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Ein «Affentheater» in der Schützi
«NACHTFIEBER - DIE SHOW NACH ZEHN» AM DONNERSTAG, 27. OKTOBER 2016

um zweitletzten Mal konnte
das Moderatoren-Duo
Strohmann-Kauz (Strau-
mann/Kunz) die zahlreichen

Besucher zur Nachtfieber-Show in der
Schützi begrüssen. Gemäss dem The-
ma «Affentheater» erwartete die Gäste
bereits im Vorraum eine passende
«Bananen-Deko» und auch die Bühne
war einmal mehr mit riesigem Käfig
und Heuballen passend und liebevoll
gestaltet. In gewohnter Manier plau-
derten die Moderatoren mit den gela-
denen Gästen über das aktuelle Zeit-
geschehen und gaben damit einen
Einblick in das Schaffen der jeweili-
gen Künstler. Die irische Musikerin
Shirley Grimes, die seit 1991 in der
Schweiz wohnt, beschäftigte, wie so
viele Schweizer Musiker, der Tod von
Pädu «MC» Anliker, dem Café-Mok-

Z
ka-Betreiber in Thun. Sie erinnerte
sich an ein nächtelanges Gespräch
mit dem Stadt-Original vor vielen Jah-
ren. Ihre wundervollen Songs berühr-
ten und weckten Sehnsüchte nach
Irland. Weniger besinnlich dafür um-
so provokanter fegte das Frauen-Duo
«9 Volt Nelly», die Gewinner des dies-
jährigen Oltner Kabarett-Castings,
über die Bühne. Das Duo «Leder-
mannWernli» sang von Bänkern und
fragte sich, ob sie, wenn sie am nächs-
ten Tag sterben würden, noch ein
neues, unbekanntes Buch lesen soll-
ten oder doch eher eines, dass sie
schon gelesen haben. Um das «Affen-
theater» komplett zu machen durfte
natürlich auch der Affe «Hansi», der
Alfie Battler auf Trab hielt, nicht feh-
len und selbstverständlich meldeten
sich auch die Senioren «Ruedi und
Heinz» mit aktuellen Themen zu
Wort. www.nachtfieber.ch

MIRJAM MEIER

SILVIA SCHWAB und MARKUS STRUB
aus Boningen genossen den Abend
sichtlich. Sehr frech und tabulos: JANE MUMFORD (links) und LEA WHITCHER alias «9 VOLT NELLY».

STEFANIE HEINIGER wurde von WOLF-
GANG NIKLAUS ans Nachtfieber einge-
laden.

Die irische Sänge-
rin SHIRLEY
GRIMES begeis-
terte das Publi-
kum mit ihren
gefühlvollen
Folk-Songs.

BANDLEADER
ROMAN WYSS
(vorne) und 
BASSIST STEPHAN
BRUNNER amü-
sierten sich sicht-
lich anlässlich
des wilden
Auftritts von
«9 Volt Nelly».

Auch beim ZWEIT-
LETZTEN NACHT-
FIEBER wurde
wieder mit VIEL
LIEBE FÜRS DETAIL
die DEKORATION
gestaltet. Selbst-
verständlich ganz
gemäss dem
Thema «AFFEN-
THEATER», wes-
halb auch die
Banane für den
Heimweg nicht
fehlen durfte.

ALFIE BATTLER (links) (Rolf Strub) hatte mit «AFFE HANSI»
(Schausteller Hans Aff) alle Hände voll zu tun. Insbesondere,
wenn «Hansi» dem «Affentheater» entfloh.

Das Duo MICHAEL WERNLI (l.) und SIMON LEDERMANN alias
«LEDERMANNWERNLI» feiert am Samstag, 28. Januar 2017
in Zug Premiere mit ihrem neuen Programm «Poisä».

Ein Spiel gefällig? Ein Bilderrätsel interpretiert vom Moderatoren-Duo STROH-
MANN-KAUZ (Rhaban Straumann (links) und Matthias Kunz (rechts)) sowie
«Affendompteur» ALFIE BATTLER (Rolf Strub) (Mitte).

«Familienbande»
oder irgendwie
kennt sich ja in
Olten jeder (v.l.):
MONIQUE
RUDOLF VON
ROHR, SIMONA
AEBERHARD und
ihr Freund RETO
GROLIMUND
sowie seine
Mutter DANIELA
ZENGER.


