
Aktuelle Projekte 
Antonia Gasser 
 
tones unspoken 
Das sind Antonia’s ganz eigene Töne. Melodien, Texte und Rhythmen, die sich ihr beim 
Komponieren als Farbpalette ausbreiten und sie damit zu malen beginnt. So wird sicht- 
und hörbar, was in ihrem Innern schlummert.  
Stilistisch am ehesten zu bezeichnen sind das Lieder, die mal eher folkig, mal eher jazzig 
angehaucht sind. Dabei wird stets nach tiefem Ausdruck, dem richtigen Sound und der 
passenden Stimmung gesucht.  
 
Je nach Veranstaltung/Veranstalter wird das Projekt «tones unspoken» als sextett (voc, 
vio, p., guit, b, dr), als terzett (voc, vio, guit), oder auch mal Solo (voc&p) aufgeführt.  
 
stimmmig 
Die drei Sängerinnen Adeline Hasler, Lea Mathis und Antonia Gasser spielen in diesem 
Projekt mit ihren drei Stimmen. Sie interpretieren alte Schweizer Volkslieder und eine 
breite Palette an Weihnachtsliedern, manchmal auch Popsongs. Mal suchen sie die 
schönen Klänge, mal setzen sie ihre Stimmen kreativ und improvisatorisch ein. Immer mit 
dabei: der mehrstimmige Gesang! Je nach Anlass singen sie accappella, oder unterstützt 
von Gitarre und Piano.  
 
kozmic connection 
Die Blues-Rock Band Kozmic Connection lässt Janis-Joplin-Klassiker aufleben! 
Energiegeladen und spieltechnisch auf hohem Niveau zaubert die Band ein Stück 
Rockgeschichte auf die Bühne: Antonia Gasser voc, Sina Steiner guit, Mirko Geiger guit, 
Linus Meier b, Patrick Widmer, dr.  
 
antario 
Das Duo, bestehend aus Mario Castelberg (Jazzgitarre) und Antonia Gasser (voc), 
bereichert verschiedene Anlässe mit ihren Favoriten aus dem Great American Songbook. 
Sie schätzen die Besonderheiten des Duospiels, die abwechslungsreichen Jazzharmonien 
und nicht zuletzt auch das Improvisieren. 
 
franziska&antonia 
Die Schwestern musizieren und singen schon seit Kindstagen zusammen. Sie geniessen 
das gemeinsame zweistimmige Singen, besonders, wenn sie an einem sehr privaten 
Anlass wie einer Trauung dabei sein dürfen und mit ihrer musikalischen Darbietung zu 
den Emotionen der Feier beitragen können.  
 
Gasser’s Stubete 
Im Projekt Gasser’s Stubete präsentiert die Familie ihr musikalisches Schaffen, wobei sie 
es sich zur Aufgabe macht, die verschiedenen musikalischen Prägungen der einzelnen 
Mitglieder verschmelzen und zusammenführen zu lassen.  
 
Weitere Berufsausübung 
Neben der sängerischen Tätigkeit ist sie als Pädagogin an der Musikschule Alpnach tätig, 
wo sie Stimmbildung in Pop/Rock/Jazz für alle Altersgruppen erteilt. Zudem leitet sie die 
Jodelchöre Brisäblick Oberdorf, NW und Bärgröseli Alpnachstad, OW. Daneben erteilt sie 
auch privaten Gesangsunterricht in Luzern, erteilt Stimmbildungskurse und Workshops 
oder ist als Arrangeurin tätig.  


