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XXVII. BarockZentrum Konzert: G.F 
Händel - Dixit Dominus
Collegium Vocale Bern & Orchestre Le Mo-

ment Baroque / Michael Kreis, Leitung

Vital Julian Frey, Cembalo

G. F Händel: Nisis Dominus für Soli, Chor 

und Orchester. P Vasks: The Fruit of Silence 

für Chor a cappella. G. F Händel: Concerto 

grosso d-moll HWV 328 für Orchester; Dixit 

Dominus für Soli, Chor und Orchester.
11.06.2016 / 20:00
Heiliggeistkirche, Spitalgasse 44, 3012 
Bern
www.barockzentrum.ch 

Ryan Bingham (USA) - Full Acoustic 
Band / Reza Dinally (CH)

Ryan Bingham zieht uns vom ersten Ton an 

hinein in seine Outlaw-Country-Songs. Die 

oft beschworene Melancholie des Genres 

trägt der zähe und smarte Singer-Songwri-

ter in sich. Auf seinem letzten Album «Fear 

and Saturday Night» legt er einen Weg zu-

rück, den Weg, den er selber gegangen ist, 

gepflastert mit Schicksalsschlägen und aber 

auch Glücksmomenten. Ihn auf der Bühne 

zu erleben, in unserer EM-Bar, am spielfrei-

en Abend, kommt einem Heimspiel gleich.
23.06.2016 / 21:00
Bogen F, Im Viadukt, Viaduktstrasse 97, 
8005 Zürich
www.bogenf.ch 

SUN KIL MOON (USA)
Early & letzte Show vor der Sommerpause

Die Amerikanische Westküste, das El Do-

rado der Popkultur. Underground-Szenen 

setzen hier schon quasi traditionellerweise 

Trends. Zuerst gab es da die Psychedelic- 

und Folk-Geschichten mit den Hippies, da-

nach, in den 80ern, Hardcore mit den Punks 

und den «Edgern», und natürlich Stoner mit 

den Grunge-Brüdern – in Kalifornien scheint 

eben nicht nur die Sonne, sondern es 

scheint auch eine extrem inspirierende Ge-

gend für Künstler jeglicher Art zu sein. Viel-

leicht sind es die Kontraste: Ozean, Wüste, 

die riesigen städtischen Ballungszentren 

– Kalifornien ist ein Sehnsuchtsort, ein Ort 

der Träume, eine riesige Projektionsfläche 

für Romantiker. Sun Kil Moon spielen den 

Soundtrack zu diesem Konzept, und editie-

ren dabei – mit Samthandschuhen an den 

Händen, wie es klingt – das musikalische 

Vermächtnis ihrer Vorgängergenerationen. 

Folk, Roots vermengen sich mit etwas Fuzz 

und Psych, alles in moderaten bis langsamen 

Tempi, stellenweise richtiggehend Slowcore 

gar. Nun ist Gitarrist und Leadsänger Mark 

Kozelek mit seiner Truppe – vor ihrem Na-

menswechsel im 2002 übrigens als die «Red 

House Painters» bekannt – auf Europa Tour.
12.07.2016 / 20:30
Reitschule – Dachstock, Neubrückstrasse 
8, 3012 Bern
www.dachstock.ch 

Tarrus Riley / Alaine & Dean Fraser, 
Boss Hi-Fi

Enter The Dancehall
31.07.2016 / 20:00
Rote Fabrik, Seestrasse 395, 8038 Zürich
www.rotefabrik.ch

Gwendolyn Masin ist eine ausserordentliche Violinis-
tin und spielt auf vielen Bühnen. Da ist natürlich das Ins-
trument, die Musik, da organisiert sie aber auch Festivals 
und da sind spartenübergreifende Projekte, pädagogische 
Tätigkeiten… Dazu kommen all die Preise und Auszeich-
nungen… Mal ehrlich: Gwendolyn ist die einzige Violinis-
tin, die ich kenne, die einfach perfekt alles in sich vereint. 
Wer auf sie trifft, ist begeistert, denn sie ist lustig, intel-
ligent, frech und sieht auch noch gut aus. Erst noch im 
April stand sie mal kurz barfuss im ausverkauften Bier-
hübeli in Bern mit ihrem Freund, Oliver Kehrli auf der 
Bühne. Sie tauften das bereits dritte Album des Berner 
Chansonniers – und sie begleitete ihm mit einigen Strei-
cheleinheiten. Zuvor, am gleichen Tag, flog in der Redak-
tion noch die neuste CD «Origin» von Gwendolyn auf den 
Tisch. Hat man noch Töne? Bei all der Energie könnte 
man ja vermuten, dass Gwendolyn da irgendwann die Luft 
ausgeht. Doch weit gefehlt. Sie ist in Bestform!

