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Pop-Pumuckl Mick Hucknall verrät  
im Interview, warum er mit seiner roten 
 Haarpracht sehr glücklich ist.

Die Kanadierin hat eine schwere Zeit 
hinter sich – nach mehrjähriger Krankheit wagt sie sich jetzt mit neuen Songs wieder  
ins Rampenlicht – und ist jetzt lebendiger denn je.

Das israelische Indie-Pop-Duo ist seit dem 
Hit «Wishing Girl» kein Geheimtipp mehr. 
Zusammen mit weiteren erstklassigen Acts 
kommen sie ans Open Air Lumnezia.

26 AVRIL LAVIGNE 

Inga Humpe und Tommi Eckart sind schon seit 
20 Jahren als Elektropop-Duo unterwegs: Jetzt heizen 

sie ihre Zweiraumwohnung wieder auf  «36 Grad». 

30 2RAUMWOHNUNG

32 SIMPLY RED

Die Show «mit alles und viel scharf»: «Das Zelt» 
geht mit «Stars on Stage» neue Wege: Musikstars 

(wie Tanja Dankner, Bild), Comedians und 
Akrobaten begeistern gemeinsam. 

40 STARS ON STAGE

VISIONÄRE
Liebe Leserin, lieber Leser

Als der junge André Béchir in den späten 
Sechzigerjahren die ersten Rockkonzerte 
in der Schweiz veranstaltete, wurde das 
nicht sehr ernst genommen. Bald sei es 
mit dieser Krachmusik wieder vorbei, 
davon war selbst der damalige Hallen-
stadiondirektor überzeugt – wie Béchir 
uns im Interview erzählte (ab Seite 48) – 
inzwischen hat er über 5500 Veranstal-
tungen organisiert. Das Interview mit 
Konzert-Pionier André Béchir eröffnet 
unsere neue Serie mit Interviews und 
Porträts zu den Machern hinter den 
Kulissen. Dass die Schweiz im Verhältnis 
zur Landesgrösse ein überaus vielfältiges 
Liveprogramm hat, ist Machern wie 
Béchir zu verdanken, die seit Jahrzehnten 
unermüdlich dafür kämpfen. Noch 
immer hat die moderne Entertainment-
Kultur nicht denselben Stellenwert wie 
Klassik und Oper, noch immer werden 
kreative neue Ideen nicht auf  Anhieb von 
allen Seiten akzeptiert. Auch der Umgang 
mit Künstlern kann manchmal mindes-
tens so schwierig sein wie mit Behörden-
vertretern. Manchmal sind die Stars aber 
auch sehr offenherzig –  wie in den 
Gesprächen, die wir mit ihnen für diese 
Ausgabe führten: Interviews mit Mick 
Hucknall, Kelis, Ursus & Nadeschkin, 
Avril Lavigne und weiteren, die uns dem-
nächst live begeistern werden.   
  
Herzlichst

Christoph Soltmannowski
Chefredaktor

62 LOLA MARSH
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303
Meter unter dem Meerespiegel gab 

Katie Melua ein Unterwasserkonzert 
(2006) auf der Ölbohrinsel Troll A in der 

Nordsee. In der Samsung Hall im 
trockenen Dübendorf ZH spielt sie  

am  19.10.20; tags darauf im  
Musical Theater Basel.

150

              Länder besuchte Joss Stone auf 
ihrer Total Word Tour. Das letzte Ziel 
(das 200. Land) war Iran, doch dort wurde 
sie inhaftiert und später abgewiesen. An 
ihren Konzerten am 1.4.20 in Zürich und 
am 2.4.20 in Bern, ist sie jedoch sehr 
willkommen.

      Mal vertraten Peter, Sue & Marc  
die Schweiz am ESC. Dieses Jahr ist  
das Musical «Io senza te» mit ihren Hits  
an den Thunerseespielen zu sehen.  
13.7. – 29.8.20.

Mehr News und Infos im Blog
Ticketcorner Event-Infos und -News gibt 
es neu auch digital und online.
Unter blog.ticketcorner.ch erfahren Sie 
aktuell in Wort, Bild und Videos mehr aus 
Entertainment, Kultur und Sport.

                       Mal drehte Charlie Chaplin 
eine Szene für «City Lights», bis er 
zufrieden war. Musical am 9.3.20 in Basel.

342

SHORT NEWS

199

4

GIPFELTREFFEN
DER EVENT-PROFIS

Mittlerweile hat der Anlass in Interlaken 
schon Tradition: Der Kongress 360° Enter-
tainment bringt am 31. März und 1. April 
2020 erneut spannende Referate, Diskussi-
onen und Insights, vor allem interessant 
für Veranstalter, Venue-Betreiber, Künst-
ler-Managements und Entscheidungs-
träger aus Vermarktungs-und Beratungs-
agenturen, Sponsoren und Medien. Diesmal 
stehen Zukunftschancen, Swissness bei 
Events, Musicals, Sicherheit & Mobilität 
und Venues im Zentrum. Dr. Frithjof Pils, 
Managing Director bei Eventim Live, spricht 
über die Erfolgsfaktoren und internationale 
Trends im Live-Entertainment-Markt und 
beleuchtet die Schweizer Veranstalter-
Landschaft. Zudem geht es um neue Tech-
nologien wie 5G, KI und digitale Arenen – 
ein ganz wichtiges weiteres Argument  
für die Reise nach Interlaken ist das Net-
working. Niemand Geringeres als die 
höchste Schweizerin, Nationalratspräsi-
dentin Isabelle Moret, wird die fünfte 
 Ausgabe des 360° Entertainment eröffnen. 
entertainment-forum.com

           Millionen Alben haben Aerosmith 
weltweit verkauft und sind damit die 
erfolgreichste Rockband der USA.  
Am 16.6.20 kommen Steve Tyler und 
Co. ins Hallenstadion Zürich.
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Fr 28.2.20, X-Tra Zürich

ENERGIEBÜNDEL
TINI 

Die Mädchen bewundern sie, die Jungs wollen sie zur 
Freundin. Nicht mit den Reizen geizen und auch die zer-
brechliche Seite zeigen: Tini weiss wie‘s geht. Und ihre 
 super Stimme macht sie zum Star am Latinpop-Himmel. 

Martina Stoessel ist die Miley Cyrus von Argentinien. Sie war 
der Star der Disney-Channel-Erfolgsserie «Violetta», und jetzt 
räumt sie als Sängerin ab. Sobald Tini einen Song veröffentlicht, 
prasseln die Klicks wie Dauerregen nieder. Ein paar Zahlen: Das 
Debütalbum «TINI» wurde zwei Milliarden Mal gestreamt. 
 Jedes Musikvideo der zweiten Platte «Quiero volver» verzeich-
nete schon nach ein paar Tagen Klicks im zweistelligen Millio-

nenbereich. Songs wie «Flores» oder «Te quiero más» sind Ohr-
würmer, der Latinpop von Tini ist brandaktuell. Aber was ist ihr 
Geheimrezept? «Ich hatte die Möglichkeit, mit meinen Träu-
men aufzuwachsen und sie auch auszuleben», sagt die 22-jähri-
ge Schauspielerin und Sängerin über ihren raschen Erfolg.

Fleissig ist Tini auch. Seit ihrem Durchbruch mit «Violetta» und 
der Zündung ihrer Musikkarriere arbeitet sie ununterbrochen. 
Neben dem Songtüfteln im Studio und den weltweiten Konzert-
terminen ist sie Jurorin bei «The Voz» (The Voice Argentina). 
Dass sie ein Energiebündel ist, zeigt Tini auch jedes Mal auf  der 
Bühne, wenn sie ihren trainierten Körper tanzen lässt.      lcb 

event. 7|

BEREIT FÜR POGO?
THE RAMONAS

So 26.4.20, Kulturfabrik Kofmehl Solothurn

11.–13.3.20, Casino Bern; Sa 4.4.20, Casinotheater Winterthur 

The Ramonas aus England bringen die Meute zum Kochen: Zu Ehren von 
The Ramones lassen sie die Hits der legendären Band wieder aufleben. 
Seit 2015 touren Lisa, Maxine, Vicky und Camille durch die Welt und spielen 
die Alben «Road to Ruin», «Rocket to Russia» und «Its Alive» von The Ramones 
rauf  und runter. Die Vollblutfans übernahmen nicht nur die Songs, sondern 
passten auch ihre Namen den originalen Bandmitgliedern an. Aus Joey wurde 
Cloey, aus Johnny Rohnny, aus Dee Dee Pee Pee und aus Tommy wurde 
 Cammy. 2016 veröffentlichte die Punkband eine EP mit eigenen Ramones-
tauglichen Songs. Jetzt sind sie mit ihrem vierten Album «Ramonas Go Men-
tal» unterwegs. Bereit für Pogo? Die Konzerte der vier Damen bringen auch 
waschechte Ramones-Fans zum Durchdrehen. Das hat einen Grund:  
The  Ramonas sehen einfach viel besser aus als Joey, Johnny und Co. lcb 

Resli und Pascal als Les Trois Suisses sind das kleinste 
Trio der Welt. Kein Witz! Lustig ist aber wie immer ihr 
 Bühnenprogramm. Dieses Mal beglücken die Berner ihre 
Fans mit «Vagabund». Normalerweise unterhalten die von 
Resli und Pascal gespielten zwei Protagonisten mit ihren Liedern 
die Leute in der Einkaufspassage. Nun sollen die beiden Land-
streicher ihr normales Strassenprogramm auf  die Bühne bringen. 
Diese ungewohnte Situation zwingt die beiden zu hoch-
staplerischen Ausschweifungen. Die Vagabunden schwadronieren 
über ihr abenteuerliches Strassenmusikerleben, geben haarsträu-
bende Geschichten zum Besten und komponieren ad hoc.   lcb 

Der ehemalige Frontmann von Alice In Chains 
schlägt nun ruhigere Töne an. Statt Grunge- 
Gitarren setzt William DuVall komplett auf  akusti-
sche Klänge. Mit der Wanderklampfe lässt er seiner 
rauchigen Stimme den Platz, den sie verdient hat. 
Auf  seinem Solodebüt «One Alone» präsentiert er 
einen rohen, ganz eigenen Sound – mit harten 
Riffs, die auch von einer elektrischen Gitarre 
 stammen könnten. Die Frage lautet: Wie lange 
kann DuVall wohl auf  eine Band verzichten? lcb 

WILLIAM DUVALL

LES TROIS SUISSES

ROH UND HART

VAGABUNDEN AUF ABWEGEN

Sa 11.4.20, Komplex Klub Zürich
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Mo 18.5.20, Tonhalle Maag Zürich

WIE AUS
EINEM FILM

PAT METHENY

«Wären die Beatles nicht gewesen, wüsste ich 
nicht, ob ich Musiker oder Gitarrist geworden 
wäre», sagt Pat Metheny. Seit den 70er-Jahren 
gehört der US-Jazzgitarrist selbst zu den Grossen 
seines Fachs. Auf  seiner neuen Platte dominiert 
aber oft das Piano, und Pat Metheny wagt sich auch 
an poppigere Klänge heran. Manchmal tönen die 
Songs sogar so, als würden sie aus einem Film-
soundtrack stammen. Das hat einen Grund: Auch 
das Hollywood Studio Symphony unter der Lei-
tung von Joel McNeely wirkt mit. «From This Place 
ist eines dieser Alben, die ich schon mein gesamtes 
Leben machen wollte», sagt der Gitarrist. «Es ist 
ein musikalischer Höhepunkt, der eine Vielzahl von 
Ausdrucksformen widerspiegelt, die mich über die 
Jahre interessiert haben.» Live spielt Metheny  einen 
Mix aus alten und neuen Songs.         lcb 

VOLLGAS 
FÜR DEN BLUES

REV. PEYTON AM BLUES FESTIVAL BASEL

21. bis 26.4.20, Volkshaus, Blues Festival Basel (Rev. Peyton am Sa 25.4.)

Manchmal reichen eine Resonatorgitarre, ein Waschbrett und ein Reisekoffer 
aus, um kraftvollen, echten Bluessound zu kreieren. So wie bei der Reverend 
Peyton’s Big Damn Band. Die aus drei Leuten bestehende minimale Band macht eine 
maximale Bühnenshow. Der Sound ist ein Mix aus ZZ Top und der Blueslegende Bukka 
White. Sänger und Gitarrist Reverend Peyton überrascht dabei immer wieder mit virtu-
osen Fingerpickings, die lustige Klänge produzieren. Pro Jahr stemmt der Frontmann 
zusammen mit seiner Frau Breezy Peyton und Drummer Max Senteney etwa 300 Shows. 
Eine davon findet dieses Jahr am Blues Festival Basel statt. Die Reverend Peyton’s Big 
Damn Band macht aus dem Volkshaus einen Hexenkessel. An den insgesamt sechs 
 Tagen zelebrieren internationale und nationale Stars den Blues. Mit der BB King Blues 
Band ist die ehemalige Live-Band des Blueskönigs am Start. Die Schweizer Blues- 
Grössen am Festival heissen unter anderem Marc Amacher und Philipp Gerber. lcb 

Fr 22.5.20, Heutschi Pianos «Der Beflügelte Treffpunkt» Bern

Bevor sie selbst entdeckt wurde, hat Anna Zassimova andere entdeckt. Die Pianis-
tin aus Moskau holte wenig bekannte Werke russischer Komponisten aus der Ver-
senkung und machte sich so einen Namen. So verbindet man die Wiederentdeckung 
des russisch-französischen Komponisten Georges Catoire inzwischen vor allem mit Anna 
Zassimova. Die promovierte Musikwissenschaftlerin lehrt an der Musikhochschule in Karls-
ruhe und spielt auf  der ganzen Welt Solo-Klavierkonzerte. Nun auch in der Schweiz. lcb 

ANNA ZASSIMOVA

ENTDECKEN, UM ENTDECKT ZU WERDEN
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ACTS & FACTS

Vor über 50 Jahren komponierte Paolo Conte mit «Az-
zurro» den Hit, den Adriano Celentano zur Hymne Itali-
ens machte. Der Kultstar mit der rauchig-rauen Stim-
me präsentiert seine romantisch-melancholischen 
Songs zwischen Jazz und lateinamerikanischer Musik 
am 9. Mai 2020 in der Samsung Hall in Dübendorf.

Herr Conte, was hält Sie fit und aktiv?
Die Leidenschaft für die Musik.
Sie sind beruflich auch Anwalt, ausserdem sind Sie auch 
Maler. Was tun Sie am liebsten?
Als Anwalt arbeite ich schon lange nicht mehr. Manchmal 
zeichne und male ich. Das gibt mir Entspannung.
Was ist für Sie wichtiger, die Musik oder der Text?
Beides ist für mich genau gleich wichtig.
Und was kommt zuerst, wenn Sie einen Song schreiben 
– der Text oder die Musik? 
Ich schreibe immer zuerst die Musik. 
Ihr Song «Azzurro» ist zur inoffiziellen italienischen 
Hymne geworden? Welche Emotionen verbinden Sie 
mit diesem Lied?
Es ist ein Lied von mir, das ich immer noch sehr liebe, es sieht 
mir sehr ähnlich. 
Sie blicken auf über acht Jahrzehnte eines erfüllten 
Lebens zurück. Gibt es irgendetwas, das Sie heute 
bereuen oder anders machen würden?
Wenn ich Bilanz ziehe, kann ich sagen, dass ich Glück hatte.
Welchen Rat würden Sie einem jungen Musiker geben, 
der Ihnen mit einer ähnlichen Karriere nacheifern 
würde?
Kein Sklave der Mode zu sein und immer Mut zu haben.
Was verbindet Sie mit der Schweiz? Was haben Sie in 
der Schweiz schon erlebt?
In der Schweiz habe ich Kunstliebhaber getroffen, sehr kom-
petente sogar.                                                                              solt

«SEID KEINE MODESKLAVEN!»

PROMI-TALK MIT PAOLO CONTE
CANTAUTORE (83)

SCHMETTERLINGE 
IM BAUCH

BARS & MELODY

Do 9.4.20, Komplex 457 Zürich

Jöh, sind die herzig, dachte man 2014 noch bei «Britain’s 
Got Talent». Doch Bars & Melody sind inzwischen zu Teenie-
Idolen herangewachsen, die bei den Girls Schreikrämpfe 
auslösen. Leondre «Bars» rappt, Charlie «Melody» singt. Der 
Musikstil: Irgendwo zwischen Hip-Hop und Dancepop. Dass die 
beiden aus England stammen, will man nicht so recht glauben. 
Die beiden Teenies wirken ziemlich amerikanisch. Gerade des-
halb feiern sie wohl weltweit Erfolge. Eine Top 5-Single und  
ein Top-4-Album in den UK-Charts, ein Platin-Album in Polen 
sowie ein Nr.-1-Album in Japan. Von den Millionen Youtube-
Klicks ganz zu schweigen. Live setzt die Mini-Boyband auf  Sound 
mit richtigen Instrumenten und einer coolen Bühnenshow. So  
wie man es sich in England von Bands gewohnt ist. Auf  ihrer 
 Europatour sorgen Bars & Melody im Frühling auch in der 
Schweiz für Schmetterlinge im Bauch.  lcb 
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IM GESPRÄCH MIT ...

event.: Schon in der Saison von 2002 
wart ihr bei Knie dabei. Habt ihr nun 
wieder Sehnsucht nach dem Zirkus 
bekommen?
Urs (alias Ursus): Sehnsucht ist das 
falsche Wort, aber ja, die Zirkussaison 
hat uns damals sehr viel Spass gemacht. 
Wir waren noch jung, Anfang 30 und 
dennoch in der Schweiz bereits so weit 
bekannt, dass uns Fredy Knie als «Zug- 
pferdchen» aufs Plakat setzte. Wir waren 
somit die Ersten, die fotografiert vom 
Knieplakat strahlten. Vorher gab es 
einzig gemalte Sujets von Herbert 
Leupin und Co. Ausserdem lautete der 
Programmtitel «Ursus & Nadeschkin  
im Knie», und das war für beide Seiten 
ziemlich mutig, für den Circus Knie und 
für uns! Und der Mut wurde belohnt! 
Wir haben viele Lorbeeren geerntet, 
spielten fast immer vor ausverkauften 
Rängen und wurden bald schon in 
einem Atemzug mit Emil und Dimitri 
genannt. Das machte die Zirkuszeit 
natürlich zu einem Highlight in unserer 
Karriere.
Nach 18 Jahren kehrt ihr jetzt zurück. 
Warum hat das so lange gedauert?
Nadja (alias Nadeschkin): Fredy  
hat uns immer wieder gefragt. Aber  
wir konnten es uns nicht sofort wieder 
vorstellen. Wir wollten nicht mit uns 
selber verglichen werden und hatten es 

überhaupt nicht pressant mit einem 
möglichen Zirkus-Comeback.
… Ihr wart ja im Laufe dieser Jahre 
auch nicht gerade untätig, kann man 
sagen.
Urs: Stimmt. Wir schätzen seit jeher 
künstlerische Herausforderungen aller 
Art und wurden nicht müde, neue 
Welten zu bespielen und Bühnen zu 
erobern. Das ist einfach so bei uns.
Wie laufen die Vorbereitungen?
Urs: Wir haben es recht lustig! Nadja 
trainiert auf  der Slackline, und ich übe 
gerade Hula-Hoop. Beides haben wir 
noch nie gemacht. Zudem übe ich mich 
im Klettern, und Nadja probt natürlich 
auch viel mit der Kuh.
Ihr nehmt eine Kuh mit in die Manege?
Nadja: Ja, das war Fredy Knies Idee. 
Letztes Mal hatten wir ja eine Nummer 
mit dem Seelöwen Cecil, und der  
ist natürlich jetzt nicht mehr dabei. 
Eigentlich wollte ich etwas mit Papa-
geien machen, doch die kamen schon  
in der letzten Saison zum Einsatz.  
Und mit dem dressierten Nasenbären 
Elvis, den ich aus Berlin kenne, durfte  
ich nicht arbeiten. In der Schweiz ist  
der Tierschutz sehr streng, darum  
dürfen hierzulande Wildtiere nicht  
vors Pub likum.
Hast du dich mit der Kuh schon 
angefreundet?

