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Dani Ziegler «Bassta»
Dani Ziegler

Dani Ziegler

Sie kennen Daniel Ziegler bestimmt als zweiten Mann auf der
Bühne mit Simon Enzler, als «Töfflibueb» aus der Sommerserie
von SRF oder als fröhlichen Musiker von «Giacobbo/Müller». Launisch schmückte er dort die Szenerie, aber Ziegler hat noch mehr
zu bieten. Auf seinem E-Bass ist er ein Ausnahmemusiker. Ziegler
entwickelte eine aussergewöhnliche Spieltechnik, mit welcher er
die warmen Klänge des E-Bass ins Rampenlicht stellt.
Ziegler, seines Zeichens Appenzeller (Ausserrhoden), kombiniert
in seiner Bühnenarbeit Humor und Musik.
Eine Mischung, die sowohl bei Firmenengagements gut ankommt,
als auch in seinem zweiten, abendfüllenden
Bühnenprogramm «Bassta» zur Geltung kommt.
Daniel wurde 2016 mit dem Swiss Comedy Award ausgezeichnet.

Pour les alémaniques, Daniel Ziegler est connu pour ses passages
à la télévision dans différentes émissions. Dans son programme,
on le découvre de façon plus complète. Il joue de sa basse
électrique avec une technique inahabituelle et les sons qui en
résultent vont surprendre.
En bon Appenzellois, il sait bien accorder la musique à l’humour.
Il joue volontiers des programmes courts, mais tient aussi à lui
seul la scène pour toute une soirée, comme c‘est le cas avec
«Bassta».
En 2016, il reçoit le Swiss Comedy Award.

Vorschau nächste Bourgkonzerte / prochains concerts:
So / di 16. Mai / mai 2021 um / à 11.0 0h Brunchkonzet auf dem Bielersee / concert Brunch lac de Bienne
Reser vationen obligatorisch / réservation obligatoire
Esther Hasler humoristische Frischzellenkur / cure de cellules fraiches humouristiques
So / di 30. Mai / mai 2021 um / à 11.0 0h H K B Saal ( Eingang Rosius) / Salle de la H EAB (entrée Rosius)
Nachholkonzer t / concer t de rat trapage:
Max Merazzi (Piano) / Gian Luzi Niederhauser (Kontrabass)
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