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«Hast du dir mal Gedanken
über den Ausdruck ‹Methu
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.

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.

Warumwarst du ein Fan?
Er war halt mein Jugend
schwarm, ich war 14, 15, als er
auftauchte.Wir konntenmit 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 bisschenvielleicht, aber auch
melancholisch.

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
jederAusgabe fand sich ein Bild
stück, die ein lebensgrosses Pos
ter ergeben haben. Das hing an
meiner Tür.

Waswar dein Lieblingssong?
«Sugar Baby» natürlich!

Waswünschst du Peter Kraus
zumGeburtstag?
Dass der gute Peter endlich
merkt, dass alte Sänger komisch
wirken.

Nina Kobelt

Schön war die Zeit

Schlagerette

Alle zwei Wochen schreiben
Miriam Lenz und Nina Kobelt
vomMusikblog Rockette
über die Schlagerwelt.
Peter Kraus tritt am 26.10. in Zürich
auf. Tickets: www.ticketcorner.ch.

Einst Jugendschwarm,
heute – peinlich? Foto: PD

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.

Und doch hat sie am alljährli
chen Glamouranlass namens
Swiss Music Awards einen
Preis gewonnen – als «Best Act
Romandie 2019». Auch für sie
eine «ziemliche Überraschung».
Zumal zur Zeit der Abstimmung
in erster Linie eine ohne jeden
StudioSchnickschnack aufge
nommene Version des «Tiger
Song» ihre Musik repräsentier
te. «Dass die Leute für uns
votierten, gibt mir Hoffnung»,
sagt Zoé. Hoffnung, dass selbst
gemachte Musik ohne Makeup
noch immer berühren könne.

Und ja, sie berühren, die Songs
von Emilie Zoé, mit denen sie
und Schlagzeuger Nicolas Pittet
im Oktober und November im
Kanton Bern unterwegs sind.
Etwa «6 O’Clock» zumAuftakt
des aktuellen Albums «The Very
Start»: der schleppende Beat,
der ruhige, eindringlichge
heimnisvolle Gesang, die Magie,
die entsteht. Roh und unge
schliffen sind die Lieder, direkt
und intim. Mal lieblich, mal
dissonant, mal zerbrechlich,
mal verstörend. Immerwieder
geprägt von einer Düsternis, die
fesselt und hypnotisiert. Von
der einsamen Klavierbegleitung
und stillen Traurigkeit von
«Loner» über das bedrohliche
Wummern in «Nothing Stands»
bis zum kantigrockigen «Tiger
Song» mit seinem Beat, der an
ein langsam dahintrampelndes
Tier erinnert. «Je öfter wir diese
Songs spielen, desto freier
werden wir in ihrer Interpreta
tion», erzählt die Sängerin.
«Wir versuchen, sie mit Ener
gie, Sensibilität und Ehrlichkeit
zu spielen.»

Letzte Frage an Emilie Zoé:
Fühlen sich für sie die Konzerte
in der Deutschschweiz eigent
lich anders an als in der Ro
mandie? «Nein, das würde ich
nicht sagen», antwortet sie.
«Ziemlich beruhigend!», findet
sie das. Und die Lausannerin
fügt mit einem Augenzwinkern
an: «Vielleicht machen wir den
Röstigraben schmaler?»

Michael Gurtner

Emilie Zoé live: 26. Oktober, Le
Singe, Biel; 2. November, Café-
Bar Mokka, Thun; 17. November,
Bee-Flat, Bern.

Keine Absicht
zu gefallen

Aufgefallen

Martin Burkhalter

GwendolynMasin,wieso
braucht esVermischungen?
Reicht die Klassik allein nicht
mehr?
Diese Frage begleitet mich nun
schon seit zehn Jahren. Die habe
ichmir auch gestellt, als ich vom
Casino Bern die Carte blanche
erhalten habe: Welche Relevanz
hat klassische Musik heutzuta
ge? Gibt es sie überhaupt noch?

Sie haben doch ein treues
Publikum.
Das stimmt. Aber ich habe auch
festgestellt, dass ich mich stän
dig rechtfertigenmuss als Musi
kerin. Musiker bekommen im
merwenigerGeld für ihreArbeit.
Wirwerden immerweniger ver
standen. Ich kenne sehrvieleMu
siker, die nicht von derMusik le
ben können.Manmuss heute viel
mehr arbeiten, um die Leute
noch zu erreichen.

Wollen Sie die klassischeMusik
populärermachen?
«Cocktail für die Musen» ist
meinVersuch, die Hemmschwel
le für klassische Musik zu sen
ken, ja. Für Klassikfans gibt es
die Klassik und kaum etwas an
deres. Für viele, die sich in der
Klassik nicht auskennen, ist die
seMusik etwas für alte Leute, zu
langweilig oder zu anspruchsvoll
oder beides.

Das hat doch eher etwasmit
Vorlieben zu tun.
Auch.Aber seit die einzelnenMu
sikstile so sehr auf ihre Labels
pochen, vermischen sich die
Genres nicht mehr. Rockfans
dürfen gar nicht an Britney
Spears interessiert sein. Oftmals
ist es nicht akzeptabel, das eine
und das andere zu mögen. Und
das ist ein Irrsinn.

In der Klassik ist das auch eine
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
schenmir undmeinen Zuhörern
seit eh und je 20 bis 30 Jahre be
trägt. Ichmöchte eigentlich nicht
immer die Jüngste sein im Saal.

Braucht die Klassik denn unbe-
dingt 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
genmüssen. Es geht darum,dass
Musik unterrichtet wird und
denselben Stellenwert hat wie
etwaMathematik.Wennnicht ich
denVersuchmache, junge Leute
an die klassische Musik heran
zuführen, wer dann?

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

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

Sie könnten so Ihr Stamm-
publikum vergraulen.
Ich spiele ja weiterhin meine
klassischeMusik. Ich persönlich
werdemich nicht anders beneh
men als sonst. Ich halte auch

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

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

Es wird an allen vier Konzerten
klassischeMusik von Komponis
ten geben, die das Publikummit
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.

«Ich versuche nicht, dieMusik
von Bach zu trivialisieren»
Klassik Die Geigerin Gwendolyn Masin hatte im Casino Bern eine Carte blanche. In
«Cocktail für die Musen» verbindet sich Klassik mit anderen Genres.

Jazz trifft auf Klassik

Im Format «Cocktail für die Mu-
sen» 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, Wolf-
gang 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

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

«Wenn nicht ich
den Versuchmache,
junge Leute an die
klassischeMusik
heranzuführen,
wer dann?»

Gwendolyn Masin
Geigerin
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