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Nachrichten

Shortlist für den Kinder- 
und Jugendmedienpreis

Bern. am Mittwoch hat das Schweize-
rische institut für Kinder- und Jugend-
medien die diesjährige Shortlist für den 
Kinder- und Jugendmedienpreis publi-
ziert. Der mit 10 000 Franken dotierte 
Preis für herausragende literarische 
Werke für Kinder und Jugendliche wird 
im Herbst im Berner PROgR überge-
ben. nominiert sind die folgenden 
Werke: «Das machen?» (illustration 
Christine aebi, Text Lilly axter), «ich 
ging in Schuhen aus gras (illustration 
Hannes Binder, Text Heinz Janisch), 
«Une amie pour la vie» (illustration 
emmanuelle Houdart, Text Laëtitia 
Bourget), «Pampa Blues« (Rolf Lap-
pert), «Quelque chose de grand» (illus-
tration ingrid godon, Text Sylvie nee-
man), «Les gratte-Ciel» (illustration 
albertine, Text germano zullo). SDA

Stevie Wonder plant 
Gospel auf Arabisch 

Los Angeles. Der US-Sänger Stevie 
Wonder spielt mit dem gedanken, auf 
seinem neuen gospel-album auch ein 
Stück auf arabisch zu singen. «ich 
möchte das alles mit reinbringen, weil 
ich denke, dass jeder gottes Wort 
hören sollte, ob er den Koran, die 
Thora oder die Bibel liest», begründete 
der 63-Jährige sein Vorhaben. Wonder 
arbeitet derzeit an einem album, auf 
dem er zu ehren seiner verstorbenen 
Mutter Lula Mae Hardaway traditionelle 
gospels singt. «ich habe ihr verspro-
chen, ein gospel-album zu machen, 
sie hat immer gewollt, dass ich eins 
mache», erzählte der Soulsänger in 
einem interview mit der Online-aus-
gabe des «Rolling Stone». SDA

Maison de l’écriture wird 
am Sonntag eröffnet

Montricher (VD). nach vier Jahren 
Bauzeit wird die Stiftung Jan Michalski 
am Sonntag das Maison de l’écriture in 
Montricher mit einem Tag der offenen 
Tür eröffnen. Die Kulturstätte wird in 
den nächsten zwei Jahren durch spezi-
elle, teilweise an einem Baldachin auf-
gehängte Wohnungen ergänzt, die fünf 
Schriftstellern Platz bieten werden. Das 
Maison de l’écriture verfügt über eine 
Bibliothek, einen ausstellungsraum, ein 
Foyer sowie ein auditorium, die genü-
gend Platz für Künstler, Schriftsteller 
und Publikum bieten, sagte anne 
Bandle, Direktorin der Fondation Jan 
Michalski, am Mittwoch. alle Veranstal-
tungen der Stiftung sollen im neu ent-
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Musik als Liebesbrücke
Eva Pauline Bossow hilft musikinteressierten Singles auf die Sprünge

Von Silvan Moosmüller

Die Musik muss sich viele Klischees ge-
fallen lassen. Das ist ihre Strafe dafür, 
dass sie die Sprache in Verlegenheit 
bringt. Es ist selten ganz klar, was die 
Töne mit einem anstellen. Die emotio-
nale Betro!enheit durch die Musik lässt 
sich kaum befriedigend erklären. Denn 
man sieht nicht einmal, wovon man 
 bewegt wird. Wenn die Musik erklingt, 
betrügt sie das Auge – so scheint es – mit 
dem Herzen. 

Für diese mutmassliche Komplizen-
schaft hat die Fantasie nach verschiede-
nen Erklärungen gesucht. Eine der be-
liebtesten ist, dass die Musik mit der 
Liebe unter einer Decke steckt. Denn 
die Liebe ist ebenfalls ein Gefühl, das 
sich gegen vernünftige Erklärungen 
sträubt. Und was sich als Einzelnes 
nicht fassen lässt, hat vielleicht gerade 
deswegen miteinander zu tun.

Amors Geheimbund
Man sollte sich die Komplizenschaft 

zwischen der Musik und der Liebe aber 
nicht als schlechthin harmonisch vor-
stellen. Oft spielt auch die Konkurrenz 
eine Rolle. Besonders im Konzertsaal 
buhlen Musik und Liebe spätestens seit 
dem Zeitalter der Empfindsamkeit um 
die Gunst des Publikums. Denn verlie-
ben kann man sich bei einem Konzert in 
alles Mögliche. Die Reizquellen sind 
vielseitig und zahlreich. Und wenn die 
Musik die Gefühle schon einmal vor-
wärmt, werden auch andere Wünsche 
wach. Man höre – und lasse seinen Blick 
durch die Ränge schweifen. Um sich 
nicht ablenken zu lassen, sollte man 
besser gleich wieder die Augen schlies-
sen. Aber will man das wirklich? 
Schliesslich ist ein Konzert nicht nur ein 
musikalisches Ereignis, sondern auch 
ein sozialer Anlass. Multitasking- 
Begabte mögen beides unter einen Hut 
bringen. Der Rest lässt sich von seinen 
spontanen Bedürfnissen treiben.

