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Zw i s c h en - Län d l i

Yang Jing Pipa, Guzhing, Erhu

Gesang, Juchzen, Geige,

Handörgeli, Besen

Christine Lauterburg



Musikalische Wanderung über die Berner Alpen

bis zur chinesischen Mauer

Sie begegnen sich mit Geige, Handörgel i , Besen,

Pipa, Guzheng und Erhu. Christine Lauterburg und

Yang Jing spielen mit unterschiedl ichen

Instrumenten unterschiedl iche traditionel le Musik

und singen in unterschiedl ichen Sprachen. Sie

treffen sich in der Freude am Musizieren, dort wo

der Sinn des Lebens spürbar wird. Mit Lauterburg,

d ie auch schon „Techno-Jodlerin“ und Yang, die

schon als „J imi Hendrix auf der Pipa“ bezeichnet

worden ist, treffen zwei Vol lblutmusikerinnen

aufeinander.

In Peking – im Jahr 2000 – begegneten sich Yang

Jing und Christine Lauterburg zum ersten Mal. Gefeiert wurden 50 Jahre diplomatische

Beziehungen zwischen China und der Schweiz. Drei Minuten vor ihrem gemeinsamen

Auftritt wechselten die beiden Musikerinnen ein paar Worte, lachten dabei und tauschten

Melodien aus und dann gings ab auf die Bühne. Es spielte sich ein wunderbares,

gemeinsames Musizieren und Improvisieren ab. Das Publ ikum war berührt und begeistert.

Diese gemeinsame Musik floss den unkonventionel len Volksmusikerinnen direkt aus den

Herzen. Vierzehn Jahre später treffen sich die eigenwil l igen Musikerinnen wieder auf der

Bühne. Sie nahmen sich Zeit, um ihr Programm „Zwischen-Ländl i“ zu entwickeln. Es

entsteht ein improvisierter Klangteppich mit verschiedensten chinesischen und

schweizerischen traditionel len Instrumenten – inklusive Jodeleinlagen und Juchzern. Dabei

wandern die beiden Virtuosinnen von den Berner Alpen bis zur chinesischen Mauer. Seit der

ersten Begegnung sind viele Jahre vergangen, aber die Leidenschaft aus dieser

ungewöhnl ichen musikal ischen Verbindung entwickelt sich weiter. (cru)

www.yangj ingmusic.com www.christinelauterburg.ch




