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Filme wie «Der mit dem Wolf tanzt», «Robin Hood»
machten Kevin Costner zur Hollywoodlegende. Den-
noch beweist der 55-Jährige derzeit Mut zur Ver-
änderung: Mit Magazin Connect sprach er über das 
erste Live-Concert in der Schweiz.

Magazin Connect: Wer Sie auf der Bühne sieht, erlebt
einen echten Vollblutmusiker. Können sie sich vorstel-
len, ihre Arbeit in der Filmbranche aufzugeben und künf-
tig nur noch Musik zu machen?

Costner: Nein, ich weiss zwar noch nicht, wie genau 
die Balance aussehen wird, aber ich denke, dass die 
Zukunft beide Bereiche beinhalten wird. Denn ich 
liebe es, Geschichten zu erzählen, egal ob sie nun drei 
Minuten oder drei Stunden lang sind.

Magazin Connect: Warum haben wir Sie eigentlich noch 
nie in einem Musical gesehen?

Costner: Ich habe tatsächlich Musicals gemacht, bevor
ich zur Schauspielerei kam. Aber als ich dann Schau-
spieler war… Wissen Sie, es werden nicht viele Musi-
cals gemacht und irgendwie hat sich für mich keine 
Rolle angeboten.

Magazin Connect: Mögen Ihre Kinder Ihre Musik?

Costner: Ja, meine beiden Ältesten sind selbst in Bands;
Lily spielt eine Art Jazz und Joe spielt Rock‘ n‘Roll.

Magazin Connect: Denken Sie, dass das Ihrem Einfluss 
zu verdanken ist?

Costner: Ich bin nicht sicher, aber ich glaube schon, 
dass es etwas damit zu tun hat.

Magazin Connect: «Kevin Costner and Modern West »
gibt es seit zwei Jahren. Können Sie beschreiben, wie die 
kreativen Prozesse in der Band funktionieren?

Costner: Manchmal kommt jeder von uns mit einem 
Song an, manchmal arbeiten zwei Leute zusammen an 
einem Stück. Wir geben uns viel Mühe. Ich entscheide 
am Ende, was wir auf der Bühne spielen und was nicht.

Magazin Connect: Und würden Sie sagen, dass ihr 
berühmter Name tatsächlich ein Vorteil für die Band 
ist?

Costner: Es hat schon geholfen, denn die Neugierde 
ist gross. Aber es hat auch negative Aspekte, etwa, 
dass einige Leute nicht glauben, dass wir richtige 
Musiker sind. Deswegen spiele ich auch am liebsten 
Live. Ich wollte nie eine CD machen, denn mir ist die 
Verbindung zum Publikum wichtig. Auf der Bühne zu 
stehen ist etwas Ehrliches  und absolut authentisch.
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