Das Publikum klassischer Konzerte 
war in letzter Zeit wiederholt Gegen-
stand wissenschaftlicher Forschung. 
Dabei wurde auch untersucht, wie es 
um die Bedürfnisse und Vorlieben die-
ser Klientel bestellt ist. Eine besonders 
interessante Beobachtung machte der 
Musikwissenschaftler Hans Neuho! in 
seiner Studie «Konzertpublika. Sozial-
struktur, Mentalitäten, Geschmacks-
profile» (2008). 

Mittels Datenerhebungen aus Berli-
ner Konzerthäusern stellte er fest, dass 
sich das Auditorium bei klassischen 

Konzerten zu einem überdurchschnitt-
lich hohen Prozentsatz aus Singles aller 
Altersgruppen zusammensetzt. Teil-
weise beträgt ihr Anteil fast 50 Prozent. 
Womit mag das zu tun haben? Gibt es 
im Konzertsaal ein Übermass an Indivi-
dualisten? Oder ist das Konzertpubli-
kum eine Gemeinschaft der Zaghaften, 
die sich schwertun, den entscheiden-
den Schritt über die Musik hinaus zu 
wagen?

Liebe als Konzertform
Wahrscheinlich sind beide Profile in 

den Rängen eines Konzertsaals ver-
treten. In nächster Zeit wird der Single- 
Anteil in den Klassikpublika aber 
 womöglich sinken. Vorerst wenigstens 
in der Schweiz. Denn für alle, die sich 
nicht trauen, gibt es hierzulande seit 
Anfang 2013 ein attraktives  Angebot. 

Das Vorgehen ist einfach und dis-
kret: Man geht als Single ins Konzert, 
wird unbemerkt neben einem anderen 
Single platziert, lauscht gemeinsam der 

Musik und kann sich anschliessend bei 
einem Apéro riche näher kommen. 

Die Glücksfee, die im Hintergrund 
die Fäden zieht, heisst Eva Pauline 
 Bossow. Die Idee, alleinstehende Kon-
zertbesucher zusammenzuführen, kam 
der 29-jährigen Betriebswirtin und 
Psycho login bereits vor drei Jahren, als 
sie eine Publikumsbefragung für das Ber-
ner Sinfonieorchester vorbereitete. Sie 
dachte: «Wenn so viele Allein stehende 
bei uns im Saal sitzen, müsste man sie ei-
gentlich miteinander bekannt machen.» 

Nach einem erfolgreichen Pilotpro-
jekt hat Eva Pauline Bossow aus diesem 
Vorhaben ihr eigenes Unternehmen ge-
gründet. Auf der Webseite von konzert-
liebe.ch ist Liebe stets kleingeschrieben, 
dafür geschmackvoll in roten Lettern 
hervorgehoben. Das weist schon darauf 
hin: Singles finden hier nicht eine ge-
wöhnliche Partnerbörse. Vielmehr ist 
konzertliebe.ch ein exquisites Nischen-
produkt. Den entscheidenden Unter-
schied zu den Marktführern im Ge-

schäft um die einsamen Herzen (etwa 
Parship und Badoo) macht bei konzert-
liebe.ch die Musik. Das Konzerterlebnis 
scha!t einen lockeren Rahmen und ent-
lastet die erste Begegnung vom unbe-
dingten Liebeserfolg. Ferner teilen alle 
Gäste schon eine wichtige Leidenschaft: 
Wer sich sonst nichts zu sagen hat, kann 
wenigstens über die Musik fachsimpeln. 

Der Anklang von konzertliebe.ch ist 
bisher erfreulich. Gäste von 21 bis 76 
Jahren fühlen sich von Eva Pauline Bos-
sows massgeschneiderten Arrange-
ments angesprochen. Von dieser neuen 
Kundschaft profitieren auch die Kon-
zertveranstalter. Den grössten Gewinn 
tragen aber die Hauptakteure selber da-
von. Denn bei konzertliebe.ch beschert 
die Liebe der Musik neue Hörwillige. 
Sollte sie einmal ihren Zweck verfehlen, 
gleicht das die Musik mit dem nötigen 
Quantum Trost wieder aus. So sind am 
Ende Musik und Liebe das eigentliche 
Traumpaar. Singles hin oder her.
www.konzertliebe.ch

Glücksfee im Hintergrund. eva Pauline  Bossow (29) möchte Klassikliebhaber zusammenführen.


