
Tages-Anzeiger - Freitag, 25. November 2016 
 

 

Ganz de Bappe: Martin von Aesch bei Proben für sein aktuelles Programm «Hallo, Frau Müller». Foto: Dominique Meienberg 

  

Gelungene Fusion von Jazz und Kinderliedern 
  
Der Liedermacher und Autor 

Martin von Aesch beweist 

am Sonntag im Moods, dass 

Musik für Kinder nicht 

immer nur brav sein muss. 

Und dass Posaunen plaudern 

können. 
 

Helene Arnet 

 

Er ist unverkennbar Jimmy Muff junior 

und wird seinem Vater immer 

ähnlicher. Martin von Aesch gleicht 

seinem Vater, dem legendären Cabaret-

Rotstift-Mitglied und Jirnrny-Muff-

Darsteller Werner von Aesch, nicht nur 

äusserlich. Er ist weite Strecken in den 

Fussstapfen seines Vaters gegangen: Er 

ist Primarlehrer von Beruf, hat vom 

Vater die Leitung des bekannten 

Schweizer Kinderchors «D'Schlieremer 

Chind» übernommen, schreibt 

Kinderlieder. Und jetzt führt er auch 

noch Sketches auf! 

     Und doch geht Martin von Aesch 

seine eigenen Wege: Er ist 

Jugendbuch-Autor (Buchreihe: 

«Torgasse 12») - und Jazzer. Er leitet 

seit 1988 den Jazzclub Allmend in 

Oberengstringen. Und nun will er den 

Kindern mit seinem neuen Programm 

«Hallo, Frau Müller» den Jazz 

näherbringen. Es hat am kommenden 

Sonntag im Rahmen des Zürcher 

Jazzfestivals Unerhört im Moods 

Premiere. 

     «Jazz!», ruft von Aesch seinen 

Musikern zu, dann wird das Kinderlied, 

in dem ein Schüler seiner Lehrerin Frau 

Müller vorschwindelt, welche 

Schicksalsschläge seine Aufgaben zum 

Verschwinden brachten, zu einem 

lebhaften Stück Jazz: Die beiden in der 

Szene angesagten Posaunisten 

Bernhard Bamert und Andreas Tschopp 

legen los. Und Dani Solimine gibt mit 

seiner Gitarre weiter Schwung dazu. 

 

Zusammenhänge locker erklärt 

Martin von Aeschs Zielpublikum sind 

die «mittleren» Kinder: jene, die nicht 



mehr ganz klein sind, aber auch noch 

nicht unbedingt gross sein wollen. 

Seine Kinderlieder sind kecker und 

komplizierter als diejenigen der 

Schlieremer Chind der alten Schule, 

seines Vaters Schule. Frecher und 

anspruchsvoller auch als diejenigen 

von Andrew Bond, zum Beispiel. 

Jazziger eben. Und weil Jazz innerhalb 

des Familienprogramms einen eher 

schweren Stand hat, erklärt er zwischen 

den Stücken auch ziemlich locker, was 

den Reiz dieser Musikrichtung 

ausmacht. 

     Bamert und Tschopp «freejazzen» 

drauflos. Zu Beginn der Vorstellung, 

als sie auf die Bühne schlenderten, 

haben sie gezeigt, dass ihre Instrumente 

miteinander plaudern können. jetzt 

scheinen sie zu streiten. Und sie 

schliessen erst nach längerer Zeit in 

einem harmonischen Akkord wieder 

Frieden. Freejazz sei, wie wenn man 

einen Blödsinn angestellt habe und 

einen Ausweg suche, erklärt von Aesch 

den Kindern. «Erst ist ein Sturm im 

Kopf, dann wirds wunderschön, wenn 

dir die Ausrede einfällt.» 

     Im Publikum sitzen Kinder, Eltern, 

Grosseltern. Was von Aesch daran 

reizt: «Ich will, dass alle Altersgruppen 

sich zwischendurch alleine 

angesprochen fühlen - und dann wieder 

gemeinsam lachen können.» Sprüche, 

wie sie sein Vater Werner von Aesch 

dem Stammtisch-Sprücheklopfer 

Jimmy Muff in den Mund legte, wären 

da fehl am Platz - «Din Chopfisch wie 

ne VW-Tür, so richtig zum 

Driigingge». «So was würde zu 

meinem Publikum gar nicht passen», 

sagt Martin von Aesch. 

     Nervt es ihn eigentlich, dass er 

immer wieder auf seinen Vater 

angesprochen wird? «In der Pubertät 

nervte das brutal. Heute empfinde ich 

es als Auszeichnung», sagt er. Und 

streicht sich über den Kopf - die Glatze 

-, ganz genau so, wie es einst der Vater 

tat. 

 

«Hallo, Frau Müller», Martin von 

Aesch (Gesang, Gitarre), Dani 

Solimine (Gitarre), Bernhard Bamert 

und Andreas Tschopp (Posaune). 

So, 27.11., 11 Uhr, Moods (im 

Schiffbau). 

www.martinvonaesch.ch

 


