
Berichte Anlässe 2019 
 
 
Frölein Da Capo (19.01.2019)	  	  
	  

Jahresstart in ausverkauftem Haus. S Frölein 

zeigte mit ihrem Programm Kämmerlimusik 

alles, was sie in ihrem Kämmerli ausgeheckt 

hat, unglaublich vielfältig, kreativ und wie immer 

sehr charmant vorgetragen. Einmal mehr ein 

Genuss für Auge und Ohr. sb 

 
	  
	  
Pasta del Amore (16.02.2019)	  	  
 

Die zwei Aarauer Künstler Bruno Manser und 

Christian Gysi, nach sieben Jahren 

wiederauferstanden, fanden mit ihrem 

kunterbunten komödiantischen Feuerwerk beim 

Erlinsbacher Publikum grossen Anklang. sb 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Lesung (22.02.2019)	  	  
 

Die diesjährige Lesung mit Petra Ivanov fand 

zu ungewohntem Zeitpunkt in der Alten Trotte 

statt. Damit Petra Ivanov endlich nach 

Erlinsbach kam, musste zuerst der Zeitpunkt 

verschoben werden. Petra ivanovs Lesung war 

sehr interessant und informativ, sie erzählte 

von ihren Recherchearbeiten und ihrem 

strengen Alltag, wo sie meistens an drei Büchern parallel arbeitet. sb 
 
 
 
 
 
 



Frank Powers (09.03.2019) 
 

Der Brugger Künstler beeindruckte das 

auserlesene Publikum mit seiner Stimme und 

seinem vielseitigen Instrumentarium. sb 

 

 
 
 
 

 
 
 
Theater Roos und Humbel (31.03.2019) 

	  
Das Kinderstück „Ein grosses, grosses Fest“, das 

Vorgängerstück von Pitschi kam an diesem 

Sonntag nach Erlinsbach. Die liebevoll gestalteten 

Figuren und Requisiten zeichnen die Stücke von 

Roos und Humbel aus. sb	  

 

 
 

 
 
 
Musikverein Lenzburg (12.05.2019) 
 

Mit grossem Engagement führte der Musikverein 

Lenzburg unter der Leitung von Beat Wälti das 

beachtliche Werk Joshua von Georg Friedrich 

Händel in der Katholischen Kirche auf. Die vielen 

Zuschauer waren begeistert von der Präzision 

des Chors, dem Orchester und den Solisten. sb 

 

 
 
 
 
 
 
 
 



Honeysuckle Rose (26.10.2019) 

 
Die aus der Region stammende Combo gab 

dem interessierten Publikum eine bunte 

Palette verschiedenster Stilrichtungen mit 

eigenen Interpretationen zum Besten.  

Passend zum vielfältigen Sound liess die 

vorgelagerte Bühne mit den Tischchen  eine 

stimmige Clubatmosphäre entstehen. sb 

 
 
 
Andrea Ulrich Trio (09.11.2019) 

 
Wenn Musiker mit ihren Instrumenten in totalem 

Einklang sind, tönt das so, wie es vom Andrea 

Ulrich Trio vorgetragen wurde. 

Eigenkompositionen und Bekanntes neu 

interpretiert, verschmolzen zu einem 

stimmungsvollen Programm. sb 

 

 
 
 
Michel Gammenthaler (23.11.2019)	  	  
	  

Einmal mehr verblüffte der Künstler die Gäste 

mit seinen Tricks. Wenn plötzlich eine Seite 

aus einem Buch in einem anderen leeren Buch 

zu finden ist, kommt nicht nur die Person auf 

der Bühne ins Grübeln. Ein gelungener Abend 

vor grossem, begeistertem Publikum. sb 


