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Die Hofmanns erobern Gunningen 
Musikverein macht sein Herbstfest zu einem großen Event - Die Halle bebt 

Von Silvia Müller 

GUNNINGEN - Mit dem Auftritt der 
Geschwister Hofmann am Samstag ist 
das Herbstfest des Gunninger Musik- 
vereins in diesem Jahr ein großes Er- 
eignis gewesen. Das aktuelle Pro- 
gramm trägt den Titel „Herzbeben". 
Dabei bebte vom ersten Augenblick 
an der Saal der Hohenkarpfenhalle. 

Besonders viel Sympathie ernteten 
die beiden berühmten Musikerinnen 
für ihren Auftritt mit den Kindern der 
Gunninger Musiker bei ihrem Titel 
„Regenbogenlied". Einmal mehr be- 
eindruckten die Geschwister Hof- 
mann ihr Publikum mit der großen 
Bandbreite ihres Könnens. Ob sie nun 
Cover-Songs interpretierten, eigene 
Titel vortrugen oder sich einem Mu- 
sical annahmen, es war immer per- 
fekt. 

Im Laufe ihres Programms stellten 
die beiden auch die Musiker ihrer 
Band vor und auch die Tänzer, die sie 
begleiteten. Gefühlt kam die Pause 
dem Publikum viel zu schnell, und am 
Ende waren die „Zugabe"-Rufe selbst- 
verständlich. 

Bereits im vergangenen Jahr war 
beim Musikverein Gunningen die 
Idee aufgekommen, dieses Herbstfest 
einmal anders, neuer und auch inte- 
ressanter zu gestalten. Der Vorsitzen- 
de Peter Hirth hatte damals seine Vor- 
standskollegen gefragt: Warum nicht 

gleich ein richtiges Event daraus ma- 
chen? Der Gedanke hatte breite Zu- 
stimmung gefunden. 

Für den Samstag Abend fiel die 
Wahl dann auf die Geschwister Hof- 
mann. Da es aus dem Musikverein 
Gunningen private Kontakte zu den 
Hofmanns gibt, erhoffte man sich gute 
Chancen auf eine Zusage, als man 
beim Management anfragte. Damit 
rannten die Gunninger bei Anita und 
Alexandra Hoffmann offene Türen 
ein. 

Die ersten Schritte Richtung musi- 
kalische Karriere, so erzählten die 
beiden dem Publikum, taten sie mit 

den Filder Spatzen vor mehr als 20 
Jahren. Einer der damaligen Musiker 
ist heute der Bandleader, Patrik Men- 
ger, der aus Seitingen stammt. Es gebe 
so viele Verbindungen zu einigen Ge- 
meinden im Kreis Tuttlingen, „dass 
dieses Konzert für uns ein ganz be- 
sonderer Abend ist", so die Hof- 
manns. 

Fest gut organisiert 

Auch die Organisation des Festes ließ 
keine Wünsche offen. Peter Hirth und 
sein Team zeigten sich als homogene 
Truppe. Jeder brachte sich mit Freude 
ein und kannte seine Aufgabe. Auch 

die vereinsübergreifende Zusammen- 
arbeit mit dem Obst- und Gartenbau- 
verein funktionierte gut. Durch diese 
Kooperation war es möglich, genug 
Bewirtungsstände aufzubauen, so- 
dass keine wesentlichen Wartezeiten 
entstanden. In seiner Begrüßungsan- 
sprache bedankte sich Hirth bei sei- 
nen Mitgliedern. Ein besonderer 
Dank ging an den Obst- und Garten- 
bauverein und an die Hauptsponso- 
ren der Veranstaltung, die Firmen Bai- 
er Drehteile und Elektro Bärsch. 

Das Fest hatte mit Stumpfes Zieh- 
und Zupfkapelle am Freitag begonnen 
(siehe Bericht unten). 
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