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Arno Camenisch (18.01.2016)	  	  
	  

Die diesjährige Januarlesung wurde von Arno 

Camenisch, einem Meister der Erzählkunst, 

bestritten. Die zahlreiche Besucherschar kam auf 

ihre Kosten und genoss die erfrischend 

vorgetragenen Schilderungen der Erlebnisse des 

Paars aus dem neuen Roman „Die Kur“.sb 

 
 

 
 
 
Rabenschlag und Lässer (20.02.2016)	  	  
	  

„Arr juu launsam tuneit?“ heisst das Programm 

mit vertonten Texten von Robert Gernhardt, 

das Thomas Rabenschlag und Max Lässer an 

diesem Abend aufführen. Das Publikum in der 

Alten Trotte wurde von den Texten und dem 

dazu passenden Sound bestens unterhalten. sb	  

 
 
 
Piggeldy und Frederick (06.03.2016)	  	  

	  
Wer kennt sie nicht aus Kindertagen, 

Piggeldy, der alles wissen will und Frederick, 

der	  auf -fast alles- eine Antwort weiss? 

Gustavs Schwestern hielten an diesem 

Sonntag viele Fragen und Antworten bereit 

und überraschten Gross und Klein mit ihrem 

einfallsreichen Spiel. sb	  

 

 
 
 



mondrigs (12.03.2016)	  	  
	  

Die einheimische Formation „mondrigs“ 

erfreute das Publikum mit einem 

Ausschnitt der gesammelten Werke der 

„Hannelimusig“. Wie vielfältig die 

Schweizer Volksmusik ist, wurde dem 

zahlreichen Publikum in der Alten Trotte 

auf lüpfige Art präsentiert. sb 

 

 
 
 
Duo Luna-tic (30.04.2016)	  	  

 
Die klavierakrobatischen Sängerinnen 

Judith Bach und Stéfanie Lang unterhielten 

das Publikum in der Kretzhalle mit ihrem 

Programm „On Air“ aufs Beste. Dazu 

reichte ein Klavier, ein Mikrofon und zwei 

herausragend vielseitige Künstlerinnen, die 

als Olli, Claire und Heiri herzerfrischend 

performten. sb 
 
 
 
Misty Blue (20.08.2016)	  	  

 
Auf dem Breitehof bei Müllers fand die dritte 

Ausgabe des Openairs statt. Die 

Bedingungen liessen Skihüttengefühle 

aufkommen, entsprechend war das Angebot 

mit Schümlipflümli gerade das Richtige. 

Nichtsdestotrotz war der vielbesuchte 

Anlass ein voller Erfolg, alle genossen die 

Wohlfühlklänge dieser tollen Musiker und 

Musikerinnen. sb 
 
 
 



Big Band Olten (24.09.2016)	  	  
	  

 
Mit der Big Band Olten unter der Leitung 

von Stephan Fröhlicher durfte das 

Publikum eine Zeitreise von den 

Anfängen der Big Band in den 

Dreissiger Jahren bis heute geniessen. 

Tolle Solis rundeten den satten Sound 

der Band ab. sb 

 

 
 
 
Crown Affair (05.11.2016)	  	  

	  
Crown Affair, das Aarauer Trio mit 

Steven Parry (Keyboards), Benno Ernst 

(E-Bass) und Roberto Di Martino 

(Schlagzeug) durchbrachen die 

melancholisch, herbstliche Stimmung 

und unterhielt das Publikum mit Musik 

aus verschiedensten Stilrichtungen, 

virtuos und witzig. sb 

 

 

 
Starbugs (19.11.2016)	  	  
	  

Ob als Cowboys, Tänzer mit 

Plastikpuppen oder als Strassenfeger; die 

drei Berner Künstler Fabian Berger, Martin 

Burtscher und Wassilis Reigel machen 

immer gute Figur. Ein temporeiches 

Programm, passend für das aufgestellte 

Publikum an diesem Abend in der 

Kretzhalle. sb 

 
 


