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Mit r(Niillirr kommt das Fasnachtsvirus
Das Luzerner Fasnachtskomitee liess am Donnerstag auf dem Rathausplatz die Katze, respektive die
neue Plakette, aus dem Sack.

ach Sitzungen unter grosster Ge-
heimhaltung - selbst die Juroren
des Luzerner Fhsnachtskomitees

LFK kannten die Namen der Krinstler, die
sich an der Ausschreibung fur die neue
Plakette beteiligt hatten, nicht - fiel am
Donnerstag endlich die Entscheidung.
Verdienter Gewinner dieser Ausmar-
chung w-urde der Krienser "Herzblut-
kiinstler" Urs Krdhenbiihl, der mit seinem
fasndchtlichen Stift schon 2004,2008 und
2011 die luroren uberzeugt hatte. Knapp
das Ziel verfehlt hatten Robert Nayer und
Frank Schmohl.

Zu "seinem" Plakettenschmuckstiick
sagte der diesjiihrige LFK-Prdsident Daniel

Medici: <Es ist ein neues Kind namens
(Nolli, geboren, mit dem Zeug, eine Kult-
figur zu werden. Seine Eltern sind die vier
tragenden Ziinfte und Gesellschaften des
LFK, dieses Jahr unter der Federfiihrung
der Zunft zu Safran. Sie ist turnusgemdss
auserkoren, den Ton im IJK vorzugeben.,

Feier auf dem Rathausplatz
Da im ndchsten Jahr das Zuhause der

Zunft zu Safran 500 Jahre alt wird, ziert
Io gischernreise der instrumentenbewehr-
te uNolli, die Fasnachtsplakette 2013. Das
wurde auf dem Rathausplatz im Beisein
der kettenbewehrten Oberhiiupter der
Ztinfte und Gesellschaften, des ganzen

LFKund vieler Schaulustiger gefeiert.Max
Rtiegg, seines Zeichen Zunftritter der
Zunft zu Safran, mi.ihte sich lautstark mit
den Tiicken der Technik, sprich mit dem
Mlkrofon, ab. Ob allerdings der Ausdruck

"Nolli" tatsdchlich ein Mundartausdruck
ftir einen kleinen, rundlichen Kerl ist,wie
er behauptet, muss noch bewiesen wer-
den. Eine augenscheinliche Ahnlichkeit
mit ihm ist aber nicht von der Hand zu
weisen.

Die Prdsentation wurde von der im
ukleinen Schwarzen, erschienenen - wie
konnte es ahders sein - Guuggenmusig
Nolligrcitze kakofonisch umrahmt und
mit einer wiihrschaften nGr<itze", die sich

als verkleidete Gerstensuppe entpuppte,
abgerundet.

Fasnachtsvirus
Es ist zu hoffen, dass erste Tropfen des

Fasndchtsvirus langsam den Weg in die
Adern der Luzerner Fasniichtler finden
und dazu ftihren, dass der Kauf einer Pla-
kette, wie auch immer sie aussieht, ob
Silber oder Kupfer, mit Goldrand oder Pin,
eine alltdgliche und selbstverstdndliche
Handlung wird. Das wiederum fiihrt
ndmlich dazu, dass mit diesen Mitteln der
Iuzerner Fasnachtsumzug und die Mas-
ken- und Kostumkurse des LFK ein voller
Erfolg werden. Heinz Steimann

F0r den Verkauf der Plaketten sor$ das Fiko des Luzerner tasnachtskomitees unter dem Kommando von

fiko{hef Roland Barmet.

Plakettenkiinstler Urs Krihenbiihl und LtKP Daniel Medici zeigen das Priigewerkzeug, das von der Musegg

lmmobilien AG gesponsert wurde. Bilder Heinz Steimann


