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JAHRESBERICHT des Präsident 2006  
 GUGGEMUUSIG HUNNE BASEL 

 
 
Liebe Mitglieder 
 
Ein bewegtes Jahr liegt hinter uns. Die Welt erlebte hektische Zeiten, und auch in der kleinen Hunnen-
Welt ist einiges Vorgefallen. Sicher könnt ihr euch noch erinnern, wie wir uns in einem kleinen 
Probelokal in Pratteln zum ersten Mal trafen. Ersteinmal wollten wir uns nur treffen um ein bisschen 
Musik zu machen und uns kennen lernen. Als wir merkten, dass aus diesem zusammengewürfelten 
Haufen, doch noch was entstehen könnte, beschlossen wir Nägel mit Köpfen zu machen und ein 
neues Projekt auf die Beine zu stellen.  
Aus diesem Grunde, trafen wir uns am 30.06.2005 zu einer Versammlung im Atelier von Tom.  Nach 
mehreren Ideen und Vorschläge für unser Name, wie z.B „Balgge-Bieger“ oder der Kultvorschlag von 
Valle „ Hooderüttler“ entschieden wir uns gemeinsam für den Namen „HUNNE“. An diesem Datum war 
schlussendlich die Guggemuusig HUNNE geboren!! 
 
Um uns auch im Privaten kennen zu lernen, organisierten wir am 24.09.2005 unser erstes 
gemeinsames Fest den wir als 1.HUNNE-BBQ in Erinnerung behalten werden. Super Wetter, gutes 
Essen, genug zu Trinken und gut gelaunte Hunne mit Anhang, machten diesen Nachmittag bei der 
Familie Kissling zum Erlebnis für jedermann. 
 
Da wir uns an diesem BBQ erst richtig kennen gelernt hatten, waren wir gierig auf mehr. So 
entschieden wir uns ein eigenes HUNNE-Fescht in Angriff zu nehmen. Am 11.11.2005 war es dann 
soweit. Im Glopfi-Käller brachten wir unser Fest über die Bühne. Es war ein super Einstieg um unsere 
Passiven und die Leute die an uns glaubten, kennen zu lernen. Unser Fest wurde ein Erfolg und da 
wussten wir . . . wir sind zu mehr fähig. Danke an dieser Stelle, unseren momentanen 110 
Passivmitglieder für eure Unterstützung.  
 
Es kam die Weihnachtszeit und auch wir wollten diese spezielle Zeit gemeinsam geniesen. So trafen 
wir uns am 10.12.2005 im Rest. Schlüssel, in Muttenz  für ein gemütliches Weihnachtsessen. Der 
überraschende Besuch von „Super-Bebbi“ machte dieses Treffen zu einem lustigen Abend. 
 
Das Jahr 2006 begann mit viel Motivation für unser doch noch so junges Projekt. Noch einmal musste 
unser „Talent“ intensiv geübt werden. Noch nicht sasen unsere Stücke so wie sie sollten. So machten 
wir gemeinsam einen Probetag. Rolli übernahm die Tagesleitung und brachte uns durch diesen Tag. 
Wir bekamen auch unsere Larven und Kostümen. Da war es dann für jeden klar . . . . . jetzt sind wir 
eine echte Gugge!  Es war ein super Tag, gute Zusammenarbeit und man bemerkte das glänzen in 
den Augen der Mitglieder . . . . . . Wir wollten mehr!! 
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Da wir unsere Lieder zusammen hatten, Kostüm und Larve waren auch da, entschlossen wir uns, 
unsere Freude mit unseren Passiven zu teilen. So entstand das HUNNE-GELAAGE 06!  Am 
04.02.2006 war es dann soweit. Auf dem Weingut Schlipf, bei Urs Rinklin errichteten wir unser 
Gelage. Zum ersten mal in voller Montur vor unseren zahlreich erschienenen Passiven zu spielen.  
WOW, was für ein Gefühl. Ich glaube, keiner war nicht nervös. In diesem Moment, dachte keiner von 
uns an die viele Arbeitsstunden und Schmerzen, die wir für unsere Brustpanzer geopfert hatten. . . . 
Schmerzen??.. . . Fragt lieber bei Rolli und Andy Brandel! J 
Unser erstes HUNNE-GELAAGE  war ein riesiger Erfolg für uns alle. Und glaubt mir wenn ich euch 
sage: Keiner von unseren Passiven wird es vergessen.  Ein grosses Lob und Dankeschön an alle die 
mitgeholfen haben und vor allem an Urs, der uns sein Hof zur Verfügung gestellt hat.  
 
Nach diesen Ereignissen, stand dann die erste Vorfasnacht vor der Tür!! 24.02.2006 Laufenburg: 
Auch wenn alle. . ok, Patrick ausgenommen, schon mehrere Fasnachten auf dem Buckel hatten, 
waren wir total nervös vor unserem ersten Auftritt vor Leute die nicht unsere Passive sind. Aber auch 
dies meisterten wir glanzvoll, als wäre es das natürlichste in der Welt! Mit jedem Auftritt wurden wir 
sicherer und entspannter. Es war super zu sehen, wie die Menschen zu unseren Stücken mittanzten. 
Hier noch ein grosser Dank an Giusi für die Organisation.  
 
06.03.2006. . . . ein Datum das wir sicher nicht schnell vergessen werden! Endlich. .  es ist soweit. . . . 
Jetzt geht’s wirklich los. . . . Nach so viel Arbeit. So viel Üben, waren wir am Ziel: Basler-Fasnacht!!! 
Trotz schlechten Wetterprognosen, standen wir wie die damaligen Hunnen ohne zu zögern bereit für 
die Schlacht! Wir sahen einfach Fantastisch aus. Es passte alles zusammen. In diesem Sinne 
möchten wir uns bei Rolli, alias „Rolandinho vo de Kostüm“ und bei seinen Helfern herzlich für die 
Kostümideen bedanken.  
Nach unserem privaten Fototermin stürzten wir uns ins Cortége.  
Die drei scheenschte Dääg gingen wie im Flug vorüber. Es war schön. . . . wunderschön! Wir erhielten 
von überall ein großes Lob. Für das waren wir Stolz. Liebi Fasnacht, mir kömme nögschtjoor wieder!! 
 
Viele Fotos wurden gemacht und das Fotoalbum auf unserer super Homepage ist voll. Ein rieses 
Dankeschön an unsere Fotografin Fabia die uns die ganze Zeit begleitet und fotografiert hat.  
 
Als letztes blieb dann unser Bummel. Laut Wetterprognosen sollte es nicht schön werden. Aber ich 
glaube das Petrus bald ein Passivmitglied von uns werden wird, denn er bestellte uns das schönste 
Wetter, dass man sich an einem Bummel wünschen kann. Es war ein super Tag mit Spiel, Spass und 
Überraschungen. Leider ging er zu schnell vorüber. Danke noch an die Organisatoren Harry und Felix.  
 
Wir haben gemeinsam wirklich viel Unvergessliches erlebt. Für die herzlichen Kontakte, die heissen 
Gigs, die Vereinsanlässe und Begegnungen ausserhalb des Guggenumfeldes bin ich sehr Dankbar. 
Viele Guggemitglieder sind zu Freunden geworden, und das ist das grösste Kompliment, das man 
einem Verein machen kann. Kurz: Es war eine tolle Zeit.  
 
 
 
 
 
Enzo Tumminell 
Präsident 
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