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Fabienne Louves hat viel  
Gesangs- und Showtalent.  
Das hat die Luzernerin schon 
als Gret in «Ewigi Liebi» von  
Dominik Flaschka und Roman 
Riklin bewiesen. Deswegen ist 
die 29-Jährige jetzt auch in  
deren neuem Musical «Ost 
Side Story», der Schweizer 
Version von Leonard Bern-
steins berühmter «West Side 
Story», in einer Hauptrolle  
zu sehen. Darin 
 verkörpert sie die 
Zürcherin Märy, 
die sich beim 
Fussballmatch 
zwischen dem 
FCZ und 
dem FC 
St. Gallen 

im Letzigrund in Tomy verliebt. 
Ausgerechnet in einen St. Gal-
ler! Das missfällt Märys Bruder 
Ritschi, einem windigen Tür-
steher, sehr. Er würde lieber 
seinen Freund Noldi, einen 
Wurstbrater von der Langstras-
se, an der Seite seiner Schwes-
ter sehen. Die beiden Männer 
versuchen in der Folge, Tomy 
auszuhebeln. Wie die «grösste 
Liebesgeschichte seit Kli-

by & Caro line» endet, erle-
ben Sie an der Premiere 

am 9. Mai um 20 Uhr  
im Zürcher Theater  
am Hechtplatz.  
Mehr Infos finden Sie 
unter: www.ostside-

story.ch  

EXPO 64 Für die Landesausstellung in Lausanne 
bricht das erste Wochenende an. Zehntausende 
Besucher wollen in den «Spiegel der Heimat»  

blicken. Über zwölf Millionen 
werden es am Schluss sein.  
Für den Fortschrittswillen des  
Landes stehen symbolisch: die 
«Heureka»-Maschine von Jean 
Tinguely, der Monorail und das 
U-Boot Mésoscaphe, mit dem 
die Schweiz abtauchen konnte.

Am Start: Fabienne Louves



Sie war Sängerin von 
 Moloko, der coolsten Band 

der Jahrtausendwende. 
Jetzt ist die Irin Róisín 

 Murphy nach einer langen 
Pause zurück mit einem 

neuen Solo-Album.  

INTERVIEW: JONAS DREYFUS

Seit zehn Jahren ist Róisín 
Murphy (41) solo unter-
wegs – und hat nach acht 
Jahren Pause ihr neues 
Album «Hairless Toys» 

am Start. Murphy, deren irischer 
Vorname «kleine Rose» bedeutet, 
war Sängerin Des Erfolgsduos 
Moloko («Sing It Back»), das sie 
1995 mit ihrem damaligen Freund 
gründete. Bis zur Trennung 2003 
gab es keine andere britische 
Band, die Dance Music und Funk 
humorvoller verband. 

Róisín Murphy, seit Ihrem  
letzten Album sind Sie zweimal 
Mutter geworden. Wie hat Sie 
das verändert?
Róisín Murphy: Ich weiss jetzt, 
was Geduld bedeutet. Allerdings 
hasse ich diese langweiligen  
Interviews, in denen Leute übers 
Elternsein sinnieren. Aber um 
Ihre Frage zu beantworten:  
Kinder zu kriegen hat mich nicht 
verändert. Ich wollte immer wel-
che haben. Weit mehr verändert 
hätte mich, wenn ich jetzt, mit 
41, noch keine gehabt hätte. 
Dann wäre ich total enttäuscht.  

Ihre Kinder Clodagh und Tadhg 
sind fünf- und zweijährig.  
Singen Sie für sie?
Oh ja, aber sie mögen es nicht. 
«Pssst, Mama!», sagen sie dann 
Und ich antworte: «Hört mal, 
mein Gesang ist sehr beliebt!»

Ihre Fan-Basis ist tatsächlich 
gross, obwohl Sie sich nie nach 
dem Markt richten. Ihre letzte 
Veröffentlichung war ein Mini-
Album mit Coverversionen. 
Wie zahlt sich das aus?
Ich lebe ganz okay. Mittelklas-
se-Musikerinnen wie mich gibts 

sehr wenige, denn in diesem 
Geschäft ist man entweder nie-
mand und arm – oder berühmt 
und reich. Bei mir hat sich das 
irgendwo dazwischen einge-
pendelt.

Sie haben Minimal-Pop vor  
allen anderen gemacht und  
trugen exzentrische Kostüme 
als noch niemand von Lady 
Gaga sprach. Wurmt es Sie, 
dass Sie nicht berühmter sind? 
Natürlich gibt es Tage, an denen 
ich darüber nachdenke – ich bin 
auch nur ein Mensch. Aber ich 

renne nicht herum und sage: 
«Ja, es regt mich verdammt 
noch mal auf, dass ich kein  
fucking Superstar bin!» Denn 
meine Situation hat ja auch 
grosse Vorteile. 

