Unterhaltungsabend « Zeitreise»
Am Samstag, 2. November 2019 lud die Trachtengruppe Hünenberg zu einer Zeitreise ein und
durfte die Reise im vollbesetzten, wunderschön geschmückten Saal «Heinrich von
Hünenberg» starten.
Grosspapi Martin Hotz mit seinem Sohn Silvan und Dominic von der jüngsten Generation der
Familie, übernahmen die Reiseleitung.
Der Anfang machte es gleich klar: die Reise begann in der Neuzeit – im «Jetzt». Mit
«Selfiestange» wurde fotografiert, der Enkel klärte den Grossvater auf über die neusten
Techniken in der Kommunikation und machte ihm gleichzeitig klar, dass er die heutige
Jugendsprache nicht so ganz verstehe.
Vor Stadt Zug of Hüneberg zue – umgetextet von unserer Dirigentin Rebecca Röllin – eröffnete
das Programm des Abends. Es wurde gleichzeitig gesungen und von der Tanzgruppe
Hünenberg/Neuheim/Zug getanzt.
Die Kindertanzgruppe unter der Leitung von Chrigi Boog und Lydia Baumann zeigte dem
Publikum, was sie während des Jahres so fleissig geübt hatten. Sie tanzten z’Obwaldnerland,
uf isärä Hüüsbärg, Gruess us Guettanne und Jozefina sowie eine Zugabe mit viel Applaus.
Für das Publikum sind die Kinder halt immer eine Augenweide mit ihrer lustigen und
unkomplizierten Art.
Die TänzerInnen unter der Leitung von Andrea & Silvan Hotz, Monika Schleiss und Susi Weber
erfreuten das Publikum mit den Tänzen Älplerchilbi, Abend am Vierwaldstättersee, Fir dich,
Mier zwei (mit Schirm) und s’Träumli. Die Tänze wurden von der Ländlergruppe «Echo vom
Gätterli» bekonnt begleitet ausser der «Seppel». Leo’s Christmasband begleitete diesen Tanz
in «verjazzter» Form, was die Tänzerinnen und Tänzer in Höchstform brachte und das
Publikum sehr begeisterte.
E gschänkte Tag, s’Parfüm vom Summer, Müeh met de Chüeh, de Louenesee und Meitschibei
waren die weiteren Lieder der Singgruppe.
Die musikalischen Gäste aus Neuheim war die Band Leo’s Christmasband. Neben der
Begleitung eines Teils der Lieder, spielten sie auch noch einige Stücke ihres eigenen
Repertoires wie El Condor pasa, Honeysuckle Rose, der Wind bringt mir mein Lied und Pax
Montana Polka.
Dem Publikum schien das Programm sehr zu gefallen, jedenfalls war der Applaus nach jedem
Beitrag sehr gross.
Die «Reiseleitung» brachten alle Anwesenden immer wieder zum Lachen und Schmunzeln.
Sie führten mit soviel Witz, Humor und Schalk durch den Abend, man würde sofort eine
zweiwöchige Ferienreise mit ihnen buchen.
So modern wie die Reise begonnen hatte – so sehr endete sie für viele der Zuschauer – in der
Kaffeestube, deren Dekoration in vergangene und heutige Zeit führte und liess die Gäste den
Abend bei Kaffee und Kuchen ausklingen.
Die prächtig präsentierte Tombola spornte viele KäuferInnen an, auch wenn nicht alle Glück
dabei hatten.
Ein wunderschöner und abwechslungsreicher Unterhaltungsabend ging zu Ende.
Für die Trachtengruppe Hünenberg: Edith Fuchs

