Bei fast allen von  
der Gemeinde organisierten Anläs-
sen – zum Wohle der Bürger/innen 
und Steuerzahler/innen in grossen 
Hallen – sind in Erwartung eines 
enormen Besucherzustroms für 
doch so wichtige Geschäfte Dut-
zende und Aberdutzende Stühle 
bereitgestellt. Trotz dem Wissen, 
dass das Thema nicht interessiert, 
ja niemand hinter dem warmen 
Ofen hervorlockt. Nur gerade wer 
muss, geht hin. Und Müssen ist ja 
auch so eine Sache.

Also werden die Stühle nach 
überstandener Schlacht und 

dem Verzehren des (meis-
tens) kalten Buffets wie-

der versorgt. Oder sie 
warten beim neuen 
Bus-Hub auf wei-

tere Verwendung –  
um den wartenden 

ÖV-Benützenden 
die Zeit so an-

genehm wie 
möglich zu ver-

kürzen.

Luzerner Provinzpresse verlauten. 
Weil jedoch ein Grossteil der SVP- 
Anhänger (75 plus) nicht mehr tap-
fer auf Ski stehen kann, werde im  
Urnerland auch eine coole Schnee-
ballschlacht stattfinden. Denn Ge- 
winnern winkt ein Platz auf der  
Kandidatenliste bei den nächsten 
Kantonswahlen. Für das kommende  
Jahr plant Haller zudem eine Ab- 
fahrt vom Dietschiberg. Mit Geldern  
aus dem kantonalen Lotteriefonds 
sollen dort ein Tellerskilift wie auch  
eine Gipsstation erstellt werden.

Apéro-Päuli wird Ehrenmitglied 
bei Fahnenschwingern
Regierungsrat Paul Winiker – besser bekannt unter dem Pseudonym  
«Apéro-Päuli» – wird neues Ehrenmitglied der im eidgenössischen 
Jodlerverband organisierten Fahnenschwinger. Dies aufgrund seiner 
kunstvollen Darbietung mit einer Luzerner Fahne anlässlich der ver-
botenen Feier zum Cupsieg des FC Luzern vor 10 000 Zuschauenden.

«Noch nie hat eine politisch tätige Person die Fahnenschwingkunst mit 
dermassen viel Herzblut vor einer so grossen Zuschauermasse so innig  
vertreten», analysierte ein Vorstandsmitglied der Fachkommission Fah-
nenschwingen des Jodlerverbandes Winikers Darbietung vom 24. Mai 
2021. Dass Apéro-Päuli dabei nur den Ristgriff verwendete und der 
Kammgriff bei der Vorstellung fehlte, übersah die Kommission grosszü-
gig. Auch dass er von den 95 offiziellen Schwüngen der Fachkommis- 
sion nur gerade den Schwung 3.02 fehlerfrei beherrschte, wurde dem  
Regierungsrat verziehen. Dafür wird jetzt debattiert, dass ein  96. Schwung  
nach Apéro-Päuli benannt wird. In Anlehnung an das «Luzerner Dächli» 
soll es in Zukunft den «Luzerner Promille-Schwung» geben.

Ebikon kennt keine 
Sesselkleber
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Amherd rüstet Zunft zu Safran auf

Die ganze Luzerner Landjäger- 
Prominenz war vor Ort, nachdem 
Schützen-Päuli Winker, an sei- 
ner Seite natürlich der getreue  
Geschäftsführer und Z’Oberst 

Philipp Bühler, zum grossen Fi- 
nale des Eidgenössischen Schüt-
zenfestes auf der Luzerner Allmend  
geladen hatte. Auf dem Platz war  
auch Bundesrätin Viola Patricia  

Amherd, die im fernen Bundes- 
bern immer wieder liebevoll Violett  
Amgrill gerufen wird. Zur Feier des 
Tages durfte die Mitte-Politikerin 
und Vorsteherin des Eidgenös- 
sischen Departements für Vertei-
digung, Bevölkerungsschutz und 
Sport vor Publikum mit einem 
rostigen Jagdgewehr der Grena-
diere der Zunft zu Safran eine 
deftige Salve abfeuern – just zum 
Zeitpunkt, als ein Super-Puma der  
Schweizer Militär AG über die 
Festgemeinde kreiste. Die Walliser  
Kampfministerin liess es sich nicht 
nehmen, gleich den Heli ins Visier 
zu nehmen, zumal sie in der Ver-
gangenheit mit dem Abschuss 
von Generälen bereits eine erfolg- 
reiche Routine entwickelt hat.

Zunft zu Safran als 
Nutzniesser
Doch diesmal ging der Schuss 
voll daneben. Und so beschwerte  
sie sich beim Grenadier-Kom-
mandanten über die untaugliche  
Flinte und fragte nach, aus wel-
chem Museum die Zunft zu Safran 
dieses Rostrohr geklaut hätte. 

Damit der Abschuss das nächste 
Mal klappe, versprach die Berner 
Flinten-Lady, die Zunft zu Safran 
mit neuen Knallwerkzeugen aus- 
zustatten. Dem Entlebucher  
Nationalradio Biosphäre hauch-
te Amherd leise ins Mikrofon, dass 
sie damit mit der Auflösung der 
Armee einen Schritt weiterkomme. 
Ex-Zunftrat und Artillerie-Oberst 
Markus Oetterli darf gar einen 
alten Panzer im Bundeshaus ab-
holen, nachdem er verraten hatte, 
dass er noch Platz in seiner Privat-
garage hätte.

Bitterböse
Seit Jahren werden wir instru-
mentalisiert. Von unserer Tochter 
Tschessigga und deren Lebens- 
gefährten Passgall. Sie deponieren 
bei uns ihre beiden Sprösslinge 
in einer Regelmässigkeit, die an 
Dreistigkeit nicht zu überbieten ist. 
Ungefragt, im Sinne eines einseitig 
verfassten Gewohnheitsrechts. Wir 
bieten jederzeit Hand, im tiefen 
Glauben, damit unseren Teil zum 
Familienfrieden beizutragen.

Tschessigga und Passgall kosten  
diese für sie optimale Konstel-
lation genüsslich aus. Mal ein 
Wellness-Wochenende auf dem 
Bürgenstock, mal Golfferien auf 
Zypern, mal Skiurlaub in Zermatt. 
Diverse Besuche von klassischen 
Konzerten im KKL – und – alljähr-
lich ein paar Fasnachtstage im 
Kreise von Zunftbrüdern. Die zwei 
Buben werden jeweils vorgängig 
bei uns abgegeben, in der Art,  
wie man am Postschalter Pakete 
rüberschiebt. 

Dass dieses über Jahre hin einge-
spielte Ritual aus heiterem Himmel 
Schiffbruch erleidet, war für nie-
manden vorhersehbar. Der Mahn- 
ruf des Bundesamtes für Gesund- 
heit, Personen über 60 seien im  
Hinblick auf das Covid-19-Virus  
besonders anfällig, erschüttert 
Tschessigga und Passgall durch 
Mark und Bein. Sind fortan genö-
tigt, ihre bis anhin narzisstische  
Lebensweise radikal in neue 
Bahnen zu lenken. «Abgeben» 
ist kein Thema mehr! Sich sel-
ber rumschlagen mit den beiden 
Früchtchen im Kindergarten-
alter wird im wahrsten Sin-
ne des Wortes Alltag werden. 

Des einen Freud, 
des andern Leid. 
Im Gegensatz zu 
ihnen singen wir 
ein Loblied auf das neue Virus. 
Können von nun an wieder eigene  
Wege gehen. Ziehen die neu ge-
wonnene Ruhe in unserer Woh-
nung förmlich in uns rein. Kein 
ständiges Gerangel mehr mit den 
zwei Nervensägen. Hätten selber 
nie den Mut aufgebracht, Tsches-

sigga und Passgall zur Rede zu 
stellen. Ihnen in aller Deutlichkeit 
klarzumachen, dass sie als Eltern 
primär selber in der Pflicht stän-
den, ihren angeblichen Wonne-
proppen gegenüber verlässlich die 
Rolle als Mutter und Vater einzu-
nehmen. 

Bitterböse, es muss irgendein 
Scheissvirus daherkommen, um 
Eltern den Wahnwitz des krankhaf-
ten Begriffs «Abgeben»  vor Augen 
zu führen! 
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«Alles Sissis in dieser Regierung»
Dem Regierungsrat die Leviten  
lesen, Fussballchaoten an den 
Karren fahren, die städtische Park- 
platzverdrängungsstrategie ab- 
putzen und Gschpörschmi-Tipps 
verteilen: Die Maskenliebhaber- 
Gesellschaft der Stadt Luzern (MLG)  
politisiert ungehemmt – sogar mit  
dem weltbekanntesten Bartträger  
aus der Türkei. Was soll das eigent- 
lich? Der KnallFrosch will es rüü- 
dig genau wissen und nimmt  
den MLG-Stadt-Samichlaus in die  
Zange.

Samichlaus, du machst knall-
harte Impfwerbung. In einem 
Interview mit der lokalen Mai-
hof-Postille hast du zum Piks 
aufgerufen! Steht die MLG im 
Sold von Alain Berset?
Das ist mir nun sehr unange- 
nehm, dass du diese Frage stellst, 
wirklich. Aber ja, er unterstützt 
uns, ich muss das jetzt wohl zu- 
geben. Der Maskenbrunnen auf 
dem Kornmarkt zum Beispiel, den 
die MLG 2019 zum 200-Jahr-Jubi- 
läum der Stadt schenken wollte,  
den hätte Bill finanziert. Darin  
wären zwar nicht Mikrochips wie 
in der Impfung gewesen, aber eine 
ausgeklügelte Abhöranlage, um 
die Parlamentssitzungen im Rat-
haus auszuhorchen. 
 
Wofür denn? Politikerinnen und  
Politiker lieben Tratsch, man er-
fährt eh alles.
Ja, schon. Aber dieser Stadtrat … 
Wir können einfach nicht glau-
ben, dass die fünf Mitglieder des 
Stadtrates dort im Rathaus wirk- 
lich grossmehrheitlich schweigen.  
Man weiss eigentlich nur von  
Adrian Borgula genau, was er will.
 
Jaja, die Parkplatzvernichtung  
eben. Aber Du hast es ja auch 
nicht so mit dem Regierungs- 
rat, wie man in der LZ lesen 
konnte. Stichwort fehlendes 
Durchgreifen bei Fussball- 
chaoten.

Eff Cee Eeell … Blau-wiiss, blau- 
wiiss! Olééé, olé, olé – olééé,  
Lozärn, oléé!
 
Ähm ... du scheinst eine gewisse  
Allmend-Nähe zu haben. Also 
der Kanton und die Fussball- 
Vandalen…
… das sind alles mutlose Sissis, 
echt! Dabei ist nicht mal eine Frau 
im Clübli. Die Regierung soll mal 
durchgreifen bei den Chaoten! 
Fertig Kafi Zwätschge, nur noch 
0,0%-Eichhof. Und Sportchef  
Remo Meyer soll sich um Fan- 
statt um Transferpolitik kümmern! 
Aber Päuli, der Sicherheitsdirektor, 
tschütteled lieber im Lido-Sand 
und der Regierungspräsident bag-
gert am Stadt-Land-Graben.
 
Euer MLG-Präsident ist imfall 
auch ein Kantonsangestellter …
Jeder trägt sein Bürdeli, gell? Du 
bist ja auch ein Wey-Frosch. 
 
Jetzt aber nicht frech werden! 
Sag mal, macht die liberale MLG 
eigentlich noch Fasnacht? Oder 
politisiert ihr nur noch?
Wir sind das ganze Jahr für Scha-
bernack, also Politik, zu haben.

Übersteigerter Geltungsdrang? 
In Gesellschaftskreisen wird ge-
schnödet über solche Auftritte.
Gesundes Selbstbewusstsein! Im 
Froschteich wird halt gerne mal 
gequakt. Und im Nölliturm dreht 
sich eh immer alles nur um den 
Fritschi-Dädi – während der fidele 
Tässler-Umzugschef immer noch 
verzweifelt seinen Umzug sucht.
 
Mutig, mutig für einen, der dem  
Bildungsdirektor Schwerzmann  
einheizt, er soll den Schulkin- 

derlein beibringen, wie man ge- 
sund lebt und isst und sich  
«mal etwas gönnen» soll. Was  
soll der Gschpörschmi-Kurs? 
Rauchst du etwa auch Gras?
Wenn es nicht froschgrün ist,  
warum nicht? Einfach offen blei-
ben, mein Lieber!

Und wohl auch noch gender- 
gerecht? Nächstes Jahr rede ich 
hier also mit einer MLG-Sami- 
chläusin? 
Nicht bevor Frösche fliegen können. 

Bonzanigo wird  
Parlamentssprecher
Der umtriebige Grossstadtrat Silvio Bonzanigo (ex-CVP, ex-SVP, bald 
ex-Juso?) wurde vom Stadtparlament zum Chefsprecher ernannt. Dies 
als Dank für seine jeweils zusammenhangslosen Voten. Denn der Plau-
derberater äusserts sich traditionsgemäss zu allen Geschäften, selbst 
dann, wenn er wie immer keine Ahnung davon hat. Damit Bonzanigo 
den Rat nicht mehr einschläfern kann, darf er nun zum Schluss jeder 
Debatte ein zeitlich unbegrenztes Votum «Zur Lage der Stadt» halten. 
Beginnen darf er jedoch erst, nachdem das letzte Ratsmitglied den Par-
lamentssaal verlassen hat und das Licht gelöscht ist.
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Fasnachtsgewaltige und ihr Lieblingsdrink

Maskenliebhaber
(kreiert durch: Präsident Pascal Lüthi)

Lieblingsgetränk: 
Frisch und juicy,  

ein Cocktail für jede Tages- und Nachtzeit.
Getränkename: 

Stubete 

Rezept:
Frisch und juicy, vielfarbig und lüpfig.

