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roManTiSCHE SKurriliTÄT
Mag eine Frau keine Schokolade, ist das bereits 

ausserordentlich genug. Gibt sie dies dann gleich noch auf 

der Bühne vor Publikum preis, muss es sich um eine speziell 

mutige Zeitgenossin handeln.

U nd tatsächlich, Tanja Baumberger von der Formation fe-m@il nimmt kein Blatt vor 
den Mund, singt und gebart sich auf ihre eigene, ausdrucksvolle Art und Weise und 
verzückt dabei gleich noch ihre ergebenen Zuhörerinnen und Zuhörer. Am Anlass 

des Jazzclub Zofi ngen im Römerbad mit einem an die 20er- und 30er-Jahre angelehnten, 
abendfüllenden Konzert. 

Mit dem Programm «Ich will keine Schokolade», ausgeliehen von der berühmten Sängerin 
und Schauspielerin Trude Herr, übernimmt die kupferrothaarige Sängerin eine musikalische 
Führung durch die Anfänge des letzten Jahrhunderts. Sie bedient sich dabei ihrer vorherge-
gangenen Produktionen wie «Gaunerliebchen», «Läng-witch» oder «Jauchzet, frohlocket!», 
von denen sie die gefühlt schönsten Lieder mit einem roten Faden verbinden und diesen im 
Römerbad verspinnen wird. Die ausgebildete Musicalsängerin präsentiert dabei eine Wand-
lungsfähigkeit und Ausdruckskraft, die zu jener Zeit die Faszination an Musikgeschichten 
ausmachten – die «Seeräuber-Jenny» und «Fly me to the Moon» zeugen noch heute davon. 

Unterstützt wird Tanja Baumberger von einer Band, die der Allrounderin in nichts nach-
steht und deren Mitglieder allesamt für tonale Qualität stehen: Tobias Preuss (Gitarre), Da-
vid Jegge (Bass), Daniel Lüthi (Schlagzeug) sowie der in der Region bestens bekannte Martin 
Zangerl am Klavier. Das swingende Quartett dient als Stütze für Baumbergers Auftritt, aber 
auch als Kontrast. Damit der Abend auch das wird, wie sich fe-m@il gerne selbst anprei-
sen: Manchmal romantisch, manchmal skurril, manchmal bitterböse, aber immer mit viel 
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Donnerstag, 29. März 2012, 20:30 Uhr, Römerbad Zofi ngen

› www.fe-mail.ch    ›  www.jazzclub-zofi ngen.ch

rauBEn!
Der Schriftsteller Lukas Hartmann liest aus einem 

Buch «Räuberleben», einem historischen Roman, der 

von Ausgegrenzten, Mächtigen und ihren Mitläu-

fern handelt. Er fragt danach, wann und warum der 

Mensch zum Räuber wird. Und wer überhaupt als 

Räuber gilt. Bild: zVg

Freitag, 23. März 2012, 20 Uhr, Bibliothek Rothrist

›  www.rothrist.ch

KiCKEn!
Das indische Mädchen Jess will in ihrem Leben nur 

eines: Fussball spielen! Im Film «Kick it like Beckham» 

(2002; GB, D) von Regisseur Gurinder Chadha kommt 

eindrücklich zur Sprache, wie junge Menschen zwi-

schen Tradition und Moderne hin- und hergerissen 

sind. Bild: zVg

Freitag, 30. März 2012, 19:30 Uhr, Arche Kölliken

› www.kirche-koelliken.ch

auFrÄuMEn!
Am Clean-Up-Day in Strengelbach und Zofi ngen 

werden die eifrigen jugendlichen Müllsammler 

ein «Abfallmonster» herstellen – die Bevölkerung 

kann danach abstimmen, welches Untier welcher 

Gemeinde das «schönere» ist. Dem Siegerteam 

winkt ein Gutschein von 150 Franken.

Bild: Walter Schwager

Samstag, 31. März 2012, 9 Uhr, Strengelbach & Zofi ngen 

›  www.facebook.com/offenejugendarbeitstrengelbach 
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