vielsittich – digi tales live
Vielsittich! der Titel ihres autobiographischen Songs aus ihrem
2. Best of Album «digi tales» 2003 – 2013 wählte dodo hug
zum Titel ihres neuen Bühnenprogramms mit welchem sie ab
Herbst 2014 unterwegs ist (Première war am 25.Okt. 2014 im Zürcher
Kaufleuten). Darin interpretiert sie nebst Neuem und Altbekanntem,
viele Songs aus eben diesem Album. Und wen bringt madâme dodo
nach 20 Jahren und auf vielseitigen Wunsch wieder auf die Bühne?
Richtig: Dr Ätti! In alter Frische und als neue Version.
Man darf gespannt sein!

dodo hug (CH/I) ist ebenso einmalig
wie vielsprachig. Seit über 40 Jahren
steht sie als Sängerin, Musikerin und
Komikerin auf in- und ausländischen
Bühnen.
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musikalischem Genre keine Schublade, in die man dodo hug einordnen kann. «Mir ist es wichtig, dass sich
in meinen Konzerten schöne Melodien, mitreissende Grooves und aussagefähige Songs abwechseln und
– bei allem Schalk und Augenzwinkern – die Ernsthaftigkeit der erzählten Geschichten betont werden» erklärt
die schweizerisch-italienische Doppelbürgerin. In den ersten zwanzig Jahren ihres Schaffens hat sie sich
ausschliesslich als Interpretin verstanden.
«Ich wagte mich erst später daran, auch eigene Songs zu schreiben – und eigentlich bin ich auch erst seit
dieser Zeit, immer umrahmt von meinen Mitmusikern – als Solistin unterwegs.» Einst schrieb NZZ Journalist
Manfred Papst in einer Kritik abschliessend: Ein Abend zum Glücklichsein – wenn das kein Versprechen ist.
live – musicians
dodo hug vocals, guitar, cuatro, mandolin, percussion efisio contini vocals, guitars, mandolin
andreas kühnrich backing vocals, cello, violin, guitar yvonne baumer backing vocals, percussion
Tourdaten und Infos auf

www.dodohug.ch

dodobureau – management – dodobureau@dodohug.ch

