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Lörrach erbebte bei der 
Lasser-Gugge-Explosion 
am Samstag regelrecht. 
Die Innenstadt verwandel-
te sich den ganzen Tag 
hindurch in einen brodeln-
den musikalischen Hexen-
kessel. Auf sechs Bühnen 
gleichzeitig steppte der 
Bär, und die mehreren 
zehntausend Zuschauer 
kamen rasch in Stimmung. 
46 Guggemusiken mit 
rund 1600 Mitwirkenden 
erhoben Lörrach zum 
Zentrum der schrägen Tö-
ne. 
n Von Manfred Herbertz 
(Text und Fotos)

Lörrach. Dass in Lörrach am
Fasnachtssamstag Guggemu-
sik in all ihrer prächtigen
Vielfalt auf eine Art zu erle-
ben ist, wie sie sonst kaum ir-
gendwo geboten wird, hat
sich landauf landab herumge-
sprochen. Demzufolge ist es

kein Wunder, dass die Besu-
cher zu Zehntausenden die
Innenstadt stürmten, um an
diesem Großspektakel teilzu-
haben. Ausgelassen zu feiern,
im Takt mitzutanzen und sich

mitreißen zu lassen von
einem brachialen hand- be-
ziehungsweise mundgemach-
ten Sound aus vielen tausend
Instrumenten, die ohne jegli-
che elektronische Unterstüt-
zung auskommen. 

Die Besucher hatten die
Qual der Wahl: Wohin sich
wenden, welcher Formation
wo zuhören? Das Wort lau-
schen verbietet sich hier fast
von selbst, denn es gab mäch-
tig auf die Ohren. Aus be-
scheidenen Anfängen ist die
Gugge-Explosion in den Jah-
ren mächtig gewachsen. So
haben die Veranstalter der
Narrengilde selbst auch die
Qual der Wahl, nämlich die
wer an diesem bunten Spek-
takel mitmachen darf. 46 For-
mationen wurden schließlich
für die 17. Auflage und die

zweite unter dem Sponsoring
der Brauerei Lasser eingela-
den. Gute Bekannte aus der
Regio waren ebenso dabei
wie Formationen aus ganz
Deutschland, der Schweiz,
Österreich sowie einige Exo-
ten. Das zeigt, dass der Virus
Guggesound sich weit über
sein Entstehungsgebiet aus-
breitet. 

Bereits zum zweiten Mal
dabei war die „Frumptarn
Guggenband“ aus Barnsley
in Nordengland. Wie Band-
mitglied Ali erzählte, war
sein Vater Anfang der 2000-
er Jahre bei einer Guggever-
anstaltung in Schwäbisch-
Gmünd. Die Musik hatte ihn
so begeistert, dass er die erste
Gugge Englands gründete.
Die „Frumptarn“ Gugge war
mit 26 Mitgliedern nach
Deutschland gekommen.
Neben der Gugge-Explosion
nahmen sie auch an Veran-
staltungen in Laufenburg teil.

Exoten aus 
der Hauptstadt

Exoten sind auch die „Spree-
schepperer“ aus Berlin, die
erste und einzige Guggemu-
sik der Bundeshauptstadt. Sie
waren angetan von der tollen
Atmosphäre in Lörrach. „Ein-
fach toll, atemberaubende
Stimmung“, freut sich „Tam-
bine“ Elke, so etwas wäre in
Berlin wohl nicht möglich.
„Die Auflagen der Behörden
bei uns sind fast unerfüllbar:
Ein Platzkonzert, ein Auftritt
in einer Kneipe – nahezu un-
möglich.“ Sprachs und hob
den Taktstock, und es er-
klang, für Guggefans unge-
wöhnlich melodisch, „Highl-
and Cathedral“, die heimli-

che Hymne von Military-Tat-
toos. 

Toll war, dass man als Fan
zwischen den sechs Bühnen
zwischen Senser Platz, Hebel-
park und Altem Markt hin
und her flanieren und sich so
sein eigenes Programm zu-
sammenstellen konnte.

Zeitweise herrschte eine
fast beängstigende Druggede
vor der Hauptbühne auf dem
Alten Markt, da drängten sich
dann mehr Fans als bei je-
dem Stimmen-Konzert. Hier
war das Epizentrum der Gug-
ge-Explosion. Fast kein
Durchkommen gab es für die
Guggen beim abendlichen

Corso zum Fackelschein.
Dicht gedrängt standen die
Besucher an der Strecke, als
alle Guggen vom Senser Platz
zum neuen Markt zogen.

