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Jahresbericht Hofnarr 2019 

 

Die Aktivitäten der NazuGla begannen am 13. Dezember in der Traube. An einer Sitzung mit den 

Yellowhornets hatten wir geklärt, was die Yellowhornets an der Fasnacht 2019 organisieren möchten. Wir 

einigten uns, dass die Yellowhornets den Maskenball in der Eichhölzlihalle und den Kinderumzug 

organisieren wollten. Die Nazugla wollte den Funken übernehmen und machte sich Gedanken, was man 

sonst noch an der Fasnacht erleben Könnte. Die Sitzung war etwas angespannt, befürchteten die 

Yellowhornets, NazuGla wolle Ihnen die Fasnacht wegzunehmen. 

 

Die Bombe platzte am 11. Januar 2019. Die Yellowhornet warfen überraschend das Handtuch. Nach dem 

ersten Schock organisierten wir uns mit den Göpfschränzern. Sie spielen für uns eine zentrale Rolle. Für 

uns begann das Fasnachtsprogramm, wenn die Guggen im Dorf spielen. Dank dem grossen Einsatz von 

Daniela, Fabienne und Sarah konnten wir fünf Guggen an der Fasnacht begrüssen. Alle Beizen machten 

mit und dekorierten ihr Lokal liebevoll in verschiedenen Themen.  

Die Fasnacht wurde in die Kalenderwoche 10 gelegt. Die Schulferien waren vorbei und viel Leute wieder 

zuhause. 

Der Start der Fasnacht begannt mit einem Sternenmarsch am Freitag. Alle Musikanten kamen von 

verschiedenen Quartieren zum Coop Platz und sorgten für eine fröhliche Grund- Fasnacht- Stimmung im 

Dorf. Einige Fenster gingen auf und locken das Publikum auf den Coop Platz. Die Beizen bekamen Gäste 

und alle Wirte waren zufrieden. 

Die kleinen Fasnächtler wurden am Samstagnachmittag ins Kafi Judith eingeladen. Mit viel Kuchen und 

Tee, guter Musik und einer Konfettischlacht feierten die Kleinen bis 16.00 Uhr. Genügend Zeit blieb für die 

Erwachsenen, die Kinder zu Hause zu versorgen und sich für den Maskenball im Löwen und die 

Dorffasnacht bereit zu machen. Der Löwensaal wurde wunderbar von Bea Rösti und dem Team  dekoriert. 

Die NazuGla lud an den Maskenball zum Thema «Lückenbüsser» ein. Marcel Trudel legte als DJ auf. Adi 

Rösti betrieb die Getränkebar und der Löwenwirt sorgte für das leibliche Wohl. Die Party war ein voller 

Erfolg. Die Gäste waren super maskiert und feierten bis tief in die Nacht hinein. 

 

Etwas verkatert ging es am Sonntag sehr seriös weiter. Pfarrer Birkner lud zur Predigt ein. Im 

Jubiläumsjahr von Reformator Luther spielte die Dorfmusik in der Kirche auf. Eine Konfettikanone sorgte 

für das Fasnacht Ambiente. Der Hofnarr stürmte mit seiner Trommel in die Kirche, wo Ihn der Pfarrer 

abblockte und sich nach dem Fasnacht Programm erkundigte. Anschliessend lud er die Kirchgemeinde zur 

alten Tradition; der Reformationswurst ein. Die Tradition ging auf die Zeit von Luther zurück, der, um dem 

Bischof von Konstanz eins auszuwischen, im Hinterhof in der Fastenzeit eine Wurst mit seinen Leuten 

verspeiste.  

Wohl genährt aus der Kirche eilte die Narrenzunft zur Vorbereitung des Kinderumzugs. Etwas chaotisch 

reihten wir die Gruppen, Wagen und Guggen, sowie alle Einzelmasken im Eichhözli zum Kinderumzug ein. 

Die fröhliche Schar zog umjubelt von zahlreichen Zuschauern durch das Dorf über die Stockerstrasse zur 

Hegsten- Brücke. Die Kinder wurden im Kafi Judith vom Taler prämiert. Sie durften sich ein Präsent vom 
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Gabentisch aussuchen.  Die Gruppen und Wagen wurden im Löwensaal vom Hofnarren und seinen 

Helfern prämiert. Die Gewinner erfreuten sich an Schoggi und Gutscheinen. 

Punkt 17.00 Uhr zündete Manuela Hegi, die Gewinnerin der letzten Schätzung das Feuer unter der 

Führung von Christian Schumacher und Max Meier an. Der wunderschöne Bögg war allerdings nicht 

erfreut über die steigende Hitze. Kurzerhand entschloss er sich, dem Haufen zu entsteigen. Seine Richter 

hatten aber ein waches Auge, packten den Bögg beherzt und warfen ihn wieder zurück ins Feuer. Die 

Göpfischränzer spielten traditionsgemäss, bis die Sprengsätze dem Bögg das Ende bereiteten. Viele 

staunende Kinder schauten dem schönen Feuer bis zum eindunkeln zu. Es gab feine Pizzas von Güttinger 

ein kühles Bier mit Bratwurst und Brot von der Glattfelder Brauerei und einen Umtrunk vom 

Geisterverliess der Mausefalle.  Ich war erleichtert, dass wir die «Lückenbüsser- Fasnacht» ohne 

Zwischenfälle überstanden hatten. Glücklich und froh fielen wir ins Bett. 

Doch da war doch noch was:  

Am Montagvormittag spazierten die gut gelaunten Kindergärtner bei eisiger Kälte und Schneegestöber an 

den Funkenplatz. Sie packten Ihre Würste aus und brieten sie am Feuer. Es war so kalt, dass ein Kind 

etwas gar nahe an das Feuer kam. Die Schuhe schmolzen dahin und die Füsse wurden warm. Martin 

Lauffer bemerkte das Kind und zog es vom Feuer. Schweissperlen schossen mir ins Gesicht. Erleichtert 

stellten wir fest, dass dem Kind nichts passiert war. Die Schuhe mussten allerdings ersetzt werden. 

Ich bedanke mich herzlich bei allen, die mir bei der Organisation der Fasnacht geholfen haben. Es ist uns 

gelungen, eine erlebnisreiche Fasnacht zu organisieren. Wir sind nun gefordert, diesen schönen Event zu 

toppen. Ich freue mich auf alle, die heute Abend anwesend sind und hoffe, dass ich auch im 2020 auf Sie 

zählen darf.  

 

Der Hofnarr 

 

 

 

 


