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Beschrieb	  Trio	  
Das	  Trio	  FONDEI	  wurde	  Ende	  2014	  vom	  Vibraphonisten	  John	  Dickinson	  
gegründet.	  Bestehend	  aus	  Vibraphon,	  Akkordeon	  und	  Cello	  setzt	  sich	  das	  Trio	  
auf	  spielerische	  Weise	  mit	  Volksmusik	  und	  volkstümlichen	  Melodien	  
auseinander.	  So	  werden	  beispielsweise	  traditionelle	  Gesänge	  aus	  Fribourg	  ,	  
Tanzlieder	  aus	  dem	  Appenzell	  oder	  Walserlieder	  aus	  dem	  Graubünden	  mit	  Jazz-‐,	  
Pop-‐	  und	  Klassikelementen	  versehen	  und	  so	  neu	  arrangiert	  und	  interpretiert.	  Es	  
wird	  ein	  Schwerpunkt	  auf	  Volksmusik	  schweizerischen	  Ursprungs	  gelegt,	  jedoch	  
leiht	  sich	  das	  Trio	  auch	  gerne	  mal	  Liedgut	  aus	  anderen	  kulturellen	  Kreisen	  aus	  
oder	  komponiert	  in	  Anlehnung	  an	  die	  volkstümliche	  Klangästhetik.	  
So	  erklingen	  Lieder	  wie	  "Mis	  Büeli	  geit	  über	  Sapünerstäg	  i"	  oder	  "Es	  hed	  es	  
Schneeli	  gschnyied"	  –	  mal	  ganz	  traditionell,	  mal	  etwas	  freier.	  Mal	  ruhig	  und	  
besinnlich,	  mal	  rhythmisch	  belebt,	  mal	  folkstümlicher	  Wohlklang,	  mal	  jazzige	  
Dissonanz.	  
Die	  ungewöhnliche	  Besetzung	  und	  das	  vielfältige	  zugrundeliegende	  Liedgut	  
verspricht	  einen	  einzigartigen	  Konzertabend	  in	  intimer	  Atmosphäre.	  
Eine	  Spezialität	  des	  Trios	  ist	  das	  Anpassen	  des	  Programms	  an	  regionales	  Liedgut,	  
sowie	  der	  Einbezug	  von	  lokalen	  MusikerInnen	  und	  Sängerinnen.	  
	   	  



Biographien	  Musiker	  

John	  Dickinson	  
John	  Dickinson	  wurde	  1983	  in	  eine	  amerikanische	  Musikerfamilie	  in	  Basel	  
geboren	  und	  verbrachte	  den	  Grossteil	  seiner	  Kindheit	  in	  Arlesheim	  bei	  Basel.	  Mit	  
4	  Jahren	  begann	  er	  in	  Chören	  zu	  singen,	  mit	  5	  Jahren	  erhielt	  er	  den	  ersten	  
Blockflötenunterricht.	  Ab	  seinem	  11.	  Lebensjahr	  nahm	  er	  klassischen	  Unterricht	  
auf	  Vibraphon,	  Schlagzeug	  und	  Perkussion	  bei	  Jean-‐Claude	  Forestier	  und	  
Thomas	  Dobler	  und	  begann	  sich	  ab	  dem	  13.	  Lebensjahr	  mit	  Jazz	  
auseinanderzusetzen	  und	  als	  Vibraphonist	  Konzerte	  zu	  spielen.	  Auf	  langen	  
Umwegen	  –	  u.a.	  über	  ein	  ETH-‐Studium	  der	  Umweltnaturwissenschaften	  –	  fand	  er	  
den	  Weg	  zum	  Musikstudium	  an	  der	  Hochschule	  Luzern,	  wo	  er	  seit	  2011	  bei	  
Thomas	  Waldner	  Jazz-‐Vibraphon	  studiert.	  Als	  Vibraphonist	  hat	  er	  in	  
verschiedenen	  Pop-‐	  und	  Jazz-‐Formationen	  im	  In-‐	  und	  Ausland	  Erfahrungen	  
sammeln	  können.	  Dazu	  wirkte	  er	  bei	  mehreren	  Studioproduktionen	  in	  den	  
Bereichen	  Popmusik	  und	  Filmmusik	  mit	  (u.a.	  mit	  Sophie	  Hunger).	  
	  