Erhältlich:
Bar der MLG-Stubete im Gesellschaftshaus  

der Maskenliebhaber-Gesellschaft der Stadt,  
Süesswinkel 7, Luzern

Zunft zu Safran(kreiert durch: 
Zunftmeister/Fritschivater Viktor M. Giopp)

Lieblingsgetränk: Wodka Ginger AleGetränkename: 
The Fritschivater‘s ChoiceRezept:

Xellent Wodka mit Ginger Ale auf Eis 
und 1 Spalte Limette Erhältlich:Restaurant De la Paix, Luzern

Wey-Zunft

(kreiert durch: Zunftmeister Christian Amstutz) 

Lieblingsgetränk: 

Gin Tonic

Getränkename: 

Wey-Gin on the frogs

Rezept:

4cl Hendrick`s Lunar, 2cl Bols Sour Apple,  

1cl Thymiansirup, 2cl Zitronensaft

Erhältlich:

Bar Capitol, Luzern

Luzerner Fasnachtskomitee

(kreiert durch: Präsident Dani Abächerli)

Lieblingsgetränk: 

Weissbier aller Art aus München, 

dem Allgäu und dem Schwabenland

Getränkename: 

Weisser Hase

Rezept:

Weissbier nach dem deutschen Reinheitsgebot

Erhältlich:

Restaurant De la Paix, Luzern

Dominus Fidelitas  Lucernensis non plus ultra(kreiert durch: Präsident Reto Bachmann)
Lieblingsgetränk: 

Gin Volcanic
Getränkename: 

non plus ultra

Rezept:Exquisiter Gin aus Spanien, dazu Eis,  Wacholderbeeren oder Sternanis und ein gutes Tonic
Erhältlich:

Restaurant Bolero, Luzern
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Hopp Lozärn!
Jetzt ist Teamgeist gefragt, damit wir bald 
sagen können: Fasnacht 1 – Virus 0.
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Mit der Spritze zum Meistertitel

Wenn der Cheftrainer die Telefon-
anrufe des lokalen Zeitungsbe-
richterstatters ignoriert, steht fest: 
Es läuft ihnen nicht, den Hand-
ballern des HC Kriens-Luzern 
und ihrem beleidigten General an 

der Seitenlinie, Goran Perkovac. 
Ist ja auch eine Frechheit, sein 
Schaffen zu kritisieren, immer-
hin ist seine Mannschaft nur als 
Titelanwärter in die NLA-Saison 
gestiegen und hat sich auf dem 

hervorragenden achten Platz in 
die Winterpause verabschiedet.
Was sollen da die Fragen an alle 
möglichen Personen, wie den Ge- 
schäftsführer oder den Verwal-
tungsratspräsidenten, ob er noch 

Grüne fordern genderneutrale Lichtsignale
Gemäss einem Postulat fordern  
die Jungen Grünen im Kantonsrat 
genderneutrale Lichtsignalanla-
gen. «Es darf nicht sein, dass auf 
den Lichtern nur Männer abge- 
bildet sind», schreiben die grünen 
Jungs und Mädels, nachdem sie 
die Feuchte hinter ihren Ohren ge-
trocknet hatten. 

Nach ihren Vorstellungen sollen  
am Pilatusplatz die Signale auf  
Schwule und Lesben ausgerichtet 
sein, bei der Hofkirche auf alleiner-
ziehende Mütter mit Kinderwagen 
und beim Sentihof auf Frauen mit 
Burka.

sicher auf seinem Trainerstuhl sitze? 
«Entlassen können sie mich hier eh 
nicht, das wäre doch viel zu teuer», 
findet Perkovac, der seinen letzten 
Titel irgendwann nach dem Ende 
des Mittelalters gewonnen hat.

Ein Job in der  
Pharmabranche?
Sollte es doch zur Trennung kom-
men, findet sich für ihn ein Job in 
der Pharmabranche. Wie man sich 
auf die zweite Saisonhälfte vorbe-
reitet, war jedenfalls schnell klar: 
«Wir gehen alle gemeinsam zum 
dritten Mal impfen.» Hurra! Mit 
mRNA-Technologie zum Meister- 
titel, diese Schlagzeile würde er 
im Juni mit einem geniesserischen  
Lächeln quittieren.

Ob der Verein gar Aktien von Pfi-
zer/Biontech oder Moderna gehor-
tet hat, ist nicht bestätigt, aber sehr 
wahrscheinlich. Daniel Frank, der 
Krienser Marketing- und Kommu-
nikationskopf, rief im Clubmagazin 
alle Ungläubigen – vom Trychler 
bis zum Schwurbler – zum Piks 
auf. Dass die besinnliche 2G-Weih-
nachtsfeier dann viral bedingt ab-
geblasen werden musste, ist fies. 
Oder Karma?



 19. Jahrgang 2022 51

Mit der Spritze zum Meistertitel

Wenn der Cheftrainer die Telefon-
anrufe des lokalen Zeitungsbe-
richterstatters ignoriert, steht fest: 
Es läuft ihnen nicht, den Hand-
ballern des HC Kriens-Luzern 
und ihrem beleidigten General an 

der Seitenlinie, Goran Perkovac. 
Ist ja auch eine Frechheit, sein 
Schaffen zu kritisieren, immer-
hin ist seine Mannschaft nur als 
Titelanwärter in die NLA-Saison 
gestiegen und hat sich auf dem 

hervorragenden achten Platz in 
die Winterpause verabschiedet.
Was sollen da die Fragen an alle 
möglichen Personen, wie den Ge- 
schäftsführer oder den Verwal-
tungsratspräsidenten, ob er noch 

Grüne fordern genderneutrale Lichtsignale
Gemäss einem Postulat fordern  
die Jungen Grünen im Kantonsrat 
genderneutrale Lichtsignalanla-
gen. «Es darf nicht sein, dass auf 
den Lichtern nur Männer abge- 
bildet sind», schreiben die grünen 
Jungs und Mädels, nachdem sie 
die Feuchte hinter ihren Ohren ge-
trocknet hatten. 

Nach ihren Vorstellungen sollen  
am Pilatusplatz die Signale auf  
Schwule und Lesben ausgerichtet 
sein, bei der Hofkirche auf alleiner-
ziehende Mütter mit Kinderwagen 
und beim Sentihof auf Frauen mit 
Burka.

sicher auf seinem Trainerstuhl sitze? 
«Entlassen können sie mich hier eh 
nicht, das wäre doch viel zu teuer», 
findet Perkovac, der seinen letzten 
Titel irgendwann nach dem Ende 
des Mittelalters gewonnen hat.

Ein Job in der  
Pharmabranche?
Sollte es doch zur Trennung kom-
men, findet sich für ihn ein Job in 
der Pharmabranche. Wie man sich 
auf die zweite Saisonhälfte vorbe-
reitet, war jedenfalls schnell klar: 
«Wir gehen alle gemeinsam zum 
dritten Mal impfen.» Hurra! Mit 
mRNA-Technologie zum Meister- 
titel, diese Schlagzeile würde er 
im Juni mit einem geniesserischen  
Lächeln quittieren.

Ob der Verein gar Aktien von Pfi-
zer/Biontech oder Moderna gehor-
tet hat, ist nicht bestätigt, aber sehr 
wahrscheinlich. Daniel Frank, der 
Krienser Marketing- und Kommu-
nikationskopf, rief im Clubmagazin 
alle Ungläubigen – vom Trychler 
bis zum Schwurbler – zum Piks 
auf. Dass die besinnliche 2G-Weih-
nachtsfeier dann viral bedingt ab-
geblasen werden musste, ist fies. 
Oder Karma?



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

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

041 288 85 85
info@richli-ag.ch

Neuenkirchstrasse 18a
6020 Emmenbrücke www.richli.ch

Wir pflegen
Ihren Boden

fachgemäss –
egal in welchem

«Zustand».

 19. Jahrgang 2022 53

Personalnot macht erfinderisch

Der Fachkräftemangel ist wegen 
der Corona-Krise akut – das Image 
schlecht. Was derzeit der Hotel- 
lerie und Gastronomie zu schaffen 
macht, könnte auch auf den FC 
Luzern zutreffen. Die Restaurant-
betreiber wollen nun aus der Not 
eine Tugend machen, indem sie 
attraktivere Arbeitsbedingungen 
schaffen. Um das Image aufzupo-
lieren, könnte man sich gar vor- 
stellen, Prämien oder Umsatzbe- 
teiligungen auszuzahlen.

Zu viel Geschirr 
zerschlagen
Not macht erfinderisch. Im Zuge 
des Rekrutierungsprozesses haben  
Gastronomen auch beim FCL an-
geklopft, um Spieler oder Trainer 
zu verpflichten, die noch auf der 
Lohnliste figurieren, aber auf dem 
Abstellgleis stehen. Der Plan des 
FCL, dem hüftsteifen Holger Bad-
stuber in der Gastronomie die 
nötige Fitness anzutrainieren, ging 
wortwörtlich in die Hosen. Der 
ehemalige deutsche Internationale  
ist vorher von dannen gezogen. 
Die Luzerner Gastronomen waren 
jedoch über diesen Plan sowieso 
nicht erfreut, zweifelten doch er-
fahrene Gastroberater – anders als 
FCL-Sportchef Remo Meyer – an 

der Fitness, Beweglichkeit und Ge-
lenkigkeit Badstubers.

Mehr Interesse zeigten die Gastro-
nomen an Trainer Fabio Celestini,  
der mit seiner spielerischen  
Eleganz und der Mehrsprachigkeit 
zu punkten vermag. Dieser will 
aber auch seine Entourage – den 
Assistenten Lorenzo Guerrero 
und Konditionstrainer Gabriele 
Bagattini – mitnehmen, was eini- 
gen sauer aufgestossen ist. Auch 
die Aussagen von FCL-Präsident 
Stefan Wolf, wonach «Fabio  
Celestini zu viel Geschirr zerschla-
gen habe», verunsicherte in der 
hiesigen Gastroszene noch zu- 
sätzlich.

Auf alten Pfannen lernt 
man kochen
Da man beim FCL nicht fündig 
wurde, haben die Gastronomen 
ihre Suche ausgedehnt und wur-
den in der Politik fündig: Der (bald 
ausrangierte) Regierungsrat Paul 
Winiker könnte sich durchaus 
vorstellen, in die Gastronomie zu 
wechseln. Winiker, der dieses Jahr 
66 Jahre alt wird, zeigt sich auch 
bezüglich den Tätigkeitsgebieten 
variabel, er könne sowohl mit sei-
nem Suzuki Swift als auch mit dem 

Rentner bin. Sobald der Stress vor-
bei ist, dann lang ich nämlich hin, 
oh ho, oh ho, oh ho …».

Im Entlebuch 
Persona non grata
Ähnlich pointiert äussert sich der 
parteilose Marcel Schwerzmann. 
Als ehemaliger Säckelmeister des 
Kantons würden ihn vor allem die 
Prämien und Umsatzbeteiligun-
gen reizen. Allerdings zeigt sich der 
amtsälteste Regierungsrat nicht 
derart flexibel wie der zehn Jahre 
ältere Winiker. Schwerzmann kann 
sich nämlich eher mit abgelege-
nen Landbeizen bzw. Besenbeizen 
anfreunden denn mit Betrieben 
der Luxusgastronomie, schliesslich 
möchte er auch dort mit seinem 
Subaru Outback vorfahren.

Das dritte Ass im Ärmel der Gastro-
nomie ist Guido Graf, ein «animal 
politique» par excellence. Gemäss 
gut unterrichteter Quelle sei es 
eher 5 nach 12 als 5 vor 12, dass er 
sein Amt als Regierungsrat (end-
lich) abgebe. Aufgrund seiner un-
längst gemachten Handlungen ist 
das Tätigkeitsgebiet innerhalb des 
Kantons aber stark eingeschränkt, 
gilt Graf nach der vorübergehen-
den Schliessung der Skigebiete im 
Kanton Luzern im Entlebuch als 
Persona non grata. Der Bahnüber-
gang in Wolhusen sei eine Barriere, 
welche er derzeit nicht zu passie-
ren getraue.

Maserati Quattroporte vorfahren 
und somit den Gästen adäquat 
imponieren. Zudem zeigt sich der 
66-jährige Krienser lernbegierig, 
das Tragen der Maske sei für ihn 
kein Problem mehr, im Gegensatz 
zur spontanen FCL-Cupfeier, wo er 
aus emotionalen Gründen auf das 
Tragen einer Maske verzichtete. 
Alle Kritiker, die Winiker die Fähig-
keit in der Gastrobranche abspre-
chen, sollten sich an den Hit von 
Udo Jürgens erinnern: «Ihr werdet 
euch noch wundern, wenn ich erst 



 19. Jahrgang 2022 53

Personalnot macht erfinderisch

Der Fachkräftemangel ist wegen 
der Corona-Krise akut – das Image 
schlecht. Was derzeit der Hotel- 
lerie und Gastronomie zu schaffen 
macht, könnte auch auf den FC 
Luzern zutreffen. Die Restaurant-
betreiber wollen nun aus der Not 
eine Tugend machen, indem sie 
attraktivere Arbeitsbedingungen 
schaffen. Um das Image aufzupo-
lieren, könnte man sich gar vor- 
stellen, Prämien oder Umsatzbe- 
teiligungen auszuzahlen.

Zu viel Geschirr 
zerschlagen
Not macht erfinderisch. Im Zuge 
des Rekrutierungsprozesses haben  
Gastronomen auch beim FCL an-
geklopft, um Spieler oder Trainer 
zu verpflichten, die noch auf der 
Lohnliste figurieren, aber auf dem 
Abstellgleis stehen. Der Plan des 
FCL, dem hüftsteifen Holger Bad-
stuber in der Gastronomie die 
nötige Fitness anzutrainieren, ging 
wortwörtlich in die Hosen. Der 
ehemalige deutsche Internationale  
ist vorher von dannen gezogen. 
Die Luzerner Gastronomen waren 
jedoch über diesen Plan sowieso 
nicht erfreut, zweifelten doch er-
fahrene Gastroberater – anders als 
FCL-Sportchef Remo Meyer – an 

der Fitness, Beweglichkeit und Ge-
lenkigkeit Badstubers.

