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Vier Tattoos –
drei davon in ihrer,
eins in Ades
Handschrift –
zieren Cats Arme.
REDAKTION KRISTIN MÜLLER
FOTOS JONAS HEGI

Cat
Couture

Amoroso, der Geliebte, so der Nachname
der neuen Schweizer Musikhoffnung. Und
geliebt haben wir jede Minute in Catharines Heim. Wie könnten wir anders?

Heimelig ist es im kleinen Backsteinhaus in Londons Norden, in dem sich die
27-jährige Sängerin zusammen mit ihrem Verlobten Ade, 31, und weiteren vier
Mitbewohnern eingenistet hat. Wie
Catharine Amoroso, so ihr bürgerlicher Name, hier gelandet ist, ist eine
lange Geschichte. «Darf ich ausholen?» fragt sie, nachdem wir es uns
mit Pfefferminztee, Oliven, Crackern und Humus am Esstisch gemütlich gemacht haben. Sie darf.
Geboren in England als Tochter
zweier Briten, aufgewachsen zwischen Stein am Rhein, Oberlunkhofen, Cham und Walchwil wusste
Cat schon früh, dass sie ihre Erfüllung in der Unterhaltungsindustrie
finden würde. Nach Jahren als Model, Abstechern in die Schauspielerei
und einem Moderations-Job bei
«Tilllate Insight» veröffentlich sie
dieses Jahr als Cat Couture ihr erstes Album.

darauf aufmerksam gemacht. Am Folgetag klingelte mein Telefon. Und da wären
wir.
Ihre ersten Lieder waren typisch Singer-Songwriter, eher ruhig und akustisch. Wieso der Wechsel zum trivialen kommerziellen Pop?
Ich habe meine Seele an den Teufel verkauft! (Lacht)

Schweizer Illustrierte Style: Sie
BEWEGT Ein kunterbunter Mustermix im Wohnwaren als Model erfolgreich, hazimmer der WG. Das Skaten muss Cat noch üben.
ben geschauspielert, moderiert.
Wie sind Sie letztendlich bei der
Musik gelandet?
Verkauft sich fröhliche Popmusik
Cat Couture: Ursprünglich bin ich nach
schlichtweg besser?
London gezogen, um an meiner SchauIch wollte mich nie vor eine Menschenspielkarriere zu arbeiten. Kurz bevor es
menge stellen und mit schwerer Stimme
losging, habe ich mich unschön von meibesingen, was alles falsch läuft auf unsenem damaligen Freund getrennt. Meine
rem Planeten. Ich versuche, so viel wie
Mutter hat mich überredet, eine Gitarre
möglich von meinen Erfahrungen – gute
mit nach England zu nehmen. Als ich in
wie schlechte – in meine Texte zu packen.
meiner leeren Londoner Wohnung sass, Darbieten möchte ich diese jedoch gerne
habe ich versucht, das Geschehene zu
auf eine unterhaltsame Weise. Schliessverarbeiten und angefangen, Songs zu
lich ist es das «Entertainment Business».
schreiben. Einen davon hat eine Freundin auf Facebook gestellt. Mein ehemaliWieviel Catharine Amoroso steckt in
Cat Couture?
ger Chef hat das Lied gehört und einen
Freund – meinen jetzigen Produzenten –
Als Musikerin bin ich zu einhundert Pro-

zent echt und zugänglich. Das ist mir extrem wichtig. Ich beschreibe es gerne so:
Cat Couture ist die ältere Schwester, die
ich niemals hatte. Wenn ich durch harte
Zeiten ging, habe ich mir stets mein älteres Ich vorgestellt, wie cool und lustig sie
sein wird, wie alle sie mögen werden,
habe mir überlegt, was sie an meiner Stelle tun würde. Mit Cat Couture konnte ich
zu derjenigen Person werden, zu der ich
als Teenie immer aufgeschaut habe.
Und woher der Name?
Cat ist die britische Abkürzung von
Catharine, meinem bürgerlichen
Namen. Couture ist der Nachname
meines Grossvaters mütterlicherseits. Meine Mutter hat ihren Papa
schon sehr früh verloren. Sie hat
dann zwar den Nachnamen ihres
Stiefvaters angenommen, sich ihrem
leiblichen Papa aber immer verbunden gefühlt. Irgendwie dachte ich, es
wäre schön, den Namen durch mich
weiterleben zu lassen.
Es war ja auch ihre Mutter, die
Ihnen die Gitarre aufschwatzte.
Genau. Das hier ist alles ihre
Schuld. (Lacht)
Ihr erstes Video «Bitching» haben Sie grossteils selber produziert.
Ich schrieb das Konzept, die Storyboards, stellte das Team zusammen,
suchte die passende Location, organisierte den Dreh, kümmerte mich um die
Nachproduktion, das Bearbeiten des
Materials...
Woher können Sie das alles?
Ehrlich gesagt habe ich keinen blassen
Schimmer! Es macht mir einfach wahnsinnig viel Spass. Die Tage während meiner Schulzeit, an denen ich erstmals in
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Fächern wie Tanz, Musik, Kunst unterrichtet wurde, vergleiche ich gerne mit
dem Moment, in dem ein Kind zum ersten Mal auf den Spielplatz darf. Ich wollte alles anpacken, ausprobieren. Vieles
davon fiel mir auf Anhieb sehr leicht. Das
hat sich bis heute nicht geändert. Ich werde immer interessiert an Neuem bleiben
und mir Dinge beibringen. Youtube-Tutorials sei Dank.
Wo finden Sie Inspiration?
In Dingen die ich sehe, fühle, erlebe. Oft
bewegen mich Frauenthemen wie sexuelle Belästigung, Ungleichbehandlung,
Stereotypisierung. Meine Arbeit hat sicher einen feministischen Einfluss. Ich
möchte die Gleichbehandlung der Geschlechter propagieren. Darunter verstehe ich auch, dass Männer schwach sein
dürfen.
Wer aus der Seele schreibt gibt viel
von sich Preis. Solche Offenheit
macht angreifbar
Offenheit und Ehrlichkeit berühren. Vielen scheint der Mut zu fehlen, sich selber
verletzbar zu machen, für die eigene Meinung einzustehen. Schade! Kritisiert und
schubladisiert werden wir sowieso – dann
doch lieber für etwas, an das wir aus tiefster Überzeugung glauben.
Sie scheinen sehr im Reinen mit sich.
Sind Nervosität oder etwa Lampenfieber kein Problem für Sie?
Oh doch! Ich war sogar nervös, bevor Sie
hier aufgetaucht sind, habe stundenlang
aufgeräumt – und dann kommen Sie,
schiessen Ihre Fotos und nehmen alles
auseinander. (Lacht) Aber zurück zum
Thema: Ich will alles richtig machen,
möchte aus jedem Moment, jeder Möglichkeit das Maximum herausholen. Ich
habe sehr hohe Erwartungen an mich. So
viel Druck macht schon nervös.
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Abgesehen von Ihnen selbst, wer ist
Ihr schärfster Kritiker?
Ich versuche, einzig und allein auf meine
eigene Meinung zu setzen. In der Vergangenheit war es mir stets zu wichtig,
was andere denken. Meine innere Stimme soll jetzt laut genug werden, um sich
gegen alle äusseren Einflüsse durchzusetzen. Was mein Team zu einem Song sagt,
frage und respektiere ich natürlich schon.
Das sind schliesslich Experten.
Zu Ihrem Team im weiteren Sinn gehört noch jemand: Vor rund drei Monaten haben Sie sich mit Ihrem