Noch während um Mitter-
nacht auf dem Alten Markt
das Abschlusskonzert über
die Bühne ging, startete im
Burghof die Party zur Gugge-
Explosion. Die Band „Tom &
Andy“ sorgte dort für tolle
Stimmung bis zum frühen
Morgen. 

F O T O G A L E R I E
Weitere Fotos unter 

www.dieoberbadische.de

Zentrum der schrägen Töne

von  
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Falls zufälliger Weise jemand 
an der integrativen Kraft der 
Fasnacht zweifeln sollte. Fol-
gendes Beispiel belegt, was 
Fasnacht bewirken kann: 
Wenn eine in Ulm geborene 
Politikerin der Partei „Die 
Grünen“ von einem wasch-
echten, bekennend katholisch-
konservativen Markgräfler 
Obergildenmeister und seinen 
Fasnachtsmitstreitern im Drei-
ländereck zur Protektorin – 
sprich: Beschützerin – der 
Lörracher Fasnacht ernannt 
wird, dann ist allein das schon 
ein Vertrauensbeweis. Wenn 
aber dieses von hiesigen Fas-
nächtlern geehrte grüne Ur-
gestein aus Schwaben Namens
Margarete Kurfeß als Hemd-
glunggi in Lörrach auf der 
Gass steht, in einem weißen 
Hemd aus Afrika, und Selbige 
am „Schmutzige Dunnschdig“ 
von türkischen Bürgern höf-
lich um ein Gruppenfoto auf 
dem Alten Markt gebeten 
wird, weil sie denken, die net-
te Frau in Weiß trage eine 
Tracht aus Kurdistan, und um 
diese Szene herum fröhliche 
Hemdglunggis aus dem Drei-
land sich im Takt der Gugge-
musik wiegen – dann kann 
das Miteinander in unserer 
Gesellschaft so schlecht wie 
es manchmal gemacht wird, 
gar nicht sein.

Lörrach (mh). Ausgelassen
und friedlich gefeiert: Die
Lasser Gugge-Explosion am
Fasnachtssamstag wurde für
zehntausende begeisterte Zu-
schauer zu einem tollen Er-
lebnis. 

Obergildenmeister Jörg
Roßkopf freute sich am
Abend beim Apéro der Nar-
rengilde über die gelungene
Veranstaltung: „Es hat sich
bewährt, jetzt sechs Bühnen
zu stellen, das entzerrt das
Ganze und ist für Fans wie
für Akteure angenehmer.“

Andreas Walter vom
Hauptsponsor Lasser: „Es ist
eine tolle Atmosphäre und
schön zu erleben, wenn fröh-
lich und friedlich gefeiert
wird.“

Oberbürgermeister Jörg
Lutz: „Es ist einfach überwäl-
tigend – Man kann für ein
paar Stunden den Alltag ver-
gessen und die mitreißende
Guggemusik genießen.“ 

Isa, musikalische Leiterin
der Berliner „Spreescheppe-
rer“: „Gigantisch, hier kann
man so viel mitnehmen, die
lange Anreise hat sich ge-
lohnt. Wir kommen gerne
wieder.“ 

Fazit: „Einfach 
überwältigend“

Obergildenmeister Jörg Roß-
kopf war sichtlich zufrieden
mit dem Verlauf. 
                       Foto: Manfred Herbertz

Starker Klang und große Füße: die Oktave-Chratzer Brombach

Das Epizentrum der Gugge-Explosion: der Alte Markt mit der Hauptbühne
Wiederholungstäter: die „Frumptarn Guggenband“ aus Barnsley 
in Nordengland waren bereits zum zweiten Mal zu Gast.

Auch das Publikum warf sich in
fasnächtliche Schale.

Gäste aus Berlin: die „Spree-
schepperer“

Tolle Stimmung: der Gugge-Corso im Fackelschein

Lautstarke Vielfalt begeistert
Lasser-Gugge-Explosion lockt erneut zehntausende Besucher an / 

Guggemusiken aus England, Österreich und Berlin zu Gast