Mehr Interesse zeigten die Gastro-
nomen an Trainer Fabio Celestini,  
der mit seiner spielerischen  
Eleganz und der Mehrsprachigkeit 
zu punkten vermag. Dieser will 
aber auch seine Entourage – den 
Assistenten Lorenzo Guerrero 
und Konditionstrainer Gabriele 
Bagattini – mitnehmen, was eini- 
gen sauer aufgestossen ist. Auch 
die Aussagen von FCL-Präsident 
Stefan Wolf, wonach «Fabio  
Celestini zu viel Geschirr zerschla-
gen habe», verunsicherte in der 
hiesigen Gastroszene noch zu- 
sätzlich.

Auf alten Pfannen lernt 
man kochen
Da man beim FCL nicht fündig 
wurde, haben die Gastronomen 
ihre Suche ausgedehnt und wur-
den in der Politik fündig: Der (bald 
ausrangierte) Regierungsrat Paul 
Winiker könnte sich durchaus 
vorstellen, in die Gastronomie zu 
wechseln. Winiker, der dieses Jahr 
66 Jahre alt wird, zeigt sich auch 
bezüglich den Tätigkeitsgebieten 
variabel, er könne sowohl mit sei-
nem Suzuki Swift als auch mit dem 

Rentner bin. Sobald der Stress vor-
bei ist, dann lang ich nämlich hin, 
oh ho, oh ho, oh ho …».

Im Entlebuch 
Persona non grata
Ähnlich pointiert äussert sich der 
parteilose Marcel Schwerzmann. 
Als ehemaliger Säckelmeister des 
Kantons würden ihn vor allem die 
Prämien und Umsatzbeteiligun-
gen reizen. Allerdings zeigt sich der 
amtsälteste Regierungsrat nicht 
derart flexibel wie der zehn Jahre 
ältere Winiker. Schwerzmann kann 
sich nämlich eher mit abgelege-
nen Landbeizen bzw. Besenbeizen 
anfreunden denn mit Betrieben 
der Luxusgastronomie, schliesslich 
möchte er auch dort mit seinem 
Subaru Outback vorfahren.

Das dritte Ass im Ärmel der Gastro-
nomie ist Guido Graf, ein «animal 
politique» par excellence. Gemäss 
gut unterrichteter Quelle sei es 
eher 5 nach 12 als 5 vor 12, dass er 
sein Amt als Regierungsrat (end-
lich) abgebe. Aufgrund seiner un-
längst gemachten Handlungen ist 
das Tätigkeitsgebiet innerhalb des 
Kantons aber stark eingeschränkt, 
gilt Graf nach der vorübergehen-
den Schliessung der Skigebiete im 
Kanton Luzern im Entlebuch als 
Persona non grata. Der Bahnüber-
gang in Wolhusen sei eine Barriere, 
welche er derzeit nicht zu passie-
ren getraue.

Maserati Quattroporte vorfahren 
und somit den Gästen adäquat 
imponieren. Zudem zeigt sich der 
66-jährige Krienser lernbegierig, 
das Tragen der Maske sei für ihn 
kein Problem mehr, im Gegensatz 
zur spontanen FCL-Cupfeier, wo er 
aus emotionalen Gründen auf das 
Tragen einer Maske verzichtete. 
Alle Kritiker, die Winiker die Fähig-
keit in der Gastrobranche abspre-
chen, sollten sich an den Hit von 
Udo Jürgens erinnern: «Ihr werdet 
euch noch wundern, wenn ich erst 



Bistro du Théatrre

Theaterstrasse 5 . Luzern . 041 210 12 74 . www.bistrodutheatre.ch

SICHER.
GEZÜGELT. SORGFÄLTIG

GELAGERT.
UMZUG
TRANSPORT
MÖBELLAGER
SELF STORAGE

041 360 60 00
info@gmuer-transport.ch
www.gmuer-transport.ch

AUF EINE
RÜÜDIGE FASNACHT 2022

PLÄTTLI FÜR KNALLFRÖSCHE.
UND ALLE LUZERNER.

Grosse
Ausstellung
in Kriens

www.hgc.ch

H i r s c h m a t t s t r a s s e 3 7 6 0 0 3 L u z e r n
0 4 1 / 2 1 0 3 7 5 7 i n f o @ v i v i a n . c h

Met dem Guetschien
esch de Erkältungs-Hot-
Drink statt 18.90 nor
15 Franke.

Met de Huusmettel vom Vivian
vertriebsch erfolgrich de Wenter
ond startisch bländend in Früehlig.

 19. Jahrgang 2022 55

Beamte sind unbestechlich: Sie dürfen 
nicht einmal Vernunft annehmen

Fasnacht und Beamte – das ist  wohl  
eine Art Hassliebe. Die Corona- 
Krise zeigte auf eindrückliche 
Art und Weise, dass diese beiden  
Magnetpole wohl nie zueinan- 
derfinden werden. Die zuständi- 
gen Abteilungen bei Stadt und  
Kanton beweisen hartnäckig, dass  
sie lieber nichts als etwas Falsches  

tun. Wobei: Was der Autor/die  
Autorin des «FAQ Fasnacht Lu- 
zern», publiziert auf der kantonalen  
Gesundheitswebsite (lu.ch), beim  
Verfassen getrunken, geschnupft,  
gespritzt oder sonst noch alles  
intus hatte, ist dem KnallFrosch 
nicht bekannt. Ist wohl auch bes-
ser so!

Es ist ein Werk voller Schreibtisch- 
täterei, mit Definitionen wie «Ein 
Auftritt einer Guuggemusig ist eine 
Veranstaltung mit entsprechen-
dem Schutzkonzept 3G im Aus-
senbereich, eingezäunt ...» Oder: 
«Zieht eine Guuggemusig spielend 
durchs Dorf/die Stadt, ... ist dies 
ein Umzug ...» Noch einer gefällig?  
«Jawohl, unter dem Fasnachts-
grend muss eine Schutzmaske ge-
tragen werden, da ein Fasnachts-
grend zu wenig schützt und auch 
nicht zertifiziert ist.» Oha, jetzt 
aber! 

LiLu ist keine  
Veranstaltung
Und wer jetzt noch glaubt, die- 
ses Beamten-Schildbürgertum sei  
nicht zu toppen, hat dies beim  
fantastischen Lichtfestival LiLu 
im Januar miterlebt: «Da es sich 
beim LiLu um eine Lichtinstalla- 
tion = Kunst handelt, ist dies kei-
ne Veranstaltung, sodass auch die 
vielen (tausend!) Menschen nicht 
von Relevanz sind ...» Da sagt der 
KnallFrosch nur noch: Bravo, bravo, 
liebe Stadt- und Kantonsbeamtete 
– ihr übertrefft euch mit dem Kul-
turgut Fasnacht nur noch selber!  
In diesem Sinne auf eine tolle, 

einzigartige, freche, spontane, 
feuchtfröhliche Fasnacht 2022!  
Es wird sicher rüüüüüüdig 
schön und lustig! Und die 
Vernunft hat einmal mehr 
verloren, nicht zuletzt wegen 

unbestechlicher Beamten.

Gemeindepräsident 
kommt zu spät zum  
Tête-à-Tête
Personen, die eingebürgert 
werden wollen, müssen sich 
einem Test unterziehen, nach-
weisen, dass sie der Sprache 
mächtig sind und politisch  
wissen, wie die Schweiz auf- 
gebaut ist und auch funktio- 
niert. Ähnliches sollte man 
auch von Gemeinderäten ver-
langen können, sie sollten 
wissen, wo welches Quartier 
angesiedelt ist und wo welche 
Strasse zu finden ist. Nicht so in 
der Gemeinde Meggen. 

Dort lud Gemeindeammann 
Hanspeter Hürlimann den 
Gemeindepräsidenten Urs 
Brücker zum Essen ein. Doch 
welch Schreck: Der Präsi findet 
das Domizil seines Ammanns 
erst nach langer und inten- 
siver Suche und kommt er ganz 
verdattert und verschwitzt  
zum gemeinderätlichen Tête-à- 
Tête. Ob das Essen zu diesem 
Zeitpunkt bereits übergar war, 
ist dem KnallFrosch nicht be-
kannt.

Böse Zungen behaupten, dass 
Hürlimann bereits eine Ver-
misstmeldung auf dem örtli-
chen, noch ansässigen Polizei- 
posten aufgegeben habe. Ab- 
hilfe von diesem Übel könnte  
der Gemeindeammann per- 
sönlich schaffen, hat er doch  
vor geraumer Zeit erfolgreich 
die Prüfung als Tourguide im  
Mountainbike bestanden. 
Drum, lieber Urs, raus aus dem 
Keller, rauf aufs Bike und hänge 
dich Hanspeter ans Hinterrad! 
Und das Ganze hat erst noch 
einen doppelten Effekt: Dank 
den Höhenmetern zwischen 
Unter- und Ober-Meggen wird 
der Fitnessstand erst noch ver-
bessert. 
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Es war für Andy Schmid ein posi- 
tiver Schock, als er 2010 zu den 
Rhein-Neckar Löwen wechselte. 
12 Jahre später kommt er zurück in 
seine Heimat, ab Herbst 2022 wird 
er für den HC Kriens-Luzern in der 
NLA auflaufen. Auf den 38-jährigen 
Stadtluzerner wartet erneut ein  
Schock, diesmal aber wohl ein ne- 
gativer. Die Krienser stolpern der-
zeit von Niederlage zu Niederlage,  
lassen sich zuweilen von über 
40-Jährigen austanzen. «Nichts ge-
gen 40-Jährige», sagt Schmid zwar, 
schliesslich bewegt er sich selbst 
auf dieses Jubiläum zu. Doch muss 
er sich das wirklich antun?

Seit jeher hat mancher nicht ver-
standen, welche Vereine er aus-
wählt. Von Stans nach Zürich («der 
rennt nur dem Geld nach») über 
Bjerringbro-Silkeborg in Dänemark  
(«Bjerring-Was?») bis zu den Löwen 
nach Mannheim («dieser neureiche  
Retortenklub») ging es, und es ging  
immer gut. Schmid gewann na- 
tionale und internationale Pokale,  
schwang sich zum weltbesten  
Spielmacher auf, zum Messi des  
Handballs, zum Superhirn, zum  

Handball-Gott. Eine Karriere wie  
aus dem Bilderbuch und nun hält  
er zum krönenden Abschluss in der  
Krienser Schulsporthalle die Kno- 
chen hin?

Sind Zahnstocherbeine 
stabil genug?
Immerhin können sie in Kriens künf-
tig das Budget von fast zwei Milli-
onen Franken rechtfertigen, der- 
zeit ist schleierhaft, wo all das Geld  
hinfliesst, in der Mannschaft kann 
es jedenfalls nicht stecken. In 
Deutschland hatten sie nicht auf 
ihn gewartet, in Kriens können 
sie es kaum erwarten, bis er sie 
mit pfundigen Torwürfen, famo-
sen Kreisanspielen und süperben 
Durchbrüchen zur ersten Trophäe 
führt. «Ich gehe voran und alle an-
deren folgen mir», lautet ein Motto 
des Superstars. Ob dies seine baldi-
gen Mitspieler auch so sehen? Oder 
denken diese: Andy geht voran  
und wir schauen ihm zu? Seine 
Schultern sind breit, sein Selbstver-
trauen gross, doch ob seine Zahn-
stocherbeine stabil genug sind, um 
sich eine solche Mannschaft auf 
den Rücken zu laden? Und dann 

dieser Trainer, Goran Perkovac. Ein 
Alphatier wie Schmid. Herrisch. Ob 
er den wie ein junger, wilder Hund 
spielenden Schmid laufen lässt? 
Oder werden die Fetzen fliegen? 
Er wolle nicht auf einen Sockel ge-
stellt werden, betont der harmonie- 
bedürftige Andy Schmid, allein 
könne er es nicht richten. Doch 
jetzt ist es zu spät, der Vertrag ist 
unterschrieben und er steht genau 
dort, auf diesem Sockel.

Vielleicht ist es ihnen aber gar nicht 
so ernst mit dem Meistertitel, der 
sei auch mit Schmid keine Pflicht, 
heisst es und da fragt man sich: 
Wen braucht ihr denn noch? CEO 
Nick Christen interessiert sich 
ohnehin nur für die neue Halle, die 
Pilatus-Arena. Schmid soll dafür 
ein Botschafter sein, ein Aushän-
geschild, ein Brand, ein Magnet, 
ein Türöffner, vielleicht auch Bar-
keeper, Buchautor oder Sockenver-
käufer. Aber ob er den Verein nach-
haltig auf die Erfolgsspur bringt? 
Die Zuschauerzahlen zeigen: Für 
den identitätslosen HC Kriens-Lu-
zern interessiert sich ohne Andy 
Schmid keine Sau.

Erst Bilderbuchkarriere,  
jetzt Barkeeper?

Fasnachts- 
umzug findet 
mit 6Gplus/
adminus statt
Freude herrscht an der Reuss: 
In einer Eilmeldung hat der Re-
gierungsrat soeben bekanntge-
geben, dass der Luzerner Fas-
nachtsumzug stattfinden kann, 
ja stattfinden muss – gehauen 
und gestochen. Damit will die 
Regierung eine klar verständ-
liche Leuchtspur-Rakete nach 
Bundesbern zum nationalen 
SPritzen-Minister Alain Berset 
abfeuern.

