
St.Galler Nachrichten 
Auf der Suche nach Tiefe zum Blues 
 
St.Galler Elias Bernet veröffentlicht sein zweites Album «Life is a ball» 
Der St.Galler elias Bernet schlägt ruhigere töne an. Vom Boogie Woogie hat er sich zum Blues 
gewendet , da dort die tiefe, die er suchte vorhanden war. und seither macht der den Blues wieder 
populär. 
 
Beinahe schüchtern wirkt er im Gespräch, wohlüberlegt sind seine Antworten. Kaum vorstellbar, dass der 
St.Galler Elias Bernet auf der Bühne den Saal zum Kochen brin- gen kann, über die Klaviertasten scheinbar zu 
fliegen vermag. Doch er tut es. Und nun nach sechsein- halb Jahren bringt er sein zwei- tes Album «Life is a 
ball» auf den Markt. Eine Scheibe, die 13 per- sönliche Songs des jungen Musiker enthält, 11 davon selbst 
geschrie- ben. Und zwar in einer Musikrich- tung, die nicht auf der kommerziel- len Welle zu schwimmen 
scheint: Nämlich Blues. 
 
Einfachheit fasziniert 
«Beim Blues kann man mit einem Ton sehr viel aussagen», so der 25-Jährige. Er verfüge zwar über einen sehr 
einfachen Aufbau, was Musik, wie auch die Texte anbe- langt, doch wirke er nicht plump, sondern sehr 
gefühlvoll. Und diese Einfachheit fasziniert den St.Galler Musiker. Auf seinem neuen Album hat er dies 
ebenfalls versucht umzu- setzen. «Mein Können kann sich al- lerdings noch längst nicht mit dem der legendären 
Bluesmusiker, wie John Lee Hooker beispielsweise. In dieser Musikrichtung lernt man ein Leben lang», so Elias 
Bernet. Er wirkt sehr selbstkritisch. Doch auch euphorisch, wenn es um sein neues Album geht. Es sei ein sehr 
positives Album. Der Grundtenor der Songs vermittle ein gutes Ge- fühl. «Beim Stichwort Blues den- ken viele 
an einen verrauchten Keller mit einem alten Mann ohne Zähne am Klavier der über die Tra- gödien seines 
Lebens singt. Doch das sind Klischees» beschwichtigt der St.Galler. Der Blues sei so fa- cettenreich, dass 
durchwegs auch fröhlichere Songs zu dieser Musik- richtung gezählt werden dürfen. 
 
«Die Zeit war vorher noch nicht reif für ein neues album»  
Vergangenen Freitag wurde sein neues Album im Gambrinus Jazz- club in St.Gallen getauft. Für den jungen 
Musiker ein besonderer Abend. Nach der fast siebenjähri- ger Schaffenspause das neue Werk dem Publikum 
vorzustellen, war ein wichtiger Meilenstein seiner Karriere. «Vorher war die Zeit ein- fach noch nicht reif. Nach 
dem ers- ten Album «takin’ the path home» habe ich mir eine Pause von der Arbeit im Studio gegönnt und war 
einfach an unzähligen Live-Auftrit- ten», sagt Elias Bernet. Er sei oft angefragt worden, wann dann neue Songs 
veröffentlicht werden wür- den, doch er liess sich Zeit. Bis vor einem Jahr. Dann war für ihn der eine 
atemberaubende Show. Heute steht er aber lieber mit der Band auf der Bühne und schlägt ruhigere Töne an - 
auch wenn auf der neuen Scheibe zumindest noch ein Boo- gie Woogie zu hören ist. Das Album «Life is ab 
ball» ist ab dem 12. Feb- ruar erhältlich. richtige Zeitpunkt gekommen, sich hinzusetzen und an neuen Lie- dern 
zu arbeiten. Und diese wur- den dann in den letzten Monaten aufgenommen. «Geprobt wird aber bei uns nicht 
viel. Denn eine Probe ist sehr kopflastig, die Musik muss aber frisch bleiben.» Mit ‘uns’ meint Elias Bernet seine 
Band. Seit 2003 steht er regelmässig zu viert auf der Bühne. Mit einem Schlagzeu- ger, einem Gitarristen und 
einem Bassisten. Elias Bernet selbst spielt am Klavier. Mit diesem hat er auch seine Karriere angefangen. In den 
ersten Jahren trat er vor allem al- leine vors Publikum und lieferte mit verschiedenen Boogie Woogies 
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