
«Willkommen im Mafia-Dorf»
UELI UND PÄDEL HÜRLIMANN Die Hudivätere im Interview
Name: Hürlimann Ueli (de Rä-
cher) und Pädel (de Brächer)
Wohnort:Walchwil ab Staffel
Beruf: Während der fünften Jah-
reszeit Mafiabosse (Staffiosi), Rest
vom Jahr Gartenzwerg und Holz-
wurm

Interview von Lilian Fritze
Ueli und Pädel, was sind die Auf-
gaben eines guten Hudivaters?
Die Leute für die Fasnacht moti-
vieren und begeistern. Und natür-
lich jederzeit zu unseren Hudi-
müttern schauen.

Wie viel Zeit beansprucht das
«Hudivater-Sein»?
Es ist wie mit einem guten alten
Whisky. Je mehr Arbeit bei der Her-
stellung, umso besser das Produkt.
Aber wichtig ist, dass man ihn ge-
niesst.

Das Motto der Walchwiler Fas-
nacht lautet «Mafia-Staffia». Wie
kam das Motto zustande?
Die Walachei (fasnächtlicher Name
von Walchwil) ist während der Fas-
nachtszeit jeweils unter der Kont-
rolle einer grossen einflussreichen
(Mafia)-familie – den Fasnächtle-
rinnen und Fasnächtlern. Als Ma-
fiabosse ab Staffel werden wir das
Dorf zum Beben bringen.

Was unterscheidet die Walchwi-
ler Fasnacht von jeder anderen
Fasnacht?
Die Fasnacht wird jeweils von den
Hudivätern individuell gestaltet.
Kommt einfach vorbei und lasst
Euch überraschen!

Was war/wird euer persönliches
Fasnacht Highlight?
Die diesjährige Fasnacht ist noch
sehr jung. Bisheriges Highlight war
die Inthronisation, an der wir der
Walchwiler Bevölkerung unsere
Hudimütter vorstellen durften. Ein
absoluter Höhepunkt wird aber si-
cherlich der Umzug am 7. Februar
2016 sein, an dem zahlreiche Ver-
eine und Gruppierungen mit ihren
aufwändig gestalteten Verkleidun-
gen und Wagen teilnehmen wer-
den.

Welches Fasnachtsereignis wer-
det ihr nie wieder vergessen?
Am Schiessvereinssamstag, dem of-
fiziellen Start der Fasnacht in Wal-
chwil, wurden wir früh am Morgen
durch die Sechsermusik mit

Marschmusik geweckt – das war ein
sehr spezielles Ereignis. Aber na-
türlich auch die vielen tollen Be-
gegnungen mit verschiedenen Per-
sonen, die wir während unserer
Amtszeit hatten und noch haben
werden.

Was tragt ihr an der Fasnacht im-
mer mit euch herum?
Ein Zepter aus Kastanienholz,
kunstvoll verziert mit dem golde-
nen Cheschtene-Igel - den Insigni-
en närrischen Treibens in der Wa-
lachei - sowie unsere Amtsketten.
Auch eine Flasche Whisky aus ei-
genem Schwarzbrand und eine gu-
te Zigarre dürfen nicht fehlen.

Was schätzt ihr am Kanton Zug?
Die Grösse und Überschaubarkeit –
man kennt sich! Zudem bietet uns
die «Zuger Riviera», wie Walchwil
auch genannt wird, das Gefühl, an
einem Urlaubsort mit südlichem
Flair zu sein.

Kurz und Bündig:
Hobby: Erpressung, Schmuggel, il-

legales Glücksspiel und Schwarz-
brennen Lieblingstier: (Cheschtä-
nä)-Igel Farbe: Schwarz-Weiss
Essen: Pizza, Lasagne und Spa-
ghetti Getränk: Whisky (Haus-
marke «Mafia Staffia») Musikstil:
Guggenmusik Cheschtänärigler,
Sechsermusik, Musikgesellschaft
Walchwil, Alphornbläser Walchwil,
Jodlerklub Edelweiss Fahrzeug:
Bentley Schauspieler: Al Pacino,
Marilyn Monroe Sportler: Didier
Cuche

Und zum Schluss: Sagt, was ihr
wollt:
Wir freuen uns auf eine tolle Fas-
nacht, auf viele schöne Momente
und hoffen auf zahlreiche Besu-
cher! Und übrigens! Heute, am 27.
Januar, eröffnet die Hudivaterbeiz
und bleibt bis zum 9. Februar
geöffnet! Und am 30. Januar findet
der Hudivaterball mit Mafia-Dorf
und am 7. Februar der Strassen-
umzug statt. Informieren Sie sich
im Internet unter www.fasnacht-
walchwil.ch und kommen Sie vor-
bei!
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Hudivätere Hürlimann (links Pädel, rechts Ueli): «Besucht die Hudivaterbeiz
und den Hudivaterball und verpasst auf keinen Fall den Strassenumzug!»


