
Berichte Anlässe 2018 
 
 
Guy Krneta (15.01.2018)	  	  
	  

Jahresbeginn mit der traditionellen Lesung. Filetstücke 

aus dem Buch „Filetschtück“ des Autors. Aufs 

Genauste beobachtet, detailliert ausformuliert und 

packend vorgetragen. Dem Publikum gefiels, der 

Jahresstart geglückt. sb 

 

	  
	  
	  

	  
	  
Shirley Grimes (17.02.2018)	  	  
 

Shirley Grimes in Begleitung von Wolfgang 

Zwiauer überraschte die Anwesenden in der 

bis auf den letzten Platz besetzten Alten 

Trotte mit wunderschön vorgetragenen 

Lovesongs. Das Publikum liess sich 

begeistern, berühren und war auch immer 

wieder amüsiert. sb 
 

 
Aare Folk (10.03.2018)	  	  
	  

Mit einer stimmungsvollen Musikauswahl traten 

die vier Musikerinnen von Aare Folk Anna 

Katharina Hewer, Helene Dietrich, Manuela Suter 

und Regula Hauri in der Alten Trotte auf. Stücke 

aus ganz Europa wechselten sich mit 

einheimischen Klängen ab. sb 
 
 

 
 
 
 
 



Mistral (28.04.2018)	  	  
	  

Eine französische Brise wehte durch die 

Alte Trotte. Leichtfüssig kamen die 

charmant vorgetragenen 

Eigenkompositionen der basleriisch 

aargauischen Band daher. Zeit, bald 

wieder eine Reise nach Frankreich zu 

planen. sb 

 
 
 
 
Sebass (18.08.2018)	  	  

	  
Zwei Jahre sind um und wieder fand auf 

dem Breitehof bei Müllers das inzwischen 

vierte Openair statt. Zu feinem Balkanfood 

wurde feine Balkanmusik serviert, 

temperamentvoll und stimmungsvoll, bis 

alle ihr Tanzbein schwangen. sb 
 
 

 
 
 
Claudio Zuccolini (22.09.2018)	  	  
	  

Zwei Stunden lang fand Claudio Zuccolini 

Antworten auf die Frage „WARUM?“. 

Zuccolini zeigte sich als genauer 

Beobachter, hinterfragte und brachte die 

Sache auf den Punkt. Das Publikum war 

begeistert. sb 

 
 

 
 
 
 
 
 
 



Sugar and the Josephines (27.10.2018)	  	  
	  

"Sugar and the Josephines" begeisterten das 

Erlinsbacher Publikum in der ausverkauften 

Alten Trotte. Die Band spielte in einer 

Viererformation (Marion Weik: Vocals, Steven 

Parry: Piano, Benno Ernst: Guitar, Thomas 

Blättler: Bass) aus ihrem unglaublich breiten 

Repertoire quer durch die letzten 50 Jahre der 

Musikgeschichte - auch einige 

selbstkomponierte Stücke fehlten nicht. Durch viele kabarettistische und witzige 

Einlagen der Band wurde es ein äusserst amüsanter Abend in den Mauern der Alten 

Trotte. mk 

	  	  

Andrew Bond (11.11.2018)	  	  
	  

Ausverkauft, mit über 300 Personen gross und 

klein, kein Wunder so bekannt und in jeder 

Kinder- und Schulstube präsent. Alle  kannten 

die Lieder, alt und jung sangen und bewegten 

mit. Am schönsten seien seine Lieder, wenn 

sein Publikum sie vorträgt, meinte Andrew 

Bond. sb 

 
 
schön&gut (17.11.2018) 

	  	  
Politisch satirisches Kabarett, vielseitig 

erzählt und vorgetragen von Frau Schön und 

Herrn Gut, der seine Metzgerei gerade 

aufgeben musste. Kein Mensch ist Wurst. 

Wunderbare Wortspielereien, die treffend 

das Geschehen kommentieren und auch 

nachdenklich stimmen. sb 