Nadja: Circe ist super! Sie macht mir 
viel Freude, aber sie zu trainieren, ist 
aufwendig. Ich habe meine Ferien über 
Weihnachten und Neujahr gestrichen 
und war stattdessen jeden Tag auf  dem 
Hof. Alleine schon, dass eine Kuh an 
deiner Seite mitläuft, ist ein Kunststück. 
Nadeschkin wird behaupten, dass Circe 
eine Rennkuh ist. Aber wir werden 
sehen. Wenn sie nicht will, dann will sie 

«ZIRKUS IST DIE  
SCHÖNSTE FORM DER  
UNTERHALTUNG»

|URSUS & NADESCHKIN IM CIRCUS KNIE|

Diesmal werden sie nicht nur mit Kartonrössli durch die Manege reiten: Ursus & Nadeschkin 
verraten, was sie im Circus Knie mit einer Kuh vorhaben – und was die wagemutig-kreativen 
Starkomiker sonst noch planen, um ihren grossen Knie-Erfolg von 2002 zu toppen.    
Interview: Christoph Soltmannowski

event. 13|

EINK? Oder wie hiess der 
Zirkus noch mal? Ursus & 

Nadeschkin sorgen für 
Verwirrung – und Spass.
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IM GESPRÄCH MIT ...

nicht. Kühe sind – ganz anders als die 
Behauptung – gar nicht dumm. Aber  
das war damals mit dem Seelöwen auch 
nicht anders. Der hat manchmal auch 
Blödsinn gemacht, statt zu tun, was er 
eigentlich sollte. Da müssen wir dann halt 
ums Tier herum improvisieren. Circe 
wiegt 800 Kilogramm Wenn sie stillsteht, 
steht sie still. Und sie weiss, dass sie 
stärker ist. Sie hat grosse, schöne Hörner!
Freut ihr euch aufs Zirkusleben?
Urs: Der Zirkus ist eine grosse Familie, 
die Leute sind sehr offen, und alle ziehen 
am selben Strick. Solche Unternehmen 
gibt es nur wenige. Es ist auch wie ein 
Ferienlager.
Ferienlager, wirklich? 
Urs: Eines, in dem man viel arbeitet. 
Wir spielen bis zu elf  Shows pro Woche. 
Der «normale» Mensch sagt ja ganz 
schnell, er sei am Arbeiten. Im Zirkus 
redet man – wenns am Tag nur eine 
einzige Vorstellung am Abend gibt – 
gerne von einem «Frei-Tag». An 
 nor malen Tagen sind Doppelshows 
üblich, sprich: Man ist rund um die  
Uhr  beschäftigt ...

Nadja: Und am Abend, nach den Vor- 
stellungen, sitzt du vor deinem Camping-
wagen, du hast deinen Campingtisch im 
Gras stehen, ein paar Klappstühle, eine 
Leuchtgirlande brennt, und das ist dann 
schon ein bisschen wie Ferien.
Urs: In der Manege zu stehen, ist 
natürlich ein Traum. Ich habe das noch 
sehr gut in Erinnerung: Rundherum über 
2000 Leute, das ist eine tolle Energie. 
Steht ihr lieber in der Zirkusmanege 
als auf einer Theaterbühne?
Nadja: Hier hilft kein Vergleichen. 
Zirkus ist einfach anders. Hierher 
kommen einfach alle! Leute, die sonst  
nie ins Theater gehen und sich höchstens 
mal einen Fussballmatch anschauen. In 
den Zirkus gehen querbeet alle Schichten 
unserer Gesellschaft.
Ist das gut oder schlecht?
Nadja: Für uns ist das gut. Wir lernen 
unser Schweizer Publikum noch einmal 
ganz anders kennen.
Urs: Eigentlich ist das die schönste Form 
von Unterhaltung. Ich könnte mir 
vorstellen, dass Zirkus der grosse Traum 
von vielen ist, die auf  der Bühne stehen. 

Man spielt einfach für alle, und das ist 
ganz wunderbar! Wenn der Zirkus an 
einen kleineren Ort gastiert, so ist dies 
dann das Ereignis des Monats, Dorf-  
oder Stadtgespräch – und jeder will  
dabei sein!
Was werdet ihr sonst noch zeigen?
Nadja: Die Familie Knie hat uns die 
Carte blanche gegeben. Wir dürfen also 
machen, was wir wollen. Und eines  
war von vornherein klar: Dass wir unsere 
Kartonrössli aus 2002 wieder aus packen 
würden in einer etwas gekürzten, 
knackigeren Variante. Die ist nämlich, 
aus heutiger Sicht, unser eigentlicher 
Zirkus-Klassiker. All unsere anderen 
Nummern werden bei der diesjährigen 
Premiere im März die Uraufführung 
erleben! Wir werden bestimmt ziemlich 
ins Schwitzen kommen.
Werdet ihr im Knie auch einige eurer 
beliebtesten Bühnen-Highlights zum 
Besten geben?
Urs: Nein, kein einziges! Alles, was wir 
in der Manege zeigen werden, kann man 
auf  einer normalen Bühne nicht insze-
nieren. Das ist das Andere, das Neue, was 

Wagemutig; Nadeschkin bei 
den Proben mit Kuh Circe.

Die Nummer mit den 
Kartonrössli begeisterte 
schon 2002: Dieses Jahr 
wird sie noch lustiger.

«Die Nummer mit den Kartonrössli kommt 
zurück –in einer knackigeren Variante.»
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uns an dieser Zirkus-Saison reizt. 
Theaterbühnen können wir danach 
wieder bespielen, solange wir wollen. 
Nadja: Wir pokern wirklich hoch! Ob 
unsere neuen Nummern so funktionie-
ren, wie wir uns das vorstellen, werden 
wir nämlich erst nach der Premiere 
wissen. Auch wie die Kuh auf  das 
Orchester und vor allem aufs Publikum 
reagiert, wissen wir logischerweise erst, 
wenn dieses dann da ist. Ja, sogar mein 
Gang auf  der Slackline wird ein echter 
Challenge. Denn auf  einer Slackline 
stand ich bislang nur in der Freizeit, als 
Hobby, wo es egal ist, wenn man mal 
runterfällt. Vor Publikum ist das dann 
nicht mehr egal und muss dennoch 
aussehen, als wärs kinderleicht ...

Urs: Da wir davon ausgehen, dass es 
nach dieser zweiten Saison für Ursus & 
Nadeschkin keine dritte mehr geben 
wird, tun wir jetzt alles, was wir uns im 
Zirkus noch nie getraut haben. 
Nadja: Und dann kommt da noch der 
familiäre Aspekt dazu. Mein Sohn Sidney 
ist neun. Für eine Saison im Zirkus ist das 
das beste Alter. Er freut sich riesig!          ■

Ursus & Nadeschkin werden in der 
Knie-Manege für Action sorgen.

SIE PASSEN IN  
KEINE SCHUBLADE

Es ist unmöglich, Ursus & Nadeschkin in irgendeine Schublade zu stecken – 
Nadja Sieger (51) und Urs Wehrli (50) wollen auch partout nicht in einer 
solchen landen. Sie sind leidenschaftliche Grenzgänger, Springen vom 
Kleintheater ins Fernsehen, vom Schauspielhaus in den Konzertsaal – und 
jetzt wieder zurück in die Zirkusmanege. Die beiden, die sich 1987 als Teen-

ager kennenlernten und seither gemeinsam auftreten (ohne privat ein Paar zu sein), 
haben sich längst als Koryphäen der Schweizer Theater- und Comedyszene etabliert. 
Auch geografisch sind sie Grenzgänger, zeigen ihre vielfältigen und verschiedenen Pro-
duktionen immer wieder auf  der ganzen Welt – sei es in Wien, Melbourne, Edinburgh 
oder in Wangen im Allgäu. Sie wurden zusammen mit ihrem Regisseur Tom Ryser 
mittlerweile im In- und Ausland mit den namhaftesten Auszeichnungen ausgezeichnet, 
erhielten unter anderem den Hans-Reinhart-Ring, den Salzburger Stier, zweimal den 
Prix Walo, den Deutschen Kleinkunstpreis und den NYC-Fringe-Comedy Award.  
Die beiden sind auch in anderen Bereichen aktiv und erfolgreich: Urs ist der Autor der 
beliebten Bestseller-Buchreihe «Kunst aufräumen»; Nadja war unter anderem als 
Schauspielerin im Film «Fremde im Paradies» zu sehen und arbeitet immer wieder 
auch als Autorin und Regisseurin zum Beispiel bei Starbugs-Comedy aus Bern oder am 
Grips Theater in Berlin. Im Circus Knie gastierten Ursus & Nadeschkin schon in der 
Saison 2002 – mit grossem Erfolg.        ■ 

 
Mehr diesjähriges Knie-Programm auf der nächsten Seite ›
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CIRCUS KNIE  
TOURNEE 2020
■ 19.3. bis 22.11.

FLIC FLAC BRINGT ZIRKUS IN NEUEN DIMENSIONEN
Neben Ursus & Nadeschkin bringt der Circus Knie weitere sehens-
werte Stars in die Manege – der deutsche Circus Flic Flac sorgt für 
Spannung und Nervenkitzel. Und natürlich zeigen die Knies ihre 
 faszinierenden weltberühmten Nummern mit Akrobatik und Tieren. 

AUSSERDEM BEI KNIE: 
FLIC FLAC 
Der Circus Knie freut sich 
sehr auf die spannende 
und innovative Zusam-
menarbeit mit Flic Flac – 
The Modern Art of Circus, 
welche der Manege eine 
völlig neue  Couleur verlei-
hen wird. Eine neue Dimension des Zirkus-Erlebnisses! Natürlich 
sind auch wieder viele preisgekrönte Artisten und faszinierende Tier-
nummern mit dabei.

MENSCHEN, TIER UND MASCHINEN IN AKTION 
Der deutsche Circus Flic Flac, welcher an Innovation und Action 
schwerlich zu übertreffen ist, ist mit seinen Artisten ein Teil der 

nächstjährigen Tournee. Die Macher von Flic Flac bieten eine Show, 
die mit einem hohen technischen Aufwand umgesetzt wird. Das 
Team rund um den Gründer Benno Kastein wird mit seinen Artisten 
neue Zirkus-Erlebnisse schaffen – in einer neuen Dimension. Dane-

ben werden Akrobatik und die weltberühm-
ten Tiernummern der Familie Knie aus der 7. 
und 8. Generation das Programm bereichern.

Mensch und 
Maschine in 
waghalsigen
Stunts.

Akrobaten sorgen 
für atemberaubende 
Action – darauf 
freuen sich auch 
Ursus & Nadeschkin. 

Die Flic-Flac-
Akrobaten im 

Metallkäfig.



Musik und Kochen haben 
im Leben der US-Musi-
kerin Kelis denselben 
Stellenwert.
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event.: Vor 20 Jahren wurdest du  
mit deinem Album «Kaleidoscope» 
über Nacht berühmt. Wie hast du  
die Zeit damals erlebt?
Kelis: Ich war noch sehr jung und ging 
einfach mit Begeisterung in die Sache 
rein. Im Sinn von: Machs einfach! Aber 
ich wusste genau, was um mich herum 
geschieht. 
Wie hat sich dein Leben seit damals 
verändert?
Ich bin innerlich gewachsen. Ich habe 
Kinder, bin verheiratet. Im Moment 
baue ich in Südkalifornien einen Bauern-
hof  um, damit ich mein eigenes Gemüse 
anpflanzen kann. Ich liess mich zur 
Köchin ausbilden und plane ein Restau-
rant. Inzwischen habe ich auch eine 
Saucenlinie lanciert. Ich habe wirklich 
angefangen, meine kreativen Aktivitäten 
zu erweitern und meine Liebe zum Essen 
und Kochen auszuleben. 
Dann ist dir das Kochen inzwischen 
wichtiger als die Musik?
Das würde ich nicht sagen. Beides ist  
mir sehr wichtig. Schon seit meiner 
Kindheit. Mein Vater war Jazzmusiker, 
meine Mutter Köchin. Ich habe aller-
dings zuerst mit der Musik begonnen. 
Das Kochen kam erst später. Als ich 
vom Musikmachen eine Auszeit nahm, 
brachte ich die Liebe zum Essen auf   
ein neues Level. 
Du hast auch eine eigene Kochshow.
Genau! Ich wollte meine Liebe zum 
Kochen mit der Welt teilen, und so 
startete ich ein Pilotprojekt. Glücklicher-
weise konnte ich einen TV-Sender  
von meiner Idee überzeugen. 

Dein letztes Album heisst «Food». 
Was haben Kochen und Musik 
 gemeinsam? 
Essen und Musik sind zwei Dinge, die du 
nicht ablehnen kannst. Sobald man ein 
Lied hört, ist man bereits involviert. So 
ist es auch, wenn man gutes Essen riecht. 
Beides löst in mir ein Verlangen aus.
Auf was könntest du eher verzichten: 
aufs Kochen oder Musikmachen?
Das kann ich nicht beantworten. Das 
wäre, wie wenn ich mich entscheiden 
müsste, welches meiner Kinder ich am 
liebsten habe.

Wenn du zurückblickst: Auf was bist 
du stolz als Musikerin?
Dass ich immer mein eigenes Ding 
durchgezogen habe. Bei «Kaleidoscope» 
ging es um die Kunst. Mir war egal, ob 
ich davon drei Millionen oder nur drei 
Alben verkaufe. Ich wollte zeigen, dass es 
für ein dunkelhäutiges Mädchen möglich 
ist, anders auszusehen und zu klingen. 
Auch alle weiteren Platten habe ich trotz 
kritischen Stimmen durchgebracht, wie 
ich wollte. Was ich heute anders machen 
würde: Ich würde von Anfang an für die 
Rechte an meiner Musik einstehen.
Jetzt feierst du «Kaleidoscope» ein 
weiteres Mal. Warum? 
Wegen der kulturellen Bedeutung dieses 
Albums. Gerade in der heutigen Zeit ist es 
wichtig, dass wir diesen Meilenstein, den 

wir vor 20 Jahren erreichten, würdigen. 
Wie fühlt es sich für dich an, die  
alten Songs wieder zu performen?
Vielleicht ein wenig nostalgisch?  
Aber auf  jeden Fall gut. Es wird Spass 
machen, einige der Lieder aus dem 
Album zu spielen, die ich sonst nicht 
regelmässig im Programm habe. 
Du kommst ja nach Zürich. Was 
verbindet dich mit der Schweiz?
Skifahren! Ich hatte beim letzten Mal 
einen schlimmen Unfall in den Schweizer 
Alpen. Daher ist es eine unvergessliche 
Erinnerung. 

Was dürfen deine Schweizer 
Fans an deinem Konzert 
erwarten?
Sie werden eine gute Zeit 
erleben. Aber lasst euch einfach 
überraschen.

Welche musikalischen Pläne hast du 
für die Zukunft?
Ich arbeite an neuer Musik. Ich bin 
immer am Schreiben und war mit ein 
paar Produzenten im Studio. Jetzt 
versuchen wir den richtigen Moment  
zu erwischen, um die neue Musik zu 
veröffentlichen. 
Was ist dein persönliches Ziel?
Seit ich auf  den Hof  gezogen bin, ver- 
bringe ich so viel Zeit mit Renovierung, 
Gartenarbeit, Umzug. Wahrscheinlich 
hat mein persönliches Ziel mit der 
Fertigstellung des Hofs zu tun (lacht).    ■

PORTRÄT

DAS REZEPT FÜR  
DIE LEIDENSCHAFT

|KELIS|

Kelis feiert mit ihrer Tour das 20-Jahr-Jubiläum ihres Durchbruch-Albums «Kaleidoscope».  
Die Sängerin verriet uns, was Musik mit Kochen zu tun hat.    Text: Benedikt Lachenmeier

KELIS LIVE
■ Fr 13.3.20, Kaufleuten Zürich

«Ich bin stolz darauf, dass  
ich immer mein eigenes Ding 
durchgezogen habe.»



Der 45-jährige Brite 
veröffentlichte im 
Oktober 2019 sein 
sechstes Studioalbum 
«Once Upon a Mind».
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event.: Auf deinem neuen Album 
«Once Upon a Mind» gibt es den Song 
«Monsters», den du für deinen 
nierenkranken Vater geschrieben 
hast.
James Blunt: Ich bin unglaublich 
dankbar und glücklich, dass ich die 
Chance hatte, meinem Vater diese Dinge 
durch den Song zu sagen. Er hätte auch 
einfach sterben können, und dann hätte 
ich das alles nicht mehr sagen können.  
Er hat jetzt einen Spender gefunden,  
denn weder meine Schwester noch ich 
sind ein Match.