Allerdings wird die Umzugs-
route leicht ausgedehnt. Neu 
beginnt sie in Reiden, führt via 
das Wauwilermoos nach Sur-
see und danach über Sempach 
nach Honau. Damit die Guug-
ger nicht zusammenbrechen, 
wird an verschiedenen Strek-
kenposten zuckerloser Tee aus 
der Kantine des Regierungs- 
rates abgegeben. Falls an die-
sem Tag dichter Nebel herrscht, 
wird Blaulicht-Direktor Paul 
Winiker auf einem alten Militär- 
jeep vorausfahren und mit dem 
Schwenken der FCL-Fahne die 
Marschrichtung anzeigen.

Zwingend zur Teilnahme am 
Umzug ist ein 6Gplus/admi-
nus-Zertifikat (gepudert, ge-
probt, geblasen, gesoffen, ge- 
beichtet, gewählt). Mit «plus»  
müssen alle Teilnehmer hoch- 
heilig schwören, dass sie bei 
den nächsten Wahlen min-
destens einen Kandidaten der 
Mitte-Links-CVP wählen wer-
den. «adminus» steht dabei für 
undefinierbares Wischiwaschi. 
Damit soll verhindert werden, 
dass die Randpartei nicht defi- 
nitiv im seichten Wauwiler-
moos versinkt.
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Vom Emmenbronx hinaus in die 
grosse Schweizer Welt: Sie war 
«Görls to Görls»-Lead-Sängerin, 
ist mit ihrer Band als Hauptvor- 
gruppe bei «No Angels» und «Bonny  
M» aufgetreten, und sie sagte der-
einst «tschau-tschau». Dann kam 
der grosse Schritt: solo zum Mu-
sic-Star 2007. Sogar Megastar Tina 
Turner freute sich am Zürichsee 
über ihre abgekupferte und sieg-
reiche Version von «Simply The 
Best»; 1-fach das Beschti, so war‘s 
1-mal. Weg aus dem Alltagstrott. 

Statt «Tschau-tschau» oder «Volare 
oh oh» macht sie nun auf Wauwau.

Nein, auf den Hund gekommen 
ist sie nicht – Music-Star 2007 
Fabienne Louves, begnadete Än- 
tertäinerin und Fabienne-Dampf-
in-fast-allen-Gassen. Jetzt, wo der 
Geldfluss nicht mehr so heftig 
strömt, die Sängerin und Schau-
spielerin 14 Jahre nach dem trium- 
phalen SRF-Sieg auch von Mis-
ter Corona arg gebeutelt wurde, 
hat sie den Riegel gesprengt und 

Weg von den Brettern der Welt –  
hinein in den eigenen Hundesalon

die Türe zum eigenen Salon, zum  
Salon HotDog, geöffnet. Und er-
füllt sich damit einer ihrer Herzens-
wünsche. Getreu ihrem Erstlings-
song «Wach uf!» macht sie nun auf 
«to arise», steht und wacht auf.

Mehr Farbe ins Alltags-
leben bringen
Und auch ihr zweiter Hit «Schwarz 
uf Wiiss» spielt in ihrem neuen  
Leben eine ganz wichtige, kom-
merzielle Rolle, wenn auch anders-
rum. Colordogs sollen ihren Salon 

verlassen, in den Dörfern und Städ-
ten bunte Spuren hinterlassen und 
noch mehr Farbe ins Alltagsleben 
bringen. Was sie von Mama Silvia  
Louves von Kindsbeinen an mit 
auf den Weg bekommen hat:  
«Farbe, möglichst bunt oder noch 
bunter, gehört aufs Haupt.» Ist 
doch klar, denn die Mama ist im-
merhin Inhaberin einer eigenen 
Haargärtnerei, was auch immer das 
ist.

«Sitz!», «Platz!», «Gib Pfötchen!» – 
vielleicht reicht‘s ja gar zum Film- 
oder Fernsehhund, sorry, zum TiWi-
Dog. Als zweites, drittes oder viertes 
Standbein soll nun zuerst der  
Dogi-Salon als Weg aus der Krise 
helfen. Darum bietet sie Dogs zum 
Stylen und zum Casting auf. Nach 
des «Schwiizers Top-Model-Show» 
kommt jetzt die längst erwartete 
«Fabienne’s TopHotDog-Show aus 
Schweizerlanden», bald auf SRF17 
zu sehen, natürlich zur besten 
Sendezeit gegen 2.30 Uhr und vor-
läufig nur vor hohen Feiertagen, 
wie zum Beispiel der Luzerner,  
Krienser oder Emmer Fasnacht.

Bei Stardogstylistin  
in Ausbildung
«Hunde, wollt ihr … nein, nicht 
ewig leben, sondern frisch und 
flott gestylt, sollt ihr euren Weg 
an der Seite des geliebten Frau-
chens oder Herrleins gehen», hat 
die ehemalige Backoffice-Assisten- 
tin ihren Slogan aus der eigenen 
Schatzkammer kreiert. Und lässt 
offen, ob’s den Hundelis dank 
Louv’schem Styling zu TV-Ehren 
gereicht. Aber die DogHairCut- 
und Hundecoiffeuse-Lehre hat sie 
hochwedelnd bestanden, war sie 
doch bei Stardogstylistin Alek-
sandra Staseva in Zürich in Aus-
bildung. Und Fabiennes Dog Sir 
Henry hat die Tortur ja auch glanz-
voll überstanden. Jedenfalls hat 
der Minipudel zwar Haare gelassen 
– das Schwanzwedeln ging aber 
trotzdem noch ganz gut. Und Vier-
beiner bellt dem KnallFrosch nach 
der TV-Show mit dem HairCut und 
der Seelenmassage zu: «Wauwau, 
Mamchen Fabienne ist Simply The 
Best. Wauwau!»



 19. Jahrgang 2022 59

Vom Emmenbronx hinaus in die 
grosse Schweizer Welt: Sie war 
«Görls to Görls»-Lead-Sängerin, 
ist mit ihrer Band als Hauptvor- 
gruppe bei «No Angels» und «Bonny  
M» aufgetreten, und sie sagte der-
einst «tschau-tschau». Dann kam 
der grosse Schritt: solo zum Mu-
sic-Star 2007. Sogar Megastar Tina 
Turner freute sich am Zürichsee 
über ihre abgekupferte und sieg-
reiche Version von «Simply The 
Best»; 1-fach das Beschti, so war‘s 
1-mal. Weg aus dem Alltagstrott. 

Statt «Tschau-tschau» oder «Volare 
oh oh» macht sie nun auf Wauwau.

Nein, auf den Hund gekommen 
ist sie nicht – Music-Star 2007 
Fabienne Louves, begnadete Än- 
tertäinerin und Fabienne-Dampf-
in-fast-allen-Gassen. Jetzt, wo der 
Geldfluss nicht mehr so heftig 
strömt, die Sängerin und Schau-
spielerin 14 Jahre nach dem trium- 
phalen SRF-Sieg auch von Mis-
ter Corona arg gebeutelt wurde, 
hat sie den Riegel gesprengt und 

Weg von den Brettern der Welt –  
hinein in den eigenen Hundesalon

die Türe zum eigenen Salon, zum  
Salon HotDog, geöffnet. Und er-
füllt sich damit einer ihrer Herzens-
wünsche. Getreu ihrem Erstlings-
song «Wach uf!» macht sie nun auf 
«to arise», steht und wacht auf.

Mehr Farbe ins Alltags-
leben bringen
Und auch ihr zweiter Hit «Schwarz 
uf Wiiss» spielt in ihrem neuen  
Leben eine ganz wichtige, kom-
merzielle Rolle, wenn auch anders-
rum. Colordogs sollen ihren Salon 

verlassen, in den Dörfern und Städ-
ten bunte Spuren hinterlassen und 
noch mehr Farbe ins Alltagsleben 
bringen. Was sie von Mama Silvia  
Louves von Kindsbeinen an mit 
auf den Weg bekommen hat:  
«Farbe, möglichst bunt oder noch 
bunter, gehört aufs Haupt.» Ist 
doch klar, denn die Mama ist im-
merhin Inhaberin einer eigenen 
Haargärtnerei, was auch immer das 
ist.

«Sitz!», «Platz!», «Gib Pfötchen!» – 
vielleicht reicht‘s ja gar zum Film- 
oder Fernsehhund, sorry, zum TiWi-
Dog. Als zweites, drittes oder viertes 
Standbein soll nun zuerst der  
Dogi-Salon als Weg aus der Krise 
helfen. Darum bietet sie Dogs zum 
Stylen und zum Casting auf. Nach 
des «Schwiizers Top-Model-Show» 
kommt jetzt die längst erwartete 
«Fabienne’s TopHotDog-Show aus 
Schweizerlanden», bald auf SRF17 
zu sehen, natürlich zur besten 
Sendezeit gegen 2.30 Uhr und vor-
läufig nur vor hohen Feiertagen, 
wie zum Beispiel der Luzerner,  
Krienser oder Emmer Fasnacht.

Bei Stardogstylistin  
in Ausbildung
«Hunde, wollt ihr … nein, nicht 
ewig leben, sondern frisch und 
flott gestylt, sollt ihr euren Weg 
an der Seite des geliebten Frau-
chens oder Herrleins gehen», hat 
die ehemalige Backoffice-Assisten- 
tin ihren Slogan aus der eigenen 
Schatzkammer kreiert. Und lässt 
offen, ob’s den Hundelis dank 
Louv’schem Styling zu TV-Ehren 
gereicht. Aber die DogHairCut- 
und Hundecoiffeuse-Lehre hat sie 
hochwedelnd bestanden, war sie 
doch bei Stardogstylistin Alek-
sandra Staseva in Zürich in Aus-
bildung. Und Fabiennes Dog Sir 
Henry hat die Tortur ja auch glanz-
voll überstanden. Jedenfalls hat 
der Minipudel zwar Haare gelassen 
– das Schwanzwedeln ging aber 
trotzdem noch ganz gut. Und Vier-
beiner bellt dem KnallFrosch nach 
der TV-Show mit dem HairCut und 
der Seelenmassage zu: «Wauwau, 
Mamchen Fabienne ist Simply The 
Best. Wauwau!»



Inspirationen für Ihr neues Badezimmer erhalten Sie in unserer 
Ausstellung an der Hasenmoosstrasse 15 in Rothenburg.

Traumbäder 
nichts für Schaumschläger

SAB_Knallfrosch 2022.indd   2 22.12.2021   15:22:57

 19. Jahrgang 2022 61

Vo aupott proschte bis Zegerchrapfe
Damit Sie sich an der Fasnacht besser unterhalten und durch die Massen zwängen können,  

hilft der KnallFrosch in alphabetischer Reihenfolge mit Luzerner Mundart- und Fasnachtsausdrücken:

A  wie aupott Proschte: häufiges Anstossen, Zuprosten

B  wie Brodworscht: Schweins- oder Kalbsbratwurst vom Grill

C  wie Chnöiblätze: fettgebackener, süsser Teigfladen

D  wie Doorzögli: traditionelles Fasnachtslokal (Café La Suisse)

E  wie Ebingergässli: Gasse, welche nach dem Guugger-Vater benannt wurde

F  wie Födlibörger: kleinkarierter Mitbürger

G  wie Göiggu: verkleideter, maskierter Fasnächtler

H  Huuerenaff: Ehrbezeugung

I  wie iichehre: in ein Lokal oder eine Beiz einkehren

J  wie Jommerlisi: nerviges Frauenzimmer

K  wie Konfetti: bunte Papierblättchen, in Basel Räppli genannt

L  wie LUGUMU: erste Luzerner Guuggemusig (gegründet 1949)

M wie Maschgere: Fasnachtsmaske oder «Grend»

N  wie Nachtheueler: Fasnächtler, der zu später Stunde nach Hause kommt

O  wie Omues: Unordnung (meist in den Gassen)

P  wie Plakette: Fasnachtsabzeichen oder Medaille

Q  wie Quacksalber: Person ohne die notwendige Qualifikation zur Ausübung 
 seines Berufes, ein sogenannter Kurpfuscher

R  wie rüüdig: Luzerner Kraftausdruck; positive Graduierung

S  wie Söibloottere: mit Luft gefüllte Schweinsblase

T  wie es Kafi Träsch: Kaffee mit Schnaps aus Birnen oder Äpfeln

U  wie Urknall: fulminanter Auftakt der Luzerner Fasnacht

V  wie Vereinigte: Verband / Vereinigung der Guuggenmusigen

W  wie Wandersmaa: alter Guuggermarsch: «Mein Vater war ein Wandersmann»

X  wie Xülophone: Fasnachtsinstrument

Y  wie Yogi: esoterisch veranlagte Person

Z  wie Zegerchrapfe: rautenförmiger Krapfen mit süsser Zigerfüllung
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«Ei du schööni, ei du schööni, ei du schööni Knallfroschbank!» 
Nach der Melodie von «Ei du schööne Schnitzelbank».

KnallFroschbänk to go, dänk!

In China heisst d’Hauptstadt City of Peking,
de grossi Machthaber dä heisst Schissi-Ping.

E roti Volkspropaganda für alli onderdröckte Figure,
Öberwachig, Hirechtige, Folter vo de Tibeter ond de Uigure.

Jetzt machid die Chinese en Olympia, das esch dreischt,
debi fählt’s dene doch a de Seel ond am Geischt.

Üse FC Lozärn, dä chasch also nömme luege,
bi jedem Speli verlüürid die Buebe.

Bi de Fans ond Mannschaft esch es e rüüde Fruscht,
Nederlag om Nederlag en Ponktverloscht.
Em Tabällechäller chasch nüd meh riisse,

die Situation esch also wörkli ächt zom … Tschutte.

De Päuli Winiker freut’s sich, es esch gsponne,
well de FCL gäge St. Galle het de Cupsieg gwonne.

Är tued gärn fiire, klatsche ond senge,
em Läderjäggli es FCL-Fähnli schwenge.

I de Mönschemasse freut är sech wien es Chend,
ond das i de Corona-Krise ohni Maske am Grend.

