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Hintergrund-Info für die
Stamm - Götti - Musigen

„Vereinigte Stamm-Tisch-Ständer“
Salü zäme
Veranlassung
Der Vereinigte Stamm hat sich bekannterweise bestens etabliert und eine erste, kurze StammChronik liegt bereits vor (s. Beilage). Ja, man könnte auch schon von einer orginellen Tradition
sprechen. Originell, komisch, kitschig bis erfrischend banal, sind jedenfalls die bis heute
vorgeführten „Stamm-Tisch-Ständer“.
Rahmen-Idee
Ort:

Durchführung im Restaurant „Ente“ in Luzern

Termin:

immer ab 1. Donnerstag im November bis vor Schmu Do jeweils 1900 Uhr

Turnus:

jährliche Wahl und Bestätigung einer Stamm-Götti-Musig anlässlich der
Vereinigte DV/PV, d.h. der ominöse 1. Stamm-Samichlaus zieht als ewiger
Wanderpreis durch die „Vereinigten“

Zeremonie:

Enthüllung / Präsentation eines orginellen Stamm-Tisch-Ständers der Götti-Musig
am 1. Stamm, zudem werden bei der Eröffnung der Stamm-Saison die Musigen für
die Begleitung am Kinder-Monster ausgelost. Die ersten 50/100 Herrgöttli an
jedem weiteren Stamm werden durch die „Vereinigte“ spendiert.

Archiv
Um dies alles nicht einfach jährlich abzuhacken, geht es uns nun darum (auch in Zukunft), all die
kreativen „Stücke“ sicherzustellen, auf irgend eine Art und Weise zu erhalten, und beim ev.
zukünftigen Vereinigten-Archivar oder jeweils bei den Musigen selber, zu archivieren. So, um all
diese Schätze periodisch und/oder anlässlich einer geeigneten Veranstaltung (z Bsp der 100.
Vereinigte Stamm im Jahre 2090 o.ä.) wieder präsentieren zu können.
Die Idee lässt sich da in alle Richtungen weiter entwickeln.
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Aufruf
Darf ich Euch dazu nun bitten, Eure „Kunstwerke“ sorgfältig aufzubewahren (sie sind und bleiben
ja Eigentum der jeweiligen Musigen) und mitzuteilen wo und via welchem Ansprechpartner, der
Vereinigte-Vorstand allenfalls zu Handen eines Vereinigten-Anlasses, all diese „Dinger“
(selbstverständlich leihweise) abrufen könnte.
Ebenfalls willkommen ist jeder Hinweis, blöde Spruch oder qualitative Beitrag zur
Weiterentwicklung dieser Idee.
Also, wir erwarten Euren Feedback !
Soweit wie immer mit herzlichem Gruss
vel g’freuts ond möchid’s guet !

Euer
„Vereinigte-Stamm-Stiftungsratspräsident“

Huber Beat

Beilage:

Stamm-Chronik
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