Im Song sagst du eigentlich, dass er 
mehr ist als dein Vater. Er ist auch 
dein Freund.
Als Kind lernt man, zumindest war das 
bei mir so – ich habe meinen Vater 
immer idealisiert. Aber niemand ist 
perfekt. Man gibt nur sein Bestes. Das 
Schöne ist: Wenn man das realisiert hat, 
werden sie deine Freunde. Solche 
Momente bringen uns näher zusammen.
Irgendwann kommt auch der Moment, 
in dem sich alles um 180 Grad dreht. 
Genau. Das ist die Schönheit der Kapitel 
der Zeit: Als Kind macht man, was 
einem von den Eltern gesagt wird. 

Während man älter wird, wird man 
gleichwertig, und es entwickelt sich eine 
Freundschaft. Im letzten Kapitel, wenn 
die Eltern zerbrechlich werden, dreht es 
sich, und es ist unsere Aufgabe, auf  die 
Eltern zu schauen, wie sie es ganz am 
Anfang gemacht haben. Das ist einfach 
magisch. 
«Once Upon a Mind» ist in vielerlei 
Hinsicht ähnlich zu deinem ersten 
Album «Back to Bedlam». Absicht?
Bei meinem ersten Album hatte ich noch 
kein Publikum, und dazumal habe auch 
nicht darüber nachgedacht, was die 
Zuhörer hören wollen – ich habe die 
Songs für mich geschrieben. Dann ist 
irgendwie alles explodiert: Meine Songs 
wurden bekannter, und ich habe begon-
nen einen Teil von mir zurückzuhalten, 
weil ich ein eher privater Mensch bin. 
Aber darum geht es in der Musik 
schlichtweg nicht. Leider sind kürzlich in 
meinem privaten Leben ein paar Dinge 
geschehen, was dazu geführt hat, dass ich 
auf  eine offene und ungefilterte Weise 
Songs schrieb. Es ist ein ehrliches Album, 
und das bin wirklich ich. Ich bin nicht 
länger im Musikbusiness – ich bin zurück 
in der Musik. 
Auch für deine Frau hast du einen 
Song geschrieben – «Without you I’m 
just cold». 
Da ich immer wieder auf  18-monatigen 
Touren bin, lasse ich meine Frau zu 
Hause zurück, und sie muss dann alles 

selber erledigen. Im Song geht es um  
den Ozean zwischen uns. Physisch und 
metaphorisch. Ohne sie ist mir kalt. 
Deine nächste Tour beginnt am 
Valentinstag. Wie kam das zu  
Hause an?
Natürlich nicht besonders gut. Ich bin 
aber glücklich, dass ich so wunderbar 
unterstützt werde von meiner ganzen 
Familie. Es gibt auch extra Platz im  
Tour-Bus für Familie und Freunde. Wir 
versuchen diesen Platz so oft wie möglich 
zu füllen. Sonst sind wir einfach eine 
Horde Männer, die monatelang über 
Musik philosophiert. Ab und zu über 
andere Dinge zu sprechen, tut auch gut. 
Hast du nicht nach einer gewissen 
Zeit die Schnauze voll? 
Mein Job ist kein richtiger, gewöhnlicher 
Job wie Krankenschwester oder Lehrer. 
Ich bin sehr glücklich, Musiker zu sein. 
Ich schlafe in einem Bus mit 14 anderen 
Männern und erwache fast jeden 
Morgen in einer anderen Stadt. Dort 
springe ich auf  die Bühne und spiele 
Songs mit meiner Band. Ich mag es, 
wenn so viele Zuhörer kommen und am 
Konzert die Songs zusammen mit mir 
singen. Ich habe also gar nichts, worüber 
ich mich beklagen könnte. 
Du warst sechs Jahre in der Armee. 
Was hast du in dieser Zeit gelernt?
Dass die Politiker versuchen, uns zu 
spalten. Also in all diese verschiedenen 
Titel: links, rechts, Mann, Frau etc.  
Wir sind doch aber eigentlich alles sehr 
ähnlich und versuchen zu überleben.  
Wir wollen alle das Gleiche: jemanden 
treffen, glücklich sein und nicht ums 
Überleben kämpfen müssen. Darum sehe 
ich nicht unsere Unterschiede, sondern 
unsere Ähnlichkeiten.                            ■

IM GESPRÄCH MIT ...

«ICH BIN ZURÜCK 
IN DER MUSIK»

|JAMES BLUNT|

Mit seinem sechsten Album kehrt James Blunt wieder zu 
seinen Wurzeln zurück, lässt das Business ausser Acht und 
widmet sich voll und ganz der Musik. Wir haben mit dem 
Briten über die Beziehung zu seinem Vater und über die 
Schönheit der Zeit gesprochen.    Interview: Sidonia Maurer

«Er ist mehr als nur 
mein Vater. Er ist mein 
Freund.»

JAMES BLUNT LIVE
■ Di 24.3.20,  

Hallenstadion Zürich
■ Fr 17.7.20,  

Moon & Stars Locarno
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Der Name Broken Back will so gar nicht zum lüpfigen Elektro-Funk-
Sound von Jérôme Fagnet passen. Seine Songs wärmen die Seele bereits 
vom ersten Takt an. Wie das heute oft geht, hat auch Broken Back seine 
Tracks einfach mal online gestellt, bevor er sich um Konzerte kümmerte. 2014 
wurde Klingande auf  den Franzosen aufmerksam. Zusammen produzierten 
sie den Song «Riva» – und landeten damit einen internationalen Hit. Nach 
Millionen von Streams wollten ihn seine Fans dann endlich live sehen. Auf  der 
Bühne erscheint Broken Back mit einer kompletten Band. Mit dem charman-
ten französischen Akzent und seiner sympathischen Art singt sich Jérôme 
 direkt in die Herzen des Publikums. Nun endlich auch in der Schweiz.    lcb 

Liam Maye schrieb bereits als 15-Jähriger 
erste Songs. Rund sechs Jahre später gilt er 
als Neuentdeckung des Schweizer Soulpops. 
Aufgewachsen in Chicago und nach ersten Erfah-
rungen als Backgroundsänger ist Liam Maye alias 
Liam Spichiger in seine Heimatstadt Thun zurück-
gekehrt. Dort will er nun als Sänger und Songwriter 
durchstarten. Im Gepäck hatte der 21-Jährige 
 ganze 31 Songs. Aber nur vier haben es auf  die EP 
«Overthinker» geschafft. Der Thuner überlegt sich 
genau, was raus darf  und was nicht. Die Soulpop-
nummern sind durchdacht komponiert. Liams 
Songs haben alle Hit-Potenzial – besonders die ein-
gängige Pophymne «Take It All». Liam Maye hat 
alles und ist bereit für die grosse Karriere.   lcb 

Starset sind mehr als nur eine weitere Band 
zwischen Hardrock und Electronica. Hinter dem 
Sound steckt Wissenschaft. Elektroingenieur und 
Frontmann Dustin Bates ist Teil der Starset Society, 
einer Vereinigung unabhängiger Wissenschaftler.  
Sie beschäftigt sich mit künstlicher Intelligenz, 
 multimedialer Kommunikation und unentdeckten 
Planeten. Das soll ausschlaggebend gewesen sein  
für die Gründung der Band. Die wissenschaftlichen 
Themen fliessen in die Texte ein, und live nehmen 
Starset ihre Fans mit ins All.   lcb 

Freudiger Elektro-Funk
aus Frankreich 

Zwischen Himmel und Erde

Bereit für die 
grosse Karriere

STARSET

LIAM MAYE

BROKEN BACK

Fr 28.2.20, Bierhübeli Bern

liammayemusic.com

Di 3.3.20, Dynamo Zürich
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Do 12.3.20, Country Music Festival Schützenhaus Albisgütli Zürich

Jennifer, Hannah und Naomi von Runaway June machen 
ihr eigenes Ding: Ihre Musik ist eine Mischung aus 
 nostalgischen Countryklängen und modernem Pop. 

Von zu Hause ausreissen und den Träumen folgen: Dieses Gefühl 
führte die aufstrebenden Countrymusikerinnen von Runaway 
June zu ihrem Bandnamen. Nicht nur ihre Stimmen harmonie
ren, die drei Musikerinnen waren sich auch bei der Namens
findung schnell einig. Die Grossmutter von Jennifer und die 
Schwester von Naomi heissen beide mit Vornamen June. Und 
Hannah erlebte im Monat Juni den Schlüsselmoment ihres 
 Lebens. Die Sängerin unternahm eine lebensverändernde 
 Wanderung, bei der sie mehr als 350 Kilometer zurücklegte. 

Kein Wunder, dass Runaway June auch ihr erstes Album «Blue 
Roses» im Juni 2019 veröffentlichten. 

Getroffen haben sich Naomi, Jennifer und Hannah in Nashville. 
Bevor sie das Schicksal 2015 zusammenführte, waren alle drei 
solo als SingerSongwriterinnen unterwegs. «Damals nahmen 
Labels keine SoloMusikerinnen unter Vertrag», erinnert sich 
Naomi an die Zeit. Schnell merkten Naomi, Hannah und Jenni
fer, dass ihr Sound zu dritt harmoniert. Dies bewiesen sie als 
 Supporting Act von Carrie Underwood bei ihrer «Cry Pretty 
Tour 350» im vergangenen Jahr und im Vorprogramm von 
Countrystar Luke Bryan. Mit ihrem aktuellen Album «Blue 
 Roses» sind sie auf  bestem Weg, selbst zu Stars zu werden.  lcb  

Countrygirls auf dem Erfolgsritt 
RUNAWAY JUNE
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STARRADAR

Lustige Gitarrenmusik wollten Max Kennel 
und Jonas Meyer zusammen machen. Mit Lum-
penpack ist aber mehr daraus entstanden: Ein 
Duo, das es faustdick hinter den Ohren hat. 
«Man lässt den Steuerzahler glauben, der Fort-
schritt tut uns gut» oder «Das Pärchen neben mir 
im Vierer ist so ekelhaft verliebt». Das Lumpen-
pack bringt es mit seinen Texten auf  den Punkt 
und spricht aus, was andere nicht zu sagen wagen. 
Live nur mit einer akustischen Gitarre und zwei 
Stimmen ausgerüstet, bestehen die beiden Ex- 
Poetry-Slammer dennoch auch vor Hunderten 
Leuten. Und die Säle werden immer grösser.  lcb 

Lustige Gitarrenmusik
mit intelligenten Texten

DAS LUMPENPACK

Mi 11.3.20, Kofmehl Solothurn

Sensu alias Jasmin Peterhans aus Baden weiss, was sie will. Auf ihrem 
Debütalbum «Embrace» mischt sie Elemente aus Electronica, Hip-Hop, 
Soul, R&B – und kreiert so ihren eigenen Stil. Der Sound von Sensu kommt 
offenbar an: Die Aargauerin ist für den Swiss Music Award 2020  nominiert. 
Jasmin arbeitet tagsüber im Marketing. Wenn es dunkel wird, verwandelt sie 
sich in Sensu. Sensu ist die japanische Bezeichnung für Faltfächer. Entfaltet hat 
sich auch ihr Stil: Angefangen hat alles mit sieben Jahren im Klavierunterricht. 
Später entdeckte sie die Hip-Hop-Szene. Mit ihrem Lehrlingslohn gönnte sie 
sich dann ein Programm, um Beats zu produzieren.  Heute mischt die 27-Jähri-
ge ihre experimentellen Synthesizer-Beats mit breitgefächerten Einflüssen. 
 Sensu kreiert ihr eigenes Genre, das zwischen den Grenzen schwimmt. Live 
lässt sie ihr Publikum im Soundbad schweben.     lcb 

Do 25.6.20, Open Air St. Gallen

Soundbad zwischen Grenzen
SENSU

Psst, nicht stören! Das steht wohl an der Tür 
des Proberaums von Mnevis. Die sphärischen 
Elektropopsongs strahlen eine ausgesprochene 
Ruhe aus. Die Aargauer Musiker überraschen in 
ihren psychedelischen Songs aber immer wieder 
mit neuen Klangwelten. Nach zehn Jahren Band-
geschichte veröffentlichten Mnevis im 2019 ihr 
 Debütalbum «Episodes». Wenn sie sich auch bis 
jetzt im Proberaum verschanzt haben, sind die 
Musiker sonst keine unbeschriebenen Blätter. Rio 
sass bereits bei Pablo Nouvelle und Sophie Hunger 
hinter dem Schlagzeug. Bassist Lukas ist Teil von 
Long Tall Jefferson. Mit Mnevis geht es nun ans 
Open Air St. Gallen. Es bleibt also spannend.  lcb 

Immer mit der Ruhe
MNEVIS

Fr 26.6.20, Open Air St. Gallen

Das Duo Hollow Coves bringt Indie-Folk aus Australien, der erdet und 
gleichzeitig Träume zum Fliegen bringt. «Wanderlust» – so heisst die erste EP 
der zwei Australier Ryan Henderson und Matt Carins. Fernweh schwingt in den 
Klängen ihrer Songs mit, die sie auf  ihren Reisen geschrieben haben. Die  ruhigen 
und träumerischen Lieder erinnern an Lagerfeuer im Wald und spenden auch 
bei Heimweh Trost. Hollow Coves kamen so gut an, dass sie ihre Jobs als 
 Zimmermann und Bauingenieur an den Nagel hängen konnten. Jetzt bereist das 
Duo die Welt und begeistert mit einem erdigen Sound und zugleich fliegenden 
Melodien. Die zwei Musiker wirken authentisch, reflektiert und auf  dem Boden 
geblieben, wenn sie auf  der Bühne mit Songs aus akustischen Gitarrenmelodien 
und harmonischem Gesang die Leute berühren.     lcb 

Von Reiselust und Heimweh 
HOLLOW COVES

Fr 17.4.20 Kulturfabrik Kofmehl Solothurn

Fr 3.4.20, Weisser Wind Zürich 

Flink wandern die Finger von Lise de 
la Salle über die Tasten, während die 
Pianistin tief in ihrem Spiel versinkt. 
Schon früh kam die Französin mit dem 
Klavier in Berührung. Mit vier begann sie 
mit dem Unterricht, mit neun spielte sie 
ihr erstes Radio-Live-Konzert. Von da  
an gab es nichts mehr anderes in ihrem 
Leben. Lises Repertoire umfasst Bach, 
Mozart, Beethoven und viele andere Kom-
ponisten. «Ich möchte die Zuhörer verges-
sen lassen, dass das Klavier ein perkussives 
Instrument ist. Ich will damit singen», sagt 
die Pianistin. Sie gilt als «extremes Talent» 
und ist in der ganzen Welt unterwegs.  lcb 
 

Die flinksten Finger 
Frankreichs

LISE DE LA SALLE
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«Ich bin glücklich und dankbar, 
dass ich überhaupt noch am Leben 
bin», sagt  Avril Lavigne. Die kana-
dische Sängerin hat ihre schwere 
Krankheit überwunden und freut 
sich jetzt auf ihre Konzerte: «Es ist 
für mich wie eine Wiedergeburt», 
sagt sie.    Interview: Steffen Rüth

event. 27|
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Avril Lavigne hat eine fürch-
terliche Zeit hinter sich. Seit 
2015 litt sie an einer  lebens- 
gefährlichen Form von Hirn-
hautentzündung, zwei Jahre 

lag sie praktisch flach, danach kämpfte 
sich die Kanadierin mit den  früher so 
kecken Hits («Complicated», «Girlfriend») 
mühsam wieder ins Alltagsleben und den 
Beruf  zurück. Mit 35 Jahren hat Lavigne 
nun wohl das erste  wirklich erwachsene 
Album ihrer Karriere gemacht. Auf  «Head  
Above Water», dessen Songs sie neben 
ihren vielen Hits jetzt endlich wieder auf  
Tournee prä sentiert, zeigt sie sich stimm-
gewaltig und inhaltlich weitaus tiefer als 
bisher. Wir  riefen Avril in ihrer Villa in 
Hollywood an.

Interview auf der nächsten Seite ›

Avril Lavigne präsentiert sich selbstbewusst beim 
Shooting mit ihrem Leibfotografen David Needleman. 
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event.: Guten Morgen, Avril. Du musst 
früh aufgestanden sein.
Avril Lavigne: Ganz genau. Gut, es ist 
kurz nach 10 Uhr, das jetzt nicht 
unbedingt wahnsinnig früh. Aber
für mich schon. Ich bin der totale 
Nachtmensch, so wie die meisten meiner 
Freunde auch. Ich habe an den neuen 
Songs am allerliebsten spätabends  
oder nachts gearbeitet.
Was bedeutet es dir, mit einem neuen 
Album endlich auch wieder live 
spielen zu können?
So viel. So unglaublich viel. Für mich 
markiert es einerseits eine Wiedergeburt. 
Und andererseits den Start des zweiten 
Teils meiner Karriere, ja meines Lebens. 
«Sk8er Boi» war seinerzeit der Anfang, 
der Song bestimmte fast 15 Jahre lang 
den Ton meiner Musik. Und «Head 
Above Water» ist wirklich ein neuer 
Beginn für mich, in jeder Hinsicht. Ich 
habe viel durchgemacht, bin erwachse-
ner geworden, und es ist einfach auch 
sehr viel Zeit vergangen. Und kaum 
jemand kann sich vorstellen, wie glück-
lich ich bin, jetzt wieder mit meiner 
Musik zurück in der Öffentlichkeit zu 
sein und meine neue Show den Fans,  
die so lange auf  mich warten mussten, 
präsentieren zu können.
Du warst schwer an Lyme-Borreliose 
erkrankt, das ist eine hartnäckige 
Form der Hirnhautentzündung. Bis 
die Diagnose feststand, vergingen 
Monate, und die Genesung dauerte 
mehr als zwei Jahre. Was nimmst du 
mit aus dieser Zeit?
Ich bin glücklich und dankbar, dass ich 
überhaupt noch am Leben bin. Und ich 
bin heilfroh, dass ich meine Musik hatte, 
denn ich hatte oft das Gefühl, sie hat mir 
Leben eingehaucht. Sobald ich wieder 

aufstehen konnte, schleppte ich mich an 
mein Klavier und schüttete mein Herz 
aus. Auf  diesem Album ist alles drauf, 
was ich zu geben habe.
Den Song «Head Above Water» hast 
du angeblich geschrieben, als du 
dachtest, du stirbst?
Ja, eines Nachts habe ich geglaubt, dass 
ich ersticke und förmlich ertrinke. Meine 
Mutter lag neben mir im Bett und hielt 
mich fest. Seltsamerweise hatte ich irgend-
wie meinen Frieden mit dem Tod 
gemacht. Ich betete zu Gott, dass er 

meinen Kopf  über Wasser halten möge, 
und das war der Moment, in dem ich zum 
ersten Mal seit langem wieder mit dem 
Songschreiben begann. Es war, als sei ich 
auf  eine sprudelnde Quelle gestossen.  
Wie bist du wieder in die Gänge 
gekommen? 
Nur sehr langsam. Wenn du daliegst, 
merkst du erst, wie wichtig und wie gross 
die vielen kleinen Dinge des Lebens sind. 
Du denkst, «Mensch, ich würde so gerne 
in die Küche gehen und mir einen Kaffee 
machen». Zwei Jahre lang war mir das 
nicht möglich. Oder ein Abendessen mit 
einem Glas Wein. Freunde besuchen. 
Mich einfach ins Auto setzen und 
irgendwo hinfahren.
Hast du dann Stück für Stück dein 
normales Leben zurückerobert?