Hesch vo allem chli alles draa,
weisch ned rächt, besch Frau oder Maa.

Muesch ned verzwiifle, werd ou ned bleich,
machsch halt ofere Unisex-Toilette dine Seich.

Nor de Stadtrot in Lozärn, es esch Realität,
fend das ned guet för diä Jonge währed de Pubertät.

De Ueli Murer, es esch zom Gruuse,
vor de Kamera posiert är inere Trychler-Bluse.

Als sänkrächte Schwiizer, so seid de Chlii,
stöig är als einzige Bondesroot för d’Freiheit ii.

Do sorgt de Ueli för Spott ond vill Hohn,
de KnallFrosch findet, das esch de rechtig Lohn.

Är esch en Prinz von Gottes Gnade,
e typische Ängländer, en rechtig fade.

Me cha de Andrew einfach ned begriiffe,
tued är sech a jonge Meitli vergriiffe.
För’s Königshuus wird är zor Lascht,
denn sone Söibueb ghört i Knascht.

Noch 16 Joohr ofem düütsche Thron
gohd d’Mutti Merkel i Pension.

Die berüehmti Raute, de Blazer, dä Lätsch  
ond s’Augerolle,

das gsehsch jetz nömm, das esch jo s’Tolle.
Doch eis muess mer lobe, das esch 

schnell verzellt,
ganz veli Männer hett d’Angie i Sänkel gstellt.

Hesch s’Gfühl chönnsch ned vell, ohjeh ohjeh,
besch i de Schuel scho emmer en 

Schrompfchopf gseh.
Hesch weldi Gedanke ond absordi 

Fantasie i dim Chopf,
besch ned ganz hell, hesch ned vell em Topf.

Es esch ned gar schlemm, muesch ned verzwyyfle,
chasch no emmer met de Schälle för d’Freiheit goh tryychle.
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Per Los rein in die Politik

Gemäss einer nicht stattgefunde- 
nen Umfrage bei 5676 Stimmbe- 
rechtigten im Kanton Luzern wurde  
die Justizinitiative am 28. Novem- 
ber 2021 nur deshalb von über  
68 Prozent der Stimmenden abge-
lehnt, weil sie zu wenig weit ging. 
Nicht nur die Richter/innen sollten 
per Losverfahren gewählt werden 
statt aufgrund von Vorschlägen 
ihrer Parteien, sondern vor allem 
die Politiker/innen. 

Im Kanton Luzern begann die 
Wahl eines Parteiunabhängigen  
in eine Exekutive bereits vor knapp  
15 Jahren. Seither gibt es immer 
wieder parteiunabhängige Kandi-
datinnen und Kandidaten, die sich 
für solche Ämter interessieren und 
nicht selten auch gewählt werden. 
Da die Frage, ob sie was taugen, 
zum Beispiel wie Marcel Schwerz-
mann seit bald 15 Jahren als Re-
gierungsrat weder bei Parteiunab-
hängigen noch bei Parteisoldaten 
eine Rolle spielt, ist die logische 
Folge, dass jede/r Stimmberech-
tigte ein politisches Amt per Los 
zugeteilt erhalten könnte. Gemäss 
der erwähnten Umfrage stimmen 
diesem Vorschlag zwei Drittel der 
Nichtbefragten zu.

kümmert, bis sie – nach entspre-
chenden Schulungen – wieder 
dem normalen Arbeitsprozess zu-
geführt werden können. Vorteile 
allenthalben also.

Keine Regelung ohne 
Ausnahmen
Die nachfolgende Auflistung ist 
allerdings nicht abschliessend. 
So könnte nur auf ein zugelostes 
Amt verzichten, wer mindestens 
vier Kinder an sieben Tagen pro 
Woche betreut, wer in der Be-
treuung von alten Menschen und 
Menschen mit einem geistigen 
oder körperlichen Handicap aktiv 
ist oder mindestens zwei regel-
mässig Arbeit generierende eh-
renamtliche Funktionen innehat, 
wer mindestens zu 60 Prozent 
auf einer Intensivpflege-Station 
arbeitet oder wer sonst in einer 
ähnlichen Art für die Gesellschaft 
systemrelevant tätig ist. Ob ein 
allfälliges Gesuch um einen Amts-
verzicht systemrelevant begrün-
det werden kann, entscheidet  
logischerweise das Los.

inhaber/innen würden via regio-
nale Arbeitsvermittlungszentren 
für die vier Jahre Stellvertreter/
innen zugeteilt. Für die bisherigen 
Exekutivleute könnte es so sein, 
dass sich das Sozialamt um sie 

Politikverdrossenheit 
den Riegel schieben
Ein elektronischer Zufallsgenera-
tor würde unter allen Stimmbe-
rechtigten die entsprechenden 
Lose verteilen und die zu verge-
benden Exekutivämter auslosen. 
Vorteil dieser Methode: Endlich 
wären die politischen Amtsträ-
ger/innen wieder nahe beim Volk 
und eigentliche Vertreter/innen 
des Volkes. Gendergerechtigkeit 
könnte zudem einfach gesteuert 
werden und ebenso die paritä-
tische Vertretung von Alten und 
Jungen und von Geimpften und 
Ungeimpften. Der Politikverdros-
senheit wäre ein Riegel gescho-
ben, denn wer für den Gemeinde-  
oder Regierungsrat ausgelost 
würde, müsste das Amt für vier 
Jahre ausüben.

Das könnte dann unter Umstän-
den für den FCL-Tschütteler be-
deuten, dass er vier Jahre in den 
Amateurstatus versetzt würde, für 
die Lastwagenfahrerin, dass sie 
endlich einen anständigen Lohn 
erhalten würde, für den Schau-
spieler, dass sein Talent endlich 
auf einer grossen Bühne zum Tra-
gen kommen würde und Firmen-

Der Swiss City Marathon – Lucerne wartet mit der spektakulärs-
ten Neuerung der letzten Jahre auf – ein Finisher-Angebot für  
Laufende, welche es nicht mehr aus eigener Kraft ins Ziel schaffen.  
Die Idee kam dem Veranstalter um Geschäftsführer Reto Schorno  
beim letztjährigen Marathon, als Rettungskräfte einen völlig ent- 
kräfteten Teilnehmenden auf einer Tragbahre via Zielgelände  
zur Ersthilfestation brachten. Nicht festgelegt ist hingegen noch, ob  
eine eigene Kategorie dafür geschaffen wird.
 

Neues Finisher-Angebot
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Schweiz im Knebelgriff von China
Wir schreiben das Jahr 2050. «Wir 
stehen kurz vor einer Eskalation.» 
Mit diesen dramatischen Worten 
eröffnete Klara Kreuz, Vorsitzende 
der Allianz für eine trockene Ju-
gend, die Medienkonferenz. Für 
sie ist klar: Es ist höchste Zeit, dass 
die Entwicklung der vergangenen 
Jahrzehnte gestoppt wird – Kinder 
und Jugendliche sollen endlich 
trocken werden und auf das Win-
deln tragen verzichten.

Rohstoff Altpapier 
noch rarer
«Schon Anfang der 2020er Jahre 
zeigten Soziologinnen auf, dass 
Kinder immer länger Windeln tra-
gen. Leider hat damals niemand 
darauf reagiert», sagt Kreuz. Aller-
dings seien die Kinder zu jener Zeit 
noch spätestens mit dem Kinder-
garteneintritt trocken gewesen. 
Jetzt, dreissig Jahre später, trägt 
jedes zweite Kind unter 16 Jahren 
Windeln, bei den unter 10-Jährigen  
sind es sogar 90 Prozent. Das hat 
weitreichende Konsequenzen, wie 
die Allianz betont. «Wir recyclen 
mittlerweile alle Abfälle und das 
Einzige, was noch in den Kehricht-
verbrennungsanlagen landet, sind 
Plastikwindeln», erläuterte Markus 
Mahler von Pro Natura. Das Ver-
brennen von Fäkalien und Plastik 
in dieser Menge, setze zahlreiche 
Treibhausgase frei – «wodurch alle 
Errungenschaften der CO2-Reduk-
tion zunichte gemacht werden». 
Die feuchten Windeln und die darin  
enthaltenen Fäkalien brennen aus- 
serdem schlecht, weshalb dem 
Kehricht Papier beigemischt wer-
den muss. Dadurch wird der seltene  
Rohstoff Altpapier noch rarer.

Windeln müssen endlich 
weg
Der Hauptgrund für die kurzfristig  
anberaumt Medienkonferenz der 
Allianz ist jedoch ein anderer: Die 
Lieferengpässe, die in jüngster 
Zeit zugenommen haben. Das 
Problem: 80 Prozent aller Windeln 

werden in China hergestellt. Die 
Volksrepublik ist damit (lange Zeit 
unbemerkt) zur reichsten Nation  
der Welt geworden – und zur 
mächtigsten. Nun, da der Westen 
sich durch den massiven Windel- 
konsum abhängig gemacht hat, 
verhängt China Kontingente. Da-
durch haben sich die Windeln 
extrem verteuert: Eine Zehner- 
packung kostet aktuell 100 Franken.  
Gerade Jugendliche gehen des-
halb dazu über, Damenbinden und 
sogar Hygieneschutzmasken an-
stelle von Windeln zu verwenden, 
«was wiederum zu Knappheit bei 
den Masken führt, auf die nicht nur 
unsere Spitäler dringend angewie-
sen sind», so Klara Kreuz. Schlim-
mer sei aber, sagt sie, dass China 
möglicherweise bald politische 
Forderungen stelle. «Wir müssen 
uns aus diesem Knebelgriff be- 
freien, der einfachste Weg dazu ist: 
Die Windeln müssen weg, jedes 
Kind ab drei Jahren muss inner-
halb des nächsten Monats trocken 
werden.»

Der Bundesrat will sich heute zur 
Windelsituation äussern. Gestern 
Abend hat die Elternvereinigung 
in einem Communiqué verlauten 
lassen, es lehne die Forderung 
der Allianz ab. «Es ist einfacher, 
einem Kind beizubringen, sich 
selbst die Windeln zu wech-
seln als das WC zu benützen», 
heisst es in der Mitteilung. Für 
Eltern habe die intellektuelle 
Ausbildung der Kinder klar Vor-
rang: «Unsere oberste Priorität 
im Sinne der Chancengleich-
heit ist, jedem Kind spätestens 
ab drei Jahren Chinesisch- 
Unterricht zu ermöglichen.»

Mitmachen und gewinnen

1. Preis: Gutschein 300 Franken, Hotel Cascada und Bolero Restaurante, Bundesplatz 18, 6003 Luzern

2. Preis: Gutschein 150 Franken, Balm Hotel & Restaurant, Balmstrasse 3, 6045 Meggen

3. Preis: Gutschein 100 Franken, Aeschbach Chocolatier AG, ChocoDromo 1, 6037 Root Luzern

Machen Sie mit beim Luzerner KnallFrosch-Fasnachtsrätsel 2022 auf Seite 71 und gewinnen Sie einen  
der drei attraktiven Preise. Schicken Sie das Lösungswort bis Montag 11. April 2022, an: Weyzunft Luzern, Post-
fach, 6000 Luzern, oder per E-Mail an:  knallfrosch@wzl.ch. Es wird keine Korrespondenz geführt. Der Rechts-
weg ist ausgeschlossen. Die Preise können nicht bar bezogen werden. Die Gewinner werden schriftlich benach-
richtigt und auf der Homepage knallfroschlozaern.ch aufgeführt. 
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Schweiz im Knebelgriff von China
Wir schreiben das Jahr 2050. «Wir 
stehen kurz vor einer Eskalation.» 
Mit diesen dramatischen Worten 
eröffnete Klara Kreuz, Vorsitzende 
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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
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ren von Zügen, Bussen und  
Schiffen offen, die in unmittel- 
barer Nähe in hoher Kadenz zu- 
und losfahren. 

Passender Name gesucht
Und ebenso klarer Fall: Dieses 
neue Food-Zentrum braucht einen  
passenden Namen. Die Stadt  
Luzern plant hierfür den Einsatz 
einer Arbeitsgruppe. Der Kanton 
schlägt die Bildung einer Kommis-
sion vor. Bloss: Bis die liefern, wird 
jedes Essen ungeniessbar. Darum 
lanciert der «KnallFrosch» einen 
Wettbewerb. Namensvorschläge 
bitte an: baudirektion@lu.ch

Der Aufschrei war weit über  
Luzern hinaus hörbar, als die Uni  
im Sommer bekanntgab, dass fort-
an vegetarische und gar vegane  
Gerichte im Angebot seien.  
Eine Folge davon war eine veri-
table Salamitaktik von Mensa- 
Betreiber und Luzerner Politik, 
mit dem Ergebnis, dass auch ein 
Foodtruck vor dem Uni-Gebäude 
einen fixen Parkplatz erhielt und 
dort Fleisch verkaufte. Spätestens 
im neuen Studienjahr soll es nicht 
bloss Burger für Studis geben, son-
dern vielfältige Küche für Bürger. 

Markante Erweiterung
Denn geplant ist eine markante 
Erweiterung der Foodtruck-Idee. 
Konkret: Anstelle des Meat-Trucks 
sollen auf dem Platz vor dem 
grossen Haus der Universität und  
PH Luzern weitere Foodtrucks  
kulinarische Spezialitäten anbie-
ten, darunter sicher ein Pasta-Truck, 
ein Pizza-Truck, ein Tandoori-Truck, 
ein Paella-Truck, ein Thai-Truck und 
ein Seafood-Truck.

Speziell dabei: Es soll auch einen 
Swiss-Food-Truck geben, der je-
den Tag Schweizer Spezialitäten 
aus verschiedenen Regionen 
anbietet, konkret etwa Lozärner 
Chögeli-Pastetli am Montag, Züri- 
Gschnätzlets am Dienstag, Berner  
Rösti am Donnerstag, Basler Mehl-
suppe am Freitag. Und am Mitt-
woch? Mittwoch ist der Joker-Tag, 
dann wird je nach Jahreszeit  
geplant. Raclette im Winter, Olma- 
Bratwurst im Herbst usw. 