“Ein Leben ohne
Musik kann ich
mir nicht vorstellen. Mindestens
die nächsten zehn
Jahre will ich die
Bühne rocken.”
CAT COUTURE
Freund Ade verlobt.
Genau, am 24. Dezember 2014, unserem
zweijährigen Jubiläum. Die Hochzeit ist
aber noch nicht in Planung. Das wird
eine lange, lange Verlobung. Wir sind
momentan beide sehr auf unsere Karrieren fokussiert.
Wie wichtig ist es Ihnen, dass Ade –
seinerseits Schauspieler, Drehbuchautor und Regisseur – ebenfalls in der
kreativen Branche tätig ist?
Es macht sicher einiges einfacher. Einerseits, weil Ade meinen Lifestyle versteht,
Verständnis zeigt, wenn ich mal bis fünf
Uhr morgens durcharbeite, weil ich einen kreativen Schub verspüre. Andererseits verlangen unsere Jobs Offenheit und
Authentizität. Als Musiker wie Schauspieler läuft viel über Emotionen und das

Die Bücherwand im
Schlafzimmer geht
schier über.

finde ich wahnsinnig schön. Natürlich
kann auch ein Banker diese Emotionalität in sich tragen.
Hört er Ihre neuen Songs als Erster?
Ja, ob er nun will, oder nicht.
Es muss ein unglaubliches Gefühl
sein, seine Musik zum ersten Mal fixfertig zu hören.
Das ist es. Und ich habe immer wieder
Momente, in denen ich kaum glauben
kann, dass das alles wirklich passiert. Seit
drei, vier Jahren arbeite ich nun schon an
diesem Album – und verdienen tue ich
noch immer nichts. Herrgott nochmals!
(lacht) Nein, im Ernst: Da sitzt du monatelang, machst dir Sorgen, hinterfragst
alles. Sobald du deine Musik hörst, dich
plötzlich bestätigt fühlst, überzeugt bist
von deiner Arbeit, ist das eine unglaubliche Erleichterung.
In nächster Zeit stehen sicher noch
einige dieser Glücksmomente an.
Absolut. Ich kann kaum erwarten herauszufinden, wer meine Musik überhaupt
hören wird. Was beschäftigt diese Menschen, was berührt sie? Ich möchte sie
kennenlernen, für sie da sein, in einen Dialog mit ihnen treten – diese grosse
Schwester für sie sein, halt.

NAHRUNG

Petersilie für
den Teller,
«Talk like
TED» für
den Geist.

VIVA LA
MUSICA Zwei

Gitarren für Cat,
eine für ihren
Verlobten Ade.

QUE
BELLO!

STILFRAGE Die Sonnenbrillen-

sammlung zeigt britischen Einfluss.

Lustige
Hundekissen auf
dem Sofa.

WAHLHEIMAT

Die Sängerin vor
ihrem Daheim in
einem nördlichen
Vorort Londons.

Was werden Sie sich von Ihrer ersten
grossen Gage gönnen?
Ferien. Am liebsten in Kuba. Ich war seit
vier Jahren nicht mehr in den Ferien.

SCHWARZ

Ihre Frisur ist ein bisschen verrückt.
Eine Form von Undercut trage ich seit
2011. Mein Haar ist extrem krause und es
wurde mir zu mühsam, es ständig zu frisieren. Über die Jahre wurde der Schnitt
immer extremer. Rasieren lasse ich übrigens nur Ade – der ist besser als jeder Friseur, den ich je ausprobiert habe.
Das muss der magische Touch der
Liebe sein.
So ist es.

Kein Platz
für Farbe
beim
Schuhwerk.

MULTITALENT Das Bild im

Wohnzimmer hat Catharine
während ihrer Schulzeit gemalt.

TAGEBUCH Gedanken und

Erlebnisse verarbeitet sie in diesem
Notizbuch zu neuen Songs.