«MEINE MUSIK HAT MIR 
LEBEN EINGEHAUCHT»

Die Musikerin setzt sich auch für andere ein:  
Ihre Avril-Lavigne-Stiftung fördert und hilft 

schwer kranken Jugendlichen.

Nein, es war ein Auf  und Ab. Und das 
ist es noch immer. Ich habe gute Tage 
und Tage, an denen ich merke, dass ich 
langsam machen muss. Aber ich habe 
mich nie unterkriegen lassen. Wenn das 
Leben hart ist und mit Steinen nach dir 
wirft, wenn die ganze Welt unter dir 
zusammenzubrechen scheint, dann 
weiss ich: Am besten ist es, Ruhe zu 
bewahren, zu atmen und diesen 
Augenblick der Panik vorüberziehen  
zu lassen. Das meine ich nicht nur in 
Bezug auf  meine Krankheit. Sondern 
das gilt für alle Herausforderungen des 
Lebens.
Dein letzter Hit vor sechs Jahren 
hiess «Here’s to Never Growing 
Up». Du hast lange deine Karriere 
darauf aufgebaut, die irgendwie 

berufsjugendliche, forsch-freche 
Skater-Göre zu sein. Damit ist es 
nun vorbei, oder? 
Ja, das ist so wahr. Sicherlich habe ich 
nach wie vor eine sehr rock ’n’ rollige 
Seite an mir. Und ich mache auch noch 
immer gern kindische Sachen, etwa mit 
dem Skateboard durchs Haus fahren 
oder lustige Abende mit meinen 
Freundinnen verbringen. Aber die 
vergangenen Jahre haben stark dazu 
beigetragen, dass ich kein kleines 
Mädchen mehr bin. Sondern eine 
erwachsene Frau. Ich denke, es ist ein 
Ausbalancieren. Manchmal geschehen 
ernste Dinge, die dich reifen lassen. 
Und doch will ich das Leben auch nicht 
zu ernst nehmen.
Deine Stimme ist von der Krankheit 
überhaupt nicht beeinträchtigt 
worden. Du singst so laut und 
leidenschaftlich wie noch nie.
Danke schön. Ja, ich habe wirklich alles 
gegeben, mich total reingelegt in diese 
Songs. Ich denke, ich bin sehr, sehr 
präsent auf  dieser Platte.
Ist Songschreiben für dich eine 
Form von Therapie?
Ohne Zweifel. Zu Hause am Klavier, 
an der Gitarre, beim Texten fühle ich 
mich am glücklichsten und auch am 
gesundesten. Und als ich endlich 
wieder im Studio arbeiten konnte, war 
das ein Mega-Meilenstein für mich. 
Meine Erfahrungen in Kunst umzu-
wandeln, lässt sie für mich weniger 
schrecklich und furchteinflössend 
wirken. Mir war es noch nie so egal  
wie jetzt, was andere Leute über meine 
Songs sagen. Ich bin jedenfalls über-
glücklich, dass ich dieses Album 
vollendet habe, und das ist alles, was  
für mich zählt. Und ich hoffe, dass 
diese Lieder anderen Menschen Mut 
machen und durch schwere Zeiten 
helfen.                     ■

«Ich habe mich  
nie unterkriegen 

lassen.»

AVRIL LAVIGNE LIVE
■ Fr 13.3.20,  

Samsung Hall Zürich
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«WIR FÜHLTEN 
UNS WIE STEINE»

|2RAUMWOHNUNG| 2Raumwohnung waren  fleis sig. 
In 20 Jahren hat das Berliner 
Elektropopduo acht Alben 
veröffentlicht. Im Interview 
erzählen Inga Humpe und 
Tommi Eckart ihre Bandge-
schichte und verraten, was  
die Fans am Jubiläum live  
erwartet.    Text: Benedikt Lachenmeier

Inga Humpe und 
Tommi Eckart sind von 
der Klimajugend so 
begeistert, dass sie  
ihren Hit «36 Grad» 
umgetextet haben.

event. 31|

PORTRÄT

2RAUMWOHNUNG LIVE
■ Sa 28.3.20, X-Tra Zürich

Wenn es weihnachtet, läuft im Radio «Last 
Christmas» von Wham in Endlosschleife. 
Klettert das Thermometer im Sommer auf  
eine kritische Höhe, spielen die Radiostatio-
nen landauf, landab «36 Grad» von 2Raum-

wohnung. Dieser Ohrwurm hat sich ins Bewusstsein gebrannt – 
nicht nur bei den Fans. Der grösste Hit des Berliner Elektro-  
duos stammt aus dem Jahr 2007. Inga Humpe und Tommi Eckart 
feiern mit 2Raumwohnung aber bereits ihr 20-Jahr-Jubiläum. 

Dass das Elektropopduo 20 Jahre nach der Gründung noch aktiv 
wäre, hätten die beiden Musiker nicht gedacht. «Wir selbst waren 

eigentlich am meisten überrascht», sagt Tommi Eckart. Gestar-
tet ist 2Raumwohnung als Studioprojekt – mit der Idee von 
Zukunftsmusik, in der Digitales und Emotionales miteinander 
tanzen, heisst es in der Bandbiografie. 2Raumwohnung haben 
deutsche Popmusik mit Leichtigkeit und Melancholie kombi-
niert. Das war neu. «Ausser Hip-Hop und Schlager gab es 
damals mit deutschen Texten gar nichts. Wir versuchten, Dance 
mit deutschem Pop zu verbinden», erklärt Inga Humpe. «Es war 
ein Experiment.» Eines, das voll einschlug.
 
Schon die erste Platte «Kommt zusammen» war ein Hit. Und 
mit jedem weiteren Album wuchs die Fangemeinde. «Wir wur-
den bestimmt fünf  oder sechs Jahre auf  einer Welle getragen, wo 
uns alle verstanden haben und wir uns geliebt fühlten», erinnert 
sich die Sängerin. Hits wie «Sexy Girl», «Bei dir bin ich schön» 
oder «Wolken ziehen vorbei» haben 2Raumwohnung bis in die 
Türkei, nach Südafrika oder China geführt. Aber: «Über ein 
Jahr lang hatten wir keinen Tag mehr frei. Irgendwann haben 
wir uns wie Steine gefühlt. Dann sind wir nach Indien gefahren, 
um uns wieder zu sammeln», schildert Inga die intensive Zeit.

«36 Grad» bekommt Klima-Text

Inzwischen ist Inga 64, ihr Lebenspartner Tommi 57 Jahre alt. 
Die Arbeit gehen die beiden inzwischen entspannt an. «Wir 
 haben uns Freiräume geschaffen», erklärt der Musikproduzent. 
«Wir müssen nicht mehr ausbrechen», ergänzt die Sängerin. 
Umso mehr freut es sie, wie engagiert die heutige Jugend ist. 
«Wir sind ganz begeistert, dass die Jugend so politisch ist und 
sich so stark für ihre Anliegen einsetzt. Wir fühlen uns total an-
geregt», sagt Inga. Für die Jubiläumstour hat die Sängerin den 
Text von «36 Grad» kurzerhand umgeschrieben. Neu heisst es: 
«Nur ein halbes Grad bis zur Katastrophe, die Welt singt schon 
die letzte Strophe.» Ihre rund 70 preisgekrönten Songtexte ver-
öffentlicht die Songwriterin nun zum 20-Jahr-Jubiläum im Buch 
«Wir trafen uns in einem Garten».

Das Album und die Tour «20 Jahre 2Raumwohnung» bringen 
alle Hits des Elektropopduos noch einmal zusammen. «Es ist 
eine Art Werkschau mit allen wichtigen Stücken», erklärt Tom-
mi. «Und am Schluss ist unsere Abrissbirne angesagt, wo wir im 
Nonstop-Tempo ein paar Songs zusammenhämmern.» Live 
präsentieren 2Raumwohnung auch ihren neuen Song «Das ist 
nicht das Ende, Baby». Aber wie lange werden sie als Elektroduo 
noch auf  der Bühne stehen? «So lange ihr wollt», antworten 
Inga und Tommi einstimmig und mit voller Überzeugung.  ■ 
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Bald wieder unterwegs: Mick Hucknall 
mit der aktuellen Besetzung von 
Simply Red. Wechselt schnell: 19 sind 
seit dem Start 1984 schon wieder weg.

event. 33|

Im beeindruckend riesigen Raum – 
ja beinahe einem Ballsaal – des 
feudalen Berliner Hotel de Rome 
sitzt Mick Hucknall ganz allein auf  
einem Stühlchen. Der Mann mit der 

auch beim Sprechen schon charakteristi-
schen und in diesem Ambiente mächtig 
hallenden, Soulstimme und den nicht 
minder markanten Rothaaren ist hier, 
um über «Blue Eyed Soul» zu berichten, 
das neue Werk seiner Band Simply Red, 
deren einziges festes Mitglied er ist. 
Okay, schnell stellt sich heraus, dass  
Mick mehr Lust hat, aus dem familiären 
als aus dem musikalischen Nähkästchen 
zu plaudern, aber auch das soll uns  
recht sein. Zunächst jedoch gilt es eine 
wirklich wichtige Frage zu klären …

event.: Mick, ist eigentlich alles echt?
Mick Hucknall: Du meinst auf  dem 
Kopf ?
Ja. Deine Haare sind wirklich unge-
mein rot.
Danke. Das müssen sie auch sein. Ich  
bin sehr glücklich mit meinem Haar.
Aber du schummelst da schon ein 
bisschen, oder?
Ich unterstütze den natürlichen Farbton 
ein wenig. Noch näher ins Detail werde 
ich jetzt nicht gehen. Töte das Bild  

nicht (lacht). Es ist Showbusiness, Baby. 
Ich heisse Simply Red, und nicht etwa 
Simply Gray.
Deine Tochter Romy ist zwölf.  
Hat das Mädchen die Haare seines 
Vaters geerbt?
Meine Tochter ist die perfekte  
Mischung zwischen meiner Frau und  
mir. Sie hat das gute Aussehen von 
Gabriella, und ja, sie hat meine roten 
Haare. Ich bin froh, dass es nicht 
umgekehrt ist. 
Sind die beiden deine bevorzugten 
Musen? 
O ja, beim Songschreiben verschmelzen 
sie für mich regelrecht zu einer Einheit. 
«Thinking of  You» beispielsweise ist sehr 
unmittelbar von den beiden inspiriert. 
Der Song war der Startschuss für das 
gesamte Album. 
Wie kam dir die Idee zu dieser funky 
Uptempo-Nummer? 
Einfach so. Ich bin kein grosser Planer. 
Ich sass zu Hause und genoss das ruhige 
Leben mit Tochter, Frau und unserem 
Hund. Ganz plötzlich schoss mir diese 
Melodie in den Kopf. Ich habe sie schnell 
ins Handy gesungen, ein paar Textzeilen 
dazu gedichtet, und nach zwanzig 
Minuten war der Song fertig. Ich kompo- 
nierte dann noch ein paar weitere und 

«ICH BIN SEHR
GLÜCKLICH MIT
MEINEM HAAR»

|MICK HUCKNALL, SIMPLY RED|

«If You Don’t Know Me by Now» («Falls Sie mich noch nicht 
kennen») ist einer seiner grössten Hits. Klar kennen wir  
ihn – Simply-Red-Frontmann Mick Hucknall ist der bekannteste 
Rotschopf neben Pumuckl. In unserem Interview sprach er 
über viel Privates, auch über seine Haarpracht.    Interview: Steffen Rüth
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spürte, wie sehr ich mich zu Bläsern, 
Gitarre und Bass hingezogen fühlte. Im 
Studio hatte ich das klare Bild dieser 
Platte vor Augen und konnte den Musi-
kern sagen, wie ich es haben wollte. Aber 
wir hatten über Romy gesprochen, oder?

Hatten wir. Welche Musik hört deine 
Tochter so? 
Im Moment ist sie zu hundert Prozent 
besessen von Pink. Abend für Abend geht 
sie in ihr Zimmer und dreht so richtig 
auf. Aber von mir aus gerne, Pink ist cool 

und ein gutes Vorbild für Mädchen. 
Ausserdem zeichnet meine Tochter sehr 
gut und macht ihre eigenen Puppen.
Sie macht ihre eigenen Puppen?
Genau so ist es. Sie nimmt alte Puppen, 
baut sie auseinander, dann ersetzt sie  
die Haare oder einzelne Körperteile und 
schraubt sie wieder zusammen.
Hört sich so ein ganz klein wenig 
unheimlich an.

«Wenn Liam Gallager nicht nett zu mir ist, 
kriegt er Ärger mit meiner Schwiegermutter»

Frank Sinatra ist sein grosses 
Vorbild. Mick Hucknall begeistert 
sein Publikum gesanglich auf  
seine Weise.
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Nein, nein, keine Sorge. Das Hobby hat 
sie von ihrer Grossmutter. Auch meine 
Frau ist sehr begabt, wenn es ums 
Designen geht. Ich kann dagegen ganz 
gut malen. Und ich bin der offizielle 
Chefkoch daheim.
Was gibt es denn so bei euch?
Meine Spezialität ist Indisch, denn ich 
wuchs als Teenager in einem indischen 
Viertel daheim in Manchester auf. 
Indisches Essen war das Erste, das ich 
lernte. Wie du vielleicht weisst, liess uns 
meine Mutter im Stich, als ich drei Jahre 
alt war. Ich habe früh gelernt, mich zu 
versorgen. Auch Französisch, Italienisch, 
Chinesisch, Deutsch und Ungarisch 
bekomme ich hin. 
Deutsch? 
Ich liebe Rotkohl. Und dazu ein anstän-
diges Schnitzel. Der Vater meiner Frau 
ist Deutscher, ihre Mutter Ungarin. Sie 
ist in Wien geboren und in Frankfurt am 
Main aufgewachsen. 
Sprichst du Deutsch mit denen? 
Nein, für so eine schwere Sprache ist 
mein Gehirn zu klein. Ich kann fliessend 
Italienisch, aber sonst nichts. 
Hast du noch das Weingut in Sizilien?
Nein. Verkauft, nachdem Romy zur Welt 
kam. Sie sollte mit der englischen 
Sprache aufwachsen. Ich sammle und 
trinke allerdings sehr gerne Wein. 
Zurück zum Album. «Complete Love» 
ist ein sehr hübscher Lovesong.  
Für wen?
Dreimal darfst du raten. Frau und 
Tochter. Der Text ist inspiriert von 
Nat King Coles Song «Nature Boy»,  
er singt darin: «The greatest thing you’ll 
ever learn is just to love and to be loved 
in return.» Seit ich ein Kind habe und 
verheiratet bin, kann ich sagen, dass ich, 
wenn ich sterbe, geliebt wurde und 
geliebt habe. Das ist doch mit Abstand 
die wichtigste Sache im ganzen Leben.
Als du mit deiner Frau Gabriella 
zusammenkamst, kanntet ihr euch 
bereits, oder?
Ja, wir hatten schon mal was zusammen 
gehabt. Aber ich war jung und ein Idiot. 
Ich war damals noch nicht bereit und 
habe noch ein paar Jahre wild und 

zügellos gelebt, bis mein Gehirn langsam 
so gewachsen war, dass ich Verantwor-
tung übernehmen und vernünftig werden 
wollte. Manche schaffen diese Wende ja 
nie, aber ich war schliesslich bereit, ein 
erwachsenes Leben zu führen.
Also war es mit Mitte 40 die richtige 
Zeit, eine Familie zu gründen?
Für mich ja. Manche Menschen haben 
Kinder, wenn sie sehr jung sind, manche, 
wenn sie sehr alt sind. Ich urteile in 
dieser Frage über niemanden.
Ist es hart, auf Tournee lange von 
zu Hause weg zu sein? 
Diese endlosen Touren mach ich nicht 
mehr. Wir ziehen jetzt zum Beispiel erst 
im Herbst 2020 los. Ich hatte zwischen 
2008 und 2015 ganz mit Simply Red 
aufgehört, um mein Kind grossziehen zu 
können. Ich war es leid, mich dem Druck 
meines Jobs beugen zu müssen, alle zwei 
Jahre eine Platte zu machen und andert-
halb Jahre zu touren. Heute arbeite ich 
nur noch so viel, wie ich wirklich will. 
Du hast ein paar Alben unter deinem 
Namen veröffentlicht. Warum hast  
du Simply Red 2015 mit dem Album 
«Big Love» und einer Tournee 
wiederbelebt?
Wegen des 30-jährigen Jubiläums unserer 
ersten Platte «Picture Book». Ich finde, 
ich habe das genau richtig ausbalanciert. 
Zu Hause bin ich kein bisschen berühmt, 
sondern nur Dad. Und hier draussen bin 
ich ein erfolgreicher Musiker. Ich kann 
mich über nichts beklagen.
Wer ist für dich der ultimative 
«Blue Eyed Soul»-Sänger?
Frank Sinatra. Frank ist mein Gott. Und 
vor ihm war schon Bing Crosby da, dann 
Elvis Presley,, dann Mick Jagger, Robert 
Plant. Alle diese Sänger haben ihre 
Einflüsse vom Blues, von der afrikanisch-
amerikanischen Kultur des frühen 20. 
Jahrhunderts. Auch die Beatles sind ohne 
Ende von Motown, Little Richard, Bo 
Diddley beeinflusst. Das vermischten sie 
mit europäischer Instrumentierung und 
Folkmelodien. In meiner eigenen 
bescheidenen Weise bin ich ein Nach-
fahre dieser grossen Helden. Aber ich 
wollte nie kopieren, sondern eigenständig 

sein. Daher war mir wichtig, auf  dem 
neuen Album eigene Songs zu haben. 
Coverversionen habe ich sowieso schon 
genug aufgenommen.
Du hast als Ersatz für Rod Stewart 
einige Konzerte mit den Faces,  
dabei unter anderen mit Ronnie Wood, 
gespielt. Wie war das? 
Rundherum fantastisch. Für einen Typen 
aus Manchester, einen armen Kerl aus 
der Arbeiterklasse, der als Kind die 
Rolling Stones angehimmelt hat, war es 
einfach nur herrlich, mit einigen meiner 
Helden zu arbeiten.
Liam und Noel Gallagher haben dich 
beschimpft, weil du angeblich gar 
nicht aus Manchester bist, sondern  
in Warrington aufgewachsen bist.
Schnee von gestern. Liam ist jetzt mein 
Freund geworden. Die Mutter seiner 
Frau hat früher den Simply-Red-Fanclub 
geleitet. Er muss jetzt nett zu mir sein, 
sonst kriegt er Ärger mit seiner Schwieger- 
mutter (lacht). 
Der einzige vage politische Song der 
Platte ist «Ring That Bell». Wie laut 
läuten die Alarmglocken gerade?
Wir leben in einer komischen Welt, oder? 
Ich bin Brite, habe eine schottische Oma 
und einen irischen Opa, die englische 
Regierung in Westminster repräsentiert 
nicht meine Gefühle. Ich bin peinlich 
berührt von meinem Land. Ich schäme 
mich für das Theater, das wir rund um 
den Brexit aufführen. Das ist alles Mist. 
Wie soll das enden?
Wer weiss, vielleicht fällt der Brexit ja am 
Ende noch aus. Wir sind hier in Berlin, 
nebenan stand früher die Mauer. Es ist 
doch keine Lösung, neue Barrieren zu 
errichten. Wir sollten wirklich nicht 
solche rückständigen Idioten sein.         ■

