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ie Ausstellung fotgt
en Souren der
errsöher im Aargau

t)as 0ktett würdigt
den Komoonisten
Franz Krömmer
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<Foroettinq Sarah
MarsÏatl'iist eine
leichte Filmkomödie
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llas [)uo zw¡ nut se I n Pubtikum zu tanzen
m It wiu¡ el, eÏe ktronischer Popmus¡k
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Gopy & Paete ¡ind verheiratet

- und spiet-

ten bis vol kurzem zusammên in elner
Rockband. Dann entdeckten sie den Reiz
der elektronischen Popmusik.
Sie sehen ein bisschen wie zwei Bienen aus in ihren

Kapuzenpullis. Das Berner Elektronikduo Copy &
Paste trägt auf seinem Albumcover (und gerne auch

live) abgedecKe Skibrillen, auf denen gross ihre
Namen stehen. Auf Soundtüftler Mischu Looslis
Brille steht uCopy", auf Cheyenne Mackay Looslis
Brille nPaste,. Beide spielten lange Zeitgemeinsãm
in der Berner Rockband Robbie's Millions und sind
ein verheiratetes Paar. Zuzeit sei die Band aber
nauf Eis gelegt,,lv¡s die 29;iährige Sängerin verrät.
Und so entstand im vorletzten Winter naus Bandlosigkeit heraus, das Projekt Copy & Paste.
Die Zeit der harten Songs, des Schreigesangs
und der gesellschaftskritischen Texte ist vorläufig vorbei. Nun besingt Cheyenne Mackay Loosli
die Elektrosongs mal aus der Sicht einer Biene
gssr) oder mal aus der Sicht eines Par(in
"The
tytigers ("Onetwothreefour"). nDie Songs sind nun
nicht mehr so anklagend wie bei Robbie's Millis¡sr, sâgt Loosli, die beim Berner Radiosender
RaBe als Chefredaktorin arbeitet.
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"Kopieren und einfügen, (copy and paste) ist
ein bekannter Begriff aus dem Büroalltag, wo Textelemente kop¡ert und woanders e¡ngefügt werden. Copy & Paste betonenjedoch, dass sie ihre
Lieder jedoch alle selber geschrieben haben.
Kopiert und eingefügt wurden nur eigene Samples, die sich in den Songs wiederholen.
Mischu Loosli hat für Copy & Paste die Gitarre durch den Laptop, Synthesizer und Sampler
ausgetauscht. Der Tontechniker hat auf dem küzlich erschienenen Debütalbum "Disco RomanceD
interessante und zum Teil auch witzige Elektrosounds in die Li'eder verflochten. Die Songs klingen frisch und locker - mit starkem Drang zur
Tanzfläche. Sie sind oft eingängig und überzeugen vor allem durch das gesamte Tonbild, das
durch den Gqsang und die gut produzierten und

arrang¡erten Elektropopstücke entsteht. Zum
Schluss der Platte offer¡eren Copy & Paste zudem
ihre "Aerobic Lesson #1o, wobei Frau Loosli eine
Trdinerin imitíert -- auf Deutsch mit herrlich französischem Akzent.
Fabian Rottmeíer
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Können Flammen hüp

Jongl¡ergruppe

und Feuerkunst für eine heisse Show.'Sie lassen Feuerbälle an Sei-

len kleisen oder jonglieren mit Fackeln.

Die

Flammen hüpfen durch die dunkle Nacht und bil-

je schneller sie umhergewirbelt werden,
rot
verblriffende Muster und Linien.
den,
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ChaLi¡hna

Programm Sa,14. Juni:
Kinderprogramm von 11 bis 17 Uhr

11.00

Uhr:

3m'?(Chai-Bühne)

12.00 Uhr: lrionettli (Háuptbühne), anschliessend
Jamsession auf der Cha¡-Bühne

17.00 uhr: Jermain (Hauptbühne)

!7.45 Uhr: Les trois ruusch

((Chai-Bühne)

18.15 Uhr: TRD (Hauptbühne)

19.15 uhr: Estella (Chai-Bühne)
20.00 Uhr: Space Note (Hauptbühne)
21.00 Uhr: Cl¡nton & The Cypresshillbillyfuckberryboysband (Chai-Bühne)
22.OO Uht: Zisa (Hauptbühne)
23.00 Uhr: Los del fuego (Chai-Bühne)
23.30 Uhr: Cool Sound Machine (Hauptbühne)
01.00 Uhr: Copy & Paste (Chai-Bühne)
02.00 Uhr: DJ Muck... (Hauptbühne)
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Sateau lvre'
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lief. lhr Handwerk studierte sie in den letzten drei Jahren an der

nmit zwei holden Maiden aus gemeinsamer Studienzeit an Cello und GeigeD.
rot

ts!*uroga

nl mim

Dorf,

Geert Dedapper,
erst vorvier Jahren
Belg¡en in die Schwe
kam. Das kleine
ô

Zürcher Hochschule
der Künste, Studien-

richtung Musik- und Bewegungspädagogik. ln
Ehrendingen präsentiert die Stadtzürcherin ihre
folkigen Balladen gemãss eigenen Aussagen

uú

Zürioberland...",

Badewanne,
während das Radio

aus Zürich spielt wort-

þ Mischung aus fanz

Programm Fr, 1:1. Junl:
Uhr: Ganges (Hauptbühne)
Uhr: Akwaba Dancers (Chai-Bühne)
Unri Fischer lnc. (Hauptbühne)
Uhr: Bateau lvre (Chai-Bühne)
Uhr: Blue L¡ps Scorcher (Hauptbühne)
Uhr: DJ David Huber (Hauptbühne)

20.00
21.00
2t.3O
22.45
23.45
01.00

in der

sen es. Die Feuertanz-

wörtlich mit dem FeuÊ er und sorgt mit einer

www.fest¡va l-des-arcs.ch

lhre Vorbilder studierte die Singer/Songwr¡terin Estella als Kind

fen und fliegen? Ja.
Los del fuego bewei-

und

13. Jun¡, ab 18 Uhr, und Sa, 14. Juni, ab 11 Uhr

Sound hören: www.azonline.ch/live

8a, 1Uht,
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d.¡ Arc¡ Gipsgrueb
Fr,

strick auf das
tum hat nicht
wegen Dedappers

Bateau lvre ist ein m¡t
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Geige und Querflöte bewaffnetes euartett,
Folkmusik macht und seine ldeen aus derj
schen und osteuropäischen Musik
Durchaus mit der nötigen portion Humor.

