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20 Jah re Ku lt-U r-Fasnächtl'

massenweise von a uswärtigen Musigen
heimgesucht wird. Oftmals besteht deren
einzige Anstrengung in der Busreise, derweil
Kostüm, Masken und Musikstücke von der
Abwesen heit jegl icher Kreativität zeugen.»

FRIEDTICHER KONTRAPUNKT
ZU DEN GUUGGENMUSIGEN
Zudem störte man sich am wachsenden

Kommerz. ln dieser Zeit versuchte wirklich
jeder Proft aus der Fasnacht zu schlagen.
Zudem gab es einige Cuuggenmusigen, die ab
Mitternacht ihre grossen Crende gegen gehä-
kelte Mützen eintauschten. Die «Kult-Ur-Fas-
nächtler", die Dachorganisation von aktuell
15 Cruppierungen und insgesamt 1,20 Fas-
nächtlern, stellten sich dagegen. Natürlich
konnten auch sie die Veränderungen und
Neuerungen der Luzerner Fasnacht nicht
gänzlich stoppen. lhnen ist es aber gelungen,
einen heute nicht mehr wegzudenkenden
Kontrapunkt zu den über 100 Cuuggenmusi-
gen zu setzen.

Vor 20 lahren hängten einige
Guugger ihre Instrumente an
den Nagel. Von da an verschrie-
ben sie sich bis dahin einer
v ölli g unb ek annt e n F a. s n a cht s -
art, der Kult-Ur-Fasnacht. Heute
sind die hyperkreativen Wagen-
und Maskenbauer nicht mehr
aus der Luzerner Fasnacht weg-
zudenken.

lm August L993 ging es schon mal kämpfe-
risch los. Ein Auszug aus dem heute noch
geltenden Manifest: "Ein wesenflicher Crund
für die Entfremdung uird Banalisierung der
Fasnacht ist, dass Luzern an den drei Tagen

WEI NA,IARKT VERWAN DELF:..I..I..II..1
SICH lN BUNTE FANTAStEtf .f.'
Seit zwa nzig Ja h ren bereichern sie also die

Luzerner Fasnacht. Man findet sie hauptsäch-
Iich auf dem Weinmartt, itrirC,m,fla,H;,fic.
nicht gerade auf ihrem ,,Zügfi".d.u1ih *!* ,,

stadt sind. Cruppierungen mit kuriosen, zum
Teil lateinischen Namen. Die jubilierenden
M itgl ieder si nd : Ars Vivend i, Aa nOiaffit,Cämbii-
as, E Nomine, Ein Applaus, Fantasia, Hosianna,
HÖR_BAR, lnfinitus, ls Chalt, Kopernikus, Luxra-
co, Nekraxas, Obscuratio, Rätsch Häxe und
X-tra. uBesuchen Sie die Kult-Ur-Fasnächfler
unbedingt auch mal, wenn es dunkel ist, da
wirken die Wagen und Masken gleich doppelt,,
sagt Seppi Fässler (56), seit acht Jahren stolzer
Präsident der Ku lt-Ur-Fasnächtler.

DtE JUNGEN, WO SIND
SIE GEBTIEBEN?
Er ist sichtlich zufrieden. nDas Einvernehmen

mit Cuuggenmusigen und dem Luzerner Fas-

nachtskomitee ist super. Das war schon mal

L1öuptling Angy Burri, Künstler Hugo stadelmann, oK-Prösi Br)rti Feigenwinter und der Prösident seppi Fössler prösentieren ihrfasndchtliches prunkstück.



Fa sn a cht Lozär n 2073, www.a n zei ge r- I uze rn.ch 3**l r [v rJ-! :ls:m : fI] el Lg:snffi(

-,W,=iwir gratu lieren !

ganz anders., Fässler spricht die ersten Craben-

kämpfe an, bei denen man noch um Akzeptanz

einer neuen Art von Fasnacht gekämpft hat.

Dies sei nun aber Ceschichte. Beim Thema
Nachwuchs bekommt Seppi Fässler dann aber
doch noch Stirnfalten. Es sei nicht mehr so

einfach,junge Leute für das stundenlange
Basteln und Bauen von Masken und Wagen zu

begeistern. Ein generelles Problem, das man
auch bei djversen Cuuggenmusigen kennt.
Wegen des heutigen Drucks am Arbeitsplatz
und des enormen Freizeitangebots lassen viele
Jugendliche die Finger von der aktiven Fas-

nacht. Umso erfreulicher ist, dass bei den Kult-

Ur-Fasnächtlern jetzt einige Junge neue Crup-
pierungen gegründet haben und sogar aktiv im
Vorstand mithelfen. Ein gutes Zeichen für die

Zukunft!

ERSTMATS MIT EINEM
EINHEITSSUJET UNTERWEGS
Die Kult-Ur-Fasnächtler überraschen zu ihrem

zwanzigjährigen Bestehen zum ersten Mal mit

dem Einheitssujet ulndianer» Luzerns Fas-

nächtler. Wer war früher nicht gerne mal ein

lndianer oder ein Cowboy? Das lasst eigene
Kindheitserinnerungen wecken. Zudem geht
man gemeinsam an die Luzerner Umzüge, und
sogar beim Monstercorso wird man als Vortrab
dabei sein Vor einem indianischen Einheits-
brei hat Seppi Fässler überhaupt keine Angst:

"Wer uns kennt, weiss, dass wir kunterbunt
verschieden zum Friedenstanz tänzeln wer-
de n.,

EINE PLAKETTE ZUM JUBITAUM!
Wer schon im Vorfeld ein Stück Kult-Ur-Fas-

nacht an seinem Revers tragen möchte, kann

dies tun. Mitglied und Künstler Hugo Stadel-
mann hat eine Jubiläumsplakette gestaltet.

Nun kann man die 700 Plaketten für je 30

Franken beijedem Mitglied kaufen. Happy
Birthday und alles Cute auf weitere 20 Jahre,

I iebe Ku lt-U r-Fasnächtler, u nd da n ke fü r eu ren

a I ljährlich kreativen, Beitrag zur einzigartigen
Luzerner Fasnacht. MarcoThomann

7. Februar Schmotzige Donnschtig

11.30 Uhr Zogli durch die Altstadt: Franziskanerplatz-

Schnyderbrucke-Rössl igasse-Weggisgasse-Crendel-

Kapellplatz-Ka pel I gasse-Wei n markt

14.00 Uhr leilnahme a m Fritschi-U mzug

18.30 Uhr lögli zum Weinmark: Burgerstrasse-

Schnyderbrucke-Wei n ma rkt

ll. Februar Güdismäntig

14.00 Uhrleilnahme am Wey-Umzug

18.30 UhrZögli durch die Altstadt: Burgerstrasse-

Schnyderbrücke-Rössli gasse-WeggisgassrC rendel

-Kapellplatz-KapellgassrWein marh

12. Februar Güdiszischtig

t8.30 Uhr Zögli zum Weinmarkt: Burgerstrasse-

SchnyderbrückrWei n ma rkt

19.10 Uhrleilnahme am Monstercorso (im Vortrab)
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Die Highlights der

Kult-Ur-Fasnacht 201:

r

Mitglieder der Kult-Ur-Fasnachtler mit Masken aus früheren Fasnachtstagen Bilder Heinz Steimt


