
 

	

Band-Programm dodo hug & band mit efisio contini, yvonne baumer und stefano neri 
 
COSMOPOLITANA – dodo hug zelebriert ihre „Ode an die Vielfalt“ aufs Schönste. Ihr „Cosmos“ sind die Sprachen, ihre Stadt 
„Polis“ ist ohne Mauern, nach allen Seiten hin offen, grenzenlos und ohne Schutzwall. Kein Gefälle, weder ein politisches noch 
ein musikalisches. Alles wird thematisiert, alles ist möglich. Differenziert, auch im kleinsten Detail. dodo hug bewegt sich 
stimmlich und musikalisch elegant & feinfühlig zwischen den verschiedensten Sprachgärten und Klangfarben und kreiert so mit 
ihren Mitmusikern ihre einzigartige Liederwelt. Ganz eigenständig und engagiert, berührend und emotional mitreissend, setzt sie 
sich mit Leichtigkeit auch über musikalische Grenzen hinweg, vom Singer-Songwriter Genre über Global Folk & Chanson bis hin 
zu Blues & Pop und dies wie immer mit Engagement, feiner Komik und Tiefgang. Zusammen mit ihren hervorragenden 
Musiker*innen gelingt ihr ein überraschend vielfältiger und wunderschöner Abend. CARPE DIEM – Madâme La Cosmopolitana! 
 

	

	

Duo-Programm dodo hug & efisio contini 
 
SORRISO CLANDESTINO – working songs & maverick ballads - In ihrem Programm über Arbeit und Migration interpretieren 
Dodo Hug & Efisio Contini in engagierter und geistreicher Weise sowohl europäische, nord- und südamerikanische Songs  
und Covers, wie auch neue, eigene Lieder. Mal frech, aufmüpfig, temperamentvoll oder melancholisch-trotzig, dann wieder 
scharfsinnig und entlarvend, mit Sinn für subtilen Humor. Sie erzählen vom Leben und Schicksal der Arbeiterklasse von  
der Industrialisierung bis heute. Ein engagiertes, leidenschaftliches und faszinierendes Programm, inhaltlich anspruchsvoll, 
musikalisch abwechslungsreich und mit viel Charme. Mehrsprachig! 
 

	

	

Advents-Programm madâme dodo hug & ensemble mit efisio contini, yvonne baumer & hans ruchti 
 
DER TEUFEL IN DER WEIHNACHTSNACHT von Charles Lewinsky – eine szenische Lesung mit Gesang + Musik 
«Ausgerechnet in der Weihnachtsnacht bekommt der Papst Besuch vom Teufel persönlich. Der hat den satanischen Plan 
ausgeheckt, den Papst zu allerlei Neuerungen zu überreden, mit denen er die Kirche von innen heraus zerstören will.  
Aber der Papst bleibt standhaft. Er will weder den vollautomatischen Beichtstuhl einführen noch eine Modeschau mit 
leichtgeschürzten Nonnen veranstalten. Der Teufel scheint aufzugeben – bis ihm dann doch noch ein hinterhältiger Trick einfällt… 
Eine Geschichte voller Musik – und wenn die nicht immer weihnachtlich klingt, ist nur der Teufel dran schuld.» 

 

 

Kinder-Programm dodo hug & efisio contini 
 
S ÄNTLI GUNDULA – Geschichte für Kinder ab 4-5 Jahren von Rosalina Zweifel. S Äntli „Gundula” ist eine kleine Ente, die sich 
nicht einfach in die gegebenen Umstände fügen will. Am Anfang aller Abenteuer steht der grosse Mond am dunklen Himmel, der 
das neugierige Vögelchen aus dem wohlbehüteten Nest lockt. Und damit beginnt für das wunderfitzige Entchen die Erkundung der 
„grossen” Welt. Die Songs hat Dodo Hug geschrieben und zusammen mit Efisio Contini, der den Soundtrack dazu liefert, vertont. 
Dodo Hug verleiht all den Tieren ihre unverwechselbare Stimme in verschiedenen Dialekten und Sprachen mit Witz und Schalk. 
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