
Was ist sie denn nun, Solistin, Päda-
gogin oder Kammermusikerin? Und
welche Art von Kammermusikerin?
Gehört sie nun zum «Latvian Trio»
oder zum «Duo Artena»?

Arta Arnicane giesst erst einmal
Wasser über die getrockneten Pfef-
ferminzblätter, die ihre Schwester
Andra eben aus der lettischen Hei-
mat mitgebracht hat, lächelt und
antwortet ganz ruhig: «Ich bin alles
Mögliche, und ich bin voller Energie.
Ich versuche, auf mehreren Schienen
zu fahren, und schaue, auf welcher
es am besten geht.»

Auf der Habenseite sind Studien-
abschlüsse in Lettland, Schottland
und der Schweiz, gewonnene Wett-
bewerbe und Auftritte in der Zürcher
Tonhalle. Und doch gilt es für Arnica-
ne weiterhin, die Karriere als Pianis-
tin zu festigen und genug Konzert-
verpflichtungen zu erhalten, damit
sie davon leben kann. Dazu braucht
es Geduld … und Glück. Arnicane
nimmts gelassen. «Das Glück kommt
nur auf Dich zu, wenn Du ein paar
Schritte zu ihm hin machst. Alles,
was ich erreicht habe, habe ich selbst
durch meine Arbeit erreicht, das sind
keine Geschenke, die ich wieder zu-
rückgeben muss.»

16 Wettbewerbsauszeichnungen
Obwohl bereits an rund 16 Klavier-

wettkämpfen ausgezeichnet, obwohl
«schon» 30 Jahre alt, geht Arnicane
weiterhin an Wettbewerbe, diese Ta-
lentschauen, wo Karrieren in
Schwung kommen können. Nervös
ist sie dort längst nicht mehr – im Ge-
genteil: «Ich bin dann auf Erholungs-
reise, muss ja bloss Klavier spielen.
Für meine Konzerte hingegen muss
ich Programme schreiben, Werbung
machen, den Saal organisieren, im-
mer hoffen, dass genug Leute kom-
men – jedes Mal eine Riesenarbeit!»
Sie nimmt es auf sich, der Traum von
der Solistenkarriere soll in Erfüllung
gehen. Da sie zunehmend mit der
Kammermusik beschäftigt ist,
kommt allerdings immer stärker der
Wunsch auf, in diesem Bereich zu re-
üssieren.

«Es ist so erfrischend, mit meinen
Kammermusikpartnerinnen zu ar-
beiten. Ich übe mit ihnen viel leiden-
schaftlicher als alleine.» Dies auch,
weil sie nach langer Suche endlich
die idealen Musikerinnen dazu ge-
funden hat. «Viele Musiker spielen
nicht mit genügend Leidenschaft, sie
geben dem Publikum nicht das, was
sie ihm geben sollten.» Was das ist,
lässt sich schwer ausdrücken: «Ihre
Seele, die Energie? Das kann man

nicht messen. Es ist auch schwer,
darüber zu sprechen, es klingt so eso-
terisch. Aber ich bin überzeugt, dass
man Menschen mit Musik heilen
kann.»

Musikerinnen, die Musik ähnlich
wie sie fühlen, sind ihre Duo-Partne-
rin Verena Maria Fitz, eine Geigerin,
und die Lettinnen Jana Ozolina und
Gunta Abele, mit denen sie das «Lat-
vian Piano Trio» bildet.

Erwachte Heimatliebe
Arnicanes Heimatliebe zeigt sich

jedoch nicht nur in diesem Trio und
im Pfefferminztee. Der Abschied von
Lettland fiel ihr schwer. «Ich wollte
dort bleiben, wohnen, leben, heira-
ten … aber ich sah, dass mein Spiel
stagnierte.» Sie musste raus aus der
Enge, um neue Impulse für ihr Spiel
zu erhalten und meldete sich für ein

Bundesstipendium in der Schweiz
an. Dank eines Kontakts, den ihre
Schwester Andra, die bereits in Zü-
rich war, herstellte, kam sie in die
Klasse des berühmten Pädagogen Ho-
mero Francesch in Zürich. Und in
dieser Stadt ist sie nach Abschluss

des Studiums geblieben. «Ich bin
glücklich in der Schweiz, auch wenn
Lettland meine geliebte Heimat
bleibt. Ich hoffe, dass ich Lettland ir-
gendwann etwas zurückgeben kann.»