Kaspar	  Eggimann	  
Als	  Ältester	  von	  drei	  Kindern	  wurde	  Kaspar	  Eggimann	  im	  Jahre	  1989	  geboren	  
und	  wuchs	  im	  Emmental	  auf.	  Seine	  Musikalität	  wurde	  seit	  je	  her	  von	  
verschiedensten	  Einflüsse	  wie	  klassischer	  Musik,	  Jazz,	  über	  Popmusik	  bis	  hin	  zu	  
Volksmusik	  geprägt.	  Im	  Sommer	  2014	  beendete	  er	  erfolgreich	  das	  
Bachelorstudium	  an	  der	  Hochschule	  Luzern	  –	  Musik	  mit	  dem	  Hauptfach	  
Jazzklavier.	  Daneben	  ist	  er	  in	  verschiedensten	  Formationen	  als	  Akkordeonist,	  
Sänger	  oder	  Pianist	  tätig.	  Nebst	  mehreren	  Kompositionsaufträgen	  für	  die	  
Emmentaler	  Liebhaberbühne,	  oder	  das	  Dirigat	  beim	  Jugendblasorchester	  
Rüderswil,	  reicht	  sein	  Betätigungsfeld	  auch	  in	  die	  Pädagogik.	  Seit	  dem	  Sommer	  
2014	  ist	  Kaspar	  Eggimann	  an	  der	  Hochschule	  Luzern	  –	  Musik	  für	  den	  Master	  
Schulmusik	  immatrikuliert.	  
	  

Ambrosius	  Huber	  
Ambrosius	  Huber	  wurde	  1984	  in	  Münchenstein	  bei	  Basel	  geboren.	  Nach	  der	  
Matura	  studierte	  er	  in	  Basel	  und	  Zürich	  mit	  Hauptfach	  Jazz.	  Nebenbei	  wurde	  er	  
kontinuierlich	  in	  klassischer	  Musik	  und	  Komposition	  ausgebildet.	  Unter	  anderem	  
bei	  Susanne	  Basler,	  Tobias	  Moster	  und	  Daniel	  Pezzotti.	  Seit	  seinem	  Abschluss	  
2010	  als	  Master	  of	  Arts	  in	  Musikpädagogik	  spielt	  er	  in	  diversen	  Ensembles	  und	  
ist	  Studiomusiker	  in	  den	  Bereichen	  Jazz	  und	  Pop.	  Daneben	  unterrichtet	  er	  
Privatschüler	  und	  ist	  in	  Wollerau	  und	  Regensdorf-‐Watt	  als	  Cellolehrer	  angestellt.	  
Er	  wirkte	  unter	  anderem	  bei	  Thierry	  Lang	  Septett	  Lyoba,	  Sektion	  Kuchikäschtli,	  
Annakin	  und	  Serpentine	  mit.	  Zur	  Zeit	  ist	  er	  Mitmusiker	  bei	  Milya,	  Pablo,	  James	  
Légères,	  Xanasonic	  und	  Teil	  von	  Youth	  Classics.	  Viele	  Plattenaufnahmen	  und	  
Auslandaufenthalte	  gaben	  ihm	  wertvolle	  Erfahrung.	  Er	  arbeitet	  im	  Bereich	  Tanz	  
und	  Schauspiel	  als	  Komponist,	  Arrangeur	  und	  Bühnenmusiker,	  unter	  anderem	  
am	  Schauspielhaus	  Zürich.	  	  
	  
	  
	  



Hörbeispiele	  im	  Internet	  

Rever	  (c.	  Joseph	  Bovet,	  arr.	  Thierry	  Lang/John	  Dickinson)	  
https://www.youtube.com/watch?v=vVH59DYP4GM	  

Hypose	  (c.	  Ambrosius	  Huber)	  
https://www.youtube.com/watch?v=JIWfR0ZqV9Q	  
	  


