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Die Boy-Group & Co. bereicherte den Surseer Fasnachtsumzug als Panzerknacker frei nach Walt Disney. Nichts mit dem Original,
sondern mit einem früheren Surseer Original hat die Polizistin namens «Inspektor Ruedi Tüfer» zu tun. FOTOS ANA BIRCHLER-CRUZ

Eine originelle Familiengruppe war die «Familie Chrongalibänz». Dazu gehörte dieser
(fasnachts)verrückte Professor.

«Kiss» lautet das diesjährige Motto der Insalifääger Mouesee – und wie Figura zeigt, nah-
men sie bei der Umsetzung durchaus Anleihen bei der gleichnamigen Hard-Rock-Band.

Einmal mehr sorgten der Wagen und die Figuren von «Schenkastico» für eine Mischung aus Ästhetik und Grusel – heuer zum The-
ma «Goggisbärger Totemögerli».

Petrus hatte kein Erbarmen mit den «Glöön»
SURSEE TROTZ GARSTIGEN WETTERS VERFOLGTEN AM GÜDISDIENSTAG ZAHLREICHE ZAUNGÄSTE DEN UMZUG DER ZUNFT HEINI VON URI

Wie selten zog sich heuer das
Motto der Surseer Fasnacht –
«Glöön» – als roter Faden durch
den Umzug der Zunft Heini von
Uri. Der Zuschaueraufmarsch
litt etwas unter dem garstigen
Wetter. Dennoch verfolgten laut
Zunft rund 15’000 Personen die
50 Nummern.

«Glöön» in rauen Mengen sowie viel
Schall und Rauch – so lässt sich der
grosse Fasnachtsumzug der Zunft Hei-
ni von Uri vom Güdisdienstag auf
einen einfachen Nenner bringen. Für
den (kakofonischen) Schall waren ein-

mal mehr die zahlreichen Guuggenmu-
siken besorgt, derweil von verschiede-
nen der mit viel Kreativität und Liebe
zum Detail gestalteten Wagen Rauch
aufstieg. Zum Beispiel vom Lagerfeuer
vor dem Indianer-Tipi einer Familien-
gruppe oder von den brutzelnden Cer-
velats der Jagdgesellschaft Sursee, die
ihrem Mitglied Heinivater Oliver
Schnieper die Reverenz erwies. Allge-
genwärtig waren gemäss dem Motto der
Surseer Fasnacht 2017 – «Glöön» – die
Clowns aller Schattierungen. Sie zier-
ten inklusive Böögg mindestens sechs
offizielle Nummern und verliehen dem
Umzug eine besonders farbige Note.

Wätterschmöcker hatten recht
Leider zeigte sich ziemlich genau in
der Mitte des Umzugs, dass Petrus de-
finitiv kein «Gloon» sein kann: Der
Himmel verdüsterte sich, als ob die
Nacht hereinbrechen würde, und es
entfesselte sich eine Mischung aus
Schneesturm und Graupelschauer, die
viele Zaungäste unter Vordächern
oder in Ladeneingängen Schutz su-
chen liess. Wie passend war da kurz
darauf der Aufzug der Fasnachts-
freunde Buchs als Hürntaler Wätter-
schmöcker: «Fliegt der Bauer um den
Turm, dann ist meistens starker
Sturm!»

In bewährter Manier liess «Schenkasti-
co» mit ihrem Wagen und ihren Figuren
zum Thema «Guggisbärger Totemöger-
li» manchem Zuschauer einen kalten
Schauer über den Rücken laufen, der-
weil bei den «Fisigöggelern» ein Hauch
von fernöstlicher Magie angesagt war.
Etwas weniger präsent als auch schon
waren die Sujets mit Surseer Lokalkolo-
rit. Das erste tauchte als Nummer 39 auf
– die Altheiniväter nahmen auf originel-
le Art und Weise den «Ch®otten-kreisel»
auf die Schippe: «Die Bauvorsteher mei-
nen ganz stur und halten ihren
Ch®ottenschwur: ‘Wir besiegen den
Stau, wir besiegen den Stau!’ Und ver-

kriechen sich wieder in ihrem Bau.» Für
das zweite sorgte der Turnverein Sursee,
der zu seinem 150-Jahr-Jubiläum von Ju-
gendrieglern eine Turnhalle im Minifor-
mat auf zwei Wagen bespielen liess.
Wie immer lebte der Umzug nicht zu-
letzt auch von den vielen wilden Fami-
lien-, Gruppen- und Einzelmasken, die,
mal lustig, mal gfürchig, für Abwechs-
lung sorgten. Daneben durften natürlich
die traditionellen Konstanten nicht feh-
len – etwa der Abschluss in Form des
Heiniwagens mit der orangenwerfen-
den Heinifamilie. DANIEL ZUMBÜHL

Besuchen Sie auch die Bilderstrecke auf www.
surseerwoche.ch!




