Rundschau • Nr. 50
10. Dezember 2009

11

HÖHTAL SURBTAL
LENGNAU: Junge Musikerinnern produzierten CD

La Shout — soul meets classics
Von Anfang an war den beiden klar,
dass ihr Projekt von Musik handeln
soll und ihr Ziel war es, am Schluss
ein fixfertiges Produkt in den Händen
halten zu kannen.

Petra Benz
erstes schrieben sie den Text
d er Lieder. Die Themen ihrer
Lieder drehen sich um Musik,
Liebe, eindrückliche Momente
nd schwere Entscheidungen
im Leben. Als nächstes produzierten
sie ein Harmonieschema und ganz am
Schluss die Hauptmelodien für den
Gesang und die elektrische Geige.
Grosszügige Sponsoren ermöglichten
den beiden 19-Jährigen die fünf selber
komponierten und getexteten Songs
zusammen mit einer Band, welche aus
Bassist, Drummer, Gitarrist und Pianist
bestand, in einem Tonstudio aufzunehmen. Mit dhattenuktion der eigenen CD verwirklichen sich die beiden
einen Traum, den sie schon lange hatten. Chantal Moser und Tanja Schmid
besuchen beide die Kantonsschule in
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Tanja Schmid
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Baden. Ab dem Alter von sechs Jahren
besuchte Chantal Moser aus Wettingen
den Blockflötenunterricht und bereits
mit sieben Jahren begann sie Klassische Geige zu spielen. Mit 15 Jahren
kam dann noch Bratschenunterricht
dazu. Mit dem Jugendsymphonieorchester trat sie im Jahre 2008 sogar in
Japan auf und mit Ministrings war sie

unter anderem in Italien unterwegs.
In der Kantonsschule besucht sie zur
Zeit den Kammermusikunterricht.
Tanja Schmid aus Lengnau beschäftigt
sich seit dem vierten Lebensjahr mit
Musik. Als erstes war sie im Kinderchor und im Alter von acht Jahren begann sie auf dem Klavier zu musizieren.
Einzel-Gesangsstunden nimmt sie seit

dem sie zwölf Jahre alt ist. Sie würde
Siegerin bei Kanti-Musicstar in Wohlen
und ist Leadsängerin der Band «Black
Plek.. Nun besucht sie eine Klassische
Ausbildung zusammen mit Pop in der
Kantonsschule.
Da beide Musik als Schwerpunktfach
besuchen, haben sie die Möglichkeit
acht Stunden pro Woche in der Schule
Musik zu machen. Musik bedeutet ihnen sehr viel. Sie gibt ihnen viel Abwechslung und sie ist ein super Ausgleich. Durch das Schreiben von Songs
verarbeiten sie gute und schlechte Ereignisse. Musik ist für die beiden wie
eine andere Welt, in die man sorgenlos
verschwinden kann. Ihr Ziel ist es, .La
Shout« weiter zu führen, denn sie haben bereits neue Projekte in Aussicht.
Das Eindrückliche an den Liedern der
jungen Musikerinnen ist, die Art, wie
sie die moderne Soulstimme mit dem
klassischen Musikstil der elektrischen
Violine verbinden. Für alle, bei denen
die Neugier geweckt wurde:
«La Shouts geben am Sams tag,
12. Dezember 2009, ein Konzert im
Herbert in Baden um 20.30 Uhr und

am Sonntag, 13. Dezember 2009, till
ten sie im Ochsen in Muri auf, eb

falls um 20.30 Uhr.
Ihre CD kann man unter
www.hearstuffch bestellen.
Infos unter www.myspace.com/lashout2
oder direkt per E-Mail bei
tanjaschmid@gmx.ch oder
chantal.moser@bluewin.ch
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