2017 Unspunnenfest in Interlaken

Seit längerer Zeit werden die ausgewählten Unspunnentänze in den Proben eingeübt. 1. September
2017, es ist soweit, eine Delegation der Solothurnertrachtenleute reist nach Interlaken. Mit einem
Margarita, the best in town, stossen sie auf die bevorstehenden drei Unspunnentage an. Am
Nachmittag besuchen sie die Schweizerische Delegiertenversammlung. Eine Vielzahl von bunten
Trachten aus allen Landesteilen trifft aufeinander.
Für Nathalie ist es Zeit, sich bereit zu stellen, für die Hauptprobe des Auftrittes der Nordwestschweiz.
Im Anschluss an die Versammlung wird uns im Victoria Jungfrau ein Apéro serviert, beflügelt von der
angenehmen Umgebung haben wir uns entschlossen im Restaurant Quaranta Uno zu dinieren.
Das Abendprogramm im Casino liessen wir uns nicht entgehen, wir alle gehören zum Fanclub unserer
Tänzer und Tänzerinnen der Nordwestschweiz, die unter der Leitung von Käthi Jutzi eine attraktive
Tanzdarbietung, alles im Fluss, aufführen. Bei viel Musik und Volkstanz und guten Begegnungen
bleibt die Zeit nicht stehen.
Am Samstag vor dem Mittag sind die weiteren 8 Trachtenfrauen aus Solothurn in Interlaken
eingetroffen. Bei bewölktem Himmel, doch ohne Regen kann pünktlich mit der Polonaise gestartet
werden. Ein buntes Treiben herrscht in der Arena. Bei Nieselregen beginnt anschliessend der erste
Volkstanz, Achtung fertig los. Ein Wechselspiel, Regenschutz anziehen und wieder ausziehen, wenn
es stärker oder fast nicht mehr regnet, dauert den ganzen Nachmittag an. Wer genügend
Durchhaltewillen an den Tag legt, tanzt bis die Musik mit spielen aufhört, jedoch viele verlassen die
Arena um sich bei einem Tee zu erwärmen.
Eine kurze Pause, Nachtessen und die schönste Tracht anziehen, für Beat, Claudia und Theres ist
dies Pflicht, sie wollen das Publikum mit den Tanzdarbietungen der Tanzgruppe SO-Tanzt begeistern.
Ein abwechslungsreicher Abend, unter dem Motto: Faszination Tanz, steht auf dem Programm. Kurz
vor neun Uhr ist es so weit, der Puls steigt, die Musik spielt den Aufmarsch. Mit einer innovativen
Tanzdarbietung kann SO-Tanzt das Publikum begeistern, auch die Trachtenfrauen der Solothurner
Trachtenvereinigung sind fasziniert von dieser Darbietung. Es wird Walzer, Schottisch und Polka, bis
spät in die Nacht getanzt.
Am Sonntag um 10.00 Uhr, bei schönstem Wetter, beginnt der Festumzug. Am Maibaum sind wir
Solothurner ebenso vertreten wie auch bei der Tanzgruppe, die viel Applaus vom Publikum erntet.
Am Nachmittag findet in der Arena zum Abschluss der Festakt statt. Ein abwechslungsreiches
Programm wird geboten, die Nordwestschweiz tanzt den Regenschottisch. Aufgrund des grossen
Unwetters im Jahr 2005 musste das Unspunnenfest auf 2006 verschoben werde, daher die Idee vom
Regenschottisch.
Müde, jedoch mit unvergesslichen Erlebnissen, schönen Momenten und tollen Begegnungen machen
wir uns auf den Heimweg.
Unspunnen 2017 gehört der Vergangenheit an, Unspunnen 2029 ist die Zukunft!
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