Welche?
Mir sitzen die Chefs einer  
Plattenfirma nicht im Nacken 
und schauen mir väterlich dabei 
über die Schulter, was ich  
mache. Ich kontrolliere jeden 
Aspekt meines Schaffens eigen-
händig. Seit neustem drehe ich 
sogar meine Videos selbst. 

Alles nur l’art pour l’art?
Natürlich bin ich darauf ange-
wiesen, dass die Leute zu mei-
nen Konzerten kommen. Und 
solange mich noch ab und zu 
ein russischer Oligarch als DJ 
engagiert, ist alles in Ordnung. 

Wie sehr leiden Sie darunter, 
dass Ihre Musik günstig im 
Netz angehört werden kann?
Überhaupt nicht, denn mit  
Plattenverkäufen habe ich noch 
nie viel Geld verdient. Hingegen  
bietet mir das Internet Millio-
nen neuer, fantastischer 

«Ich bin eine  

Diva»

Ihrer Zeit immer  
einen Schritt voraus: 
Róisín Murphy (41).
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ANZEIGE

Róisín Murphy Vom Club auf die ganz grossen Bühnen

Möglichkeiten. Für mein 
neues Album hatte ich zum 
 Beispiel keinen Vertrag, bis es 
fixfertig war. Und ich wusste:  
Es gibt immer eine Möglichkeit, 
es zu veröffentlichen, egal,  
wie massentauglich es wird.

Das Album ist etwas nach-
denklicher als Ihr letztes, 
bleibt aber tanzbar. 
Ich finde, das Album kling sehr 
nach Livemusik. Ich habe es mit 

«Ja, ich bin ruhiger geworden»
einem Musiker geschrieben und 
aufgenommen, mit dem ich seit 
20 Jahren für Bühnenauftritte 
zusammenarbeite. Das Tanz-
bare kommt bei mir immer gra-
tis mit dazu. Ich bin nun mal 
eine Disco-Diva. Die Club-Szene 
ist tief in mir verwurzelt.

Wo liegen diese Wurzeln?
In Sheffield, wo ich hinzog, als 
ich 20 war. Ich lebte mit drei 
Mädchen in einer WG, war um-

geben von Freunden, wir gingen 
aus, machten Kunst, entdeckten 
die Welt und fühlten uns wie 
eine Familie. Es war wunderbar. 

In dieser Zeit lernten Sie auch 
Ihren damaligen Freund Mark 
Brydon kennen, mit dem sie 
die Band Moloko gründeten. 
Haben Sie beide noch Kontakt?
Nein. 

Blur, eine andere Band, die  
zu jener Zeit berühmt wurde, 
hat eben ein Reunion-Album  
herausgebracht. Ist eine  
Wiedervereinigung von Moloko 
wenigstens eine Möglichkeit?
Moloko war niemals so berühmt 
wie Blur. Es würde folglich auch 
nicht so viel Geld für uns he-
rausspringen. Für mich gibt es 
auch keinen kreativen Grund, 
uns wieder zusammenzutun. 
Ich geniesse es, Solokünstlerin 
zu sein. 

Sie sind die Sängerin mit  
den abgefahrensten Tanz- 
bewegungen. Woher kommt 
dieses Feuer, sobald Sie auf  
die Bühne treten?
Keine Ahnung, denn ich bin 
nicht wirklich bei Bewusstsein, 
wenn ich auftrete. Ich singe, 
tanze, ziehe mich um, posiere 
und spreche zum Publikum, 
ohne dass ich mich nachher 
gross daran erinnere. Viele  
meiner Songzeilen kann ich im 
Alltag nicht abrufen, auf der 
Bühne sind sie dann einfach  
da. Es fühlt sich an, wie wenn 
ich mich von einer Klippe werfe, 
und den freien Fall geniesse. 

Eine Ihrer Songzeilen lautet: 
Unterschätze niemals krea tive 
Menschen und die Tiefen,  
in die sie sich begeben! Was  
meinen Sie damit?
Wenig kann sich einem Krea-
tiven in den Weg stellen, wenn 
er etwas erschaffen will. Wir 

sind sehr gut darin, in den  
Tunnelblick-Modus zu wechseln 
und nur noch das eine Ding zu 
sehen, mit dem wir uns beschäf-
tigen: unsere Kunst. Das kann 
sehr schwierig sein für die Leute 
um einen herum. Sie können 
das Gefühl haben, nicht mehr 
geliebt zu werden.  

Wie reagieren Ihre Kinder 
 darauf?
Bis jetzt beklagen sie sich nicht. 
Aber wir werden abwarten  
müssen, bis sie erwachsen  
werden und sagen, dass sie 
mich hassen (lacht).

Wer schaut zu den beiden, 
wenn Sie auf Tour gehen?
Mein brillanter Freund und  
Vater meines zweites Kindes.  
Er ist Musikproduzent und 
 verbringt viel Zeit zu Hause. 

Was machen Sie an einem 
 normalen Tag, wenn Sie nicht 
arbeiten? 
Ich bin mit einem Italiener  
zusammen – unsere Freizeit  
verbringen wir hauptsächlich 
damit, uns zu überlegen,  
was wir kochen, mit Einkaufen 
und natürlich mit Essen selbst. 
Er ist ein fantastischer Koch. 

