
Berichte Anlässe 2014 
 
 
Paul Wittwer und Silvan Aeschlimann (13.01.2014) 
 

Am zweiten Montag im Neuen Jahr traf eine 

kleine Schar von Interessierten zur traditionellen 

Lesung im Alten Schuelhüsli ein. Diesmal wurde 

die Lesung von zwei Autoren bestritten, 

Jungautor der eine, bekannter Krimiautor der 

andere. Sie lasen aus ihren Werken vor und 

berichteten sehr differenziert über deren 

Entstehung. Motivation, Arbeitsweise und 

Inhalte könnten nicht unterschiedlicher sein, was dem Publikum öfters ein Schmunzeln 

entlockte. sb  

 
 
Duo Calva (15.02.2014) 
 

Ausverkauft, das konnte noch nie über die 

Plakate geschrieben werden. Nach dem Erfolg 

vor drei Jahren, kamen Alain Schudel und Daniel 

Schaerer diesmal mit dem Prgramm Cellolite in 

die Alte Trotte. Wieder begeisterten sie das 

Publikum mit ihrem virtuosen Cellospiel, dem 

verbalen Schlagabtausch und den akrobatischen 

Einlagen.   sb 
 
 
Linard Bardill (30.03.2014) 

 
Eine grosse Schar von begeisterten Fans 

strömte an diesem wunderschönen Frühlingstag 

in die Kretzhalle. Linard Bardill erzählte und sang 

vom Doppelhasen der Götti wird. Gross und 

Klein schienen Altbekannte des Brummbären 

Beltrametti und des Doppelhasen zu sein. Linard 

Bardill in Begleitung des Kontrabassisten Bruno 

Brandenberger nahm das Publikum für sich ein, 



alle sangen und klatschten mit. Mancher Erwachsene wäre auch gern als Pirat oder 

schönes Mädchen auf der Bühne gestanden. sb 

 
 
Los Chicos Perfidos (26.04.2014) 
 

Das grosse Publikum in der Kretzhalle wartete 

gespannt auf den Auftritt der Chicos Perfidos. Es 

wurde nicht enttäuscht. Juanito, Benito und 

Pablito mit der Palme „La Palma Alma“ 

überzeugten gesanglich und rhythmisch, 

akrobatische Übersetzungen Spanisch-Deutsch 

inbegriffen. Die Ouvertüre zu Wilhelm Tell von 

Giacomo Rossini war der fulminante 

Schlusspunkt eines sehr unterhaltsamen Abends. sb 

 

 

Chamber Soul (10.05.2014) 
 

Vormuttertags-Konzert im Wygärtli – samtig 

warmherziger Modern Jazz, fein dekoriert mit 

kleinen Anektdoten aus dem Leben der Musiker. 
mb 
 
 
 
 
 

 
 
Helvetic Fiddlers (23.08.2014) 

 
Mit dem zweiten Openair bei Müllers auf dem 

Breitehof, durfte auch in diesem Jahr wieder ein 

spezieller Höhepunkt gesetzt werden. Trotz der 

eher kühlen Temperaturen fanden sich auch an 

diesem Abend viele Volksmusikbegeisterte ein. 

Nach dem Genuss der feinen Schlemmereien vom 

Buffet konnte man den melodiösen und auch 

melancholischen Klängen der Helvetic Fiddlers 

lauschen. sb 



Improvisationstheater DITO (13.09.2014) 
 

Ob eine wilde Bandprobe, ein Bikeunfall mit 

unvorhergesehenen Verletzten, ein blauer Stuhl 

oder ein Pfarrer, der sich in ein Alien verliebt; 

alles wurde gespielt. Ob in schneller Abfolge mit 

Wiederholungen von Stürzen oder als 

ausgespielte Szene, wo sogar ein 

Feuerwehrauto am Abgrund hängt, nichts war 

an diesem Samstagabend unmöglich. 

Die kleine Publikumsschar sparte nicht mit interessanten Geschichten, die dann in 

Theaterform präsentiert wurden. sb 

 
 
Jazzinteam (25.10.2014) 
 

Wer in der Alten Trotte zu Besuch war, dem 

wurde „Frokost“ serviert, eine 

Eigenkomposition der Musikerin Gitte 

Deubelbeiss, die zusammen mit dem 

Perkussionisten Roberto di Martino und dem 

Gitarristen Ruedi Vögeli zu einem 

stimmungsvollen Jazzabend einlud. Dem 

Publikum im bis auf den letzten Platz besetzten Saal, gefiel das virtuose Zusammenspiel 

der Sängerin mit ihren zwei Begleitern sichtlich. sb 

 

Heinz de Specht (15.11.2014) 
 

Da spielten drei Künstler in der Kretzhalle zur 

Party auf, jeder ein Multiinstrumentalist. Man 

hört sich die Analysen diverser Lebenslagen 

gerne an, wenn sie einem dreistimmig 

präsentiert werden. Die Künstler kennen zu 

jedem Problem ein App, wissen Bescheid 

über Kinder und die Liebe und dies alles ohne 

Playback. Ein weiteres Highlight in diesem 

Kulturjahr! sb 


