
21Mittwoch, 6. März 2019

DebeschtiGrend
Die Sieger sind erkoren.Mehrere von
ihnen sindWiederholungsbastler. 28

Ein letztesMal aus demHäuschen
Monstercorso Mit einemgewaltigen Finale verabschiedeten sich gestern 80Guuggenmusigen

und 30000Zuschauer von der fünften Jahreszeit. Ihnen bleibt jetzt nur eins: 351 Tage zuwarten.

Yasmin Kunz
yasmin.kunz@luzernerzeitung.ch

Das kann kein Fasnächtler nachvollzie-
hen: Ich, im Kanton Luzern aufgewach-
sen und wohnhaft, war noch nie am
Monstercorso.Zugegeben:Grossanlässe
sind nicht so mein Ding. Die rüüdigen
Tage konnte ich immer umgehen – bis
gestern Abend. Auftrag: Berichterstat-
tung zum Monstercorso. «Du wirst se-
hen, das macht Spass», meinte ein fas-
nachtsangefressenerRedaktionskollege.

80 Formationen der Vereinigten
Guuggenmusigen Luzern fanden sich
gestern beim Theaterplatz ein, um auf
der üblichen Route von der Bahnhof-
strasseviaSeebrücke,Schweizerhofquai,
Hertensteinstrasse und Löwengraben
dasPublikumzubegeistern. Zuvorderst
marschierte wie gewöhnlich der Tam-
bourenvereinLuzern,dieFritschigruppe

der Zunft zur Safran und der Tambou-
renvereinGerliswil-Emmen, gefolgt von
denGuuggenmusigen, die heuer ein Ju-
biläum zelebrieren – das sind insgesamt
14Gruppen. So zumBeispiel dieChatze-
musigLozärnmitdenhübschenKatzen-
gesichteroderdieRüssguslerEbikon,die
mit Atemschutzmasken,HelmundMu-
nitioneherdüstereZukunftsmusik spie-
len. Farblich aufgefallen sind die Coco-
schüttler Meggenmit dem diesjährigen
MottoSambadoBrasil. FroheStimmung
verbreiteten auch die Rotsee-Husaren
Ebikon inClownkostümen.

2000Besuchermehr
als imVorjahr

DasWetter hat esheuer –wie schonver-
gangenes Jahr – gut gemeintmitdenFas-
nächtlern. Es blieb trocken, die Tempe-
raturendeutlich über derNullgradgren-
ze. Weniger gnädig zeigte sich der

Wettergott in den Jahren 2016/17. Ein-
mal sehr nass, einmal sehr stürmisch.

Die Luzerner Polizei zählte am ges-
trigen Monstercorso rund 30000 Zu-
schauer, die am Strassenrand staunten,
mitwippten und mitsangen. 2018 be-

suchten28000ZuschauerdenSchluss-
umzug durch die Strassen Luzerns.

Etwa drei Stunden nach Beginn ist
das furiose Finale vorbei, die schrillen,
lautenTöneunddiePaukenschlägever-
stummt.EsbleibtdieErinnerunganeine
wie immer herausragende Fasnachtmit
genialen Sujets, irrsinnigen Wagenbau-
ten und toller Guuggenmusig.

Am20.Februar2020gehtdas
rüüdigeTreibenwieder los

Offizieller Schlusspunkt der Fasnacht
war die Abreise vonBruder Fritschi und
seiner Entouragemit demNauen.Win-
kenhier,Winkendort. Ichmussmeinem
Redaktionskollegen recht geben: Der
Monstercorso ist in der Tat ein Anlass,
denalleLozärner einmal gesehenhaben
sollten –undeigentlichdie gesamteFas-
nacht. Die nächsteMöglichkeit eröffnet
sich am 20.2.2020 – in 8424 Stunden.

Folgt nach demMonstercorso der Katzenjammer? Die Chatzemusig Lozärn. Bilder: Boris Bürgisser (Luzern, 5. März 2019)

Der prachtvolle Tambourmajor der Pilatusgeister Luzern. Die Rotsee-Husaren Ebikon sorgten als Clowns für fröhliche Stimmung.

30000
Zuschauer besuchten
den Monstercorso.


