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Förderpreis Musik 2013

Adina Friis
Pianistin und Sängerin

Adina Friis besuchte, be-
vor sie sich für das Mu-
sikstudium entschied, 

die Rudolf Steiner Schule 
in Solothurn und darauf die 
Fachmittelschule Regio Jura-
südfuss. Von 2008 bis 2010 
absolvierte sie den Vorkurs 
an der Jazzschule in Luzern. 
Im September erfolgte der 
Eintritt ins Berufsstudium an 
der Hochschule Luzern. Adina 
Friis’ erste Berührungen mit 
Musik kamen vom Elternhaus, 
wo sie mit der Zauberflöte von 
Mozart ein Schlüsselerlebnis 
hatte. Ihr erstes Instrument 
war die Violine, später wech-
selte sie aufs Klavier und den 
Gesang. Nach der Klassischen 
Musik begann sich Adina Friis 
intensiv mit Jazz zu befassen. 
Nach ersten Erfahrungen in 
Schülerbands spielte sie in 
verschiedenen Gruppen, bis 
sie 2008 ihr eigenes Jazztrio 
«Adina Trio» gründete. 

Adina Friis spielt nicht 
nur als Musikerin in 
verschiedenen Bands, 

sondern befasst sich auch mit 
kulturübergreifenden Pro-
jekten und komponiert dazu 
Musik. Dabei bedient sie sich 
Stilelementen anderer Musik-
gattungen. Sie möchte anhand 
von Tönen Geschichten er-
zählen. Das Projekt «Luumu» 
beispielsweise stellt eine  
Verbindung von Lyrik und 
Musik dar. In nächster Zeit 
wird Adina Friis die Gelegen-
heit haben, ihre Komposi- 
tionen dem bekannten 
Schweizer Komponisten Die-
ter Ammann vorzulegen. Ins-
besondere solche innovative 
Arbeiten haben dazu geführt, 
ihre Leistungen mit einem 
Förderpreis zu würdigen. Der 
Förderpreis soll Adina Friis in 
erster Linie dazu dienen, ver-
schiedene geplante Projekte 
zu realisieren.

Adina Friis

geboren am 27. November 1988 
in Aalborg, Jylland / DK
Heimatort: Uzwil
heute wohnhaft in Langendorf

Luumu ist ein Projekt, welches, aus meiner Feder ent-
sprungen, aus Kompositionen und deren künstlerischen 
Umsetzung besteht. Dahinter steckt die Idee, verschiedene 
Stilarten zusammenzusetzen  und zu verschmelzen, vor 
allem eine Mischung aus Texten und Musik zu kreieren, 
dass aus diesen zwei eigenständigen Gebieten – Lyrik und 
Komposition – Kunst entstehen kann. Die Lieder sollen 
eine Gratwanderung zwischen Musik und Lyrik darstellen 
und dafür verbinde ich einfache Folkmuster und simple 
Melodien, sowie Elemente aus der Klassik mit modalem und 
modernerem Jazz. Lange Instrumentalteile, welche teilweise 
komponiert, vor allem aber improvisiert sind, verbinden die 
Themen des Stückes. Entstanden ist die Band aus meinem 
Soloprojekt, als ich 2008 begann Konzerte zu spielen. 2009 
begann ich nach Musikern zu suchen, um aus dem Solopro-
jekt ein Trio zu bilden. Seither spiele ich die Lieder in Trio- 
oder in Quartettformation. 2010 wurde das erste Demotape 
aufgenommen. Es folgten Konzerte grösserer und kleinerer 
Art, unter anderem an der Jazzsoirée im Kofmehl (3. Okto-
ber 2011). Dort wurde das erste Livealbum aufgenommen. 
Nach einigen Besetzungswechseln brachen wir im Juli 2012 
zur ersten kleinen Tournee auf und spielten drei Konzerte 
am renommierten Copenhagen Jazzfestival in Kopenhagen. 
Dann folgte das Einstudieren eines neuen Sets und mein 
Wunsch wäre es, möglichst bald ein Album aufzunehmen 
und ein Label zu finden, welches dieses vermarkten würde. 
Im März 2013 werde ich in der jetzigen Formation mein 
Bachelorkonzert spielen. Weitere Konzerte folgen. Die Texte 
sind eher knapp, oft schreibe ich sie zuerst als eigenständige 
Gedichte, deren Inhalte ziemlich sinnbildlich daherkommen. 
Es sind eher selbstanalytische Texte als banale Liebeslieder, 
doch trotzdem autobiografisch, manche handeln aber auch 
eins zu eins von Erlebnissen oder von Menschen – manchmal 
neige ich auch dazu, dem Surrealismus zu verfallen. Mir liegt 
sehr viel an diesem Projekt und ich denke, dass man dies in 
der Musik auch hören kann. »
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