
„Meduoteran“ in der Loft von Kollbrunn 
 
"Weltmusik vom Schwarzen Meer" ist das Motto des Konzerts vom Samstagabend, 
9.Februar, 20.15 Uhr in der Loft in Kollbrunn. Zu hören ist das Duo „Meduoteran“ mit 
seinen geheimnisvollen und sehnsüchtigen Klängen. Das Duo hat seine Wurzeln in 
der Türkei und in Serbien und doch sind sie beide Musiker intensiv mit der Schweiz 
verbunden, denn hier in Winterthur haben sie kürzlich ihre Ausbildung 
abgeschlossen. 
 
Sie nehmen einem sofort ein, die Klänge der beiden jungen Musiker mit ihren sehnsüchtigen 
Weisen, die ihre Herkunft aus der reichen Musiktradition des Balkans nicht verbergen. Und 
doch verstehen sich die beiden Musiker mit ihren schwer auszusprechenden Namen – 
Taylan Arikan und Srdjan Vukasinovic – nicht einfach als Interpreten von traditioneller 
Folklore. Das zeigen sie auch mit ihrer 2006 veröffentlichten CD und dem offiziellen 
Pressebild: Es zeigt die beiden in weissen Anzügen in einem mit weissen Backsteinen 
ausgekleideten Lager oder Kellerraum. "Unserer Musik ist etwas ganz eigenes – sie entsteht 
zuerst in unseren Köpfen", erklären die beiden in einem Zeitungsinterview. 
 
 
Taylan Arikan, 26 Jahre alt wurde in Anatolien geboren, aufgewachsen ist er in Istanbul. Sein 
erster Musiklehrer war sein Onkel, der ihm das Spiel mit dem Saiteninstrument Saz, der 
anatolischen Laute beibrachte. In der Schweiz studierte er klassische Gitarre aber auch das 
traditionelle Saiteninstrument Saz. Srdjan Vukasinovic ist 24 und er stammt aus einer 
bekannten Musikerfamilie aus Serbien; er spielte seit seiner Kindheit Akkordeon und Klavier.  
 
Gefunden haben sich die beiden Musiker während ihrer Ausbildung zum Profi-Musiker an 
der Hochschule für Musik und Theater in Zürich (Heute Zürcher Hochschule der Künste): 
"Wenn man sich an einer Musikhochschule für Volksmusik interessiert, fällt man ziemlich 
auf,", sagen sie in einem Zeitungsinterview. Beide Musiker unterrichten heute an der Zürcher 
Hochschule der Künste "Musik aus dem Balkan". 
 
"Horon" heisst ihre erste CD, die im Mai 2006 herausgekommen ist. Am Konzert in Kollbrunn 
spielen die beiden Stücke aus dieser CD, aber auch aus dem weiteren Repertoire. Die 
beiden jungen Musiker sind auf dem besten Weg daran, sich in weiten Kreisen der Musikwelt 
einen Namen zu machen. Im Sommer 2007 wurden sie ans Davos Festival eingeladen. Für 
Graziella Contratto, die künstlerischen Leiterin des Festivals, waren sie eines der Highlights 
des Davoser Festivals, welches eine eine der wichtigsten Plattformen für Nachwuchsmusiker 
aus aller Welt ist. 
 
Das Konzert in Kollbrunn wird von der Kulturkommission Zell organisiert und von der 
Fachstelle Kultur des Kantons Zürich mitunterstützt. 
 
Samstag, 9. Februar 2008 um 20.15 in der Loft in Kollbrunn.  
Türöffnung und Restauration mit Drinks und kleinen Snacks ab 19.00 
Die Loft finden Sie im Tösspark Kretz (Kultur und Gewerbe) an der Weisslingenstrasse 1 in 
Kollbrunn – direkt an der Kreuzung.  
 
www.toesstal.ch 
www.meduoteran.ch  
www.appassionata.ch 
 
Kontakt:  
Dominik Landwehr: Email dlandwehr@bluewin.ch – Mobiltelefon 079 411 59 17 
 


