vorzubereiten, Kartenspiele zu stündigen Programm erzählt er in
erfinden, Theaterstücke zu meist dunkelsten Farben aus seischreiben oder als Entertainer nem Alltag als Kindergärtner und
aufzutreten, probt und
spieltHorgen
er beschreibt, wie der scheinbar kinZürichsee-Zeitung
Bezirk
in seiner Punkband
Failed2014
Tea- derleichte Beruf zu einem tägliMontag,
15. September
chers.
chen Albtraum werden kann. Er

begeistert das Publikum mit äusserst scharfzüngigem und zynischem Humor und entlockt seiner akustischen Gitarre überraschend bizarre und laute Rhyth-

men, zu welchen er seine selbst
gedichteten Texte schreit.
Schliesslich scheint es nicht
überraschend, dass das Publikum
so sehr von Devilles düsteren

Schilderungen eingenommen ist,
dass es den fiktiven Prinzen in
Devilles selbst gedichtetem,
interaktivem Märchen allzu gerne ins sichere Verderben schickt.

Dass Deville ein talentierter Satiriker und leidenschaftlicher
Punkrocker ist, steht am Ende des
Abends ausser Frage.
Dominique Zeier
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freue mich, zu sehen, was hier
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einem kleinen Fest eingeweiht.
Über den ganzen Tag verteilt,
fanden etwa 150 bis 200 Frauen,
Männer und Kinder den Weg in
die Fischenrüti.
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positive Bilanz. Es habe auch der
eine oder andere Kontakt mit
potenziellen neuen Gärtnern
stattgefunden. Diese würden
zum nächsten Treffen der aktiven Gärtner eingeladen, damit
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