Es liegt nicht an ihr, dass dies im
Moment noch nicht möglich ist.

«Wenn ich doch schon in der Zürcher
Tonhalle aufgetreten bin, dann sollte
ich doch auch in Lettland spielen
können, nicht?», fragt sie rhetorisch.
«Schade, hat Lettland noch nicht ver-
standen, dass man von den Künstlern
auch profitieren kann. Dort meinen
viele, Künstler nehmen dem Staat
bloss Geld weg, in Wahrheit ist es
umgekehrt.»

Staunen über die Schweiz
Aber auch über die Schweiz, der

sie dankbar ist, staunt sie bisweilen.
Dass der Staat viel Geld für die Aus-
bildung der Studenten bezahlt, diese
Musiker nachher aber kaum Mög-
lichkeiten erhalten, Konzerte zu ge-
ben, findet sie eigenartig. Vielleicht
aber ist das Problem ein anderes,
vielleicht haben die meisten Konzert-
veranstalter ganz einfach zu viel

Geld – genug jedenfalls, um eine Ar-
gerich statt eine Arnicane zu enga-
gieren.

Auch wenn die meisten Schweizer
Arta Arnicane vielleicht auch noch
nicht im Konzertsaal gehört haben,
gesehen haben sie schon fast alle,
mimt die Lettin doch in einem ZKB-
Werbefilm eine Pianistin. Wer sie
einmal richtig hören will, wird in
Aarau bald Gelegenheit dazu krie-
gen.

Konzerte: Aarau, Golattikeller, So, 7. Ap-
ril, 17 Uhr. Konzert mit Florian Rohn (Cel-
lo). Werke von Debussy, Beethoven. Ein-
tritt frei (Kollekte); Aarau, Golattikeller,
Do, 18. Juli, Sommerabendkonzerte Aar-
au, Latvian Piano Trio.
CD: Werke von Beethoven, Chopin, Ravel
und Rachmaninow.
www.artaarnicane.com

Die Heimat grüsst durchs Teeblatt
VON CHRISTIAN BERZINS

Klassik Die in Zürich lebende lettische Pianistin Arta Arnicane tritt in den kommenden Wochen gleich zweimal in Aarau auf

«Ich bin überzeugt, dass
man Menschen
mit Musik heilen kann.»
Arta Arnicane, Pianistin

Arta Arnicane ist als Solistin und Kammermusikerin unterwegs in der grossen Musikwelt. ANDREAS ZIHLER/HO 

«Unsere Musik ist wie das Rauschen
eines Lindenbaums. Melancholisch,
tragend, zum Träumen verleitend»,
sagt die Sängerin und Gitarristin Da-
niela Hallauer. Gemeinsam mit der
Cellistin Julia Castellani gehört sie
zum Singer-Songwriter-Duo Tilia,
was übersetzt nicht zufälligerweise
Linde bedeutet.

Gesang, Gitarre und Cello
Vor 10 Jahren begann die 26-jähri-

ge Erlinsbacherin und Wahlzürche-
rin, eigene Songs zu schreiben. «2007
hatte ich einen Auftritt in einem klei-
nen Club in Winterthur. Auf dem Klo
sprach Julia mich an und machte mir
ein eindeutiges Angebot … mich mit
dem Cello zu begleiten», sagt Daniela
lachend. Bereits nach einer Probe
wussten die beiden, dass sie ihren

musikalischen Weg gemeinsam ge-
hen wollen. Und sie finden Anklang.
Die Musik von Tilia ist eindeutig ro-
mantischer als ihr Gründungsort. In
poetischen bis humorvollen Texten,
abwechselnd zarten und kraftvollen

Rhythmen bringen sie ihr Publikum
zum Träumen und Tanzen.

