
les kein Problem. Kriegen wir
hin“, versichert Karsten Kirn
und verweist auf sein auf
kleinstem Lieferwagen-Raum
gut ausgestattetes Ersatzteil-
und Werkzeugrepertoire. 

Und irgendwann gilt müde
und kaputt dann doch. Aller-
dings erst nach Mitternacht,
als die wogende Menschen-
menge vor der großen Bühne
auf dem Alten Markt von den
Finalisten – den Lörracher
„Tschäddärä“ – die letzte Zu-
gabe eingefordert hat. Und
natürlich nur bis zum nächs-
ten Tag, wenn viele der Gug-
ge-Akteure beim großen
Sonntagsumzug durch die
Stadt schon wieder mit von
der Partie sind. 

F O T O G A L E R I E
Weitere Fotos und Videos auf 

Facebook und unter 
www.dieoberbadische.de

Graubünden. Die bald drei-
stündige Anfahrt hat sich auf
jeden Fall gelohnt, erklärt Ze-
remonienmeister Daniel
„Viele Leute, gutes Publi-
kum, – es macht Riesenspaß“.
Ein nebenan auf seinen Auf-
tritt wartender „Pfuuser“ aus
dem Thurgauschen Amriswil
stimmt ein ins Loblied auf
das Lörracher Großevent: „Es
ist das erste mal, dass wir da
sind. Und ich hoffe, nicht das
letzte mal. Es ist wunderbar
hier“. 

Müde und kaputt gilt natür-
lich nicht bei so einem Event
– und wenn doch, dann hilft
der „Gugge-Doktor“ der sei-
ne mobile Instrumentenpra-
xis etwas versteckt hinter der
großen Bühne am Alten
Markt aufgebaut hat. Posau-
nen-Auszug klemmt? Trom-
mel-Fell gerissen? Mundstück
im Getümmel verloren? „Al-

„Hey Jude“ bis zum „Sound
of Silence“, der im Gugge-Ge-
wand natürlich alles andere
als ruhig daher kommt. 

Neben der Gugge-Explo-
sion selbst waren die

Inzlin-
ger
„Sym-
phis“
das
zweite
Geburts-
tagskind
des Tages
– und die
Bühne zur
Feier ihres
30-Jähri-
gen mit der
geballten
Klanggewalt
von über 100
Musikern:
„Freunde und
Familie, Akti-
ve und Alt-
Symphis: Wir
haben einfach

alle angefragt,
die irgendwie
zum Verein gehö-

ren. Und alle haben mitge-
macht“, erklärt der „Sym-
phi“-Chef, bevor er gemein-
sam mit seinen 106 Mitmusi-

kern die Bühne am
Chester-Platz

buchstäblich
zum Platzen
bringt.

Und apro-
pos Rekord:
Die weites-
te Anreise
an diesem

Tag haben die
„Tschapatal-
pas“ aus

die schräge Tonkunst, die die
Kombos zelebrieren. 

Im Repertoire ist dabei, was
im deutschen

Schlager oder in
den internationalen Charts
Rang und Namen hat(te) –
von den „Backstreet Boys“
über „Helene Fischer“ bis zu

den „4 Non Blondes“
und vom „Ver-

dammt ich
lieb dich“

über das

mit pumpenden Rhythmen
und schrägen Bläsersounds in
eine bebende Party-
meile. 

Auf der Gästelis-
te: Akteure der
Schränzer-Szene 
aus ganz Baden-
Württemberg 
und der Schweiz,
dazu natürlich
die siebenein-
halb (die etwas
aus der Gugge-
art geschlage-
nen „Geifer-
sepp & thä
Schtüelgang 
Stompers“ 
einmal gnä-
dig mitge-
zählt) Lörra-
cher Eigen-
gewächse, 
die für sich
schon eine
echte Bas-
tion sind.
Ob Ruinä-Dängler,
Chärne-Schränzer oder Trott-
war-Schlurbi, Nodedaig-
Chnäder, Oktave-Chrazer
oder Klang-Chaode: Die Na-
men allein sind schon verhei-
ßungsvoll rachenkratzender
Vorgeschmack auf

Es war eine Geburtstags-
party nach Maß, die die 
Lasser-Gugge-Explosion da 
am Samstag in der Lörra-
cher Innenstadt zu ihrer 
20. Auflage auf die Beine 
gestellt hatte: 44 Gugge-
Formationen mit fast 
2000 Musikern auf fünf 
Bühnen, dazu zehntausen-
de Besucher, die sich den 
ganzen Tag über bei strah-
lendem Wetter durchs 
lautstarke Geschehen trei-
ben ließen – und beim 
Gugge-Corso am herein-
brechenden Abend noch 
längst nicht genug hatten. 

n Von Anja Bertsch

Lörrach. In Ultramarathon-
Manier tschädderten und
schmetterten, trommelten
und tanzten die Kombos vom
Auftakt um 11 Uhr bis gegen
Mitternacht über zwölf pau-
senlose Stunden hinweg und

verwandel-
ten die kom-
plette In-
nenstadt
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Fotos: Kristoff Meller

Farbenfroh soweit das Auge reicht: die Ziegelhöttler aus Herisau

Kleine und große Oktave Chratzer machen dicken Backen. Tolle Kulisse für die Ohreputzer Lörrach auf der großen Bühne am Alten Markt

Die Wiibergugge
Gassefäger hatte
ein Heimspiel.

Chrazer, 
Schlurbi 

und Symphis
Fast 2000 Musiker begeistern 

bei der 20. Lasser-Gugge-Explosion –
eine Geburtstagsparty nach Maß

Gut gelaunt und gut geschminkt in der Sonne Polonaise! 

Furchteinflößend: Geiffersepp & thä Schtüelgang Stompers beim

abendlichen Corso im Fackelschein

„Gugge-Doktor“ Karsten Kirn 


