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HEissE rHytHMEn
Fast so sicher, wie am Ende des Gebets das Amen 

kommt, kommen gegen Ende des Jahres die Bluesaho-

lics zu einem Gastspiel in den Moonwalker (14.12.). 

Eine Woche später gibt’s ebendort gleich noch mehr 

erstklassigen Weihnachtsblues: Sandra Rippstein 

schleppt Polo Hofer mit auf die Bühne!  Bild: zVg

fR, 14. und 21.12.2012, 20:00 uhr, Moonwalker Aarburg 

› www.moonwalker.ch

WarME HErzEn
Im Roman «Léon und Louise» erzählt Alex Capus eine 

bewegende Liebesgeschichte, die sich über mehrere Jahr-

zehnte und zwei Weltkriege erstreckt. Der Oltner Schrift-

steller stellt in Zofingen sein Buch vor – wer es noch nicht 

kennt, sollte die Lesung nicht verpassen, und wer es be-

reits kennt, geht erst recht hin.  Bild: Marco Mordasini

fR, 11.1.2013, 20:15 uhr, Kleine Bühne Zofingen

› www.kleinebuehnezofingen.ch

KaltE oHrEn
Zwischen all den ausgiebigen Festessen über die 

Weihnachtstage kann es nicht schaden, etwas fri-

sche Luft zu schnappen. Und was ist schöner, als 

den anderen beim Arbeiten zuzusehen? Beides 

zusammen geht besonders gut am internationalen 

Radquer in Dagmersellen.  Bild: gam

Mi, 26.12.2012, ab 11:00 uhr diverse Rennen, Dagmersellen 

› www.radquerdagmersellen.ch
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Grossartige Kleinkunst
Text: info@regiolive.ch / Bild: zVg

fe-m@il gastiert am 1. Dezember im Theater Fabrikli in Bottenwil. 

Die Tasten bedient Martin Zangerl – in der Region kein Unbekannter.

f e-m@il, das sind Tanja Baumberger (Gesang), Pit Wälti (Gitarre), David Jegge (Bass), 
Dani Lüthi (Schlaginstrumente) und Martin Zangerl (Tasten). Den Namen Zangerl 
bringt man in unserer Region eher mit Panflöten als mit einem Keyboard in Verbin-

dung. Der Komponist, Arrangeur und Mitbegründer des legendären «Trio PanTastisch» 
weiss allerdings sehr genau, was er tut, wenn er die Tasten bedient. Der Strengelbacher 
Martin Zangerl hat ein Klavierstudium an der Jazzschule in Basel absolviert und an der 
Musikhochschule, ebenfalls in Basel, Schulmusik studiert. Dort gibt er nun Pop/Rock-
Kurse, ausserdem unterrichtet er Keyboard und Klavier – wahrlich ein Vollblutmusiker.

«jauchzet, frohlocket!» heisst das (vor)weihnachtliche Programm der Solothurner 
Formation. fe-m@il nimmt dabei kein Blatt vor den Mund, ist romantisch, skurril, bit-
terböse, aber immer charmant, singt, liest und gebart sich auf ihre eigene, unverwech-
selbare Weise. Wie es sich für Weihnachten gehört, werden Geschichten vorgelesen, 
Gedichte vorgetragen und Musik gespielt. Wer nun feierlichen Ernst erwartet, ist aber 
auf dem falschen Dampfer: Die Texte stammen teilweise aus Loriots Feder, die Musik 
haben Grössen wie Neil Diamond, John Lennon und Freddy Mercury komponiert. Das 
vielfältige Repertoire reicht von französischem Chanson über amerikanische Musicals 
bis zu jazzigen Eigenkompositionen. Wer es nicht nach Bottenwil schafft, kann fe-m@il 
am 13. Dezember in Solothurn erleben.

Samstag, 1. Dezember 2012, 20 uhr, fabrikli Bottenwil

› www.fe-mail.ch   › www.fabrikli.ch


