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Tanya Barany: Zwischen archaischer Bergwelt und sanftem 
Blätterrauschen 

 
Eine Musik, inspiriert von der gewaltigen Kraft der Walliser Berge, aber auch von der 

Zartheit der Blätter an den Bäumen: Der «Dark Pop» der 25-jährigen Tanya Barany steht 

im drastischen Gegensatz zur den konventionellen Musikrichtungen, die man in ihrer 
Heimat Oberwallis hört. Tanja Zimmermann – so ihr richtiger Name – wurde als Tochter 

einer ausgewanderten Britin und eines Walliser Hobbyschäfers im Dorf Visperterminen 
geboren. Extrovertiert und begeistert von Rock und Pop, wurde sie schon als kleines 

Kind vom Bühnenvirus angesteckt. Kürzlich hat sie ihr erstes Album «Lights Disappear» 

unter ihrem Künstlernamen Tanya Barany veröffentlicht. 

 
Mit gerade einmal sechs Jahren beginnt Tanja, auf einer Gitarre zu zupfen, und entdeckt 
dabei ihre Leidenschaft für Musik. Dann geht alles sehr schnell. Im Alter von elf Jahren hat 
die «Tärbineri» ihren ersten Auftritt bei einem Kinderkonzert. Mit der Gitarre in der Hand 
scheint sie sich schon damals auf der Bühne wohl zu fühlen. Als Dreizehnjährige gründet sie 
mit zwei Freundinnen eine Girls Band, «LABYRINTHzero». Mit der Aufnahme einer EP (ein 
Mini-Album mit durchschnittlich 4 bis 6 Titeln), zahlreichen Konzerten und als einer Tour 
rund um Italien als offizielle Band eines Spendemarathons sammelt die junge Musikerin 
weitere Erfahrung. Wenig überraschend studiert sie schliesslich Musik - erst Jazz, dann Pop 
- und entwickelt 2016 für ihre Bachelorarbeit die Kunstfigur Tanya Barany. 
 
Die Walliser Natur: Inspiration durch Kontraste. 

Immer wieder nimmt sich die junge Musikerin eine Auszeit, um in sich hineinzuhören und die 
Spannungen des Alltags hinter sich zu lassen. Wenn sie neue Lieder komponieren will, wird 
ihr Heimatdorf mit seiner Ruhe zu ihrem persönlichen Ort der Erholung. Dann steigt sie hoch 
in das Chalet ihrer Grosseltern. «Ich versuche regelmässig dorthin zu fahren, besonders im 
Sommer. Dort hat man ganz einfach seine Ruhe und Zeit zum Nachdenken», sagt Tanja. Die 
Walliser Natur ist ihre Quelle der Inspiration. «Ich finde, dass das Wallis etwas Besonderes 
ist. Ich kann es kaum beschreiben. Da ist diese Kraft der Berge, aber gleichzeitig ist alles so 
zart. Jedes Blatt, die frische Luft … Dieser Kontrast ist einfach schön.» Die Gegensätze ihrer 



 
 
 
 
 
 
 
 
Heimat vermischt mit ihrer Gefühlswelt bilden die Basis des ersten Albums von Tanya 
Barany. «Lights Disappear» ist am 8. März 2019 erschienen. 
 
«Cozy Conzerts» für den musikalischen Austausch. 

Um den musikalischen Austausch zwischen dem Wallis und der übrigen Schweiz zu fördern, 
veranstaltet Tanja «Cozy Conzerts» in ihrem Heimatdorf. Etwa acht Konzerte im kleinen 
Kreis finden jedes Jahr im «Bistro Home From Home» statt, das von Tanja’s Mutter und zwei 
englischen Freundinnen geführt wird. Dank der «Cozy Conzerts» sollen auch andere 
MusikerInnen das Wallis als inspirierenden Ort kennen lernen – und neue Musik ins 
Oberwallis bringen. «In der Region entsteht musikalisch wenig Neues. Das finde ich schade. 
Ich möchte zeigen, was für grossartige Musik es in der Schweiz gibt», beschreibt Tanja ihre 
Motivation für die «Cozy Conzerts». Sie selbst tritt auch von Zeit zu Zeit im Bistro ihrer 
Mutter auf. Dennoch bevorzugt sie die grösseren Bühnen. «Meine Musik braucht Platz, um 
sich zu entfalten». Besonders wenn sie mit ihrer Band spielt. Zum Beispiel am 9. und 10. April 
am Zermatt Unplugged und am 17. August am Openair Gampel. 
 
 
Sie möchten mehr wissen? Wir senden Ihnen gerne weitere Informationen oder organisieren für Sie ein 
Interview mit Tanya Barany. 

 
 


