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Obwohl Schlagersängerin Beatrice Egli
die Schweizer Chartsliste während Wochen
anführte, wurde sie nicht nominiert.
Stolz auf die
«SMA»: Winiger
im noch leeren
Hallenstadion.

ht
t nic
passar d - sch e ma

w
in s a

Die «Swiss music awards»
expandieren – und sorgen
für k ritik.
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Rapper Stress hat die meisten: Er wurde
insgesamt zehnmal nominiert und
heimste 2013 seinen achten Award ein.

“

zwölf kategorien warten auf
Gewinner. Unter den Nominierten
tummeln sich international Grosse wie Daft
Punk und Eminem, hiesige Bekannte wie
Krokus und Bligg. Und Aufstrebende. Zum
Beispiel Kadebostany, die gleich in drei Kategorien nominiert sind. Die Westschweizer
– ihr Image erinnert heftig an die britischen
Elektrorocker IAMX – sind im Begriff, mit
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ihrem verspielten Elektropop die Schweizer
Musikszene aufzumischen.
«das kind wird erwachsen», freut sich
Mario Torriani, der die «Swiss Music
Awards» zusammen mit Melanie Winiger
moderieren wird. Tatsächlich entwickelt
sich der Anlass Jahr für Jahr. Noch 2011

Je grösser der Anlass
wird, desto grösser wird
auch die Anspannung.
erklärten SRF-Verantwortliche gegenüber
TV-Star, dass der Event für sie «kein Thema» sei. Ein Jahr später schaffte es zumindest die Aufzeichnung ins Programm.
Nach weiteren zwölf Monaten übertrug
SRF 2 die «Swiss Music Awards» bereits als
Livekiste.

Dieses Jahr setzt man nochmals einen
drauf: Die Gala zieht um – vom überschaubaren Zürcher Schiff bau ins Hallenstadion.
Die «Awards» avancieren damit zur öffentlichen Veranstaltung. Winiger sieht dies
jedoch mehr als Herausforderung denn als
Segen: «Für das Team bedeutet das auch
mehr Nervosität und Anspannung.»
doch das kind, um bei der Metapher zu
bleiben, wandelte sich auch zum Sorgenkind: Dass Beatrice Egli bei den Nominationen nicht berücksichtigt wird, stösst einigen sauer auf. Schliesslich dominierte die
Schlagersängerin und «DSDS»-Gewinnerin letztes Jahr mit Single und Album während Wochen die Schweizer Musikcharts.
Als bekennender Anti-Schlagerfan hat
Melanie Winiger damit kein Problem. «Dafür gibt’s ja Schlager-Awards», findet sie.
Organisator Oliver Rosa rechtfertigt
Eglis Nichtberücksichtigung damit, dass die

Kategorie Schlager gar nicht existiert. Man
habe sich von Beginn an auf das Pop/RockGenre beschränkt.
Eine lapidare Begründung. An den Kategorien könnte man ja rütteln. Hat man auch
schon. Zudem fördern die «Swiss Music
Awards» die «nationale Musikszene und
präsentieren deren kulturelle Vielfalt», wie’s
offiziell heisst. Erkämpfte sich der Schlager
nicht auch dank Egli eine gewisse Akzeptanz in den Medien und der Musikszene?
Nun denn: Ganz verzichten wollte oder
konnte man auf Beatrice Egli dann doch
nicht – und lud sie als Laudatorin ein. Doch
sie konnte nicht. Oder wollte nicht.
stress wird dieses jahr übrigens keinen neunten Preis abholen. Der welsche
Rapper ist ausnahmsweise nicht nominiert.
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Wenn Melanie Winiger
von den «Swiss Music Awards» spricht,
dann nennt sie diese gerne «ihr Baby». Dies
jedoch nicht etwa, weil ihr Ex-Mann Stress
in sechs Jahren acht dieser Preise eingeheimst hat (was für den Musiker oder aber
gegen den Award sprechen kann), sondern
weil sie von Anfang an mit dabei war.
Und es noch ist: Am Freitag
co-moderiert Winiger die siebte
Ausgabe des grössten (und einzigen) Schweizer Musikpreises.
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