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FOYER LIVE 

Im Märchen endet es immer perfekt:
Der Prinz heiratet die Prinzessin. Beim
Berner Singer/Songwriter Trummer ist
das anders: Hier bleibt die Prinzessin
stehen, muss zur Königin werden und
freudig zur Beliebigkeit ihres Lebens
stehen. Die Songs auf Trummers fünf-
tem Album, «Fürne Königin», erzählen
von Figuren, die auf ihrer Reise inne-
halten – an einem «Mittwuchnamit-
tag» –, zurückblicken und zum Schluss
kommen: «Gschyd wär anders.» Trum-
mer setzt seine poetische Sprache ein,
um Geschichten zu erzählen, in denen
stets eine Frage offenbleibt.

Der 32-jährige Christoph Trummer,
der aus Frutigen im Berner Oberland
stammt, begann seine musikalische
Karriere 1999 mit dem Gewinn eines
Thuner Wettbewerbs mit der damali-
gen Band Velvet Castions. Sein erstes

Album, «Night Light», erschien 2004
auf Englisch. Nach einer weiteren
Platte in der Fremdsprache ist «Fürne
Königin» seine dritte in Mundart und
die bisher ambitionierteste.

Die vielseitigen Arrangements, die
den Mundart-Pop-Rock erweitern,
sind mit Musikern aus Trummers
Umfeld besetzt und untermalen oder
stiften die melancholisch kontempla-
tive Stimmung. Die feste Rhythmus-
gruppe aus Rob Aeberhard und Muso
Stamm ergänzen bekannte Musiker
wie Nadja Stoller mit ihrer Stimme,
Hendrix Ackle an den Tasten oder
Adrian Weyermann an der Gitarre.
Auch ein Streichquartett und Bläser
werden eingesetzt.

Der Zuhörer soll sich mit der ge-
schilderten Situation identifizieren.
«Geht es euch genauso?», so fragt
Trummer die Hörer. Die eigene Per-
son möchte Trummer dabei ver-

mehrt im Hintergrund halten, das
Cover ziert für einmal ein Frauenpor-
trät. Überhaupt treten viele Frauen
auf. «Vieles, was uns betrifft, kann
man am Zwischenmenschlichen fest-
machen», sagt Trummer.

«Vielleicht könnte ich mich zwin-
gen, Songs für die breite Masse zu
schreiben», meint Trummer. Er sieht
seine Qualitäten aber woanders. Im-
merhin gibt er «Fürne Königin» gute
Chancen auf den erhofften Anklang
bei einem grösseren Publikum. «Ich
glaube jedoch, es gibt guten und
schlechten Erfolg», sagt Trummer
und betont: «Ich möchte die intime
Stimmung meiner Konzerte nicht
eintauschen dagegen, ein Event-Act
zu werden.»

Trummer und Lumi Salzhaus Brugg,

Fr, 4. März 20.30 Uhr.

Vorverkauf www.starticket.ch

Wo die Prinzessin allein bleibt
Trummer (vorne) besetzt seine vielseitigen Arrangements mit verschiedenen Musikern. CLAUDIA KOMMINOTH

VON DAVID HUNZIKER

Wenn der Wind sich dreht, kann vie-
les passieren, unerwartet, vielleicht
erwünscht, vielleicht aber auch
nicht. Das Kindertheaterstück «Chan-
ging winds» macht sich seinen Titel
zum Thema und erzählt von fünf
Menschen, die, gefangen in einfach
gestrickten Lebensmustern, aufein-
andertreffen. Doch plötzlich dreht
sich der Wind und alles ist, wie es
vorher nicht war. Die Figuren wir-
beln tanzend über die Bühne, auf der
sich immer mehr Koffer türmen und
Hüte plötzlich küssen können.

Das Stück, für das sich die beiden
bekannten Schweizer Ensembles, die
Dalang Puppencompany und Theater
Sgaramusch, mit dem belgischen
Kulturzentrum Kopergietery zusam-
mengeschlossen haben, ist ein leich-
ter Theaterabend, mit Musik, Tanz
und Schauspiel. Unter der Leitung
von Regisseurin Eva Bal und Choreo-
graf Ives Thuwis ist «Changing
winds» zu einem Tanztheater gewor-
den, bei dem wenig gesprochen,
dafür umso mehr über Gesten und
Bewegungen mitgeteilt wird. (CAP)

Changing winds Theater Tuchlaube,

Aarau, Sa, 5. März, 17 Uhr; So, 6. März,

11 Uhr. Für Kinder ab 5 Jahren.

Vorverkauf 062 834 10 34.

Alles ist, wie es
vorher nicht war

«Changing winds». DANIEL CLARENS

Mit einer Zusammenstellung aus Por-
no, Zweitweltkrieg-Doku und Mary
Poppins beantwortete der Oltner Sin-
ger/Songwriter Jan Andri Zimmerli
alias Serpentine eine Anfrage des
Schweizer Fernsehens für den Euro-
vision Song Contest. So gibt sich der
Musiker gern: freigeistig, sperrig, als
Alternative zum Mainstream.

Jan Andri Zimmerli, der heute in
Zürich lebt und arbeitet, wurde 1978
in Olten geboren. Nach einer Weltrei-
se veröffentlichte er 2004 sein Debüt.
Seine Musik ist eine Mischung aus
Folk, psychedelischer Musik und
eigenwilligen Verfremdungen und
wird zunehmend düster. Serpentine
hat den Anspruch, authentisch und
persönlich zu sein. Musik versteht er
auch als Ventil.

Er hat schon mit Sophie Hunger
oder Heidi Happy gespielt und wird
als Geheimtipp gehandelt. Sein drit-
tes und neustes Album, «City Soul
Traveller», erschien im vergangenen
Oktober. (DAH)

Serpentine KiFF, Aarau, Sa, 5. März,

21.45 Uhr, und im März jeweils am

Dienstag im «La Catrina» in Zürich.

Die Alternative
zum Mainstream

Im Aargauer Kunsthaus laufen derzeit
zwei Ausstellungen zum Thema Zeich-
nung, nun springt auch die Wettinger
Galerie im Gluri-Suter-Huus auf den
Zug auf: Vier zeitgenössische Positio-
nen werden unter dem Titel «Zeich-
nung und Raum» präsentiert.

Marcel Gähler arbeitet nach foto-
grafischen Vorlagen, denen er durch
die Fokussierung auf scheinbar ne-
bensächliche Situationen neue Quali-
tät entlockt. Kathrin Kunz zeigt eine
Arbeit, die in ihrer grossen Dimension
sehr untypisch für das Medium ist.

Grossformatig sind auch Ante Tim-
mermanns Kohlezeichnungen, er
spielt in konzeptioneller wie auch
poetischer Weise mit dem Raum. Glei-
ches gilt für die Installation von And-
reas Marti: Die Zeichnung wird zum
räumlichen Erlebnis, der Raum aufge-
splittert und durch die Anordnung
der geometrisch geschnittenen Kör-
per in Bewegung versetzt. (EVE)

Zeichnung und Raum Wettingen, Galerie

im Gluri-Suter-Huus, Vernissage So,

6. März, 11 Uhr. Ausstellung bis 10. April.

Die Zeichnung erobert den Raum

Installation «Grosser Fund» von Andreas Marti im Kunstmuseum Bern. HO


