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«Ich versuche
Musik
«Ich versuchenicht,
nicht, diedie
Musik
von
Bach
zu
trivialisieren»
von Bach zu trivialisieren»
Aufgefallen

Schlagerette

Keine Absicht
zu gefallen

Schön war die Zeit

Emilie Zoé Glamour? Nein, das
ist keine Bezeichnung, die man
mit Emilie Zoés Musik in Ver
bindung bringt. Das sieht auch
die Sängerin und Songwriterin
aus Lausanne so, denn: «Ich
schreibe und spiele nicht mit
der Absicht zu gefallen.» Sie
möge das Raue. Und sie möge
es, hinter Kunstwerken Men
schen mit all ihren Fehlern und
Schwächen und Hoffnungen
zu sehen. Emilie Zoé gräbt sich
also lieber tief unter die glän
zende Oberfläche, als auf dieser
gemütlich dahinzugleiten.

Schla

Schö

Klassik Die Geigerin Gwendolyn Masin hatte im Casino Bern eine Carte blanche. In

«Cocktail für die Musen» verbindet sich Klassik mit anderen Genres.

«Hast du dirIn
mal Gedanken
Klassik Die Geigerin Gwendolyn Masin hatte im Casino Bern eine Carte blanche.
über den Ausdruck ‹Methu

«Cocktail für die Musen» verbindet sich Klassik mit anderen Genres.

salem des Rock ’n’ Roll› ge
macht?», fragte der Kollege,
dem ich erzählte, dass Peter
Kraus diesen Samstag in Zürich
auftritt. Hatte ich nicht. Aber
er ist ein ganz Schlauer (der
Kollege), denn Kraus wird
nächstes Jahr 80, und das ist
seine Abschiedstour – oder
seine Geburtstagstour, so
genau weiss man das bei Me
thusalems ja jeweils nicht.

Martin Burkhalter
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braucht es Vermischungen?
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Labels
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etwa Mathematik. Wenn nicht ich
Genres nicht mehr. Rockfans
den Versuch mache, junge Leute
die klassische Musik heran
dürfen gar nicht an anBritney
zuführen, wer dann?

Spears interessiert sein. Oftmals
Wieso gerade Sie?
ist es nicht akzeptabel, Genau.
das eine
Ganz ehrlich, ich könnte mir das
und das andere zu mögen.
Und
Leben auch einfacher machen.
Ich könnte Geige spielen, die
das ist ein Irrsinn.

Ich weiss nichts über Kraus
oder über diese Aufbruch
stimmung der 50er und 60er
Jahre, ich bin für einmal – zu
jung. Wie es sich anfühlte, als
der Rock ’n’ Roll – und mit ihm
Peter Kraus – als neues Lebens
gefühl die Jugend eroberte,
kann ich nicht sagen.
Deshalb rufe ich meine Mutter
(76) an, einen Fan der ersten
Stunde.
Warum warst du ein Fan?
Er war halt mein Jugend
schwarm, ich war 14, 15, als er
auftauchte. Wir konnten mit ihm
singen und tanzen, alles war
schwungvoll, vor allem unsere
Kleider, ich sag nur: Petticoats
zum Beispiel.
War denn die Zeit wilder als
heute?
Ein bisschen vielleicht, aber auch
melancholisch.

Die angesehene Geigerin Gwendolyn Masin will dem neuen Format Hemmschwellen abbauen.

schwindende Publikum, das feh
lende Geld. Irgendwer muss die
se Arbeit machen.

Sie könnten so Ihr Stammpublikum vergraulen.

nichts von der Popularisierung
klassischer Musik, indem man
den Stoff entwertet. Ich gehe
nicht auf die Bühne, spiele Bach
und versuche seine Musik zu tri
vialisieren.

Ich spiele ja weiterhin meine
klassische Musik. Ich persönlich
werde mich nicht anders beneh
men als sonst. Ich halte auch

Was also kann das Publikum
von «Cocktail für die Musen»
erwarten?

«Wenn nicht ich
den Versuch mache,
junge Leute an die
klassische Musik
heranzuführen,
wer dann?»
Gwendolyn Masin
Geigerin

Klappe halten und einfach mein
Die
angesehene
Ding machen. Aber
ich habe
die
se Idee,
dass es nicht genug ist,
auch
eine
einfach zu jammern, über das

In der Klassik ist das
Altersfrage.
Musiker aus der Klassik haben
schon früher versucht, Jüngere
zu erreichen, indem sie etwa in
Discos oder in Bars gespielt ha
ben. Aber das passiert einfach
viel zu selten. Ich habe gemerkt,
dass der Altersunterschied zwi
schen mir und meinen Zuhörern
seit eh und je 20 bis 30 Jahre be
trägt. Ich möchte eigentlich nicht
immer die Jüngste sein im Saal.
Braucht die Klassik denn unbedingt ein jüngeres Publikum?
Ich bin der Meinung, dass die
Liebe, das Verständnis und die
Lust auf Musik schon in der Er
ziehung, bei den Kindern anfan
gen müssen. Es geht darum, dass
Musik unterrichtet wird und
denselben Stellenwert hat wie
etwa Mathematik. Wenn nicht ich
den Versuch mache, junge Leute
an die klassische Musik heran
zuführen, wer dann?

