
plump  schlagfertig  bissig  intelligent  seicht  primitiv  witzig  dumm  tiefsinnig  ironisch  makaber  politisch  schwarz  ernst 
 sexistisch  trocken  schlecht  sarkastisch  intelligent  derb  unterhaltend  spitzfindig  subtil  schlagfertig  derb  öde  trocken  gut 
 makaber  intellektuell  scharf  eigensinnig  politisch  trocken  fantastisch  primitiv  makaber  fantastisch  plump  politisch  dumm 
 bissig  schlagfertig  fein  oberflächlich   englisch  intellektuell  sarkastisch  subtil  eigensinnig  ironisch  oberflächlich  seicht 
 bieder  tiefsinnig  naiv  erschreckend  schmutzig  bissig  schwarz  englisch  unsinnig  intelligent  bissig  primitiv  zynisch  witzig 
 subtil  makaber  schlecht  gut  spitzfindig  dumm  sarkastisch  erschreckend  intellektuell  rabenschwarz  gut  trocken  derb 
 schrecklich  ironisch  trocken  hochstehend  ernst  plump  naiv  makaber  scharf  langweilig  seicht  öde  fein  plump  unsinnig 
 subtil  schwarz  hochstehend  bissig  tiefsinnig  derb  schwarz  fantastisch  sarkastisch  bieder  ernst  primitiv  dumm  spitzfindig 
 erschreckend  schmutzig  unsinnig  politisch  plump  schlagfertig  lustig  zynisch  bissig  sexistisch  politisch  gut  fantastisch 
 subtil  rabenschwarz  primitiv  ironisch  sexistisch  trocken  spitzfindig  intellektuell  scharf  fein  trocken  englisch  lustig 
 langweilig  seicht  dumm  eigensinnig  makaber  fantastisch  oberflächlich  sarkastisch  überraschend  scharf  derb  ernst 
 intellektuell  schlagfertig  oberflächlich   fein  intelligent  rabenschwarz  naiv  schrecklich  spitzfindig  makaber  unterhaltend 
 sarkastisch  bissig  dumm  schmutzig  sexistisch  ironisch  englisch  gut  primitiv  tiefsinnig  fein  schrecklich  gut  eigensinnig 
 zynisch  langweilig  ernst  lustig  makaber  überraschend  derb  unterhaltend  sarkastisch  gut  spitzfindig  eigensinnig  englisch 
 bissig  trocken  hochstehend  naiv  tiefsinnig  dumm  ernst zynisch  witzig  subtil  makaber  schlecht  gut  spitzfindig  dumm 
 sarkastisch  erschreckend  intellektuell  rabenschwarz  gut  trocken  derb  schrecklich  ironisch  trocken  hochstehend  ernst 
 plump  naiv  makaber  scharf  langweilig  seicht  öde  fein  plump  unsinnig  subtil  schwarz  hochstehend  bissig  tiefsinnig 
 derb  schwarz  fantastisch  sarkastisch  bieder  ernst  primitiv  dumm  spitzfindig  erschreckend  schmutzig  unsinnig  politisch 
 plump  schlagfertig  lustig  zynisch  bissig  sexistisch  politisch  gut  fantastisch  subtil  rabenschwarz  primitiv  ironisch 
 sexistisch  trocken  spitzfindig  intellektuell  scharf  fein  trocken  englisch  lustig  langweilig  seicht  dumm  eigensinnig 
 makaber  fantastisch  oberflächlich  sarkastisch  überraschend  scharf  derb  ernst  intellektuell  schlagfertig  oberflächlich   fein 
 intelligent  rabenschwarz  naiv  schrecklich  spitzfindig  makaber  unterhaltend  sarkastisch  bissig  dumm  schmutzig  sexistisch 
 ironisch  englisch  gut  primitiv  tiefsinnig  fein  schrecklich  gut  eigensinnig  zynisch  langweilig  ernst  lustig  makaber 
 überraschend  derb  unterhaltend  sarkastisch  gut  spitzfindig  eigensinnig  englisch  bissig  trocken  hochstehend  naiv 
 tiefsinnig  dumm  ernst  plump  schlagfertig  bissig  intelligent  seicht  primitiv  witzig  dumm  tiefsinnig  ironisch  makaber 
 politisch  schwarz  ernst  sexistisch  trocken  schlecht  sarkastisch  intelligent  derb  unterhaltend  spitzfindig  subtil 
 schlagfertig  derb  öde  trocken  gut  makaber  intellektuell  scharf  eigensinnig  politisch  trocken  fantastisch  primitiv 
 makaber  fantastisch  plump  politisch  dumm  bissig  schlagfertig  fein  oberflächlich   englisch  intellektuell  sarkastisch  subtil 
 eigensinnig  ironisch  oberflächlich  seicht  bieder  tiefsinnig  naiv  erschreckend  schmutzig  bissig  schwarz  englisch  unsinnig 
 intelligent  bissig  primitiv  zynisch  witzig  subtil  makaber  schlecht  gut  spitzfindig  dumm  sarkastisch  erschreckend 
 intellektuell  rabenschwarz  gut  trocken  derb  schrecklich  ironisch  trocken  hochstehend  ernst  plump  naiv  makaber  scharf 
 langweilig  seicht  öde  fein  plump  unsinnig  subtil  schwarz  hochstehend  bissig  tiefsinnig  derb  schwarz  fantastisch 
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Ensemble Spektrum
Marielle Oggier, Flöte
Marc Bätscher, Klarinette
Ursula Hächler, Cello
Marisa Waldburger, Text
Zu Gast:
Sachiko Okitsu, Klavier

Kontakt
ensemblespektrum@gmx.ch
www.ensemble-spektrum.ch

Eintritt 25.- | ermässigt 15.- | Kinder u. Jugendliche bis 16 Jahre gratis
Kassenöffnung 30 Minuten vor Konzertbeginn

Musik von Paul Hindemith, Nino Rota und Jean Françaix
Texte von Friedrich Achleitner und Hugo Lötscher

Solothurn | Sonntag 30. Oktober 2011 | 11.00 Uhr
Altes Spital Solothurn
(Oberer Winkel 2, 4500 Solothurn)

Baden | Samstag 12. November 2011 | 19.30 Uhr
Sebastianskapelle
(Kirchplatz, 5400 Baden)

Basel | Sonntag 13. November 2011 | 11.00 Uhr
Zunftsaal Schmiedenhof
(Rümelinsplatz 4, 4001 Basel)

Brig | Freitag 25. November 2011 | 19.30 Uhr
Rittersaal Stockalperschloss
(Alte Simplonstrasse 28, 3900 Brig)
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