Auf «Origin» spielt sie uns in einer Kleinstbesetzung 
mit ihren SchülerInnen (sechs MusikerInnen) zusammen 
Bartók, Bloch, de Falla, Kreisler, Ravel und Sarasate um 
die Ohren. Das ist sowas von gut in der Auswahl der Stü-
cke, wie auch gespielt. Die Intensität stimmt, die Tempi, 
jedes Stück hat eine andere Farbe und überrascht durch 
die Virtuosität. Die wunderbare Studioaufnahme bringt 
die Zigeunerstimmung hervorragend rüber. Hier wurde 
nicht gepfuscht oder geträumt – das ist Musik geworden 
zum Träumen. Und weil Ungarn in Masins Geschichte eine 
grosse Rolle spielt – ihre Urgrossmutter war Ungarin –, 
hat sie das typische ungarische Cimbalom, gespielt von 
Miklos Lukács, auf einigen Stücken integriert. Das gibt 
eine ganz neue, fast folkloristische Stimmung – was passt. 
Die Gefahr bei dieser Musik orte ich persönlich im Hang 
zum Überdrama, was auch im Naturell der Herkunftsge-
schichte liegt. Masin geht aber nicht darauf ein, inter-
pretiert mit ihrem Verständnis und mit ihrer Leichtigkeit, 
bringt, fast völkervereinigend, verschiedene Kulturen zu-
sammen, und erzählt eine neue Geschichte, eine, die wie-
der viel lebensfreudiger daherkommt. Herausgekommen 
ist Musik, die alles andere als verstaubt und langweilig 
klingt – im Gegenteil: Das ist lustvoll, dynamisch, aufre-
gend, spannend und auch einfach lustig. Das ist einla-
dend, und man möchte tanzen dazu. 

Von Lukas Vogelsang

Timezone TZ1169 
www.gwendolynmasin.com
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Mit Vögeln und allem, was dazu gehört: 
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Vivat Skandal
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dale à la Bolschoi Theater in Moskau. 

Mountains May Depart
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Schiene im Museum Bellpark Kriens.
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Von Lukas Vogelsang

Timezone TZ1169 
www.gwendolynmasin.com
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XXVII. BarockZentrum Konzert: G.F 
Händel - Dixit Dominus
Collegium Vocale Bern & Orchestre Le Mo-

ment Baroque / Michael Kreis, Leitung

Vital Julian Frey, Cembalo

G. F Händel: Nisis Dominus für Soli, Chor 

und Orchester. P Vasks: The Fruit of Silence 

für Chor a cappella. G. F Händel: Concerto 

grosso d-moll HWV 328 für Orchester; Dixit 

Dominus für Soli, Chor und Orchester.
11.06.2016 / 20:00
Heiliggeistkirche, Spitalgasse 44, 3012 
Bern
www.barockzentrum.ch 

Ryan Bingham (USA) - Full Acoustic 
Band / Reza Dinally (CH)

Ryan Bingham zieht uns vom ersten Ton an 

hinein in seine Outlaw-Country-Songs. Die 

oft beschworene Melancholie des Genres 

trägt der zähe und smarte Singer-Songwri-

ter in sich. Auf seinem letzten Album «Fear 

and Saturday Night» legt er einen Weg zu-

rück, den Weg, den er selber gegangen ist, 

gepflastert mit Schicksalsschlägen und aber 

auch Glücksmomenten. Ihn auf der Bühne 

zu erleben, in unserer EM-Bar, am spielfrei-

en Abend, kommt einem Heimspiel gleich.
23.06.2016 / 21:00
Bogen F, Im Viadukt, Viaduktstrasse 97, 
8005 Zürich
www.bogenf.ch 

SUN KIL MOON (USA)
Early & letzte Show vor der Sommerpause

Die Amerikanische Westküste, das El Do-

rado der Popkultur. Underground-Szenen 

setzen hier schon quasi traditionellerweise 

Trends. Zuerst gab es da die Psychedelic- 

und Folk-Geschichten mit den Hippies, da-

nach, in den 80ern, Hardcore mit den Punks 

und den «Edgern», und natürlich Stoner mit 

den Grunge-Brüdern – in Kalifornien scheint 

eben nicht nur die Sonne, sondern es 

scheint auch eine extrem inspirierende Ge-

gend für Künstler jeglicher Art zu sein. Viel-

leicht sind es die Kontraste: Ozean, Wüste, 

die riesigen städtischen Ballungszentren 

– Kalifornien ist ein Sehnsuchtsort, ein Ort 

der Träume, eine riesige Projektionsfläche 

für Romantiker. Sun Kil Moon spielen den 

Soundtrack zu diesem Konzept, und editie-

ren dabei – mit Samthandschuhen an den 

Händen, wie es klingt – das musikalische 

Vermächtnis ihrer Vorgängergenerationen. 

