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Ein herrlich ausgefeiltes Bijou von skurriler Unterhaltung.
Manchmal abstrakt, dann wieder sauglatt, bisweilen ironisch und
schliesslich: spektakulär! Vor Ihren Augen lässt eine Kreuzung aus
weltmännischem Entertainer und philosophischem Lumpensammler sein idealistisches Weltbild lebendig werden.
Mit Leidenschaft und Fantasie versucht er zu vermitteln, was die Welt im Innersten
zusammenhält. Wenn Hügli mit Glauben, Liebe und Hoffnung jongliert, dann kreisen die Gedanken der Zuschauer. Hügli tanzt und singt. Er ist ein Gefühlsmensch.
Dann und wann überkommen ihn seine starken Emotionen, die ihn und das Publikum in Bewegung bringen. Sein Repertoire umfasst einfaches Karaoke, schweizerdeutsche Evergreens, aber auch Flamenco. Hügli ist Artist und Akrobat. Er jongliert
und
balanciert
zirkusreif. Doch stehen die artistische Nummernteile
niemals isoliert im Raum. Hügli verbindet sie gekonnt
mit dem Rest der Vorstellung und findet dabei seinen
ureigenen Stil.
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