SIMPLY RED LIVE
■ Do 12.11.20,  

Hallenstadion Zürich
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«WIR WOLLEN 
DIE SCHWEIZ 
STOLZ MACHEN»

|NATI-TRAINER PATRICK FISCHER| 

Patrick Fischer (44), Trainer der Schweizer Eishockey-Natio-
nalmannschaft, über die Heim-WM, schwierige Startgegner, 
gute Vorbereitungsturniere, die Distanz zur NHL und «das 
ewige Ziel» Viertelfinal.    Interview: Thomas Rickenbach, Fotos: Jonathan Vallat

Diesen Mai will Trainer Patrick Fischer die Schweiz an 
der Eishockey-WM zu Erfolgen coachen. Und im Juni 
wird er gleich Papi. 
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event.: Nicht mehr ganz drei Monate 
bis zum Beginn der Heim-WM. Was 
macht der Nationaltrainer in dieser 
Phase des Jahres?
Patrick Fischer: Zum Jahreswechsel 
war ich bei der U20-WM in Tschechien 
dabei. Danach begann wieder die 
Routine, das heisst: Matches schauen, 
Kontakte pflegen. Vor ein paar Wochen 
waren die Prospect Games in Herisau 
und Olten. Jetzt geht es Ende Februar 
und Anfang März nach Nordamerika, 
um die Spieler dort zu besuchen.
Für das Schweizer Eishockey scheint 
diese Heim-WM genau im richtigen 
Moment zu kommen.
Wir haben einen starken Kern. Es stimmt, 
wir haben an den letzten drei Weltmeis-

terschaften gut performt. 2017 in Paris 
waren wir stark, Vorrunden-Zweite und 
im Viertelfinal. In Kopenhagen reichte  
es 2018 gar in den Final. Letztes Jahr in 
der Slowakei waren wir vom Gefühl her 
schon zu 90 Prozent im Halbfinal, ehe die 
Kanadier in der letzten Sekunde ausgli-
chen und in der Verlängerung noch 
siegten. Unser Vorteil: Wie haben gegen- 
über den Top-Nationen mehr Teamgeist. 
Wir haben im Verhältnis immer noch 
mehr Spieler im Kader, die sich das ganze 
Jahr in der Meisterschaft sehen. Jetzt 
greifen wir sogar vereint mit dem Heim-
publikum an. 
Welches Wort fällt Ihnen zuerst ein, 
wenn Sie an die WM denken?
Vorfreude. Eine Riesen-Vorfreude sogar. 
Wir sind im eigenen Land, lassen die 
Gegner zu uns kommen. Ich hoffe, dass 
das eine grosse Euphorie auslöst. Wir 
wollen die Schweiz stolz machen und 
werden uns für das Land aufopfern – 
und hoffen, dass wir die Menschen 
begeistern können. Ich möchte mich jetzt 
schon für die Unterstützung der Fans 
bedanken, ihr Support ist für uns ein 
wichtiger Faktor.
Diese Euphorie wollen Sie mit allen 
Mitteln fördern. Die Schweiz trifft 
zum Auftakt, am 8. Mai, auf Russland. 
Es war ein Wunsch des Nati-Staffs, 
mit einem Top-Spiel zu beginnen, 
nicht mit einer einfacheren Aufgabe. 
Wieso das?
In unserer Gruppe sind auch Kasachstan 
und Italien. Gegen solche Gegner kannst 
du emotional nicht viel gewinnen. Wenn 
du siegst, sagen alle: Ja, klar. Wenn du 
nicht siegst, umso schlechter. Ein Sieg 
gegen Russland wäre bereits ein grosser 
Schritt Richtung Viertelfinal. Die Partie 
zwingt uns auch, von Anfang an parat zu 
sein. 
Die Turniere Ende 2019 verliefen toll. 
Beim Deutschland-Cup und beim Heim- 

Turnier in Visp gab es Turniersiege  
und wirklich überzeugende Auftritte. 
Was bringt das hinsichtlich der WM?
Klar, man kann immer sagen, dass die 
Teams von damals nicht identisch mit 
jenem von morgen sind. Sehen wir es 
mal so: Die Schweiz war in den letzten 
sieben Jahren zweimal in einem WM-
Final – und hat jeweils verloren. Es ist 
eine wichtige Erfahrung, regelmässig ein 
Turnier zu gewinnen, sei es «nur» in der 
Vorbereitung. 
Zumal Sie in an einem solchen    
Turnier das eine oder andere 
 ausprobieren können.
Zudem haben wir einige taktische 
Massnahmen eingeführt, die bei den 
Turnieren gut funktioniert haben. Wir 
sind dadurch noch gefährlicher gewor-
den. Die Spieler glauben daran. Sie 
vertrauen uns und sich, dass wir richtig 
spielen und Erfolg haben. Auch dank 
solcher Turniersiege.
Bei diesen Turnieren waren natürlich 
die Nordamerika-Legionäre nicht 
dabei. Die NHL-Saison lief parallel. 
Wie tauschen Sie sich eigentlich mit 
diesen Spielern aus?
Es gibt drei Fixpunkte: Den Kick-off im 
Sommer, wo diese Spieler noch in der 
Schweiz sind. Dann die erwähnte Reise 
von Februar/März. Schliesslich die WM 
und deren Vorbereitung. Es ist schon so, 
dass der Kontakt natürlich limitiert ist. 
Aus der National League hört man alles: 
wie es einem Spieler geht, was hinter den 
Kulissen los ist. 
Aus der Ferne ist das mit der NHL 
schwieriger.
Genau. Ich sehe zwar die Spiele, lese  
die Statistiken. Aber was geht in den 
Spielern vor, wie fühlen sie sich? Um das 
herauszufinden, gehe ich Ende Winter 
nach Nordamerika. Zumal sich dann  
im einen oder anderen Fall abzeichnet, 
welches Team die Playoffs verpasst und 
welcher Spieler damit früh zur Nati 
stossen kann.
Nehmen wir als Beispiel Roman Josi: 
Er spielt diese Saison persönlich so 
gut wie noch nie. Die Nashville Preda-
tors sind als Team aber ins Schlingern 

Nati-Stürmer Andres Ambühl 
(Mitte) im knapp verlorenen 
WM-Viertelfinal 2019 gegen 
Kanada.
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geraten, entliessen den Trainer.  
Hand aufs Herz: Hofft Nati-Trainer 
Patrick Fischer, dass Josi die  
Playoffs verpasst und zur WM kommt?
(lacht) Als Nati-Trainer muss ich das 
natürlich hoffen, ja. Persönlich aber nicht: 
Ich weiss, wie hart Josi arbeitet, was seine 
Ziele sind – ich würde ihm von Herzen 
gönnen, dass er mit seinem Team um den 
Stanley Cup spielen kann. Das überwiegt. 
Besonders in einer Phase wie jetzt, im 
Februar, mit Distanz. Aber in einer 
WM-Vorbereitung ertappe ich mich  
dann doch plötzlich dabei, dass ich  
den «Nati-Trainer-Hut» anhabe und  
mit Blick auf  die Playoffs denke: 
Bald …  vielleicht … hoffentlich. Mit allem 
Respekt für meine Spieler natürlich.

DIESER BEITRAG WIRD  
UNTERSTÜTZT VON

Vom 8. bis 24. Mai 2020 kämpfen die 
besten 16 Eishockey-Nationen in Zü-
rich und Lausanne um den Weltmeis-
tertitel. Die Einzelspieltickets sind jetzt 
bei Ticketcorner erhältlich.

Im kommenden Frühling kehrt die IIHF 
Eishockey-Weltmeisterschaft nach elf 
Jahren Absenz in die Schweiz zurück. 
16 Teams, darunter das Eishockey- 
Mutterland Kanada, Olympiasieger 
Russland oder der amtierende Welt- 
meister Finnland gastieren in Zürich 
und Lausanne. Inzwischen werden 
keine Pakete mehr angeboten. Alle 
Spiele sind jetzt auf Basis von Einzel-
spieltickets auf dem Markt. Den güns-
tigsten Eintritt in Lausanne (Stehplatz) 
gibt es bereits ab CHF 19.00. 

Die Spiele der Schweizer National-
mannschaft kosten in der Vorrunde 
zwischen CHF 69.00 und CHF 179.00. 

Hier in der Lausanne Arena und im Hallen-
stadion Zürich findet die WM 2020 statt.

ALLES ZUM 
TICKETKAUF

Zum Schluss 
nochmals zur Heim-
WM: Was ist das Ziel 
der Schweizer Nati?

Das Minimalziel ist immer der Viertelfi-
nal. Ich weiss, jetzt denken viele, das sei 
langweilig. Aber es gibt die sechs Top-
Mannschaften: Finnland, Schweden, 
Russland, Tschechien, Kanada und die 
USA. Seit 2011 sind die immer unter die 
letzten acht gekommen – und auch in 
den Jahren zuvor fast durchwegs. Man 
spielt gegen drei dieser Teams in der 
Gruppe, diesmal sind es Russland, 
Finnland und die USA.
Es gibt also im Normalfall nur einen 
zusätzlichen Viertelfinal-Platz …
… und den wollen Lettland und Norwe-
gen in unserer Gruppe natürlich auch. 
Das ist gar nicht so einfach. Wenn der 
Viertelfinal dann erreicht ist, geht es 
einfach in jedem Spiel um den Sieg.     ■

DER STÜRMER,  
DER ZUM 
TRAINER WURDE
Der Zuger Patrick Fischer (44) war  
in seiner Aktivzeit einer der besten 
Schweizer Stürmer. Mit der National-
mannschaft wurde er an der Heim-WM 
1998 Vierter. In der Saison 2006/07 
schoss er für die Phoenix Coyotes in 27 
NHL-Spielen vier Tore und war damit 
einer der ersten Schweizer Feldspieler 
in der besten Liga der Welt. Als Trainer 
war Fischer zwischen 2013 und 2015 
beim HC Lugano tätig. Ende 2015 über- 
nahm er die Schweizer Nationalmann-
schaft, die er 2018 in den WM-Final 
führte. Sein Vertrag läuft bis 2024.

«Minimalziel ist der Viertelfinal.  
Und das ist gar nicht so einfach.»
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IN DIESER 
SHOW IST 
ALLES DRIN 

|STARS ON STAGE VON «DAS ZELT»|

Zirkus gibt es seit über 200 Jahren, vor rund 
150 Jahren kamen die Variétés dazu – doch wie 
sieht Bühnenunterhaltung des digitalen Zeitalters 
aus? «Das Zelt» macht es vor – mit der Show 
«Stars on Stage».    Text: Christoph Soltmannowski

Cathrine Steiner führt als Moderatorin durch ein Programm voller 
Überraschungen – und überzeugt auch als Sängerin. 

Kaum hat Clown Kotini Junior die Zuschauer gezählt, 
startet die Reise ins Show-Universum. Und schon 
bald befindet sich das Publikum in einer Traum-
welt, erschaffen in Sekundenschnelle aus nichts als 
Sandkörnern von Irina Titova, übertragen auf  eine 

20 Meter breite Projektionsfläche. Die Poesie packt, aber bald 
geht es weiter mit Akrobatik, Musik, natürlich live. Es folgt aus-
gelassen-verschrobene Clownerie, wunderschöner Tanz und 
dann gekonnte Pantomime mit feinen Pointen von den Akteuren 
von Mummenschanz.

«Stars on Stage» ist die Show, die alles hat. «Es gibt schnelle 
Augenblicke, aber auch ruhige Momente», sagt Cathrine Steiner. 
Sie ist die Moderatorin der Show, die sie zusammen mit ihrem 
Mann Adrian, dem «Das Zelt»-Gründer und -Direktor, ent-
wickelt hat.

Technik trifft Kunst: Irina Titova malt nicht nur mit 
Sand, sondern auch mit Licht: Mit einer Taschen-
lampe zaubert sie ihre Fantasielandschaften und 

Figuren auf eine grün erstrahlende Leinwand.

Wo hat man so etwas schon gesehen? Mario & Carlos zeigen waghalsige Artistik an ihrem Flying Pole.

Clown Kotini Junior ist der Mann mit den Gummi-Gelenken: Mit Action-Comedy-
Einlagen und skurrilen Einfällen bezieht er das Publikum in die Show mit ein.
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«Wir sind neue Wege gegangen», sagt 
der ehemalige Zirkusartist mit einem 
Doktorhut der Wirtschaftswissen-
schaft, der mit Crew und Zelt seit 17 
Jahren unermüdlich durch die 
Schweiz tourt und immer wieder neue 
Showkonzepte entwickelt. «Stars on 
Stage ist gleichzeitig eine Artistikshow, 

ein Konzert, eine Comedyshow und ein 
Multimediaspektakel.»

Eine neue Form der Unterhaltung, die sich 
klar von Zirkus und Variété abhebt. Zwar 
spielt nach wie vor artistisches Können eine 
Rolle, und weiterhin stehen versierte 
Künstler im Rampenlicht. Hinzu kommt 
aber die Komponente Multimedia – und 
ein Konzept, das alles zu einer Show ver-
bindet, flüssig und kompakt. «Man ist ja 
heutzutage gewohnt, in kurzer Zeit sehr 
viele Eindrücke aufzunehmen.» 

Da die Show vor allem emotional und 
optisch funktioniert, bedarf  es nicht  vieler 
Worte, was sie universell verständlich 
macht. Dennoch wirkte hier Entertain-
mentprofi Zeno van Essel im Hintergrund, 
um der Sache auch textmässig einen pro-
fessionellen Touch zu geben. Regie führt 
der ehemalige Komiker Maxim Bauer, 
auch er ein versierter Fachmann für Story-
telling, der weiss, wie man dazu geschickt 
modernste Technik einsetzt.

«Ich glaube, wir haben mit Stars on Stage 
den Nerv der Zeit getroffen», sagt Cathrine 
Steiner, die in der Show auch Gesangsta-
lent beweist – zusammen mit Tanja Dank-
ner und der Band, welche die Show auch 
zum Musikerlebnis macht.

Hier wird also nicht Nummer nach Num-
mer geboten, vielmehr ist alles ineinander 
verwoben. Manchmal, sagt selbst die büh-
nenerfahrene Tanja Dankner, vergesse sie 

Sally und Pirelli sorgen für Spass und Action. Mit der klassischen Tellerjonglage und dem Messer-
werfen geben sie in ihren Auftritten einen ganz neuen Drive.  

Weltberühmte Klassiker des visuellen Theaters: 
Mummenschanz sorgen für Glanzmomente, die 

ohne Worte faszinieren und überzeugen. 
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fast zu singen. Nämlich in dem Spannungsmoment, wenn Sina 
Brunner vom Himmel herabschwebt: «Da fehlen mir fast die 
Wort,e und ich denke: Wenn jetzt das Tuch nicht hält!»

«Die Leute sind gespannt, sie halten den Atem an», sagt Tanja, 
die von den Reaktionen der Zuschauer überwältigt ist. «Wir 
haben schon an der Premiere ein ganz wunderbares Feedback 
erhalten», freut sie sich. «Offensichtlich gelingt es uns, das 
 Publikum zu packen und auf  eine spannende Reise mitzuneh-
men.» ■

STARS ON STAGE IN «DAS ZELT»
■ Fr 6.3.20, Hafenanlage Lachen SZ
■ Fr 27.3. + Sa 28.3.20, Kasernenareal Zürich
■ Di 26.5.20, Rosentalanlage Basel
■ Do 22.10.20, Schachen Aarau
■ Do 19.11.20, Alpenquai Luzern
■ Do 17.12.20, Allmend Bern

Einer der atemberaubenden Momente der Show: Engelsgleich schwebt Sina Brunner am Vertikaltuch vom Himmel. Die deutsche Artistin kennt keine Angst,  
und Schwerkraft scheint für sie ein Frendwort zu sein.

