
 
 

 
Walking Dead
 
 
 
Ob als tote Lebende oder lebende To-
te, für sechs Tage ruhte Schenkastico 
nicht in Frieden! 

 
«Das esch jo e gewaltige Ufwand, för 
die chorzi Zyt»...für alle Fasnachts-
Unwissenden sei an dieser Stelle ein-
mal sehr gerne festgehalten: Die sechs 
Fasnachtstage  sind «nur» die finale 
Krönung. Das gemeinsame Erarbeiten 
dieses Ziels beinhaltet ebenfalls viele 
fröhliche, gesellige Stunden, welche 
wir auf keinen Fall missen möchten. 
Zugegeben, ich kann mir gut vorstel-
len, dass nach fünfmonatiger Bauzeit 
vor allem Bauchef Franz Huber sowie 
Präsident und Grendechef Kuck Koch 
sich freuen, die Samstage wieder indi-
vidueller gestalten zu können. 
Unser Bastellokal, das Schicksal war 
uns auch dieses Jahr äusserst wohl-
gesinnt und die Firma Granol stellte 
uns eine tolle Räumlichkeit zur Verfü-
gung, mauserte sich zum wöchentli-
chen Treffpunkt. Ein ganz herzliches 
«Vergelts Gott» an Werni und Beat 
Sieger! Meist gesellten wir Frauen uns 
mittags zu den wagenbauenden Mit-
gliedern, bekämpften deren knurrende 

Mägen mit Fressalien, übten unsere 
bereits legendären Choreos ein und 
tranken auch das eine oder andere 
Glas Wein. Kurz vor Weihnachten flo-
gen wir die Designerin Dani Kurrle aus 
Los Angeles zum Fasnachts-Kleider-
Tuning ein und sie brachte  uns bei, 
wie in Hollywood die Zombies film-
reif  hergerichtet werden. 
Und was gibt’s nun über die sechs 
rüüdig schönen Tage zu erzählen?! 
Nun, da hat uns die Neue Luzerner 
Zeitung in der Ausgabe vom Fas-
nachtsfreitag perfekt gespürt und be-
schrieben. Zitat: «Da hats uns schlicht 
den Atem verschlagen. Und einige der 
ganz kleinen Zuschauer  in der ersten 
Reihe versteckten sich ängstlich hinter 
ihren Mamis und Papis – um von dort 
aus dann doch einen Blick aufs Ge-
schehen zu werfen. «Walking Dead»: 

SCHENKASTICO 



So hiess das Motto der Gruppe 
Schenkastico, die mit der Nummer 8 
am gestrigen grossen Luzerner Fas-
nachtsumzug mitmarschierte. Voran 
torkelte ein Hochzeitspaar im blutigen, 
verdreckten Hochzeitsgewand. Dahin-
ter begannen die grauslig anzusehen-
den Untoten plötzlich roboterhaft zu 
tanzen – zu den Klängen von Michael 
Jackson «Thriller». Spontan brandete 
Applaus auf aus den dich gedrängten  
Zuschauerreihen. Dass sich das Lu-
zerner Fasnachtsumzugspublikum 
dermassen aus der Reserve locken 
lässt und gar verstohlen mittanzt, ist 
eher selten. Ein Riesenkompliment an 
Schenkastico.» 
Ein herzliches Dankeschön an die NLZ 
und alle, welche in irgendeiner Form 
zu diesem Erfolg beigetragen haben. 
Priska Felber

 

 

Alle Fotos/Videos unter www.schenkastico.ch
 