Gemeinsam mit Luca Preite, Pro-
duzent und Musiker aus Möhlin, hat
Tilia 2009 sechs Songs professionell
aufgenommen. Diese Extraplatte,
«Carminis», wurde vom Radio Kanal
K zum Aargauer Album des Jahres
2009 gekürt. Nun stehen die beiden

Musikerinnen wieder im Studio, die-
ses Mal in jenem ihres Zürcher Labels
Ambulance Recordings.

Debütalbum erscheint 2014
Sie arbeiten an ihrem Debüt-

album, das Anfang nächsten Jahres
herauskommen soll. Für dieses Al-
bum arbeitet Tilia mit anderen Musi-
kern zusammen und wird neu auch
elektronische Einflüsse mit aufneh-
men. Es soll vor allem neue Songs
enthalten und Songs, die diesen
Frühling in Berlin entstehen werden,
wo Daniela die kommenden Monate
verbringen wird.

«Julia und ich freuen uns extrem
auf das Konzert im KiFF. Das wird ei-
ne Art Heimspiel. Wir waren als Ju-
gendliche ja ständig dort», erinnert
sich die Sängerin lächelnd.

Aarau KiFF, Do, 28. März, 20.30 Uhr.

VON ANNA OSPELT

Pop Das Duo Tilia kommt auf ein Heimspiel ins KiFF in Aarau

Berauschende Melancholie

«Im KiFF haben wir
unsere halbe Jugend
verbracht.»
Daniela Hallauer, Sängerin
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2000 Franken für den Aargauischen
Trachtenverband, 142 000 Franken
für das Capriccio Barockorchester
und 100 000 Franken für die Sanie-
rung des Bühnenhauses im Löwen-
saal Beinwil. Das sind 3 der 52 Projek-
te, für die der Regierungsrat Beiträge
aus dem Swisslos-Fonds gesprochen
hat. 1,63 Millionen Franken sind es
insgesamt im ersten Quartal.

Musik an erster Stelle
«Musik liegt in der Luft», beginnt

der Regierungsrat seine Botschaft für
einmal poetisch und meint auch 20
der 52 Projekte, denen er Beiträge zu-
spricht. Und so wie es grosse und
kleine, bunte und diskrete Vögel
gibt, so unterschiedlich zeigt sich
auch das Potpourri der Beiträge. Die
grössten Tranchen in der Musik ge-
hen an den Boswiler Sommer
(220 000 Franken) oder das Bluesfesti-
val Baden (60 000 Franken). Aber
auch das Kantonalmusikfest in Aar-
burg (15 000 Franken), der Kantichor

Wohlen (32 000 Franken), das Blasor-
chester Gebenstorf (3000 Franken)
und eine CD mit dem Minnesänger
Heinrich von Laufenburg werden un-
terstützt.

Das sind Einzelprojekte. Nachhal-
tiger wirken Infrastrukturbeiträge an
Licht, Bühne und Technik: Hier be-
kommen etwa Flamencos en Route,
Theater Marie, das ThiK Baden oder
Salzhaus Brugg Geld. In der Liste fin-
den sich auch Vorboten auf sommer-
liche Freilichttheater: Defizitgaran-
tien bekommen eine «Sagentour» in
Tegerfelden, «Die Stickerin und die
Fergger» in Bünzen und das Theater
auf der Festung Aarburg. Und für
2014 geplant und jetzt schon unter-
stützt werden das Osterspiel von Mu-
ri und das «Verenaspiel» Zurzach mit
insgesamt je 100 000 Franken. (SA)

Musik, Technik und Freilichtspiele:
Dafür gibts Lotterie-Geld

Die ganze Liste finden Sie online.
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