Neuer Aufenthaltsplatz
Teil dieser Planung ist auch der 
Rückbau der Mensa-Infrastruktur 
im Gebäude. Denn dieses platzt 
vor lauter Studis aus allen Nähten. 
Und bis die Pädagogische Hoch-
schule ihren Campus in Horw be-
ziehen kann, wird es noch zehn 
Jahre dauern. Darum wird im EG 
zusätzlich Raum für die Lernenden 
geschaffen. Und wenn diese essen 
oder sich im Freien aufhalten wol-
len, tun sie das nicht mehr vor dem 
Haupteingang, sondern um die 
Ecke, nämlich zwischen Inselpark-
platz und Ufschötti. 

Klarer Fall, dass dieses neue Top 
Food Center nicht bloss den  
Studis von Uni und PH vorbe- 
halten bleiben soll. Es steht auch 
den Mitarbeitenden der Post, 
des Bahnhofs oder den Passagie- 

Wey-Zunftmeister 2022
Christian Amstutz

Mehr über die Wey Zunft Luzern unter: www.wzl.ch

Die Salamitaktik der Mensa-Brüder



Creditreform Luzern Vogel AG
Seeburgstrasse 20

6000 Luzern 15
Tel. 041 370 10 55

creditreform-luzern.ch

Creditreform Luzern 
wünscht en 

rüüdigi Fasnacht!

Mit Geselligkeit und Narretei
aber ohne Debitorenausfälle 

durch die 5. Jahreszeit.

Inkasso – Verlustscheine – Bonitätsauskünfte

 19. Jahrgang 2022 73

ren von Zügen, Bussen und  
Schiffen offen, die in unmittel- 
barer Nähe in hoher Kadenz zu- 
und losfahren. 

Passender Name gesucht
Und ebenso klarer Fall: Dieses 
neue Food-Zentrum braucht einen  
passenden Namen. Die Stadt  
Luzern plant hierfür den Einsatz 
einer Arbeitsgruppe. Der Kanton 
schlägt die Bildung einer Kommis-
sion vor. Bloss: Bis die liefern, wird 
jedes Essen ungeniessbar. Darum 
lanciert der «KnallFrosch» einen 
Wettbewerb. Namensvorschläge 
bitte an: baudirektion@lu.ch

Der Aufschrei war weit über  
Luzern hinaus hörbar, als die Uni  
im Sommer bekanntgab, dass fort-
an vegetarische und gar vegane  
Gerichte im Angebot seien.  
Eine Folge davon war eine veri-
table Salamitaktik von Mensa- 
Betreiber und Luzerner Politik, 
mit dem Ergebnis, dass auch ein 
Foodtruck vor dem Uni-Gebäude 
einen fixen Parkplatz erhielt und 
dort Fleisch verkaufte. Spätestens 
im neuen Studienjahr soll es nicht 
bloss Burger für Studis geben, son-
dern vielfältige Küche für Bürger. 

Markante Erweiterung
Denn geplant ist eine markante 
Erweiterung der Foodtruck-Idee. 
Konkret: Anstelle des Meat-Trucks 
sollen auf dem Platz vor dem 
grossen Haus der Universität und  
PH Luzern weitere Foodtrucks  
kulinarische Spezialitäten anbie-
ten, darunter sicher ein Pasta-Truck, 
ein Pizza-Truck, ein Tandoori-Truck, 
ein Paella-Truck, ein Thai-Truck und 
ein Seafood-Truck.

Speziell dabei: Es soll auch einen 
Swiss-Food-Truck geben, der je-
den Tag Schweizer Spezialitäten 
aus verschiedenen Regionen 
anbietet, konkret etwa Lozärner 
Chögeli-Pastetli am Montag, Züri- 
Gschnätzlets am Dienstag, Berner  
Rösti am Donnerstag, Basler Mehl-
suppe am Freitag. Und am Mitt-
woch? Mittwoch ist der Joker-Tag, 
dann wird je nach Jahreszeit  
geplant. Raclette im Winter, Olma- 
Bratwurst im Herbst usw. 

Neuer Aufenthaltsplatz
Teil dieser Planung ist auch der 
Rückbau der Mensa-Infrastruktur 
im Gebäude. Denn dieses platzt 
vor lauter Studis aus allen Nähten. 
Und bis die Pädagogische Hoch-
schule ihren Campus in Horw be-
ziehen kann, wird es noch zehn 
Jahre dauern. Darum wird im EG 
zusätzlich Raum für die Lernenden 
geschaffen. Und wenn diese essen 
oder sich im Freien aufhalten wol-
len, tun sie das nicht mehr vor dem 
Haupteingang, sondern um die 
Ecke, nämlich zwischen Inselpark-
platz und Ufschötti. 

Klarer Fall, dass dieses neue Top 
Food Center nicht bloss den  
Studis von Uni und PH vorbe- 
halten bleiben soll. Es steht auch 
den Mitarbeitenden der Post, 
des Bahnhofs oder den Passagie- 

Wey-Zunftmeister 2022
Christian Amstutz

Mehr über die Wey Zunft Luzern unter: www.wzl.ch

Die Salamitaktik der Mensa-Brüder



 19. Jahrgang 2022 75

Salzlager, Eichwäldli, Obergrund-
strasse, Hinterschlund: Der Luzerner 
Wohntrend setzt sich immer mehr 
durch. Das schnieke Penthouse wird 
zwar vom arrivierten Bitcoin-Yuppie 
immer noch favorisiert, die wahre 
heutige Avantgarde setzt aber neue 
Akzente bei der Wahl des Heims: 
gratis und illegal. Letzteres kein 
Problem, weil die hiesige Politik 
dem Treiben mit Wohlwollen und 
zeitlicher Gemütsruhe begegnet. 
Der KnallFrosch, immer en Vogue 
stehenden Phänomenen sehr zu- 
getan, will Neueinsteigende in  
dieser Wohnform beraten. Drei Vor-
schläge:

Das Luzerner Theater
Hausbesetzer/-innen alter Schule  
wie die rührige Familie Eich- 
wäldli haben Liegenschaften am 
Ende ihrer Lebenszeit ins Herz ge-
schlossen. Der illegale Wohn-Thrill 
wird durch herunterfallenden Putz 
und morsche Dachkonstruktionen 
gehoben. Dies bietet das Haus an 
der Reuss. Die exponierte Lage nahe 
der politischen Machtzentren sorgt 
für geschätzte Aufmerksamkeit. 

KnallFrosch-Besetzungsratgeber

Dauerzoff zwischen dem Stadtrat, 
der dieses «interessante Experi-
ment» begleiten wird, und der SVP, 
die diese «linke Bruchbude ersatzlos 
dem Erdboden gleichmachen will», 
gibt Arbeit für LZ-Redaktor Hugo 
Bischof. Das Leben der Besetzer- 
Familie «Theäterli» in den Räumen 
des Hauses wird auch LT-Intendan-
tin Ina Karr inspirieren. Die dem 
Progressivem zugeneigte Deutsche 
wird die veganen, gemeinsamen 
Nachtessen der Besetzenden auf 
der Bühne zur Performance insze-
nieren. Titel: «Quinoa-Talk». Auch 

der anschliessende Rückzug in die 
Horizontale wird kulturell verwer-
tet. Nacktheit und Beischlaf unter 
Bewohnenden wird unter dem  
Titel «LiLu» («Libido Luzern») insze- 
niert. Damit erlangt Luzern in Sachen  
Echtsex auf der Bühne Vorherr-
schaft über das Schauspielhaus  
Zürich mit seiner im Vergleich 
schlaffen Inszenierung vom vergan-
genen September.

KV-Luzern-Schulhaus, 
Dreilindenstrasse 20
Die provokant gute Lage inmitten 
des Luzerner Zunft-Bürgertums und  
Anschluss an den öffentlichen Ver-
kehr mit Direktverbindung zum 
Sozialamt der Stadt Luzern sind  
Argumente für das Kapern dieser 
Liegenschaft. Hauptgrund für den 

Einzug ist aber einer der Haus-
herren, der mit Begeisterung die 
Funktion des Mediensprechers für  
die Besetzenden übernehmen wird: 
Bruno Schmid, Direktor des kauf-
männischen Verbandes Luzern, 
weiss, wie man süffige Schlagzeilen –  
Neudeutsch Fake News – produ-
ziert. Als LFK-Umzugschef hat er 
diese Kompetenz bewiesen («Die 
Umzüge finden nicht statt»). Auch 
seine ehemalige, langjährige Dauer- 
präsenz als CSS-Versicherungs- 
Policen-Verkäufer auf Tele 1 qualifi- 
zieren ihn zum schwallintensiven 
Anpreiser von Schwurbligem jeder 
Art. Eine Top-Qualifikation für die 
medial bis anhin eher unglücklich 
agierende Besetzer/-innen-Szene.

CH-Media, 
Maihofstrasse 74
Es gibt in der Besetzenden-Szene 
die «Grunge»-Fraktion. Diese setzt 
in der Wahl ihrer Liegenschaften  
weniger auf den kuscheligen 
Charme des Uralten (siehe Luzerner 
Theater), sondern wählt spezifisch 
kalte, freudlose, unheimliche, mit 
Weltuntergangsaura dotierte Ob-
jekte aus. Der ehemalige Prestige- 
bau des Luzerner Medienhauses 
«LZ» erfüllt diese Bedürfnisse mit 
Note 6. Auf den gefühlt 80 Prozent 
leeren, mit kalten Glasfronten un-
terteilten Etagen herrscht groovige 
Endzeitstimmung, seit die Mehr-
heit der ehemals Bewohnenden 
aus dem Haus oder in den Kanton 
Aargau geprügelt wurde. Die weni- 
gen Restanwesenden zirkulieren  
gesenkten Hauptes still den Wänden  
entlang, um den immer noch in- 
filtrierten CH-Media-Effizienzscher-
gen nicht aufzufallen. Diese Stim-
mung nahe der geräuschlosen  
Apokalypse ist pure Erotik für ere-
mitisch veranlagte Besetzer und 
Besetzerinnen, die gerne allein 
auf 200 m2 ein karges Nachtlager 
aufschlagen wollen. Weitere Plus-
punkte: dünne Gratiszeitungen je-
den Morgen ans Bett, viele Zeittot-
schlag-Kaffeemaschinen. Grosser 
Nachteil: Dauerberieselung mit den 
eklig-immerglücklich-aufgestellten 

Radio-Pilatus-Modera-
torinnen und -Mo-
deratoren.

Hallo
Fasnächtler.

Bleiben wir optimistisch und freuen wir
uns, wenn die fünfte Jahreszeit wieder
losgeht. Bis es soweit ist, bleiben
wir übermütig im Herzen und gesund
im Alltag.

Deine Gesundheit.
Dein Partner.

Generalagentur Luzern
Seidenhofstrasse 6
6002 Luzern
058 277 30 65
info.luzern@css.ch
www.css.ch/luzern
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www.css.ch/luzern
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Wechselt Novak Djokovic das Arbeitsgerät?

Erhält Roger Federer einen Altersbonus?

ren, dann hat sich unter seinen 
Gegnern bereits eine neue, revolu- 
tionäre Taktik herumgesprochen.  
Novak selber prellt bei seinem  
Service den gelben Filzball ge- 
fühlte 99 Mal auf den Boden,  
bis er sich dann endlich an die  
Arbeit macht. Damit nervt er nicht 
nur sein Gegenüber, sondern 
auch x-Millionen Tennis-Fans auf 
dieser Erdenkugel. Jetzt kommt 
aber die Retourkutsche, denn  
Novak hat offensichtlich eine 
Spritzenphobie. Und diese Angst 
vor dem Piks könnte den Serben  
seine Karriere kosten. Der Grund: 
Seine Gegner nehmen in Zukunft 
ein langes und gefährlich ausse-
hendes Gerät, das einer Spritze  
ähnelt, mit auf den Platz und zei-
gen es Novak bei jedem Seiten-
wechsel. Experten gehen davon 
aus, dass der arme Nole darob vor 
Schreck bei seinem Service nicht 
einmal mehr richtig den Ball prel-
len, geschweige denn einen fehler-
freien Schlag ausführen kann ...    

Was war das für ein Theater, das 
Novak Djokovic und seine Entou- 
rage im Vorfeld der Australian 
Open aufführte. Ist er nun genesen 
oder doch getestet? Hat er gelogen  
oder ist er ganz einfach nur eitel 
gekränkt? Eines steht fest: Der 
34-jährige Serbe, der von seinem 
engsten Umfeld als «Märtyrer, von 
Gott auserwählt» und weiss was 
sonst noch betitelt wird, ist nicht 
geimpft und wird sich wohl auch 
nie impfen lassen. Ein Mensch, der 
ziemlich gut mit dem Tennisball 
umgehen kann und auch schon 
20 Grand-Slam-Titel errungen hat, 
ist derart stark, dass ihm selbst das 
Coronavirus nichts anhaben kann.

Doch jetzt weiss die ganze Welt 
endlich, warum sich der «Djoker» 
um keinen Preis impfen lässt. Das 
Tennis ist zwar seine grosse Lei-
denschaft, aber er möchte sich 
nach dem ganzen Theater um  
seinen Impfstatus nun seinen ganz 
grossen Bubentraum erfüllen. Man 

höre und staune: Der Megastar will 
um jeden Preis endlich einmal mit 
den Schweizer Freiheitstrychlern 
mitlaufen. Aber dieses Vorhaben 
hat zwei Haken: Zunächst muss er  
mal lernen, wie man mit den Kuh-
glocken richtig umgeht.

