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1.Preisgewonnen– imWohnzimmer
Ein Lichtblick in dunkler Coronazeit: DieHorwerGeigerin EvelineMeier gewann vonBudapest aus einenMusikwettbewerb in Spanien.

UrsMattenberger

So zynisch es klingen mag: So-
gar in der Coronakrise gibt es
Gewinner. Im Fall der Horwer
MusikerinEvelineMeier gilt das
wörtlich: Die Geigerin, die seit
fünf Jahren an der Liszt-Akade-
mie inBudapestGeigeundBrat-
sche studiert, nutzte dieWohn-
zimmerquarantäne, um an ei-
nemWettbewerb teilzunehmen,
der in Spanien speziell für die
Coronazeit kreiert wurde. Die-
ser fandüber 15Rundenhinweg
ausschliesslich online statt, mit
Teilnehmern aus allerWelt, die
momentaneingeschlossen sind
in ihren eigenen vierWänden.

«Kürzlich erhielt ich die
freudige Nachricht, dass ich
beim Wettbewerb den 1. Preis
erspielt habe», schrieb Meier
perE-Mail anunsereRedaktion:
«Als Preis wird mir in der kom-
mendenSaisondieGelegenheit
geboten, in Spanien ein Solo-
Werk mit Orchester zu spielen.
Wie schön, dass es trotz trister
Zeiten Lichtblicke gibt.»

Zeit zumBacken
undAnalysieren
Als vor vier Wochen die Gren-
zen noch offen waren, ent-
schloss sichEvelineMeier, nicht
nachHorwzurückzukehren,wo
sie 2017 den Kulturförderpreis
erhalten hatte und zuletzt am
Neujahrsapéro der Gemeinde
aufgetretenwar. «Die Situation
war damals noch weniger klar.
Ich wollte nicht mein Diplom-
konzertwegeneiner zweiwöchi-
gen Quarantäne aufs Spiel set-
zen», erzählt sie per Videotele-
fon. «Aber dann hat die
Akademie das Konzert für un-
bestimmte Zeit verschoben.
Auch eine von mir organisierte
Kultur- und Konzertreise nach
Budapest ist für 51 Schweizer
insWasser gefallen.»

Also sass Meier in Budapest
fest.Undsuchte,weil sieaufdas
Diplomkonzert bereits gut vor-

bereitetwar,nebendemOnline-
UnterrichtnacheinerBeschäfti-
gung in den eigenen vier Wän-
den:«DieAkademie inBudapest
hattedenphysischenUnterricht
eineWoche frühereingestellt als
die Musikhochschulen in der
Schweiz. Also blieb mir nichts
anderes übrig, als zu Hause zu
bleiben.» Aber wie motiviert
man sich, wennman sich kaum
mehr frei bewegen kann?

«Zunächst hatte ich endlich
mehrZeit, umzubackenundzu
kochen», lacht Meier, die diese
Leidenschaft auf Instagramdo-
kumentiert. Musikalisch nutzt
siedieZeit, umBachsWerke für
Violine solo zu studieren: «Es
gibt Analysen etwa der Cha-
conne, diemit Farbenkenntlich

machen,wie Bach zumBeispiel
Motive variiert. Ich erstelle mir
jetzt eineeigeneVersion, indem
ichentsprechendeTaktgruppen
untereinandernotiere,damit ich
solcheZusammenhänge besser
erkennenundbeimSpielenver-
deutlichen kann», erzählt sie
von einemBeispiel, das auch in
ihremOnline-Geigenunterricht
Thema ist.

IndiesemFernunterricht er-
fährt sie freilich auch die Ein-
schränkungen, die die digitalen
Medien in der Musik mit sich
bringen. «Man kann per Skype
an technischenDetails arbeiten,
abernicht amKlang»,meint sie:
«Und zeigen, wie man Aus-
druck und Gefühle vermittelt,
was fürmichdasWichtigeste in

der Musik ist, geht per Skype
ohnehin nur eingeschränkt.»
Deshalb findet der Unterricht
auf zweiKanälen statt: je einmal
pro Woche per Skype und über
Aufnahmen, die Eveline Meier
zu Hause einspielt und ihrer
Lehrerin sendet: «Dakannman
eher auch klangliche Aspekte
thematisieren.» Orchesterstel-
len üben, aufnehmen und die
Aufnahmen nach Spanien schi-
cken: So funktionierte auch der
Wettbewerb, denEvelineMeier
gewonnen hat.

Dass man Aufnahmen ein-
schickt, umsich für einVorspiel
zu bewerben, ist zwar normale
Praxis. Aberwie tauglich ist die-
serWegangesichts der genann-
ten Einschränkungen für die

Durchführung eines ganzen
Wettbewerbs?