Der umgekehrte Florian Zumkehr: Ein Könner, wie er im Buche steht. Und ein 
Kopfmensch im wörtlichsten Sinne. Zu Hause nicht nachmachen, bitte! 
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Es wird wieder rockiger. Mit «Dance of 
the Clairvoyants», der ersten Single des 
neuen Albums, hatten Pearl Jam ihre Fan-
gemeinde gespalten: Die einen lieben den 
Funk, andere fühlen sich von der Rock-
band betrogen. Doch Bassist Jeff Ament 
beruhigt die Fans: «Das war nur ein 

 Experiment.» Erstmals seit 20 Jahren kommt die legendäre Grunge-Band mit Sänger und 
Gitarrist Eddie Vedder am 17. Juli 2020 auch wieder nach Zürich.      Erscheint am 27.3.20

«Es ist eine Erforschung der im 
höchsten Masse entgegenwirkenden 
Kräfte, die unser Dasein bestimmen.» 
Gitarrist/Sänger John Engelbert und der 
Schlagzeuger Oskar «Ossi» Bonde prä-
sentieren ihr bisher dynamischstes Werk.  
Für endlos komplexen Rock, der zwar 

melodisch ist, aber auch nachdenklich machen kann, sind sie ja weitherum bekannt und 
beliebt. Am 23. März 2020 kommen sie übrigens ins Zürcher X-Tra.   Erscheint am 26.3.20 

Was wünscht man sich von den Herren 
Leoni, Lynn, Habegger, Scherer und 
Maeder mehr als heissen, schnörkel-
losen Rock ’n’ Roll verpackt in bestes 
Songwriting? Genau dies bietet die inter- 
national erfolghreiche Schweizer Band auf 
ihrem 13. Studio album, welches wohl das 

abwechlsungsreichste ihrer Karriere ist. Im Frühling und Sommer werden die Jungs auch 
live wieder richtig durchstarten.                   Erscheint am 15.3.20 

Moby ist ein Wohltäter. Die Erlöse sei-
nes neuen Albums sollen zu 100 Prozent 
an Tier- und Menschenrechtsorganisatio-
nen gespendet werden. Auch inhaltlich 
kämpft der Elektromusiker für eine bes-
sere Welt. Der Song «Power Is Taken»  
ist eine Tirade gegen die Bösen und 

Mächtigen, soundmässig zwischen The Prodigy und Faithless, aber trotzdem typisch Moby. 
Gäste wie Linton Kwesi Johnson und Apoll Jane mischen mit.           Erscheint am 6.3.20

Von himmlischen Höhen bis zu emoti-
onalen Tiefpunkten. Kesha nimmt uns 
mit auf eine emotionale Achterbahn, 
musikalisch gehts von Rap über Folk bis 
zu Dancefloor Grooves. Textlich schiesst 
die Western-Lady scharf und erinnert 
daran, dass man Hatern nicht zu viel 

 Aufmerksamkeit schenken sollte. Persönlich wirds zum Schluss, wenn Kesha in einer 
 nachdenklichen Ballade über das Aufwachsen ohne Vater sinniert.        Bereits erhältlich

Greta ist dabei. Die Umweltaktivistin 
darf das neue Album von The 1975 mit 
einem Monolog eröffnen. Viel Konkretes 
ist zu «Notes on a Conditional Form» noch 
nicht bekannt. Matt Healy liess verlauten, 
das es die «besten Texte, die ich je ge-
schrieben habe» enthalten wird.  Inspiriert 

sei es von der britischen Nighlife-Kultur. Am 17.10.2020 wird die Band in der Samsung Hall  
in Dübendorf ZH erwartet.                                               Erscheint am 24.4.20 

PEARL JAM ›  
GIGATON

JOHNOSSI ›  
TORCH // FLAME

GOTTHARD ›  
#13

MOBY › 
ALL VISIBLE OBJECTS

KESHA › 
HIGH ROAD

THE 1975 › NOTES ON A
CONDITIONAL FORM

GENRE GENRE

ROCK ELEKTRONIK

POP POP
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BÜCHER PODCASTS

GADGETS

Comedy- und Entertainment-Profis im Gespräch mit dem «Feel Good 
Comedian» Joël von Mutzenbecher. Der Basler Stand-up-Comedian lädt 
 interessante Gäste ein: Mike Müller, Stefan Büsser, Viktor Giacobbo, Claudio 
 Zuccolini, Baschi, Helga Schneider, und viele mehr waren schon da. Das Beste: 
Den manchmal über zweistündigen Talk gibt es auf Youtube auch als Video. 

Hier hat der Sport das Wort. Besser gesagt, die Fussballjournalisten, die sich 
hier zu ihrem Lieblingsthema äussern und damit bei allen, die sich für den Sport 
mit des Leders Rund interessieren, einen Volltreffer landen. Unter den Insidern 
wird gerne auch gestritten, dies aber fundiert und weiter über dem Niveau einer 
Stammtischrunde. Wer mitreden will, muss hier mithören.

Reguläre Radios, die schon an Baustellen zum Ein-
satz gekommen sind, erkennt man an der abgebro-
chenen Antenne, für die dann ein Stück Draht oder 
ein eingesteckter Schraubenzieher herhalten muss. 
Werkzeugbauer Metabo weiss, was Büezer brauchen, und 
bringt das Radio fürs Gröbste. Flexible Antenne, viele Funk-
tionen: AM, FM, DAB+ und sogar Bluetooth.

Der Podcast für Kreative und Selbständigtätige. Wöchentlich verraten 
spannenden Köpfe, wie sie den Schritt wagten, ihren Träumen nachzugehen – 
und welche Erfahrungen sie dabei gemacht haben. Ein Podcast, der Leuten als 
Inspiration, Motivation und Anleitung dienen soll, die ebenfalls gerne ihren 
Traum verwirklichen wollen, gemacht vom Luzerner Kreativ-Atelier Gango luege.

FEEL GOOD PODCAST

DRITTE HALBZEIT

SOUNDMASCHINE FÜR BÜEZER: 
DIESES RADIO IST HART IM NEHMEN

GANGO LOSE

ENTERTAINMENT

SPORT

ARBEIT

Ein Buch für Fans von Roger Federer, einem der 
grössten Sportler aller Zeiten. Gemäss CNN ist die 
Französin Corinne Dubreuil eine der besten Tennis-Fotogra-
finnen der Welt. Sie hat alle 20 gewonnenen Grand-Slam-
Turniere von Roger Federer im Bild festgehalten. Im Text-
Sonderteil analysiert Experte Marco Keller die grössten 
Erfolge wie auch die Niederlagen des Stars.

Ausverkaufte Hallen, Streamingrekorde und vier 
Grammys in den Hauptkategorien. Die erst 18-jährige 
Billie Eilish trifft die Stimmung einer Generation wie sonst 
keine. Ein Star wie eine beste Freundin: nachdenklich, tief-
sinnig, emotional. Diese inoffizielle Biografie verrät alles, 
was man über die junge irischstämmige US-Sängerin, über 
ihr Leben und ihre Musik wissen muss. Zudem können 
Eilish-Anhänger eigene Songideen und Outfits entwickeln.

CORINNE DUBREUIL/MARCO KELLER ›  
FEDERER FOREVER 

BILLIE EILISH –
DAS ULTIMATIVE FANBOOK 

FOTOBILDBAND

BIOGRAFIE

CHF 197.52 / galaxus.ch



Veranstalter André Béchir brachte 
schon die allergrössten Stars in 
die Schweiz.
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event.: Seit über 52 Jahren veranstal-
ten Sie Konzerte – bis heute an die 
6000. Erinnern Sie sich an die Anfän-
ge? War das absehbar, dass Sie das so 
lange tun werden?
André Béchir: Ich erinnere mich an 
das Jahr 1968, als diese Rockmusik 
aufkam, da sagten die Eltern:  «Hört auf  
mit dem Lärm!» Der damalige Hallen-
stadiondirektor sagte damals voraus, es 
dauere noch vier bis fünf  Jahre, dann  
sei diese Rockmusik vom Bildschirm 
verschwunden. 
Mehr als ein halbes Jahrhundert 
später gibt es die Musik immer noch 
– und auch Sie waren die ganze Zeit 
dabei – und erfolgreich. Wie schafft 
man das?
Rock-/Popmusik ist heute fester Bestand-
teil der Unterhaltung. Es braucht 
Herzblut, Ausdauer, Glück, ein gutes 
Team, man muss auch ein bisschen frech 
und mutig sein – und es braucht loyale 
Künstler. 
Sie haben grosse Stars wie die Rolling 
Stones, Madonna und viel mehr in  
die Schweiz geholt – auch dank guter 
Beziehungspflege – ist das bis  
heute so? 
Es hat sich auch in dieser Branche vieles 
verändert, und es geht fast nur noch ums 
Geld. Trotzdem ist Beziehungspflege 

nach wie vor das Wichtigste. Natürlich 
hat das auch damit zu tun, dass der 
Schallplatten- und Tonträgermarkt 
eingebrochen ist. Deshalb müssen die 
Künstler heute mehr mit ihren Live-
Auftritten verdienen. 
Es geht also immer mehr ums  
Geld – weniger um das Zwischen-
menschliche? 
Seit Beginn meiner Karriere legte ich 
grossen Wert auf  persönliche Beziehun-
gen und pflege diese auch. Ich finde noch 
immer, der Mensch dahinter ist das 
Wichtigste. Netzwerkpflege braucht viel 
Zeit und bringt Reisen und Verzicht  
mit sich.
Was wurde denn einfacher seit Ihrer 
Anfangszeit in der Branche?
Ich glaube nicht, dass es einfacher  
wurde. Wenn man schaut, wie viele 
Konzerte pro Monat in Zürich statt-
finden, und das mit dem Wissen, dass 
«nur» ca. 400 000 Menschen in der  
Stadt wohnen. Es besteht ein Überange-
bot an Veranstaltungen und Konzerten 
und nicht zu vergessen Sport, Kino, 
Theater – und so weiter. Die Preise gehen 
bei allen Events nur noch nach oben.  
Das wiederum heisst, dass die Leute 
auswählen können und sich für ihre Events 
entscheiden müssen.  

Was heisst das für Sie? 
Wegen der vielen Konzerte und Events 
sind auch die Lokalitäten vielfach lange 
im Voraus belegt. Es ist schwierig, freie 
Daten zu finden. Schon bald beginnt die 
Planung fürs 2022. Das ist doch irgend-
wie absurd!
Dafür können Sie aussuchen, an 
welchem Ort Sie das Konzert 
 veranstalten wollen.
Zwischen vielen Standorten auszusuchen, 
hat sicher seine Vorteile, zumal viele 
Leute auch wieder Intimität wollen und 
somit kleinere Clubs und Lokale bevor-
zugen. Doch auch diese Locations 
können nicht mehr alleine von der Musik 
leben. Partys und andere Veranstaltun-
gen helfen, um zu Überleben. Es gibt 
keine Livemusik-Lokale und Orte mehr 
wie zu meiner Zeit das Hazyland oder 
das Mascotte, wo jeden Abend eine Band 
live auftrat. 
Worauf wollen Sie hinaus? 
Die Oper hat ein Opernhaus, Schauspiel 
ein Schauspielhaus. Fast jedes Theater 
eine Theaterbühne. Der Fussballklub ein 
Fussballfeld, der Eishockeyklub eine 
Eishalle etc. Für unsere Konzerte müssen 
wir immer wieder ausweichen: Hallen-
stadion, Volkshaus, Clubs, Mehrzweck-
hallen. Es ist ein Fakt, dass die «moderne» 
Musik ein wichtiger Teil in unserem 
Leben ist. Doch es gibt keine Stätte, wo 
man spontan hingehen und jeden Tag 
Livemusik hören kann. 
Hat das auch etwas mit unserer 
Kultur oder Einstellung zu tun?
Rockmusik ist immer noch ein wenig 
verpönt. Schade ist, dass wir keine 
akzeptierte Musikszene haben, die auch 
von der Kulturpolitik getragen wird. Ich 
glaube, man hat noch nicht verstanden, 

«TICKETKÄUFER WOLLEN 
EIN ERLEBNIS VON A BIS Z»

|KONZERT-PIONIER ANDRÉ BÉCHIR| 

Jahrzehntelang hat Konzertveranstalter André Béchir die 
grossen Stars in die Schweiz geholt. Erst machte er Good News 
gross, dann wurde unter seiner Leitung ABC Production zum 
Marktleader. Nach der Fusion der Firma mit Gadget und We-
promote wechselt der 71-Jährige nun in die Beraterfunktion 
bei der CTS Eventim. Zeit für ein Gespräch mit dem Schweizer 
Live-Entertainment-Pionier.    Interview: Sidonia Maurer
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dass man über diesen Musikstil auch 
Gefallen an der klassischen Musik oder 
den Jazz finden könnte.
Dann würde Ihrer Meinung nach ein 
Nick Cave im Opernhaus vor allem 
auch den Jugendlichen den Zugang 
zur klassischen Musik erleichtern?
Absolut. Nicht nur zur Musik, sondern 
auch zu den Kulturstätten. Auch die 
moderne Musik sollte Platz in solchen 
Stätten haben.
Sie haben auch schon klassische 
Veranstaltungen organisiert.  Zum 
Beispiel haben Sie «Aida» oder 
«Carmen» ins Hallenstadion gebracht. 
Das sind gute Beispiele. Leider kam das 
in der klassischen Musikszene nicht gut 
an. «Aida» oder Anna Netrebko in einer 
Mehrzweckhalle zu veranstalten, war und 
ist in den Kreisen verpönt, jedoch genau 
solche Veranstaltungen öffnen vielen 
Menschen die Tür zur klassischen Musik. 
Das klingt, als ob es in der Live- 
Entertainment-Branche wenig 
Mit einander gibt, sondern allzu oft 
ein Gegeneinander herrscht. 
Das ist so. Man muss zuerst Hallen bauen, 
wo Sport und Kultur sich vertragen. Was 
man schnell vergisst, ist, dass der Sport 
und die meisten kulturellen Stätten von 
Subventionen profitieren. Für ein Konzert 
im Hallenstadion bezahlen wir bis zu 
140 000 Franken. Im Sport wäre das un- 
denkbar! Moderne Hallen, wo Sport und 
Kultur sich vertragen, sind in Amerika 
normal. Kommerzielle Veranstaltungen 
subven tionieren den Sport, dafür haben 
beide moderne Infrastrukturen.
Dann braucht die Branche auch 
Subventionen der Stadt?
Das will ich nicht. Ich kann damit leben, 
dass wir das quersubventionieren. Wir 
Veranstalter sind schuld, dass wir keine 
Lobby haben. Es ist schade, dass wir 
nicht ernst genommen werden, wenn wir 
etwas Kulturelles in die Stadt bringen. 

Wir wollen und müssen damit ja Geld 
verdienen, das ist meiner Meinung nach 
auch legitim. Aber es kann doch nicht 
sein, dass wir, weil wir eben ohne Subven-
tionen leben und kommerziell sind, mehr 
bezahlen müssen als andere, vergleichbare 
Benutzer. Ich vermisse Visionen für eine 
moderne Mehrzweckhalle. 
Sie müssen die Bedürfnisse der 
Zuschauer erkennen und Ihre Veran-
staltung daran anpassen. 
Momentan beschäftigt uns Folgendes: 
Wenn ich ein Ticket kaufe, will ich ein 
Erlebnis von A bis Z. Das Erlebnis 
beginnt damit, wie ich empfangen werde: 
Wie öffnet man meiner Frau die Tasche, 
wie schaut man rein, wie sind die Leute 
gekleidet? Wie ist das Angebot beim 
Catering, und was gibt es für Vegetarier? 
Wie viele Verpflegungsstellen sind offen 
bzw. wie lange muss ich für mein Essen 
anstehen? Meiner Meinung nach stimmt 
das heutzutage vielfach nicht mehr. Der 
Kunde ist nicht mehr überall König.
Nach vielen Jahren gefüllt mit 
Begegnungen mit grossen Künstlern: 
Welcher war Ihr Lieblingsmoment?
Es gibt viele Highlights. Als wir 1982 im 
Basler Fussballstadion Joggeli das erste 
grosse Open Air mit den Rolling Stones 
veranstalteten, fuhren oberhalb des 
Stadions die Züge vorbei. Leute winkten, 
und der Zugführer bediente sein Horn. 
Das Einfahrtstor musste tiefer gesetzt 
werden, damit die Sattelschlepper ins 
 Stadion fahren konnten. Das war ein 
besonderes Erlebnis, so wie auch das erste 
Hallenstadionkonzert mit Pink Floyd 
ohne Ausschreitungen. Solche Erlebnisse 
gäbe es noch Dutzende zu erzählen!
Ausschreitungen?
Das gabs in den Siebzigerjahren oft.  
Zu jener Zeit gab es die Polizei, aber die 
interessierte sich nicht für das, was wir 
machten. Ordnungsdienst waren die 
Hells Angels. 

Wie kann man sich das vorstellen? 
Ein Beispiel: Der Reggaemusiker Peter 
Tosh trat Anfang der Achtzigerjahre 
zweimal im Zürcher Volkshaus auf. Als 
ich eines Tages in die Stadt fuhr, hatte 
jemand auf  allen Plakaten einen Streifen 
angebracht, auf  dem «Gratis» stand. Ich 
ging zu den Hells Angels und fragte sie, 
was los sei. Dazumal war die «linke 
Jugend» immer der Ansicht, dass die 
Musik ein Gut ist für alle und alles somit 
gratis sein müsste. Am selben Nachmittag 
rieten mir die Hells Angels, mich auf  
dem Helvetiaplatz auf  ein kleines Podest 
zu stellen und mittels Megaphon einen 
Konsens zu finden. Die Hells Angels 
bildeten hinter mir ein Schutzschild, die 
Leute standen vom Stauffacher bis zum 
Helvetiaplatz und wollten gratis ans  
Konzert. 
Wie ging die Sache aus? 
Wir fanden keinen Konsens. Nachdem 
ich mir über eine halbe Stunde ihre 
Beschimpfungen von «Sauhund» zu 
«Ausbeuter» und «Kapitalist» anhörte, 
brachen die Hells Angels die Aktion ab. 
Die Hells Angels brachten danach auf  
ihre Weise Ordnung in die Angelegenheit.
Gibt es auch traurige Erinnerungen? 
Als wir The Kinks 1980 im Kongress-
haus veranstalteten, wählten die Autono-
men das Kongresshaus als Treffpunkt. 
Die Polizei war vor Ort. Es gab heftige 
Ausschreitungen, ein Mädchen verlor ein 
Auge durch ein Gummigeschoss. Das 
war einer der Momente, in denen ich 
mich fragte, was ich da mache. Das 
machte mir sehr zu schaffen. 
Trotz allem haben Sie weitergemacht 
und sind einer der erfolgreichsten 
Veranstalter der Schweiz. Wie hält 
man sich so lange oben? 
Es bedarf  mit Sicherheit Glück. Ich war 
zum richtigen Moment am richtigen Ort. 
Dazu kommt der Durchhaltewille – oft 
gab es Momente, in denen ich überlegte, 
ob ich alles an den Nagel hängen soll. 
Wichtig ist, den Boden nie zu verlieren 
und mit den Musikern und Agenten in 
gutem Einvernehmen zu sein. Ehrlichkeit 
und Offenheit sind bedeutsam.  
Wenn Sie nochmals jung wären, 

«Ich stellte mich auf dem Helvetiaplatz mit 
einem Megaphon auf ein Podest. Die Hells 
Angels bildeten hinter mir ein Schutzschild.»

