
 
 
 

 
Einzug in das Konklave 
 
 
«Non habemus pampam -  Auch nach 
sechs Tagen des fasnächtlichen Kon-
klaves konnten Schenkasticos Kardi-
näle keine Entscheidung fällen – so 
beschlossen sie, alle rüüdig tollen 
«Geugel» haben die höchste Würdi-
gung verdient! 

Als Kulturfasnachtsgruppe getrauten 
wir uns, eine der obersten Instanzen 
der Kirche in ein karnevalistisches 
Thema umzuwandeln und zelebrierten 
die Fasnacht 2016 unter dem Motto 
«Konklave». Dabei war uns stets wich-
tig, unser Sujet würdevoll und edel 
darzustellen und so begannen unsere 
Vorbereitungen, authentisch differen-
ziert nach Geschlechtszugehörigkeit, 
bereits Anfang Herbst 2015. Die Män-
ner widmeten sich dabei  dem bauli-
chen Handwerk, sie verwandelten den 
Aebi in eine, zugegebenermassen et-
was heruntergekommene,  Sixtinische 
Kapelle.  Die imposante Orgel auf hyd-
raulischer Bühne wurde dabei zum 
visuellen Glanzstück. 
Gleichzeitig waren die Frauen gemein-
sam mit Nadel und Faden beschäftigt 
und kümmerten sich um die stilgerech-
te Aufmachung der 20 Mitglieder im 
eigens eingerichteten heiligen Nähate-
lier in den Gemäuern der Sigmatic. 

 
 
 
Natürlich stärkten wir uns gemeinsam 
bei den Mahlzeiten im Refektorium des 
Bastellokals und pflegten die freund-
schaftliche Geselligkeit bei einem klös-
terlichen Hopfen oder etwas Mess-
wein. Die Firma Granol hat uns auch 
dieses Jahr tolle Räumlichkeiten zur 
Verfügung gestellt, ein ganz herzliches 
«Vergelts Gott»! 
Als besonders wertvoll erwies sich die 
Wahl des Wagengottis. Nachdem Albie 
Sieger unserem Gefährt an der Wa-
gentaufe den fasnächtlichen Segen 
erteilte, begleitete sie uns mit viel Be-
geisterung aktiv durch die sechs wun-
derbaren Fasnachtstage. So paradier-
ten wir Kardinäle und Nonnen, ange-
führt von unseren stolzen Schweizer-
gardisten und dessen Fahnenträger, 
durch die Umzüge von Sursee, Luzern 
und  Emmenbrücke. Unser Messdiener 
begleitete virtuos und hingebungsvoll 
die choralen Klänge auf seiner Orgel 
und so mancher Zuschauer fing spon-
tan an, mit dem Zeigefinger den Takt-
stock zu schwingen. 

«Non habemus papam» – aber wir er-
lebten sechs unvergesslich, rüüdig 
schöne Fasnachtstage! 
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