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Klaus Estermann

ist  Liedermacher, Dichter, Gitarrist und Wortkünstler. Mittlerweile hat er ein grosses Re-
pertoire an Liedern, Texten und Worte für vieles. Die Bühnenerfahrung holte er sich schon 
früh mit Auftritten auf offenen Bühnen, an PoetrySlams, Soloauftritten wie an Privatanläs-
sen. Er erzählt Geschichten aus der Küche, oder seinem Leben, denn oft ist es das gleiche.

www.klausestermann.ch

Christoph Bürgin

Zwei Jahre nach «19:57» präsentiert Christoph Bürgin mit «Jäger und Sammler» seine 
dritte CD mit 11 neuen Liedern. Textlich werden der Raum Untersee und Rhein, Stadt- und 
Dorfgeschichten und politische Aktualitäten mit einer Prise Fernweh verwoben; wir reisen 
über Schaffhausen bis in den tiefen Süden Italiens. Besungen wird die Sehnsucht nach 
Natur und Beschaulichkeit, wie die Lust am (Ver-)reisen und das unvermeidbar darauffol-
gende Heimweh. Dies ist ein Album, welches einen vom ersten bis zum letzten Ton gefangen 
nimmt. Dazu eines der besten Liedermacher Alben der letzten Zeit. (Fredi Hallauer)

www.christophbuergin.ch
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Heiner Hitz

Erzählen tun wir alle. Nicht unbedingt Märchen, aber Geschichten aus unserem Alltag. 
Heiner Hitz hingegen ist den Märchen zeitlebens treu geblieben und pflegt die Kunst des 
Erzählens in ihrer reinsten Form. Seine liebsten, aber auch gnadenlosesten Zuhörer sind 
Kinder und Jugendliche.
Seit 35 Jahren steht Heiner Hitz auf der Bühne als Erzähler von Märchen und anderen Ge-
schichten. Moderiert für die Liederlobby hat er schon einige Male, so auch jetzt in der alten 
Oele in Thun. Natürlich mit Geschichten geschmückt...

www.heinerhitz.ch



Samstag, 03. September 2022, 19.30 Uhr
Regula Born (Pasdici)

Mit PASDICI geht man auf Reisen: Da lauscht man dem neuen Tratsch in der Dorfchäsi, 
zahlt Schleusenwärterinnen Zoll, wird von Verrückten irritiert, fliegt der Jurakrete entlang 
und begegnet schlussendlich sich selbst. Regula Born, Stimme, und Andreas Ortwein, 
Piano, überraschen das Publikum keck mit trotzig-brachialen Manifesten und bewegen mit 
leisen Geschichten.

www.pasdici.ch

Annalisa Spagnoli (Trio Senza Parole)

Das Trio entsteht aus der Zusammenarbeit zwischen Annalisa Spagnoli und Luigi Fossati 
rund um das Album «Canzoni senza parole». Die beiden Songwriter spielen seit 2017 
Italienischen Folk und Canzoni. Eveline Eichenberger begleitet die Melodien mit Klarinette 
und Saxophon. Die drei Multiinstrumentalist:innen spielen ein Repertoire, das zum Teil aus 
Eigenkompositionen, aber vor allem aus «Evergreens» bedeutender italienischer Künstler 
wie Fabrizio de André, Francesco de Gregori, Fiorella Mannoia, Paolo Conte, Fabio Concato, 
besteht. Sie entwickeln ihre eigene Version von grossartigen und wunderbaren Liedern.

www.caporicci.ch

Roland Jermann

Noch in diesem Herbst wird sein neues Album «Angerscht» erscheinen, 
woraus der Mundart-Liedermacher Rolland aus Laufen zwei Lieder 
präsentieren wird.

www.rolland-lieder.ch

Samuel Burger

Die Stärke dieser Band sind ihre Songs. Textlich und musikalisch sorgfältig gemacht, kein 
Fast-Food, kein zwanghafter Humor. Sie kommen von tief innen und zielen auch genau dort-
hin, wo es gut tut, wenn es etwas kratzt. Die Musik: Folk, Rock, Americana: 
«Mängisch zart u mängisch wild».

www.burgersongs.ch

Zwöierlei (Ädu Baumgartner & Rolf Marti)

Ädu Baumgartner und Rolf Marti schreiben und singen Berner Chansons im Stil der Berner 
Troubadours: hintersinnige Geschichten, feinlistige Pointen, bitterzarte Poesien, gereimte 
Ungereimtheiten. Ein Programm für Menschen, die gerne zuhören.

www.trubaedur.ch / www.rolfmarti.ch

Pidu & ich

Seit mehr als zwanzig Jahren sind Roland Horstmann (Gitarren) und Peter Zaugg (Gesang, 
Gitarre) auf den kleinen feinen Bühnen als «Pidu und ich» unterwegs. Dass eine solche mu-
sikalische Zusammenarbeit, aber auch das Leben in dieser Zeit, Spuren hinterlässt, machen 
die beiden mit «Schpure» zum Programm. Berührend, laut, leise, wütend, nachdenklich, 
anklagend und immer mit einem versöhnlichen Unterton.

www.piduundi.ch