KONZERT-PIONIER 
ANDRÉ BÉCHIR:  
ALS BERATER NACH 
WIE VOR AKTIV
Er holte Weltstars wie die Rolling Stones, Ma-
donna, Coldplay, Michael Jackson, Céline Dion 
und Kiss in die Schweiz: André Béchir (71) hat 
die Schweizer Konzertbranche  geprägt wie 
kein anderer. Seinen ersten Event organisierte 
er schon 1968 mit  lokalen Bands; ab 1972 
führte er die  Konzertagentur Good News und 
organisierte im Laufe der Jahrzehnte über 
5500 Ver anstaltungen, darunter Konzerte auf 
dem Flugplatz Dübendorf sowie das Moon & 
Stars Festival in Locarno. 2012 gründete André 
Béchir ABC Production und wurde zusammen 
mit dem Partner CTS Eventim schnell zum Schwei-
zer Marktführer. Im Januar dieses Jahres schloss sich ABC 
Production mit den Unternehmen Wepromote und Gadget 
 zusammen, die von den Managing Partnern Eric Kramer und 
 Oliver Rosa geführt werden. André Béchir steht der neuen Gadget 
ABC Entertainment Group AG weiterhin mit seiner grossen 
 Erfahrung  aktiv zur Seite. 

würden Sie es nochmals gleich 
machen? Wäre es nicht viel ent- 
spannter, zum Beispiel  Brief- 
träger zu sein?
Nein, aber natürlich gibt es Dinge, 
die ich anders machen würde. Man 
lernt ja immer dazu. Dieses Wissen 
würde ich natürlich anwenden. Vor 
allem würde ich mir mehr Zeit für 
meine Familie, Freunde und für mich 
nehmen sowie für Ausflüge in die 
Natur.
Neben der Natur lieben Sie auch 
das Reisen. Was nehmen Sie von 
Ihren Erlebnissen mit?
Die Naturerlebnisse und die Tier- 
und Pflanzenwelt. Während den 
Reisen sieht man, was wir mit 
unserem Konsum kaputt machen 
– aber auch, wie gut wir es in der 
Schweiz haben. Es gibt Länder, in 
denen die Menschen in Strohhütten 
auf  dem Boden schlafen und nichts 
besitzen ausser zwei Schafen. Sie  

sind aber zufrieden und nicht so 
gestresst wie wir. Ich suche vor allem 
die Natur. Bei uns wird es automa-
tisch Frühling, dann Sommer, im 
Herbst fallen die Blätter, und wir 
müssen nichts dafür tun. Die meisten 
Menschen machen sich darüber 
wahrscheinlich gar keine Gedanken, 
aber ich finde das schade. Die Natur 
ist eine wunderbare Sache. 
Lebensweisheiten?
Das Allerwichtigste ist: Sei glücklich 
und dankbar, dass du gesund bist.  
Es ist nicht das Materielle wichtig im 
Leben. Was zählt, ist die Familie, 
Freunde und einfach dankbar sein. 
Dafür, dass man morgens aufstehen 
kann und alles funktioniert.  
Ich muss sagen, ich bin extrem 
dankbar, dass ich diese Kraft  
und Ausdauer habe und ich 
das alles machen darf.     ■
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Ernste Texte, lustige Liveshow: Dafür sind Dabu Fantastic bekannt. Auf der aktuellen Tour werden die Mundartpopper wieder für Unterhaltung sorgen, verspricht 
Sänger Dabu Bucher. Spätestens seit «Angelina» kennt das Duo die ganze Schweiz. 2016 war diese Mitsingnummer über eine unglückliche Liebe der meistverkaufte Schweizer Song. 
Obendrauf gab es 2017 den Swiss Music Award für den «Best Hit». «Seither hat sich extrem viel verändert», sagt der Frontmann von Dabu Fantastic. «Wir können die grossen Festivals 
spielen, und ich kann von der Musik leben.» Grösser werden auch die Hallen. «Diese Grösse von Clubs haben wir bis jetzt noch nie auf einer eigenen Tour gespielt», so der Sänger über 
die Konzertreihe im Frühling. «Es werden viele Leute kommen, und wir werden dafür sorgen, dass sie etwas zum Lachen haben werden. Beim Song ‹Alles Cloud› wird DJ Arts auf einer 
Wolke schweben», schmunzelt Dabu. Was das genau bedeutet, will der Musiker noch nicht verraten. Sicher ist: «Wir werden alle unsere Hits spielen und niemanden enttäuschen. Und 
wir werden ausgiebig spielen. Es wird niemand mit dem Gefühl nach Hause gehen, das Konzert sei kurz gewesen.» Zusammen mit einer vierköpfigen Band werden Sänger Dabu Bucher 
und Andreas «DJ Arts» Christen auch die Songs des aktuellen Albums «Schlaf Us» präsentieren. Die Platte fasst die drei EPs «Jagge», «Lied» und «Frisch Usem Ei» zusammen. Mit 
«Schlaf Us» ist laut Dabu auch ein Friedenslied vertreten. «Es geht darum, dass man einfach mal ausschlafen und nicht alles so ernst nehmen sollte.» In diesem Sinn: Viel Spass! lcb

   AUSBLICK ...
Events, die man nicht verpassen sollte. Termine, die man sich merken muss. 
Unsere Tipps für die kommenden Wochen und Monate. 

OldCapitol Langenthal
Presswerk Arbon

Nordpol Baden

DABU FANTASTIC: ERNSTHAFT AUF WOLKE SIEBEN

MÄRZ MÄRZ
MÄRZ7. 21.13.

SA SA

FR
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Zwischen den Auftritten arbeiten die Männer von Heimweh in normalen Berufen. Auf der Bühne lassen 
sie ihren Gefühlen freien Lauf. Die Lieder von Heimweh sprechen ihren Fans direkt aus der Seele. Sie erzählen 
ehrliche Geschichten aus dem Alltag, wie sie viele Schweizerinnen und Schweizer erleben. Es sind volkstümliche 
Popsongs zum Träumen und Schwelgen. Auf dem neuen Album «Ärdeschön» geht die Reise der singenden Büezer 
weiter. Bei den Songs «Heicho» (Francine Jordi), «Buurehuus (Daria Occhini) und «Ärdeschön» (Lisa Stoll) gesellen 
sich drei Frauen zu den Sängern. Mit zwei Swiss Music Awards, dem Prix Walo und mehreren Platin-Auszeichnungen 
gehören Heimweh zu den erfolgreichsten Gruppen der Schweizer Musikbranche. lcb

8. 27.FEBRUAR BIS DEZEMBER
diverse Orte

Dynamo Zürich

HEIMWEH: EHRLICHE 
GESCHICHTEN, WIE SIE 

DAS LEBEN SCHREIBT

Was passiert, wenn Death Metal, Barock
musik, Breakcore und TripHop aufeinander
treffen? Die Antwort lautet Igorrr. Der Stil der 
Band rund um den französischen Musiker Gautier 
Serre ist schwer zu definieren. Vom instrumentalen 
Trip-Hop über opernhaften Orientalsound bis zu 
Death Metal mit Shoutgesang bietet Igorrr eine 
breite Palette an Klangwelten. An die explosiven 
Konzerte im Schummerlicht mit DJ, Livemusikern, 
einer Sängerin sowie einem Shouter pilgern die 
Fans zu Tausenden. Igorrr bringt eine Mischung aus 
wilder Technoparty und düsterem Metalkonzert. 
Langweile kommt bestimmt nie auf. Aber Achtung: 
Igorrr ist nichts für schwache Nerven! lcb

IGORRR: NICHTS FÜR 
SCHWACHE NERVEN

5.APRILSO
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Mabel
Di 25.2.20  Plaza Zürich

Bodyguard – Das Musical
4.3.–13.4.20 Theater 11 Zürich

Peter Maffay 
Mi 11.3.20  Hallenstadion Zürich

Santana
So 15.3.20  Hallenstadion Zürich

Circus Knie
19.3.–27.9.20 Diverse Spielorte

Simple Minds
Mi 25.3.20  Hallenstadion Zürich

Young Stage Basel
15.–19.5.20  Basel

Céline Dion – Courage World Tour
Di 2.6.20  Hallenstadion Zürich

Eric Clapton
Fr 5.6.20  Hallenstadion Zürich

Rammstein – Europe Stadium Tour 2020
Sa 6.6.20  Letzigrund Zürich

Heidi – Das bezaubernde Familien-Musical
3.–7.6.20  Theater 11 Zürich

Radio Argovia Fäscht
5.+6.6.20  Lupfig

Greenfield Festival
11.–13.6.20  Interlaken

Blues’n’Jazz Festival 
12.+13.6.20  Rapperswil-Jona

Udo Lindenberg
Sa 13.6.20  Hallenstadion Zürich

Montreux Jazz Festival 2020
3.–18.7.20  Montreux

St. Gallen Open Air
25.–28.6.20  St. Gallen

Moon and Stars
9.–19.7.20  Locarno

Die Toten Hosen
Fr 10.7.20  Hallenstadion Zürich

Thunerseespiele «Io senza te» 
15.7.–29.8.20 Thun

Ein Leibwächter mit Charme: Die Filmromanze 
«Bodyguard» gibts bald als Musical. Ab 4.3. 

Frank Sinatra, Dean Martin und Sammy Davis Jr. nochmals live erleben? Möglich macht es das 
Musical «Sinatra & Friends». In den früher 60ern dominierte das Rat Pack die Stadt der Sünde. Sinatra, Martin 
und Davis drehten zu dieser Zeit in Las Vegas Filme und gaben dort viele Konzerte. Die Hits der Entertainer und die 
Mischung aus kabarettistischen Dialogen zwischen ihnen und den Zuschauern zogen das Publikum in ihren Bann. Das 
Musical «Sinatra & Friends» bringt die Fans des Rat Pack zurück in die SechzigerJahre. Von «New York, New York» 
über «Mr. Bojangles» bis hin zu «That’s Amore» singen die Darsteller von Sinatra, Martin und Davis alle swingenden 
Hits. Für den Sound sorgt eine neunköpfige Bigband, für die tänzerische Unterhaltung die Golddiggers. lcb 

SINATRA & FRIENDS: DIE ENTERTAINMENT-
LEGENDEN DER SIXTIES SIND WIEDER DA

27.

KKL Luzern

MÄRZFR

Zwei Jahrzehnte Bandgeschichte – doch 
genug haben sie noch lange nicht. Mit 
ihrem siebten Album «Limbo» stürzen 
sich MiA. kopfüber in die Klänge des 
Elektro-Pop. Nach sechs Alben und einigen 
Hits stellte sich das Künstlerkollektiv aus 
Berlin die Frage, wie es mit MiA. weitergehen 
soll. Die Antwort: Gemeinsam einen 
Neuanfang wagen! Drei Jahre nach ihrem 
Jubiläum ist die Band nun also mit «Limbo» 

am Start. Mit einem neuen Produzenten entwarfen sie einen neuen Sound – und setzten ihre eigene Idee von 
Elektro-Pop mit viel Euphorie um. In der Single «KopfÜber» besingen MiA. ihren Aufbruch zu neuen Pop-Ufern und 
den Sprung ins kalte Wasser. Wie die Band den Sound live umsetzt? Man darf gespannt sein. lcb

MIA: JETZT GEHT ES 
KOPFÜBER IN DEN 
ELEKTRO-POP

21.
Moods Zürich

NOVEMBERSA
SHORT-GUIDE

Weitere grosse Events der
nächsten Wochen und Monate

The Flying Pickets haben den A-cappella-Gesang 
weltberühmt gemacht. Nun ist die Gruppe im Jetzt 
angekommen. Wer kennt «Only You» nicht? 1983 landeten 
sechs Theaterleute mit der Coverversion des Yazoo-Hits 
selbst einen Überraschungshit. Die Synthies ahmten die 
Briten einfach mit ihren Stimmen nach und sangen sich 
damit sofort in die Herzen des Publikums. Covers von 
Nirvanas «Smells Like Teen Spirit» oder «Eternal Flame» 
von The Bangles folgten. 30 Jahre ist die Band nun 
unterwegs. Von den Gründungsmitgliedern ist heute aber 
niemand mehr dabei. Die aktuellen Flying Pickets singen 
die Lieder originalgetreu, verleihen ihnen aber hin und 
wieder gesanglich einen modernen Touch. lcb

THE FLYING PICKETS: 
A-CAPPELLA-SONGS 
NEU AUFGELEGT

12. 15.BIS MÄRZ

diverse Orte
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Braui Hochdorf

AUSBLICK

Gurten Festival
15.–18.7.20  Gurten Bern

Basel Tattoo
17.–25.7.20  Kaserne Basel

Montreux Jazz Festival
3.–18.7.20  Montreux

Paleo Festival
21.–26.7.20  Nyon

Andreas Gabalier
Fr 31.7.20  Allmend Bern

Zürich Open Air
21.–24.8.20  Glattbrugg Zürich

Gölä & Trauffer – Büetzer Buebe 
22.+23.8.20  Letzigrund Zürich

Riverside Open Air
28.–30.8.20  Aarburg

Cirque du Soleil – «Kooza»
5.–19.9.20  Chapiteau Hardturm Zürich

Andrea Bocelli
Sa 5.9.20  Hallenstadion Zürich

Cirque du Soleil – «Crystal»
9.–13.9.20  Vaudoise Arena Lausanne

Elton John
Di 6.10.20  Hallenstadion Zürich

Katie Melua
Mo 19.10.20 Samsung Hall Zürich

Deep Purple
Di 20.10.20  Hallenstadion Zürich

Gianna Nannini 
Mi 21.10.20  Hallenstadion Zürich 
Fr 23.10.20  Théâtre du Léman Genf

Baloise Session
23.10.–12.11.20  Messe Basel

Swiss Indoors
26.10.–1.11.20  St. Jakobshalle Basel

Marco Rima – No Problem
29.10.20–8.5.21  Diverse Orte

Simply Red – Blue Eyed Soul Tour
Do 12.11.20  Hallenstadion Zürich

Zucchero
Sa 5.12.20  Hallenstadion Zürich

 
Änderungen vorbeh., Updates, weitere Daten aktuell auf ticketcorner.ch

Annett Louisan verzaubert mit Stimme und Texten 
– am 31.3. in Basel und am 1.4. in Bern.

Die Danceperados of Ireland bringen die Fröhlichkeit der Grünen Insel in die Schweiz. Der irische 
Stepptanz hat in den letzten Jahren die Welt erobert und Millionen von Menschen begeistert. Nicht zuletzt dank den 
Danceperados of Ireland. In ihrer aktuellen Show «Whiskey You Are the Devil!» erzählen die Tanzwütigen auf spielerische 
Art und Weise die Geschichte des irischen Whiskeys. Die Danceperados nehmen das Publikum mit auf eine Reise durch 
die illegalen Pubs, in denen wild musiziert und getanzt wurde. Weiter geht es in die USA, in die Zeit der Prohibition. 
Irische Gangster schmuggelten das flüssige Gold und tricksten die Sheriffs clever aus. Auch bizarre irische Gesetze wie 
die «Holy Hour» dürfen dabei nicht fehlen und bringen die Zuschauer zum Schmunzeln. lcb

Frauen sind in der Musikszene noch immer in 
der Unterzahl. Das Projekt SOFIA will das 
ändern. Seit 2013 unterstützt Saxofonistin und 
Komponistin Nicole Johänntgen Jazz-Musikerinnen 
dabei, sich zu etablieren. SOFIA bietet ihnen die 
Chance, ihren Rucksack mit Wissen aus dem 
Musikbusiness zu füllen, Konzerte zu spielen und 
sich zu vernetzen. Frauen geben Tipps, u.a. Carine 
Zuber, Direktorin des Jazz Club Moods, und Helena 
Trachsel, Leiterin der Fachstelle Gleichstellung 
des Kantons Zürich. Öffentliche Networking-Party 
und Konzert am 14.3., Studio 57, Müllerstr.57, 
Zürich. sofia-musicnetwork.com lcb

MEHR JAZZ-   
MUSIKERINNEN AUF 
DIE BÜHNE, BITTE! 

11. 17.

ZHDK

BIS MÄRZ

DANCEPERADOS OF IRELAND: FREUDENTANZ 
FÜR DEN IRISCHEN WHISKEY

Stadtsaal Wil SG

Theater National Bern Kreuz Jona

26.

27. 27.

MÄRZ MÄRZ

MÄRZ MÄRZ

MI DO

FR FR

25.

