
 
 
 

 
Goggisbärger Totemügerli 
 
 

«Gäuit, wemer da grad eso schön bin-
anger sitze, hani däicht, chönntech 
vilicht es bärndütsches Gschichtli er-
zelle. Es isch zwar es bsungers ugan-
teligs Gschichtli...» Keine Furcht liebe 

Leser, so gespenstisch hat schluss-
endlich Schenkastico Franz Hohlers 
«Totemügerli», welches präzis sein 50-
jähriges Jubiläum feiert, nicht umge-
setzt. Ganz im Gegenteil, schaurig-
schön kamen wir daher! Unseren 
«Chare» verwandelten wir in ein Gog-
gisbärger Heimetli, das seine besten 
Zeiten im Mittleren Schättegibeleggtäli 
schon längst hinter sich hatte. Wer 
bisweilen nicht wusste wie ein «To-
temügerli» aussieht, konnte dieses bei 
uns aufspüren. Und zwar nicht nur 
«eis, nei, zwöi, drü, vier, es ganzes 
Schoossinjong» voll schlichen fies um 
uns herum. Ein grosses Schappo ge-

bührt hier unserem selbstlosen Künst-
ler Edi Melliger, er hat diesen kauzig-
listigen Gestalten ein Gesicht gegeben. 

Eine Diplomarbeit legten wir Frauen 
bei der Verwirklichung unserer Gott-
helf-Tracht ab, manche Näherin wuchs 
über ihr Können hinaus. Wir waren 
aber auch mächtig stolz unsere edle 
Handarbeit, dem eigens aus Los Ange-
les eingeflogenen Wagengotti, eine 
Woche vor Fasnachtsbeginn vorzufüh-
ren. So paradierten wir im traditionellen 
Gewand in der Ankunftshalle des 
Flughafens Kloten, um Daniela Kurrle, 
eine waschechte Bernerin, welche in 
Hollywood als Couture-Schneiderin 
den Stars den letzten Schliff verleiht, 
würdevoll zu empfangen. Ihre Freu-
dentränen waren der perfekte Auftakt 
in eine rüüdig schöne Fasnacht. Auch 
die Herren waren in ein passendes 
Knechtengewand gehüllt, was den 
Baumwoll-Dampf und das Edelweiss-
Hemd wieder aufleben liess. 

«America first, Schenkastico second» 
verkündete Donald J. Trump bei seiner 
Festrede anlässlich unserer Wagen-
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taufe. An dieser rauschenden Feier 
nahm nicht nur Politprominenz teil, 
auch Fasnacht-Hoheiten, wie Heiniva-
ter Oli Schnieper mit Familie und LFK-
Präsident Patrick Hauser, liessen sich 
die filmreife Segnung nicht nehmen. 

So starteten wir am SchmuDo auch bei 
bestem Frühlingswetter durch die Um-
züge der Zentralschweizer Fasnachts-
hochburgen, ständig untermalt durch 
Hohlers Gromolo, welches mystisch 
aus unserer brandneuen Musikanlage 
rezitierte. Als wir am Wey-Umzug mit 
unserer Inszenierung an sagenhaften 

44'000 Zuschauern vorbei defilierten, 
ist uns schon fast «ds Härzgätterli zum 
Hosegschingg uspföderled».  

Dass Petrus exakt auf den Güdis-
Zischtig-Umzug in Sursee wieder den 
Winter einläutete, konnte unserer aus-
gelassenen Stimmung nichts anhaben, 
so manchem Mitglied hat es wohl an 
Aschermittwoch noch «böös im 
Schyssächerli guugget»! 
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