«Anfänglich musste ich ex-
perimentieren, wie ich mit den
Handy-Aufnahmen das beste
Resultat bekomme. Ich musste
eine Distanz und einen Blick-
winkel herausfinden, ausdenen
der Klang nicht zu hart klingt
und sowohl die Körperhaltung
als auchDetails zu sehen sind.»
An15aufeinanderfolgendenTa-
genmusste sie täglich eine offi-
zielleProbespielstelle einstudie-
ren und hochladen. Dafür er-
hielten die Teilnehmer von der
Jury ein Tagesranking in Form
von einem bis drei Sternen.
Plötzlich hatte Eveline Meier
viel zu tun, hatte Spass und war
hochmotiviert. Obwohl sie erst

am vierten Tag eingestiegen
war, schwangsie amSchlussmit
30Sternenobenaufundgewann
denWettbewerb.WanndasKon-
zert im südspanischen Almería
stattfinden kann, wo ein ambi-
tioniertes Hochschulorchester
den Wettbewerb durchführte,
steht allerdings ebenfalls noch
in den Sternen.

WiedieCoronakriseden
Musikerberufverändert
Meier ist 24 Jahre alt. Das Be-
rufsleben, in das sie mit – abge-
sagten – Vorspielen für Orches-
terstellen starten wollte, liegt
noch vor ihr. Was hält sie von
denVeränderungen,diedieCo-
ronakrise für denMusikerberuf
bedeuten könnten – vom Rück-
gang des Jetset-Betriebs bis hin
zu mehr Online-Aktivitäten?
«Ich bin ohnehin nicht Fan von
extremen Reisen», lacht uns
Meier aus dem Skype-Bild-
schirm entgegen: «Ich mag es
eher, an einem Ort wie jetzt in
Budapest etwasaufzubauenund
wenn möglich von da aus als
Kammermusikerinodermit so-
listischen Auftritten tätig zu
sein.» Aber sie ist überzeugt,
dass von der verstärkten On-
line-Präsenzvielesbleibenwird.
Sie denkt an Livestreams, die
Menschen dieMusik insWohn-
zimmer bringen, die Livekon-
zerte wegen Einschränkungen
nicht besuchen können. Und
fasziniert ist sie vonOrchestern,
die jetzt ihreMusiker online zu-
sammenschaltenundso«ganze
Symphonien aufnehmen».

Was das alles für sie persön-
lich bedeuten wird, kann sie na-
türlich nicht abschätzen. Der
Schritt ins Berufsleben dauert
jetzt ohnehin länger als vorge-
sehen. Denn ihr geplantes Vor-
spiel bei den Bamberger Sym-
phonikern istwiemomentan fast
alles vorerst abgesagt.

Hinweis
www.evelinemeier.com

Richard Strauss’ «Heldenleben» imWohnzimmer: Solche Aufnahmen schickte Eveline Meier für denWettbewerb nach Spanien. Videobild

AjayMathurgehtmitdemAlbum«REMiX»neueWege
Poprock Dassmansichauch im
Pensionsalter nicht einfach sei-
nen Gewohnheiten hingeben
muss und weiterhin neugierig
und experimentierfreudig sein
kann, beweist der StanserMusi-
kerAjayMathur.Mitte60 istder
indischstämmige Singer-Song-
writer inzwischen, und seit kur-
zem ist sein fünftesAlbum«RE-
MiX» auf demMarkt. Es unter-
scheidet sichdeutlichvonseinen

Vorgängern und zeigt exempla-
risch, wie bereichernd es ist,
selbst Impulseaufzunehmen,die
demeigenenStil fern scheinen.

MathurhateszwischenSom-
mer 2018 und Herbst 2019 auf-
genommen. Zwar liess er schon
immer unterschiedliche Strö-
mungen aus aller Welt in seine
Poprock-Songs einfliessen, nun
liest sich aber auch die Liste sei-
ner Mitwirkenden weltumspan-

nend. Er habe mit Produzenten
und DJs aus Indien, Jordanien,
Kroatien, Frankreich, Grossbri-
tannien und den USA zusam-
mengearbeitet, verkündet Ma-
thur zur Entstehung seines neu-
esten Werks. Und ergänzt: «Es
groovt!»Das tut es – undwie.

Mathur lässt schon im Ein-
stiegssong«TimeforDeliveran-
ce» erkennen, wie ernst es ihm
mit dem Erkunden neuer Sphä-

ren ist. Da ist Electronica mit
dabei, und Dance- und Trance-
Elementehangelnsichzuhousi-
genGesangsfrequenzendurch.

Wieaufeiner
Spielwiese
Und doch geht durch das ganze
Album hindurch der spezielle
Mathur-«Touch», der Urkern
des Gitarrenfreundes und Sin-
ger-Songwriters, nicht ganz ver-

gessen. So taucht er in«Start Li-
ving Again» in schwelgerisch-
melancholische Tiefen, um sie
mit seinem neuen elektroni-
schenGroove zu verweben. Das
funktioniert und ist nie langwei-
lig.«REMiX»istmusikalischein
klarer Aufbruch und hat nur am
RandemitPsychedelicAmerica-
na oder bluesigem Poprock zu
tun–Stilbeschreibungen,diebis-
her in Zusammenhang mit Ma-

thurs Werk genannt wurden.
AuchderRestdesbisEndeApril
aufMathursWebsite frei zuVer-
fügung stehenden Albums
gleichteinereinzigenSpielwiese,
auf der sich der Künstler hörbar
lustvoll austobenkonnte.

StefanWelzel

Hinweis
www.ajaymathur.com
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