SHORT-GUIDE
Weitere grosse Events der
nächsten Wochen und Monate

Obwohl gerade 40 geworden, sieht Jamie Cullum noch immer aus wie ein 20-Jähriger. Genauso frisch 
ist sein poppiger Jazz geblieben. Mit seiner geringen Körpergrösse von 1,64 m hadert Jamie Cullum schon sein 
ganzes Leben. Doch auf dem Album «Taller» wächst der britische Popjazzer über sich hinaus. Cullum wagt sich aus 
seiner musikalischen Komfortzone heraus – und bleibt trotzdem der alte. Den Song «Usher» bestückt er mit einem 
Bläsersatz und einem schweren Bass. «Mankind» bringt eine gute Portion Gospel aufs Trapez, und die aktuelle 
Single «Drink» klingt mit einem grossen Streicherarrangement ein wenig nach Robbie Williams. Jamie Cullum darf 
das. Schliesslich ist der britische Musiker nicht zuletzt dank seinen Soundexperimenten berühmt geworden. In den 
Nullerjahren poppte er mit «Twentysomething» den Jazz auf und mischte good ol’ Swing mit hippen Beats und 
treibenden Grooves. Live bleibt alles so, wie es war. Am Piano gibt Cullum Vollgas, und manchmal verlässt er den 
Flügel, um seiner Stimme Freiraum zu geben – immer mit der Unterstützung einer kompletten Live-Band. Ob am 
intimen Clubkonzert oder in der grossen Halle: Jamie Cullum ist eine Stimmungskanone. lcb

JAMIE CULLUM: DER KLEINE BRITISCHE POP-
JAZZER WÄCHST ÜBER SICH HINAUS

15.

Samsung Hall

MAIFR
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DIE GRÖSSTE LIEBESGESCHICHTE ALLER ZEITEN
Im Film «Bodyguard» verliebt sich Superstar Rachel Marron in 
ihren Aufpasser Frank Farmer, als er das Leben der Popsängerin 
schützen soll. Die Geschichte bleibt beim Musical dieselbe. Aus 
dem Filmstoff des Neunziger-Blockbusters wird aber dank Livege-
sang und Tanzeinlagen ein Erlebnis, das noch mehr ans Herz geht 
als die Filmvorlage. «I Wanna Dance with Somebody», «One 
Moment in Time» und «I Will Always Love You»: Das Musical 
«Bodyguard» bringt die Welthits mitsamt der berührenden Liebes-
geschichte nochmals auf die Bühne – und nach acht Jahren 
Welttournee vor vier Millionen Zuschauern zum ersten Mal in die 
Schweiz. 

Für die Vorstellung vom Dienstag, 7. April 
2020 verlosen wir 5 x 2 Tickets der  
Kategorie 1 im Theater 11 in Zürich inklusive  
Programmheft.

Teilnahmeschluss: 22.3.20
Kein Kaufzwang. Teilnahme und Bedingungen: live-club.ch

Mi 4.3. bis So 12.4.20, Theater 11 Zürich

Bodyguard – Das Musical
Play & Win

Die Member-Vorteile
im Überblick:

Priority
Sale

Meet & 
Greet

Event 
Magazin

Hot
Tickets

Ski
Specials

Live Club
Lounge

Play &
Win

Member 
Card

Member 
Entrance

Special
Offers

Member
Bonus

Werden Sie jetzt 
Member!

Member werden und von vielen
exklusiven Vorteilen profitieren.

Tickets vor allen anderen buchen?
Ins Hallenstadion ohne Anstehen? 
Die Premium Lounge geniessen? 

Mit dem LIVE CLUB-Jahres- 
abonnement kommen Sie in den 
Genuss exklusiver Highlights und 

Privilegien. Melden Sie sich jetzt an. 
Mit nur 49 Franken pro Jahr sind  

Sie dabei! 

LIVE-CLUB.CH
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WIEDERSEHEN MACHT FREUDE
«Chlyklass – es isch dr gwöhnli alt Mischt», rappen die 
Mundarthiphopper aus Bern in ihrem neuen Track 
«Nümm normau». Die Rap-Crew um Wurzel 5, PVP, 
Baze und Greis ist nach fünf Jahren zurück mit einem 
neuen Album. Auf «Deitige Nord» gibt es wieder feinsten 
Oldschool-Hip-Hop auf die Ohren. Wie anno 1999, als 
sich die Jungs zur Combo zusammenschlossen und 
später mit «Ke Summer» oder «Wieso immer mir?» Hits 
landeten. Sie sind nicht mehr 20. Aber für ihre Live- 
Auftritte springen die Rapper in einen Jungbrunnen.  
Sie sind cool wie eh und je. Es ist wie bei jedem ande-
ren Klassentreffen: Wiedersehen macht Freude.

FEIERN AM HELLLICHTEN TAG
Zum 23. Mal treffen sich nationale und internationale 
Musikstars auf der Kleinen Scheidegg, um vor Eiger, 
Mönch und Jungfrau das SnowpenAir zu feiern. Mit 
Popschlager im Gepäck reisen Helene Fischer und 
Francine Jordi an. Stefanie Heinzmann rockt die Berge 
mit ihrem Popsoulsound. Eine Ladung Mundart gibt es 
von Patent Ochsner. Die Coverbands Bermudas und 
Crazy Mofos heizen mit Alpenrock ein. Und die finni-
schen Sunrise Avenue verabschieden sich mit ihrem 
Konzert von ihren Schweizer Fans. Das SnowpenAir 
findet am helllichten Tag statt. Wie sonst könnten die 
Zuschauer die eindrückliche Bergkulisse geniessen?

Wir verlosen 2 Tickets inkl. Getränkegutschein für die 
ausverkaufte Plattentaufe von Chlyklass mit anschlies-
sender Party am 25. April 2020 im Bierhübeli Bern.

Teilnahmeschluss: 18.3.20
Kein Kaufzwang. Teilnahme und Bedingungen: live-club.ch

Wir verlosen 2 x 2 1-Tages-Pässe für den Sonntag, 5. April 
2020 des ausverkauften SnowpenAirs auf der Kleinen 
Scheidegg.

Teilnahmeschluss: 15.3.20
Kein Kaufzwang. Teilnahme und Bedingungen: www.live-club.ch

Chlyklass
Play & Win

SnowpenAir
Play & Win

So 5.4.20, Kleine Scheidegg

Sa 25.4.20, Bierhübeli Bern

LIVE-CLUB.CH
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MEISTER DER ROCK-GITARRE
Nur echt mit Sonnenbrille und Heavy-Metal-Gitarre: 
Das ist Joe Satriani. Die Fans hören andächtig zu, 
wenn der US-amerikanische Gitarrist auf der Bühne 
seine flinken Finger übers Griffbrett gleiten lässt. Jetzt 
kommt Joe Satriani mit seiner Band zurück in die 
Schweiz und präsentiert sein im Frühjahr erscheinen-
des Album. Auf der «Shapeshifting Tour» hat der 
Heavy-Metal-Gitarrenmeister aber auch seine alten 
Hits im Gepäck. Live nie fehlen dürfen «Surfing With 
The Alien», «Cherry Blossoms» und «Flying In A Blue 
Dream». Das Konzert im Volkshaus Zürich ist übrigens 
das einzige von Joe Satriani und Band in der Schweiz.

DIESE STIMME GEHT UNTER DIE HAUT
Der «Eurovision Song Contest»-Stempel ist verblasst. 
Aus Anna Rossinelli ist in den vergangenen neun 
Jahren ein überzeugender Live-Act geworden. Barfuss 
und mit jugendlicher Leichtigkeit präsentiert Sängerin 
Anna auf der Bühne ihre Hits. Die Band im Hintergrund 
um Gitarrist Manuel und Bassist Georg stärkt ihr den 
Rücken. Nach persönlicher und stilistischer Neuorien-
tierung veröffentlicht Anna Rossinelli 2019 das Album 
«White Garden» – und wurde für den Titeltrack 
«Hold Your Head Up» mit Platz 1 belohnt. Aber auch 
Vorgängersongs wie «Shine in the Light» oder «Let It 
Go» gehen direkt unter die Haut. Nicht zuletzt wegen 
der sonoren Stimme von Sängerin Anna. 

Wir verlosen 2 x 2 Tickets für das Konzert von Joe 
Satriani am 16.  April 2020 im Volkshaus Zürich. 

Teilnahmeschluss: 18.3.20
Kein Kaufzwang. Teilnahme und Bedingungen: .live-club.ch

Joe Satriani  
Play & Win

Anna Rossinelli  
Special Offer

Mo 27.4.20, Moods Zürich

Do 16.4.20, Volkshaus Zürich

Als Live Club Member profitieren Sie beim Kauf Ihrer 
Tickets für das Konzert von Anna Rossinelli am 
27. April 2020 im Moods Zürich von 20 % Rabatt.*

Buchbar ab sofort
* solange Vorrat

LIVE-CLUB.CH
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PORTRÄT

«WIR LIEBEN  
UNSER WISHING GIRL»

|LOLA MARSH|

Zwar sind Yael und Gil längst kein Liebespaar mehr, doch das Glück blieb ihnen hold:  
Mit ihrem Song «Wishing Girl» schafften Lola Marsh aus Israel den Durchbruch. Manche  
werden im Sommer wegen ihnen ans Open Air Lumnezia (sie spielen am Sa 25.7.) pilgern  

(wobei sich die Reise ans Festival im Bündnerland auch sonst schon lohnt).
Text: Steffen Rüth

Indiepop-Überflieger Lola Marsh: 
Sängerin Yael Shoshana Cohen und 
Multi-Instrumentalist Gil Landau.

event. 63|

IN LUMNEZIA WIRD NOCH 
VIEL, VIEL MEHR GEBOTEN
Auf 1244 m ü. M. ist das Open Air Lumenzia in der Bündner  
Region Surselva eines der höchstgelegenen Festivals. Ebenso 
hochstehend ist das Line-up: Hier einige von vielen tollen Acts.

BIFFY CLYRO 

Neue Töne von den Alternativ
rockern aus Schottland? Gemäss 
den regelmässigen Statusmel
dungen gibts ein neues Album –
und dann auch neuen Sound live.

PEDESTRIANS 

Die «Fussgänger» stehen für Reg
gaePop mit eingängigen Melo 
dien. Sie begeistern das Publikum 
mit wuchtigen, aber leichtfüssi
gen Live Performances.

77 BOMBAY STREET

Matt, Joe, Esra und Simri haben 
seit ihrem letzten Auftritt am Lum
nezia viele Abenteuer abseits der 
Musik erlebt. Nach einer längeren 
musikalischen Pause kehren sie 
nun zurück.

MARIUS BEAR 

Der Appenzeller Marius Bear (erst 26) 
hat in letzter Zeit viel erreicht, u. a. 
gewann er Preise bei den Swiss Music 
Awards und den Swiss Live Talents. 
Auch international wird er gefeiert.

PAUL KALKBRENNER

Bei seiner ausverkauften «Parts 
of Life»Tournee 2019 sahen ihn 
100 000 Fans in ganz Europa. 
Cool, dass er seine lebensfrohe 
Musik auch nach Degen bringt.

LO & LEDUC

Unglaublich intensive Jahre liegen 
hinter Lo & Leduc: der Überhit «079», 
unzählige grandiose Konzerte und 
die EP «Hype». Dieses Jahr spielen 
sie nur an ausgesuchten Festivals.

OPEN AIR LUMNEZIA 2020
■ 23. bis 25.7.20, 
 OpenAirGelände Degen

Wenn du gerade noch ein mässig bekanntes 
Indie-Pop-Duo warst und plötzlich eroberst 
du mit diesem einen, alles überstrahlenden, 
Song sämtliche Playlisten und Singlecharts 
des Erdballs, dann kann dich das schon mal 

ein bisschen verrückt machen. Ausser natürlich, du bist Lola 
Marsh. «Wir lieben unser ‹Wishing Girl›, beteuert Sängerin Yael 
Cohen über den grossen Hit mit dem äusserst einprägsamen 
Pfeifen. «Sie ist wie unser Kind. Besonders glücklich macht es 
uns, wenn wir sehen, wie das Lied im Konzert die Leute verzau-
bert. ‹Wishing Girl› bringt Sonnenschein. In dem Moment, in 
dem wir diesen super positiven Song anstimmen, lächeln alle, 
und zwar wirklich alle.»

Lola Marsh, man muss es ja noch mal kurz erklären, sind ein 
Duo, bestehend aus Sängerin Yael Shoshana Cohen und Gitar-
rist/Keyboarder Gil Landau. Beide kommen aus Tel Aviv und 
lernten sich 2011 auf  Gils Geburtstagsfeier kennen. Noch am 
selben Abend beschlossen sie, gemeinsame Sache zu machen. 
Zunächst rein musikalisch, wenig später auch ansonsten. Yael 
und Gil waren ein Paar, doch jetzt sind sie schon längere Zeit 
keins mehr, für die Zusammenarbeit mache der Beziehungs-
status keinen Unterschied, sagen beide. «Du kannst unser Leben 
und unsere Musik nicht separieren», so Gil. Allerdings, so fügt 
Yael grinsend hinzu, sei es von Vorteil, wenn sich die Songtexte 
nicht aus einem gemeinsamen, sondern aus zwei individuellen 
Liebesleben speisten. «Das ergibt einfach mehr Drama.» 

Mit ihrem Debütalbum «Remember Roses» (2017) sowie besag-
ter Übersingle «Wishing Girl» haben die beiden ein stabiles 
Karrierefundament gelegt, mit der zweiten Platte «Someday 
Tomorrow Maybe» bauen sie nun in jeder Hinsicht darauf  auf.  
Die neuen Songs sind manchmal noch zarter, melancholischer 
und akustischer («Hold On», «Strangers on a Subway»), manch-
mal griff und dynamisch («Ony for a Moment»), manchmal aber 
auch noch epischer und ausschweifender, wie das nach Fleet-
wood Mac, Lana Del Rey und den legendären Spaghetti-Wes-
tern-Soundtracks von Ennio Morricone klingende «Echoes». 
«Zusammen mit meinem Vater und meinem grossen Bruder 
habe ich als Kind ganz viele Westernfilme geguckt», erklärt Yael 
den Einfluss. «Morricone ist einfach der Allerbeste.» Ganz 
grundsätzlich ist die Verbindung zwischen bewegten Bildern 
und Lola-Marsh-Liedern eine sehr innige. Nicht nur «Wishing 
Girl» kam in Werbeclips und TV-Serien zum Einsatz, auch ihre 
Version von Frank Sinatras «Something Stupid» («Better Call 
Saul») sowie ihr Cover von Simon & Garfunkels «Mrs. Robin-
son» (Werbung für eine französische Grossbank) dienen der 
Untermalung. Warum das so ist? Yael: «Unsere Songs kitzeln  
die Fantasie. Sie laden dazu ein, die Augen zu schliessen und sich 
etwas vorzustellen, sei es ein romantischer Ritt in den Sonnen-
untergang oder sei es eine zünftige Prügelei.»    ■ 
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Kafi Freitag weiss Rat, als 
Kolumnistin, Lebenscoach 
– und neu im Podcast mit 
Sara Satir, den man jetzt 
auch live erleben kann.

Die Fragen stellte Christoph Soltmannowski

Das 50-jährige Jubiläum von Fredy 
Burgers Rent-a-Show AG. Ich musste das 
Erlebnis in einer Podcastfolge aufarbeiten 
und bin noch immer nicht ganz darüber 
hinweg (Augenzwinker).
Wem haben Sie zuletzt ein Kompliment 
gemacht – und wofür?
Meinem Sohn Konstantin für seinen 
geilen Mix von Tiefgründigkeit und 
absolutem Nonsense.
Wer hat Ihnen zuletzt ein Kompliment 
gemacht – und wofür?
Ein Coachingkunde hat kürzlich meine 
Intelligenz gelobt, weil ich immer wisse, 
wo die Nadel im Heuhaufen liege. In Tat 
und Wahrheit ist es aber meine Intuition, 
ich denke kaum beim Coachen. 
Wann – und wegen wem – haben Sie 
sich das letzte Mal fremdgeschämt?
Seit ich nicht mehr «Bachelor» schaue, 
bin ich ziemlich befreit davon.
Wen würden Sie als Letztes auf 
eine einsame Insel 
mitnehmen?
Eine Influence-
rin, es gibt nichts 
Langweiligeres 
als jemanden, der 
auf  einer einsamen 
Insel nur Selfies 
postet.
Wann – und wieso, 
waren Sie das letzte 
Mal nervös?
Ich bin kurz vor öffentlichen 
Auftritten nervös, möchte diese 
Aufregung aber nicht missen, 
weil sie Part of  the Game sind. 
Ich stehe gern auf  der Bühne, die 
Nervosität gehört einfach dazu. 
Wenn ich zusammen mit Sara 
vor 300 Menschen im Plaza 
auftreten werde, wird sie 
mich die ersten Minuten 
treu begleiten. 
Wann waren Sie 
zuletzt sprachlos?
Sprachlos … ich?

Wann wurden Sie zuletzt mit jeman-
dem verwechselt – und mit wem?
Nicht verwechselt, aber verglichen: mit 
Charlotte Roche. Vermutlich das Einzige, 
was mich sprachlos macht.
Was war die seltsamste Frage, die 
man Ihnen je gestellt hat?
Willst du mich heiraten?                        ■ 

event.: Wofür würden Sie Ihr letztes 
Geld hergeben? 
Für Schabernack, Geld gehört in 
Umlauf, ich bin nicht gut darin, es zu 
horten. Am liebsten gebe ich es für Dinge 
aus, an denen ich lange Freude habe.
Als Coach und in Ihrer Kolumne geben 
Sie vielen Menschen Ratschläge. Wann 
waren Sie das letzte Mal selber ratlos?
Immer wieder ob fehlender Empathie 
und Menschlichkeit in unserer Welt. 
Darüber, wie man mit Menschen auf   
der Flucht umgeht und mit humanitären 
Krisen überhaupt. 
Wann waren Sie das letzte Mal 
überrascht – und worüber? 
Über Gülsha, die sich in einem Retreat 
von Mahara McKay vor laufender 
Kamera voll in ihren Prozess begeben 
hat. So unglaublich mutig und persön-
lich, das hat mich sehr beeindruckt. 
Wann und wieso waren Sie das letzte 
Mal stolz auf sich?
Auf  den Erfolg unseres Podcasts «Kafi 
am Freitag». Sara Satir und ich setzen 
uns Woche für Woche vor die Mikrofone 
und reden über Dinge, die uns beschäf-
tigen – und sind dabei so ehrlich, dass es 
manchmal fast wehtut.
Welchen Kultur- oder Entertainment-
Anlass haben Sie zuletzt besucht?

«SO EHRLICH, 
DASS ES

FAST  
WEHTUT» «KAFI AM FREITAG»

Podcast live, mit Sara Satir

■ Mi 4.3. und Mi 6.5.20,  
Plaza Zürich

Kafi Freitag (44) hat ein 
Coachingunternehmen 
und ist erfolgreiche 
Podcasterin («Kafi am 
Freitag», mit Sara Satir). 

KAFI FREITAG