Genau. Wieso gerade Sie?
Ganz ehrlich, ich könnte mir das
Leben auch einfacher machen.
Ich könnte Geige spielen, die
Klappe halten und einfach mein
Ding machen. Aber ich habe die
se Idee, dass es nicht genug ist,
einfach zu jammern, über das

Geigerin

Es wird an allen vier Konzerten
klassische Musik von Komponis
ten geben, die das Publikum mit
grösster Wahrscheinlichkeit
kennt oder die es gerne kennen
lernen würde. Gleichzeitig wird
es auch immer etwas Neues zu
entdecken geben. Alle Konzerte
werden etwas bieten, das es so
noch nicht gab.

und der finnische Gitarrist Kalle
Kalima. Der Abend beginnt mit
einer klassischen siebenköpfigen
Besetzung, und diese verringert
sich nach und nach, bis am
Schluss nur noch Gwendolyn
Masin, Andreas Schaerer, Wolfgang Zwiauer
und Kalle Kalima auf der Bühne
stehen werden. Der nächste
Anlass wird die Verbindungen
zwischen Klassik und Cuban Jazz
aufzeigen. Dazu eingeladen
ist die kubanisch-schweizerische
Musikerin Yilian Canizares.
Die Veranstaltung findet am
15. Februar 2020 statt.
Konzert: Sa, 26.10., 20.30 Uhr,
Grosser Saal, Casino Bern

Sie könnten so Ihr Stammpublikum vergraulen.
Ich spiele ja weiterhin meine
klassische Musik. Ich persönlich
werde mich nicht anders beneh
men als sonst. Ich halte auch

Was also kann das Publikum
von «Cocktail für die Musen»
erwarten?

Gwendolyn Masin
Geigerin

Was war dein Lieblingssong?
«Sugar Baby» natürlich!
Was wünschst du Peter Kraus
zum Geburtstag?
Dass der gute Peter endlich
merkt, dass alte Sänger komisch
wirken.
Nina Kobelt
Alle zwei Wochen schreiben
Miriam Lenz und Nina Kobelt
vom Musikblog Rockette
über die Schlagerwelt.
Peter Kraus tritt am 26.10. in Zürich
auf. Tickets: www.ticketcorner.ch.

Format Hemmschwellen abbauen.

nichts von der Popularisierung
klassischer Musik, indem man
den Stoff entwertet. Ich gehe
nicht auf die Bühne, spiele Bach
und versuche seine Musik zu tri
vialisieren.

«Wenn nicht ich
den Versuch mache,
junge Leute an die
klassische Musik
heranzuführen,
wer dann?»

Foto: PD

Jazz trifft auf Klassik

Im Format «Cocktail für die Musen» bringt Gwendolyn Masin
klassische Musik mit einem
anderen Genre zusammen.
An den vier bisher programmierten
Konzerten im frisch renovierten
Casino Bern soll Musikgeschichte
erlebbar gemacht werden. Der
erste Abend führt von der Klassik
zum zeitgenössischen Jazz. Dafür
hat sich Masin mit dem Berner
Jazzstimmkünstler Andreas
Schaerer zusammengetan. Das
Grundthema des Abends sind
drei Violinkonzerte von Johann
Sebastian Bach, die Schaerer mit
Eigenkompositionen ergänzt.
Gwendolyn
MasinGastmusiker
will demsind
neuen
Zusätzliche
der
E-Bassist Wolfgang Zwiauer
(Züri West, Shirley Grimes)

schwindende Publikum, das feh
lende Geld. Irgendwer muss die
se Arbeit machen.

Hast du Kraus einmal live
gesehen?
Nein, nie. Aber die «Bravo»
schrieb jede Woche etwas über
ihn. In meinem Welschlandjahr
habe ich meinen Lohn für eben
diese «Bravo» verbraucht. Ich
hatte auch den Starschnitt – in
jeder Ausgabe fand sich ein Bild
stück, die ein lebensgrosses Pos
ter ergeben haben. Das hing an
meiner Tür.

Foto: PD

Einst Jugendschwarm,
heute – peinlich? Foto: PD

Es wird an allen vier Konzerten
klassische Musik von Komponis
ten geben, die das Publikum mit
grösster Wahrscheinlichkeit
kennt oder die es gerne kennen
lernen würde. Gleichzeitig wird
es auch immer etwas Neues zu
entdecken geben. Alle Konzerte
werden etwas bieten, das es so
noch nicht gab.

Jazz trifft auf Klassik
Im Format «Cocktail für die Musen» bringt Gwendolyn Masin
klassische Musik mit einem
anderen Genre zusammen.
An den vier bisher programmierten
Konzerten im frisch renovierten
Casino Bern soll Musikgeschichte
erlebbar gemacht werden. Der
erste Abend führt von der Klassik
zum zeitgenössischen Jazz. Dafür
hat sich Masin mit dem Berner
Jazzstimmkünstler Andreas
Schaerer zusammengetan. Das
Grundthema des Abends sind
drei Violinkonzerte von Johann
Sebastian Bach, die Schaerer mit
Eigenkompositionen ergänzt.
Zusätzliche Gastmusiker sind der
E-Bassist Wolfgang Zwiauer
(Züri West, Shirley Grimes)

und der finnische Gitarrist Kalle
Kalima. Der Abend beginnt mit
einer klassischen siebenköpfigen
Besetzung, und diese verringert
sich nach und nach, bis am
Schluss nur noch Gwendolyn
Masin, Andreas Schaerer, Wolfgang Zwiauer
und Kalle Kalima auf der Bühne
stehen werden. Der nächste
Anlass wird die Verbindungen
zwischen Klassik und Cuban Jazz
aufzeigen. Dazu eingeladen
ist die kubanisch-schweizerische
Musikerin Yilian Canizares.
Die Veranstaltung findet am
15. Februar 2020 statt.
Konzert: Sa, 26.10., 20.30 Uhr,
Grosser Saal, Casino Bern
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