Die ultimative Freiheit 
geniessen
Tennisbälle übers Netz schlagen, 
lernt man schnell einmal, aber im 

Was macht überhaupt Roger  
Federer? Im Juli 2021 hat der 20- 
fache Grand-Slam-Sieger in Wim-
bledon sein letztes Turnier bestrit-
ten – den Viertelfinal gegen den 
Ungarn Hubert Hurkacz verloren. 
Er war angeschlagen und musste 
sich danach erneut am Knie operie- 
ren lassen. Gerade in diesen turbu- 
lenten Zeiten vermissen die Tennis- 
fans den Maestro. Wenn alles gut  
läuft, dann soll der Basler Super- 
star in diesem Jahr in Wimbledon 
als 40-Jähriger endlich wieder ein 
Major-Turnier bestreiten. Drittes 
Comeback – oder doch der Rück- 
tritt? Seine überdimensionale  
Altersresidenz in Rapperswil am 

Zürichsee ist ja im Bau und seine  
vier Teenager fordern seine 
schwindenden Kräfte auch mehr 
denn je. 

Auch bleibt die Frage: Kann er mit 
den jüngeren Spielern noch 
mithalten? Tennis- 
Experten sind der 
Ansicht, dass seine 
grossen Verdienste 
belohnt werden soll-
ten – und sie haben 
im Reglement eine 
Altersklausel gefun- 
den. Ein über 40- 
jähriger Tennisvete- 
ran – und dazu zählt 

Federer inzwischen – erhält bei  
jedem Game einen Altersbonus 
von 40:0. Zum einen würde so dem 
21. Grand-Slam-Triumph kaum  
etwas im Wege stehen, zum an-

dern könnte Federer seine mick-
rige Altersrücklage noch um 
ein paar Milliönchen anhäufen. 

Und auch der Neid wäre 
ihm gewiss – vor allem 
von Rafael Nadal (35) 
und Novak Djokovic  
(34). Und auch der 
Gang des Serben an den 
internationalen Sport-
gerichtshof CAS wäre 

so sicher wie das Amen 
in der Kirche.

richtigen Takt mit den Trychlern 
mithalten – das ist eine ganz an-
dere Herausforderung. Das zweite 
Problem hat der gute Nole aber 
bereits gelöst, denn wer bei den 
Trychlern die ultimative Freiheit 
geniessen will, der darf sich – rich-
tig: der darf sich als Mutprobe nicht 
gegen das eine Virus, und schon 
gar nicht gegen Corona impfen 
lassen. Der Trychler-Premiere steht 
also nichts mehr im Weg. Und wer 
weiss: Vielleicht tauscht Novak den 
Tennisschläger für immer gegen 

die Kuhglocke – tönt ja auch vom 
Klang her schon mal besser. 
Und KnallFrosch ist zugetragen 

worden, dass sich Novak schon 
mal eine Kuhglocke aus der 

Schweiz hat einfliegen lassen. 
Die Bedienungsanleitung in-
klusive.

Sollte der ehrgeizige  
Racketkünstler den- 
noch wieder auf die  

Tenniscourts zurückkeh- 
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Dass die Kirchen leer sind, ist nicht 
erst seit dieser Pandemie bekannt. 
In der neusten Marketing-Strategie 
der Katholischen Kirchgemeinde 
Luzern werden nun gezielt Fas-
nächtler wie auch Fasnachtsplatt-
formen für die Mitglieder-Akquise 
angegangen. Halleluja.

Den Stadtkatholiken scheint  jedes 
Mittel recht zu sein, ihre Kirchen 
wieder zu füllen. Wie gross dieser 
Notstand offenbar ist, zeigt sich nun 
im aktuellsten Strategiepapier, dass 
gezielt Fasnächtler und ihre An- 
lässe im Fokus stehen. Botschafter  
hierfür sind die von Kath-Luzern 
bediensteten, in Luzern weltbe-
kannten Schnitzelbank-Sängern von 
«Urbi@Orbi» mit dem Würzenba-
cher Pfarreileiter Herbert Gut, dem 
ehemaligen Maihof- und Gasse- 
chochi-Seelsorger Franz Zemp 
sowie dem Kommunikationsleiter 
von Kath-Luzern Urban Schweg-
ler. Als singende Päpste ziehen sie 
vom Gnagi-Essen bis hin zu jeder 
noch so unchristlichen Hundsver- 
lochete, um mit – zugegeben durch- 

aus niveauvollem – Humor Un- 
gläubige anzuwerben. Ihr Ziel: Bis  
Fasnacht 2023 wollen sie als «Kon- 
vertiten-Schränzer» am nächstjäh- 
rigen Fasnachtsumzug teilnehmen. 

Der Orgelpfeifen-Streit
Grosser Beliebtheit erfreuten sich 
in den letzten Jahren die Fas-
nachts-Guuggermessen. So war die 

Hofkirche am Fasnachtssonntag 
während Jahren zum Bersten voll, 
auch Anlässe in der St.-Karli- wie 
der Johanneskirche im Würzen-
bach zogen die Fasnächtelnden 
zu Tausenden, wenn nicht zu Hun-
derten – einige Dutzend waren auf 
jeden Fall da – in ihren Bann. Mit 
der Pensionierung des virtuosen, 
samichlausbarttragenden langjäh-
rigen Hoforganisten Wolfgang 

Katholiken buhlen um Fasnächtler

Töffli-Mech narrt schreiende 
Corona-Kids
Als unlängst der gesamte Bun-
desrat vom hohen Berner Ross 
nach Luzern herunterstieg, 
um im Verkehrshaus im Lob-
gesang der Bevölkerung zu  
baden, waren auch die allerseits 
bekannte Corona-Schreihälse 
vor Ort. Für Staatsschreiber, 

Töfflimech und Alt-Panzer-Major 
Vincenz Blaser stellten diese  
Demo-Kids kein Problem dar, 
denn er liess die smarten Po-
lit-Ausflügler aus Bern kurzum 
über einen Hintereingang in den 
Bahn- und Fliegerschuppen lei-
ten. Die Corona-Babys erkannten 

dies zu spät, versuchten dann 
aber den Hintereingang für die 
Wegfahrt der Ausflügler aus 
Bern zu blockieren. Doch auch 
hier hatte der mit Zweitakter 
erprobte Schreiberling bereits 
eine Lösung bereit. Umgehend 
liess er sieben Töffli samt Helm 
aus seiner Bastlerwerkstatt ins 
Verkehrshaus einfliegen. Und 
so konnten die Bundesberner 
unbemerkt das Museum wieder 
verlassen. Die Moral der Ge-
schichte: Die Luzerner Regierung 
braucht künftig mehr Töffli.

Sieber entzündete sich nun ein 
regelrechter Pfeifen-Disput. Siebers 
belgischer Nachfolger Stéphane  
Mottoul, ein hochtalentierter 
Tastenmann mit Kurt-Cobain-Ge-
dächtnis-Frisur, riss sich um dieses 
karnevalistische, sonntägliche Früh-
schoppenkonzert in der Hofkirche. 
Was den Erfinder der Guugger- 
messe Sieber nicht hinnehmen liess 
und nun zur gleichen Vormittagszeit 
in der Lukas-Kirche die «Hau den 
Lukas-Messe» organisiert. Gut, Kon-
kurrenz belebt normalerweise ja 
den Markt – wenn sie hier nur nicht 
das Publikum gegenseitig raubt. 
Übrigens: Sollte dieser Pfeifen- 
Disput nicht hinreichend geschlich-
tet werden können, empfiehlt der 
KnallFrosch, Alt-Fritschivater Dani 
Medici als Inquisitor einzusetzen.  
Entsprechende Erfahrungen sind 
vorhanden, stellte die Medici- 
Dynastie immerhin schon drei  
Päpste.
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Fritschivater zur Gnagi-Zunft transferiert

Gemäss einer gemeinsam veröf-
fentlichten Medienmitteilung der 
Zunft zu Safran und der Gnagi- 
Zunft wird Alt-Zunftmeister  
Daniel Medici per 1. April 2022 
zur Gnagi-Zunft wechseln und dort 
das Zunftmeisteramt auf Lebens-
zeit übernehmen. «Damit kann ich 
nach zwei unspektakulären Zunft-
meisterjahren bei der Zunft zu  
Safran endlich eine sinnvolle Auf-
gabe übernehmen und falle damit 
definitiv nicht in ein Loch», wird 
Medici in der Medienmitteilung 
zitiert. Aus Zunft-Kreisen war zu 
vernehmen, dass mit dieser Ideal- 
lösung nun das klare Signal aus- 
gesendet wird, dass in der Zunft 
die Zeit der Sesselkleber endgültig 
abgelaufen sei.

Gnagi-Essen in Zukunft 
an zwei Abenden
Hocherfreut über den Zugang  
beziehungsweise über die freund- 
liche Übernahme durch den  
Safränler Medici zeigt sich Gnagi- 
Chefsprecher Marco Lego Wicki: 
«Damit wird unsere Zunft nachhal-
tig um ein halbes Jahr verjüngt.» 
Nach eigenen Angaben beträgt 

das Durchschnittsalter derzeit  
satte 87 Jahre. Über besondere 
Konzessionen wollte Gnagi-Spre-
cher Wicki ausnahmsweise nicht 
sprechen. Er liess einzig verlau-
ten, dass Daniel Medici seine 
Zunftmeister-Rede jeweils ohne 
zeitliche Begrenzung halten kön-
ne. «Deshalb findet das Gnagi- 
Essen in Zukunft an zwei Abenden  
statt.»

Über die Transfersumme wurde 
Stillschweigen vereinbart. Von  
einem Gemüsehändler erfuhr der 
KnallFrosch jedoch, dass die Gna-
gi-Zunft der Zunft zu Safran in 
den kommenden zwei Jahren für 
die Tagwache jeweils drei Kisten 
Pflaumen sponsern werde. Damit 
könnten die Safränler dem Publi-
kum das Innenleben der Zunft auf 
kulinarische Weise erklären.

Krienser Umwelt- und Verkehrspolitik
Die Krienser Umwelt- und Verkehrspolitik ist eine einfache Mathematik 
mit vier Gleichungen:

Zu viel gebaut = 
30 Kilometer pro Stunde Geschwindigkeitsbeschränkung.

Noch mehr bauen = 
20 Kilometer pro Stunde Geschwindigkeitsbeschränkung.

Noch etwas mehr bauen = 
10 Kilometer pro Stunde Geschwindigkeitsbeschränkung.

Und noch ein wenig mehr bauen = 
0 Kilometer pro Stunde = Ziel erreicht und alle Probleme gelöst.

Galli-Zunft: 
«Gäu, könnsch 
mi ned!»
Die Krienser Galli-Zunft feiert 
an der Spitze mit Gallivater 
Markus Hartmann in diesem 
Jahr das 100-Jahr-Jubiläum. 
Der Corona-Pandemie wegen 
findet aber der traditionelle 
Fasnachtsumzug vom Güdis-
dienstag nicht statt – er soll 
jetzt im Herbst über die Bühne 
gehen.

Die Galli-Zunft ist aber eine 
innovative Organisation und 
empfiehlt deswegen allen  
Krienser Fasnächtlern, zu 
Hause zu feiern – und zwar  
mit der neuen Jubiläums- 
Party-Box, die auf www.galli-
zunft.ch für 35 Franken bestellt 
werden kann. Darin sind: die 
Fasnachtsplakette 2022, ein 
Partyset mit Trööte, ein Bier 
und ein Kafi-fertig-Mini-Set. Mit  
dem QR-Code kann zudem der 
rüüdig Chrienser Jubi-Hit-Song 
gestreamt werden.

Natürlich soll man sich zu  
Hause auch verkleiden, am 
besten natürlich in den tradi- 
tionellen Krienser Outfits 
Bärnerwyb, Wöschwyb oder 
Chrienser Decku – Gopfer- 
decku! Und selbstverständlich 
darf in den eigenen vier Wän-
den vor der Familie auch der 
Slogan aller Slogans nicht feh-
len: «Gäu, könnsch mi ned!» 
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Hüftschuss gegen Emmens Expräsidenten

Wer soll das bezahlen, wer hat Rolf 
Born in diese Lage manövriert? 
Wer hat so viel Pinke, Pinke, wer 
schwimmt so im Geld? In Emmens 
Streitstunde kam es Mitte Novem- 
ber aufs Tapet: Rolf Born, Jurist,  
ehemaliger liberaler Emmer Ge- 
meindepräsident und seit etwas  
mehr als zwei Jahren Chefchef der  
WAS (was auch immer IV-Stelle  
Luzern), wird diesen Sommer  
höchstwahrscheinlich zum höchs- 
ten Luzerner, also zum Kantonsrats- 
präsidenten, gewählt. Châpeau!  
Ehre, wem Ehre gebührt.

Und das soll doch nicht nur im 
Nachbardorf Luzern gefeiert wer- 
den. Nein, der Grossteil seiner Ver-
dienste gehört doch dem Flieger- 
dorf, der langjährigen Wirkungs-
stätte des umtriebigen Politikers, 
begnadeten Fussballers und Ski- 
spezialisten. Hier in Emmen ist er 
doch politisch gross geworden, 
über Jahre über sich hinausge-
wachsen. Dort soll tüchtig in die 
Pfanne gehauen werden, mit allem 
Drum und Dran. Und leider weiss 
niemand, wie gross die Pfannen 
sein dürfen.

Woher nehmen – 
und nicht stehlen?
Borns Lebensmotto heisst: «Mehr-
wert für alle – nicht nur für we- 
nige!» Und das soll doch auch in 

den Stunden und Tagen der ge-
planten Präsidentenfeier für den 
60-Jährigen gelten. Nur dumm: 
Emmen geht – scheinbar wieder 
und schon längst und auch zukünf-
tig – am Bettelstab, hat diesmal ein 
3,5-Millionen-Defizit hingezaubert.  
Und jetzt soll die Gemeinde noch 
rund 50 000 Stutz für die präsidiale 
Feier locker machen. Woher neh-
men – und nicht stehlen?

