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Wong-Li: Ruhige Wege für die Dame
von Denise Liebchen
Jamie Wong-Li wohnt zwar in Bern, aber ihre Konzerte streut sie hier spärlich.
Heute singt die Ex-Sängerin von Smartship Friday im Thuner Mokka über ihr
«Golden Child».
Acht Jahre lang stand Jamie an der
Trip-Pop-Front von Smartship Friday. «Das ist
eine lange Zeit», erklärt sie, «da entwickelt
man sich weiter». 2003 stieg sie aus der
Band, deren Mitglieder heute unter dem
Namen Fiji weiter musizieren, aus. «Ich wollte
mich nicht mehr mit dieser Musik
ausdrücken.» Für die Hongkong-Chinesin, die
seit ihrem sechsten Lebensjahr in der Schweiz
zuhause ist, folgten Jahre der Selbstfindung.
Auch die Entscheidung, ob sie überhaupt
Die Hongkong-Chinesin Jamie Wong-Li ist
weiter Musik machen wollte, lag auf der
seit ihrem sechsten Lebensjahr in der Schweiz
Waagschale.
zuhause. (Reto Camenisch)
Mit mehr Herz als Verstand fand sie zum
Gleichgewicht zurück – und so auch bald einen Info-Box
musikalischen Gleichgesinnten: Andreas Michel Glückspilz
von GMF. Zusammen entwickeln sie Lieder,
Mit ihrer Live-Band tritt Jamie am Freitag
die aus einer emotional-durchwachsenen Erde ab 21.30 Uhr im Mokka Thun auf. Die
Sängerin sieht sich selbst als Glückspilz – so
spriessen. «Wir haben 14 Songs geschrieben
und wussten noch nicht, was genau aus ihnen begeistert ist sie vom Engagement und
Können ihrer Musiker. Mokka-Besucher
wird – es hätte auch etwas Elektronisches
erwartet ein Abend zwischen Pop, Jazz,
daraus werden können», so Jamie, die sich
Latin und Blues. www.jamiewong.li
dann doch darüber freut, dass es dieser
eindringliche Singer-Songwriter-Pop-Jazz
geworden ist. «Der Stil entspricht mir sehr, er ist authentisch und ruhiger.» Auf Draht wird die
Dame trotzdem immer bleiben, was ihr nur helfen kann, wenn ihr Erstling «Golden Child»
nach der Schweiz, Deutschland und Österreich nun auch im asiatischen Raum herauskommt.
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