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  am Freitag, den 28. Juni 2019
Eintritt Fr. 15/25 um 20 Uhr, Bar offen ab 19.15 Uhr

Weitere Infos und Reservation: pmorf@bluewin.ch



Die Sängerin Birgit Hauser, der 
Cellist Alfred Zimmerlin und  
der Perkussionist Bruno Huwyler – 
alle drei meisterhafte Improvi-
satoren – treten miteinander in 
einen inspirierenden und stets 
überraschenden Trialog: Neue 
Lieder, neue Songs werden ganz 
aus dem musikalischen Augen-
blick heraus gestaltet. Oft arbeitet 
die Sängerin mit Texten, die  
mit dem Erleben des Alltags zu 
tun haben.
Neue Lieder, neu aus dem Mo-
ment gesungen und gespielt, das 
ist B.A.B: zauberhaft, närrisch, 
ernst, selbstvergessen, unbefan-
gen, vergnügt…

Alles ist möglich, wenn B.A.B 
neue Lieder improvisiert, Tabus 
gibt es keine, nichts ist vorherseh-
bar. Die drei bringen auch von 
ihrer persönlichen Geschichte her 
einen ganz eigenwillig gefüllten 
Rucksack mit und gönnen damit 
den Zuhörenden und sich selber 
ein Hörvergnügen ersten Ranges.

www.babtrio.ch

BIRGIT HAUSER Stimme

Birgit Hauser studierte Jazz- Gesang mit 

Nebenfach Klavier an der Hochschule  

für Musik in Basel. Sie ist seit Jahren als 

Sängerin in Bands verschiedenster Stilrich-

tungen tätig, arrangiert und komponiert. 

Die freie Improvisation in Projekten mit 

Literatur, Tanz und bildender Kunst nimmt 

einen wichtigen Raum in ihrer Arbeit  

ein. An der Musikschule Prova in Winter-

thur arbeitet sie als Gesangslehrerin und 

Chorleiterin.

ALFRED ZIMMERLIN Violoncello

Alfred Zimmerlin studierte Komposition, 

Musikwissenschaft und Musikethnologie in 

Zürich. International tätig als improvisieren-

der Musiker und Komponist. Sein Schaffen 

wurde mehrfach mit Preisen ausgezeich-

net. Professor für freie Improvisation an der 

FHNW Hochschule für Musik Basel.

BRUNO HUWYLER Schlagzeug

Bruno Huwyler liess sich nach langjährigem 

Privatunterricht bei Pierre Favre an den 

Konservatorien Zürich und Basel in klas-

sischem Schlagzeug ausbilden. Für sein 

Schaffen wurde er unter anderem vom  

Aargauer Kuratorium geehrt. Er unterrich-

tet Schlagzeug an verschiedenen Musik-

schulen und ist Mitglied zahlreicher Bands.