Das Thema war doch gutes Futter 
für die Legislative, das hochwohl-
löbliche Gemeindeparlament. Also,  
die von mittendrin sagte: «Zu hoch 
der Betrag!», es müsse kostengüns- 
tiger gehen, und verlangte umge-
hend, dass keine weiteren Kosten 
vom Kantonsrat übernommen wer- 
den, «zumal der Kanton im Geld 
schwimmt». Und jene von der «Freie  
Denker Party» sah es nicht so: «Was 
für ein Bild hinterlassen wir auf Jah-
re hinaus, wenn wir keine angemes-
sene Fête auf die Beine bringen?» 
Und dann Grünt+ es noch so: Ein 
Hüftschuss gegen Born. Sowas. Das 
geht doch nicht. Natürlich dachten 
die Volksparteiler anders: «Der Kan-
ton schwimmt im Geld – und lässt 
die Gemeinden mit Lasten allein, 
jetzt soll Emmen darunter leiden. 
Jähes Ende der Debatte. Und dann 
noch dies, vom einzigen Freien im 
Rat: «Der Gemeinderat soll doch 
angesichts der Nationalbankmillio- 

nen – oder sind es Milliarden? – 
eine Anpassung beim Finanzaus-
gleich beantragen.»

Wer weiss, vielleicht sponsert die 
Nationalbank diese Jubeleien –  

oder Emmen nimmt Vorschuss  
auf die einmal mehr geplante  
Steuererhöhung 2023. Da werden 
schöne Erinnerungen an herzhafte  
Feierlichkeiten der letzten Jahre 
wach: Sowohl bei Pöstler Walter  
Brun (1987), Erwin LZ-Bach- 
mann (1988) oder 2013 bei Urs  
007-Dickerhof war das Thema  
Kosten kein Thema. Darüber sprach  
man nicht. Basta.

Vielleicht kommt der ehemalige 
Deputante und spätere Senatore 
Antonio Razzi (über 50 Jahre in 
Emmen wohnhaft und arbeitsam in 
der Viscosi, als Ausland-Italiener in 
die italienische Abgeordnetenkam-
mer gewählt und zeitweise glühen-
der Berlusconi-Fan) diesmal für die 
Zeche auf? Schliesslich diente er im 
Senat als Mitglied des Volkes der 
Freiheit. Wer weiss, wer weiss.

Raiffeisen präsentiert 
zukunftsorientiertes Logo
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Die verspätete Ehre 
des Simon B.
D’Bannerherre, alles starchi, edli Ritter ond mega schlau,
diä einte höch ufem Ross, anderi z’Fuess, drum niä im Stau.
S’Bannerherre-Gröppli, zemmli exklusiv ond chlii,
do besch ned eifach mernüt-dernüt derbii

Hend sie s’Banner mol i de Hand, esch das s’allerbescht.
Drom hett ne denn Mänge grad 15 herrlechi Johr ond nohmeh fescht.
Denn eröffnisch de Omzog ufem Rössli – stolz ond gross.
So lohsch das sexy Ämtli a de Stange ned grad weder los.

Drom gets ned so vell nöi, jongi Bannerherre,
diä wörde sowieso nor d’Alters-Statistik ufe-zerre.
Diä Plätzli send begehrt ond meh als rar,
drom verjöngt sii sech nor langsam, die VIP-Männerschar.

D’gröschti ond ältischti Zonft hett im 20i de Jöngsti gstellt,
wo sech zo de Bannerherrevereinigung hett gsellt.
As Neumetgled muess mer sech im Normalfall langsam ufeschaffe,
dr Nöi, en Ämtlijäger, gebore för Höchers, ned nor zom Onde-ufe-Gaffe.

Am Telifon im Auto hett mer ehn drom au no gfrogt, 
öb är ned grad i d’Diräktion vo dere Gsellschaft ine wott.
Si Vorgänger, de Adi Krummenacher, esch froh, es Ämtli weniger z ha.
Dr Nöi, Simi Baumgartner esch sin Name, seit am Natel, spontan ja!

Ond well das Gschichtli nochli muess wiiter go, 
tönts am Natel: «Präsident, das wördi deer scho guet stoh.»  
«Jo klaro», seit de Simi am andre Ändi, ond freut sech öber diä grossi Ehr.
«Mer gsänd eus am Bot im Flüügerschuppe!», i es paar Woche wösse mer 
mehr.

Es chonnt, wies muess, das Bot fangt aa,
de ganz Vorstand süüberli ufgreiht im Saal vore draa.
Oh Schreck, eine fählt, das cha ned sii, ohjemine,
niemert het de nöi Präsi im Flüügerschuppe gseeh.

Wo de Simi esch gsi, das wemmer do ned verzelle,
är seit, dass är scho vell gliiner heigi uftauche welle.
Sprängt denn ine, noch de GV pönktlich grad ufs Ässe, 
«neinei, ech ha dä Bot ganz, ganz sicher ned vergässe!» 

Är esch vor de Bannerherre gstande wiä en begossne Pudel, 
zom Glöck wird är ned z’fescht verrisse vo dem loschtige Rudel.
Rüüdig schön esch’s trotzdäm gsi, so wird’s verzellt,
de Präsi hebi denn wenigschtens no en grossi Rondi bstellt. 

Doch zahlt het schliesslech diä feine Wacholder-Geischter,
de Dani Medici, de letschtjöhrig Fritschi-Zonftmeischter. 
Offe bliibt drom vom nöiä Präsi das geischtriiche Söppli. 
Of diä freut sech scho jetz s’ganze Bannerherre-Gröppli.

Ist Ihnen auch schon 
passiert, dass …?

Ist Ihnen folgende Situation auch 
schon passiert? Sie warten als cis- 
heterosexueller weisser Mann 
auf den Bus, halten die Post in 
den Händen, öffnen einen Brief 
und bei der Anrede werden Sie 
aus Versehen mit «Frau» ange-
sprochen. Es folgt der ultimative 
Schock. Sie sind übelst traumati-
siert. Sie sind innerlich zerrüttet, 
ja sogar gespalten.
 
Wollen Sie wissen, wie diese ein-
malige Gendergeschichte weiter-
geht? Dann klicken Sie auf:
 
www.knallfroschlozaern.ch
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Der KnallFrosch deckt auf

Dani Abächerli, Präsident des Lo- 
zärner Fasnachtskomitees, schäumt  
noch immer vor Wut. Jetzt hat er  
eine zweite, präsidiale Chance be- 
kommen, doch der Beamtenschim-
mel tut alles, um dies zu verhin-
dern. Am runden Fasnachtstisch – 
dieser war übrigens eckig – bewies 
Stadtrat Adrian Borgula, dass 
seine «Marie-Choller-Fasnacht» 
nichts mit Luzerner Fasnachtstra-
ditionen zu tun hat. Einmal mehr 
schwach angefangen und noch 
stärker nachgelassen. 

Was passiert nun mit dieser behörd- 
lich angeordneten, unorganisier-
ten Fasnacht? Die Zunft zu Safran 
führt den Fötzaliräge durch, ein 
Anlass mit 10 000 Personen kostet  

schliesslich nur 7000 Franken ge-
mäss Cupsieger-Bussenkatalog. 
Die Wey-Tagwache ist sowieso  
keine Veranstaltung gemäss BAG, 
da sie die 300-Personen-Grenze 
nicht kratzt. Und die Födlitassen 
weinen ihrer Rüüdig-Samschtig- 
Bar nach, derweil einzig die Mas-
kenbrüder mit ihrer «Stobete» 
offensichtlich auf das richtige Fas-
nachtspferd gesetzt haben.
 
«Hauptsache, LFK-Fasnacht»
Der LFKBächerli hat seinem Motto  
mittlerweile ein trotziges «Jetzt 
erscht rächt» angehängt. Ob er als 
Fasnachtstrychler beim Umzug  
läuft? Apropos Umzug. Dessen  
Chef stämpfelte, dass die Maihof- 
Medien-Connection sein schon le-

gendäres Umzug-ja-Umzug-nein- 
Interview zusammengeschnitten  
hätte. Derweil der Fiko-Chef René  
Leisibach ein Werbe-App lanciert 

Malheur zum Ersten bei der «Luzer- 
ner Zeitung»: Wer ist nun wichti-
ger, der Ehrengast an der Fritschi- 
vater-Abholung, Bundesrat Guy 
Parmelin oder Fritschivater  
Viktor M. Giopp? Für die LZ un- 
weigerlich der Departementschef  
für Wirtschaft, Bildung und For-
schung, erschienen doch zwei  
Bilder des Westschweizers in der  
Print-Ausgabe. Chefredaktor  
Jérôme Martinu ennschuldigte  
sich dann dafür, dass Viktor Giopp  
nicht im Print auftauchte, und 
schob das Malheur kurzerhand 
dem Holdrio ins Glas. Falsch, 
denn der LZ-Chefredaktor hat zu 
später Stunde und nach reichli-
chem Holdrio-Genuss ausgeplau- 
dert, dass der Fritschivater die  
äusserlichen Kriterien für die Print- 
Ausgabe nicht erfüllt habe, des- 
wegen sei er nur online zu sehen  
gewesen. Na, so schlecht sieht 
Viktor Giopp nun auch wie der  
nicht aus, lieber Jérôme.

Die LFK-Huerenaffen im Tal der Tränen

Malheur zum Zweiten: Zunft zu  
Safran, Huerenaff oder Guuggen-
musig – Begriffe, die im Vocabulaire  
einer LZ-Redaktorin wie Fabienne  
Mühlemann geläufig sein sollten.  
Schliesslich recherchiert sie schon  
einige Jahre im Medienhaus an der  

Maihofstrasse. Den Fritschivater als  
Fasnachtsfürst zu bezeichnen, das 
würde im besten Fall auf der Luzer- 
ner Landschaft noch akzeptiert, 
doch in der Stadt Luzern, wo Titel der  
Fasnachtsgewaltigen hoch und hei-
lig sind, nie und nimmer. Oder war 

auch bei Fabienne Mühlemann Hol- 
drio im Spiel? Dass nach diesem  
Twitter-Post keiner der Fasnachtsge- 
waltigen reagierte, stellt diesen Her-
ren nicht gerade das beste Zeugnis  
aus. Oder lesen Sie die Twitter der 
Maihof-Post nicht? Stellvertretend 
sprang Ständerätin Andrea Gmür 
in die Bresche und tadelte die LZ- 
Schreiberin. Recht hat sie, die Luzer- 
ner Standesfürstin von Bundesbern!

hat. Uii, äxgüsi: ein Fasnachts-App. 
Die Fasnacht kommt dann im  
Release 2.0 rein. Ob wohl hier «Die 
Vereinigte» mit ihrer App die Nase 
vorne hat? 
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Heisse Dessous für 
Schweizer Soldatinnen
Die Meldung ging im vergange-
nen Frühling um die Welt. Von 
BBC, CNN über «Guardian» bis 
zum deutschen «Spiegel» – sie 
alle interessierten sich plötzlich 
für die Schweizer Armee. Genauer 
gesagt für ein spezielles und in- 
    times Rüstungsprogramm. Denn 
die Schweizer Armee hatte einen 
Truppenversuch angesagt, um 
neue Unterhosen für Soldatin-
nen zu testen. 200 Probandinnen, 
jeglichen Alters und ungeachtet 
davon, ob mit kleinem oder doch 
eher fülligem Hintern, machten bei 
diesem Truppenversuch mit.

Mitmachen durften auch Damen 
mit einer samtigen Pfirsichhaut an 
den Oberschenkeln, mit Cellulite 
und auch mit einer ausgewachse-
nen Cellulose. Nur so konnte die 
Testreihe erfolgreich abgeschlos-
sen werden und der Nachbes- 
serungsbedarf an der militärischen 
Dessous-Kollektion ausfindig ge-

macht werden. Bei der kurzen  
Unterhose mussten kleinste An-
passungen am Schnitt im Bereich 
der Beinausschnitte vorgenom-
men werden, während im Spickel 
ein Bauwolleinsatz mit Haarnetz 
eingearbeitet werden musste. 
Bei der langen Unterhose musste 
das Modell in der Hüftweite noch 
etwas straffer gemacht werden, 
damit eben das lockere Binde- 
gewebe an dieser Problemzone  
zusammengehalten wird. Mit dem  
neuen Schnitt an der Winter- 
Lingerie wird auch die Abwärtsver-
schiebung von Fettdepots unter-
stützt.

Modelabels «Viola Secret 
Body Shapewear»
Die gesamte Dessous- und Reiz-
wäschekollektion des Modelabels 
«Viola Secret Body Shapewear»  
aus der Linie «Armasuisse sexy  
Strings and Tagas» besteht aus  
einer Unterwäsche für den Som- 

mer, also um eine sogenannte  
Panty. Enganliegend, olivgrün,  
ohne Beinchen, mit einem nied- 
rigen Bündchen, aus feinster  
Appenzeller Tannenreisig-Baum- 
wolle, mit einem erotischen Hauch  
von Sankt Galler Spitze. Das  
Modell für den Winter besteht  
aus einem Langarm-Bodyshirt,  
einer langen Stretch-Unterhose  
sowie einer Unterziehjacke aus  

feinster thermonuklearer Seide  
gearbeitet. Das ganze Sortiment  
ist auch im feinen Army-Classic- 
Camouflage-Stil erhältlich. Eine 
wahre Augenweide für jeden wehr- 
haften Eidgenossen.

Die Welt mag sich über das spe- 
zielle schweizerische Rüstungsge-
schäft amüsieren. Aber die Sach-
lage ist ernst. Bundesrätin Viola 
Amherd möchte die Frauenquote 
in der Armee drastisch erhöhen. 
Und damit die Damenwelt sich 
vermehrt zum freiwilligen und  
ehrenvollen Schweizer Militär-
dienst meldet, braucht es eben 
neue Unterhosen.

Froue i d’Hose … 
äähm i d’Onderhose!

Heirat für alle!
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