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«Ich lasse Kunst einfach
passieren. Bei mir
gibt es kein Schema»,
sagt Tyla Durden

«Ich wäre gerne
weltberühmt»
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Mit Tyla Durden hat die
Schweiz eine eigene Lady
Gaga. Sie selbst bezeichnet
jedoch Grace Jones als ihr
grosses Vorbild

I

Sie ist Musikerin, Fotografin, Model und macht Filme.
Sabrina Bühlmann alias TYLA DURDEN ist
die Lady Gaga der Schweiz

m Kultfilm «Fight Club» verkör
pert Tyler Durden, dargestellt
von Brad Pitt, die Schizophrenie
des Hauptcharakters. Eine Figur,
von der sich die Bernerin Sabrina
Bühlmann inspirieren liess.
«Jeder Mensch hat eine starke
Seite, die die schwache Seite
beschützt. Das finde ich faszinie
rend.» So entstand ihr Künstler
name Tyla Durden. Natürlich sei sie nicht
schizophren, wie es im Film dargestellt werde.
«Aber ich lebe beide Seiten des Künstlerda
seins aus. Einerseits kann ich bis spätnachts
ungeschminkt, im SchlabberLook, an mei
nem Computer beim Filme schneiden oder
beim Komponieren von neuen Songs herum
tüfteln, andererseits stehe ich total gestylt
auf der Bühne und präsentiere mich selbst.»

IHRE LEIDENSCHAFT FÜR DIE MUSIK
ENTDECKTE DIE HEUTE 30-JÄHRIGE
BEREITS ALS KIND. Erst unterhielt sie die

Leute mit MichaelJacksonImitationen. Als
sie als Zwölfjährige bei einer PlaybackShow

3500 Franken gewann, teilte sie ihren Eltern
mit, dass sie sich damit Gesangsstunden
leisten wolle. Damit legte sie den Grundstein
für eine grosse Leidenschaft.
Zielstrebig lebt Tyla Durden alles aus, was
in ihr steckt. «Kreativität ist meine Passion»,
sagt sie. Und sie hat Grosses vor. «Ich wäre
gerne weltberühmt», sagt sie selbstbewusst.
Die Chancen dafür stehen gut: Immerhin
erinnert sie mit ihrem Style und der Artwork
an Weltstar Lady Gaga. Mit ihrer Teilnahme
beim Castingformat «XFactor» in England
und in Deutschland im Jahr 2011 hat sie einen
grossen Karriereschritt gemacht. «Ich wollte
mir damit eine Fanbase aufbauen», verrät sie.
Diese Shows seien einerseits toll für junge
Leute, die einen Fuss in die Branche bekom
men möchten. Jedoch stünden die Schicksals
geschichten und Skandale im Vordergrund.
Kein Wunder, hat Tyla dann auch gestaunt,
als sich ausgerechnet ihre kleine Schwester
Belinda bei der Schweizer TVShow «Der
Bachelor» anmeldete. «Ich habe sie gefragt,
ob sie sich das gut überlegt hat», erinnert
sich Tyla. «Doch ich finde, sie hat das perfekt

gemeistert.» Es habe Belinda viel gebracht,
sie erhalte jetzt mehr Modeljobs.
Auch Tyla stand eine Weile als ProfiModel
vor der Kamera. Doch ihre Liebe zur Foto
grafie, Kunst und Musik sei einfach grösser.
«Ich präsentiere mich in meinen Musikvideos
schon genug», findet sie und lacht.
Ihre Kreativität lebt die 30Jährige mit
viel Power aus. Ihre aktuelle Single heisst
«Sex Love Music Fashion». «Das sind die vier
spannendsten Dinge auf der Welt», sagt sie
mit einem Augenzwinkern. «Dabei ist nichts
davon wirklich elementar wichtig.» Na gut,
Love sei schon wichtig, gibt sie zu und schmun
zelt. Mit ihrem Freund ist sie seit zehn Jahren
glücklich liiert. «Ich weiss nicht, wo ich ohne
ihn wäre. Er ist mein grösster Kritiker und
viel überlegter als ich. Wir ergänzen uns damit
perfekt.» Ans Heiraten denken die beiden
noch nicht. «Ich bin an einem Punkt in mei
nem Leben, an dem ich einfach Gas geben
möchte mit meiner Musik und meiner Kunst.
Alles andere hat noch Zeit.»
BETTINA SIEGWART

