
	  

F r a n k y  S i l e n c e  &  t h e  G h o s t  O r c h e s t r a  

Hinter Franky Silence steckt das Künstlerpaar Sabrina Troxler und Adi 

Rohner. Ihre Liebe gehört den dunklen Seiten des 

traditionellen amerikanischen Songschaffens und dem warmen 

Klang akustischer Instrumente. Ihre Musik ist entsprechend geprägt von 

düsteren Bluesanleihen, Folk noir, Vaudeville-Chanson und Southern Gothic. 

…für Freunde von Calexico, Tiger Lillies, Tom Waits und Beat-Literatur.  

 

Die Besetzung kann von einem Trio bis zu einem Septett variieren.  

 

Reinhören / reinschauen:  http://youtu.be/HySRUVJITWw         http://youtu.be/Pym-ijSrxYM 

www.franky-silence.ch 

www.facebook.com/frankysilence 

www.soundcloud.com/frankysilence 

www.youtube.com/FrankySilence  

www.mx3.ch/artist/frankysilenceghostorchestra  

 

 

P a g a r e  I n s i e m e  

Pagare Insieme, die etwas andere A Cappella Gruppe, ist seit über 10 Jahren 

unterwegs in der Kleinkunst-Landschaft und hat in dieser Zeit ihren ganz 

eigenen Stil gefunden. Adrett gekleidet besingen die 5 Sänger in selber 

komponierten Mundart-Liedern Alltagsthemen von höchster Dringlichkeit. 

Mit Witz, Charme und einer gehörigen Portion Absurdität schaffen sie es 

immer wieder das Publikum zu überraschen und zu begeistern. 

 

Besetzung: Dani Lüdi, Marco Beltrani, Johannes Luchsinger, Niklaus Mäder, Peter Zihlmann 

 

www.pagare.ch 

 

Reinhören:� 

 

 

 

 



	  

 

K a r i n  S t r e u l e  

Karin Streules Lieder nähren sich sowohl aus Tradition und 

Heimatverbundenheit wie auch vom Puls der Zeit. Sie macht und findet ihre 

Musik in den Klängen der Bergwelt und den bunten Frequenzen einer 

Grossstadt. Das spürt man in den Melodien, die ihr Höger und Felsen 

eingeflüstert, ein warmer Föhnsturm oder das beruhigend ratternde Geräusch 

im Zug zugetragen haben. Traditionelle Melodien werden ergänzt und 

verflochten. Die Geschichte vom Seppli wird weitergestrickt und "Gang rüef 

de Bruune" gilt nicht mehr nur den farbigen Kühen. Die Kompositionen und 

Arrangements bezaubern mit dem erdigen, groovigen Boden von Bass und Schlagzeug, federleichten Spielereien von Akkordeon 

und Bassklarinette und einer glockenhellen Stimme. Folkig und urchig, heiter und frech, bodenständig und wolkenzart.  

 

Besetzung: Karin Streule (Stimme, Akkordeon, Piano, Gitarre, Sansula), Niklaus Mäder (Bassklarinette, Stimme), Mirco Häberli 

(Bass, Stimme), Andriu Maissen (Schlagzeug, Perkussion, Stimme)  

Gastmusiker/in: Veronika Stalder (Violine, Stimme), Andy Gabriel (Violine), Ramon Landolt (Piano)  

 

www.karinstreule.ch  