Folk, Roots vermengen sich mit etwas Fuzz 

und Psych, alles in moderaten bis langsamen 

Tempi, stellenweise richtiggehend Slowcore 

gar. Nun ist Gitarrist und Leadsänger Mark 

Kozelek mit seiner Truppe – vor ihrem Na-

menswechsel im 2002 übrigens als die «Red 

House Painters» bekannt – auf Europa Tour.
12.07.2016 / 20:30
Reitschule – Dachstock, Neubrückstrasse 
8, 3012 Bern
www.dachstock.ch 

Tarrus Riley / Alaine & Dean Fraser, 
Boss Hi-Fi

Enter The Dancehall
31.07.2016 / 20:00
Rote Fabrik, Seestrasse 395, 8038 Zürich
www.rotefabrik.ch

Gwendolyn Masin ist eine ausserordentliche Violinis-
tin und spielt auf vielen Bühnen. Da ist natürlich das Ins-
trument, die Musik, da organisiert sie aber auch Festivals 
und da sind spartenübergreifende Projekte, pädagogische 
Tätigkeiten… Dazu kommen all die Preise und Auszeich-
nungen… Mal ehrlich: Gwendolyn ist die einzige Violinis-
tin, die ich kenne, die einfach perfekt alles in sich vereint. 
Wer auf sie trifft, ist begeistert, denn sie ist lustig, intel-
ligent, frech und sieht auch noch gut aus. Erst noch im 
April stand sie mal kurz barfuss im ausverkauften Bier-
hübeli in Bern mit ihrem Freund, Oliver Kehrli auf der 
Bühne. Sie tauften das bereits dritte Album des Berner 
Chansonniers – und sie begleitete ihm mit einigen Strei-
cheleinheiten. Zuvor, am gleichen Tag, flog in der Redak-
tion noch die neuste CD «Origin» von Gwendolyn auf den 
Tisch. Hat man noch Töne? Bei all der Energie könnte 
man ja vermuten, dass Gwendolyn da irgendwann die Luft 
ausgeht. Doch weit gefehlt. Sie ist in Bestform!

Auf «Origin» spielt sie uns in einer Kleinstbesetzung 
mit ihren SchülerInnen (sechs MusikerInnen) zusammen 
Bartók, Bloch, de Falla, Kreisler, Ravel und Sarasate um 
die Ohren. Das ist sowas von gut in der Auswahl der Stü-
cke, wie auch gespielt. Die Intensität stimmt, die Tempi, 
jedes Stück hat eine andere Farbe und überrascht durch 
die Virtuosität. Die wunderbare Studioaufnahme bringt 
die Zigeunerstimmung hervorragend rüber. Hier wurde 
nicht gepfuscht oder geträumt – das ist Musik geworden 
zum Träumen. Und weil Ungarn in Masins Geschichte eine 
grosse Rolle spielt – ihre Urgrossmutter war Ungarin –, 
hat sie das typische ungarische Cimbalom, gespielt von 
Miklos Lukács, auf einigen Stücken integriert. Das gibt 
eine ganz neue, fast folkloristische Stimmung – was passt. 
Die Gefahr bei dieser Musik orte ich persönlich im Hang 
zum Überdrama, was auch im Naturell der Herkunftsge-
schichte liegt. Masin geht aber nicht darauf ein, inter-
pretiert mit ihrem Verständnis und mit ihrer Leichtigkeit, 
bringt, fast völkervereinigend, verschiedene Kulturen zu-
sammen, und erzählt eine neue Geschichte, eine, die wie-
der viel lebensfreudiger daherkommt. Herausgekommen 
ist Musik, die alles andere als verstaubt und langweilig 
klingt – im Gegenteil: Das ist lustvoll, dynamisch, aufre-
gend, spannend und auch einfach lustig. Das ist einla-
dend, und man möchte tanzen dazu. 

Von Lukas Vogelsang

Timezone TZ1169 
www.gwendolynmasin.com