Was ist das Beste, was er für 
Sie zubereitet?
Ich mag es, wenn er Risotto 
macht, denn das gibt es nur sehr 
selten. Meistens ist er zu faul,  
45 Minuten rührend am Herd  
zu stehen.

Klingt nach einem ziemlich 
 beschaulichen Leben für eine 
Disco-Diva. 
Ja, ich bin ruhiger geworden. 
Ich habe sogar aufgehört, zu 
rauchen.  l

«Hairless Toys» erscheint am 8. Mai.  
Am 5. Juni 2015 tritt Róisín Murphy  
um 20 Uhr im Kaufleuten Zürich auf. 

Mit zwölf zog Róisín Murphy (41) mit ihrer Familie von Irland 
nach Manchester (GB), wo sie alleine zurückblieb, als sich 
ihre  Eltern drei Jahre später trennten und in die Heimat zu-
rückkehrten. Mit 20 lernte sie den Musiker Mark Brydon 
kennen – sie gründeten die Band Moloko. Die beiden wurden 
ein Liebespaar, das sich acht Jahre später trennte. Heute 
lebt Murphy mit Freund und zwei Kindern in London. 1. Das  
letzte Moloko-Album «Statues» erschien 2003. Heute ist 
Murphy solo unterwegs. 2. Die Musikerin gilt als Stil-Ikone, 
trat u. a. an der Modeschau der Designer Viktor & Rolf auf.
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JETZT IN BASEL

DAS PERFEKTE GESCHENK
ZUM MUTTERTAG!

P U B L I R E P O R T A G E

«Outdoor für alle» ist eine Aktion von Dosenbach + Sport und der Blick-Gruppe

Und hinaus mit der ganzen Fa-
milie ins Grüne! Unser Body
lechzt nach Sauerstoff und viel
Bewegung an der frischen Luft.
Und das Beste daran – Outdoor-
Aktivitäten machen nicht nur
Spass, sondern sind auch der
Schlüssel zu mehr Gesundheit:
Weniger Herzinfarkte, Sen-
kung von zu hohem Blutdruck,
weniger Krebs.

Wissenschaftler habenheraus-
gefunden, dass 1000 Schritte
am Tag, das sind etwa 600 Me-
ter, bei Menschen mit Typ-2-
Diabetes dieselbe blutzuckerre-
gulierende Wirkung haben wie
Diabetes-Tabletten. 30 Minuten
Velofahren am Tag schenken
uns zehn gesunde Jahre mehr!
Abgesehen davon freut sich
auch dieWaage: Schon zügiges

Es wird warm! Also
rauf auf die Velos
und Trottinetts oder
rein in die Wander-
und Laufschuhe.
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So macht
Bewegung
mehr Spass!

1. ZED Mountainbike
Ab aufs Velo:Über Stock und Steinmit
18 Gängen. Für 199.90 statt 299 Franken.

Gehen oder Walken verbraucht
240 Kalorien pro Stunde. Noch
mehr Energie setzt unser Kör-
per beim Wandern ein: ganze
360 Kalorien in 60 Minuten.

So richtig Spass macht das al-
les aber erst mit der richtigen,
funktionalen Outdoorausrüs-

4

Gewinnen Sie

Ein Traum-
Weekend!

Es locken ein
Wochenende

imMärchenhotel
Braunwald

und viele Do
senbach-

Gutscheine!

www.blick.ch/dosenbach
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«Outdoor für alle» ist eine Aktion von Dosenbach + Sport und der Blick-Gruppe
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«Outdoor für alle» ist eine Aktion von Dosenbach + Sport und der Blick-Gruppe
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tung: Und die gibt es in der
«Outdoor für alle»-Aktion
bei Dosenbach + Sport aktu-
ell zu Portemonnaie-freund-
lichen Preisen. Mit etwas
Glück können Sie zusätzlich
noch tolle Preise beim Wettbe-
werb gewinnen.

2.Salomon Outdoorschuh (Damen)
Gut beschuht:Atmungsaktiv, gut gedämpft,
mit Contagrip-Profil undGore-Tex.
Für 129.90 statt 229 Franken.
3. Komperdell Wanderstock
Trittsicher auf allen Wegen:
ausziehbar bis 135 cm.
Für 29.90 statt 59.90 Franken.

6. Columbia Outdoorjacke (Damen)
Gut eingepackt:Atmungsaktiv,
leicht,mit verschweisstenNähten.
Für 79.90 statt 139.90 Franken.

4. Salewa Rucksack
Gut versorgt: 22 Liter Volumen,
gepolstert, längenverstellbare
Schulterträger. Für 39.90 statt
69.90 Franken.
5. Micro Scooter Schnell
und leicht:Rollenmit 145mm
Durchmesser. Für 99.90
statt 159.90 Franken.

Bewegung ist
gesund
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