
 

Ein Tag im Bett 
 

Klanginstallation von Markus Dürrenberger 
 
 
Unter dem Titel „Ein Tag im Bett“ erschien im März 2013 die 
neuste Ausgabe des assoziativen Themenpapiers dunque.ch der    
Badener Autorin Sibylle Ciarloni und des Basler Gestalters        
Beat Roth. 
 
Im Hinblick auf die Veröffentlichung ihres Papiers haben die     
beiden Künstler den Appenzeller Musiker und Klangwerker      
Markus Dürrenberger eingeladen, eine Klanginstallation zum   
Thema zu erarbeiten und anlässlich der Vernissage aufzuführen.  
 
Die Installation wurde am 16.3.2013 im Atelier Colorant in Zürich 
uraufgeführt und nachträglich im Studio aufgenommen. Sie liegt 
nun als Dreifach-CD zum Nachhören vor.   
 
Diese Begleitdokumentation gibt Erklärungen zu den inhaltlichen 
Überlegungen von Markus Dürrenberger sowie zu den eingesetzten  
Mitteln und Techniken.  
 
 
Gestaltungsvorschlag für Ihren persönlichen Tag im Bett: 
 
1. Dunque Themenpapier Ausgabe März 2013 zum Thema  

"Ein Tag im Bett" lesen. 
2. Klanginstallation "Ein Tag im Bett" hören. 
3. Über alles nachdenken und nochmals einen Tag im Bett    

anhängen. 



© 2013 TralalaProductions. Sämtliche Inhalte dieser Dokumentation wie auch die 
dazu gehörende Klanginstallation sind urheberrechtlich geschützt. Missbräuche 
können strafrechtlich verfolgt werden.  
 
Klanginstallation & Begleitdokumentation können bestellt werden bei:  
TralalaProductions, Kehr 9, CH-9056 Gais 
Email: info@tralalaproductions.ch 
Tel. +41 76 575 44 93 

Nur ein paar Schritte – und schon sind wir draussen. 



Vorwort 
 
Liebe Leserin, lieber Leser, liebe Zuhörende 
 
Als mich die Badener Autorin Sibylle Ciarloni Ende Februar 2013 anrief, um mich 
zu fragen, ob ich die Vernissage ihres gemeinsam mit dem Basler Gestalter Beat 
Roth veröffentlichten assoziativen Themenpapiers dunque.ch zum Thema „Ein Tag 
im Bett“ gerne nutzen würde als Werkstatt für eine themenbezogene Klang-
installation, wollte grade vieles zusammenpassen:  
 
Ich hatte eben von diversen Seiten Zusagen für zeitliche Unterstützung und Entlas-
tung bekommen, um mich ein paar Wochen lang von sämtlichen Alltagssorgen zu 
befreien und mir zu ermöglichen, mich ausschliesslich meiner künstlerischen Arbeit 
zu widmen. Als das Telefon klingelte, stand also dieses leere Gefäss von Zeit grade 
unmittelbar vor mir (ähnlich einem Tag im Bett!) und ich hatte noch keine Ent-
scheidung darüber gefällt, wie ich es füllen wollte, hatte es bewusst leer gelassen, im 
Wissen, wie wichtig die Leere ist als Platz für die Seele und den freien Geist.  
 
Zudem war es schon eine gefühlte Ewigkeit her, dass ich so richtig tief in einen 
kreativen Prozess hinein tauchen konnte. Die Geburt unserer Zwillinge vor dreiein-
halb Jahren und die gemeinsame Entscheidung von meiner Frau und mir, dass wir 
uns Familien–, Haus– und Erwerbsarbeit zu gleichen Teilen aufteilen wollten, hatte 
mir beruflich grade so viel Raum und Energie gelassen, um die vielen Konzerte zu  
bewältigen, die in dieser Periode anstanden.  
 
Trotz tatkräftiger Unterstützung seitens der Grosseltern der Kleinen blieb also drei 
Jahre lang keine Zeit, kein Raum und keine Energie übrig, um zu komponieren 
oder auch nur im Entferntesten an eine neue Produktion zu denken. Entsprechend 
hatte sich die Kreativenergie in einem grossen Speichersee tief in mir drinnen    
gesammelt – ein über die Zeit übervoll gewordener Speichersee, dessen Damm 
bereits Risse  zeigte und jeden Moment bersten konnte. Eine brodelnde Lava, die 
mich innerlich zu verbrennen drohte. Druck, der sich auch im Alltag auszuwirken 
begann. Ich war seit längerem unzufrieden und übellaunig. Kurz: Es war höchste 
Eisenbahn, um etwas kreativen Dampf abzulassen.  
 
Nachdem ich mich angesichts der (wegen der thematischen wie formalistischen 
Passgenauigkeit) beinahe an ein Wunder gemahnenden Anfrage etwas scheu und     
ungläubig bei Sibylle versichert hatte, ob ich wirklich „scho e chli Kunscht“       
machen dürfe und diese mich mit einem amüsierten Lachen sogar explizit darum 
bat, mich im Rahmen der drei Stunden, die für diesen Teil der Vernissage          
vorgesehen waren, völlig frei zu bewegen, waren für mich keine Fragen mehr offen 
nach dem Ob, sondern nur noch nach dem Wie. 

Viel Zeit blieb nicht: Knappe drei Wochen standen mir zur Verfügung, um die 
Klanginstallation zusammenzutragen. Aber dank dem eingangs erwähnten Raum– 
und Zeitgeschenk, das ich von verschiedener Seite erhalten  hatte, konnte ich mich 
richtig hineinstürzen in die Aufgabe und wurde rechtzeitig fertig. Am 16.3.2013 
fand also die Uraufführung statt, im Rahmen von Sybilles und Beats Vernissage im 
Atelier Colorant in Zürich.  
 
Die Klanginstallation ist so konzipiert, dass sie als Soloperformance durch einen 
einzigen Musiker aufgeführt werden kann. Auch bei der hier vorliegenden Studio-
version, welche ich nachträglich realisiert habe, bin ich bewusst dieser reduzierten 
Form gefolgt. Denn ein Tag im Bett ist in allererster Linie eine Reduktion. Eine 
Rückführung zu sich selber. Ein Tag im Bett bedeutet Enge. Die Enge des       
Zimmers, in welchem dieses Bett steht. Die Welt ist draussen. Weit weg. Und doch   
näher als sonst.  
 
Zum Aufbau: Jeweils fünf Minuten sind einem bestimmten Inhalt gewidmet, mit 
dem man sich an einem Tag im Bett vielleicht beschäftigt. Diese 5-Minuten-
Extrakte repräsentieren jeweils eine halbe Stunde realer Zeit, so dass die Gesamt-
installation einen gedachten Tag von 06.00 Uhr bis 22.00 Uhr abbildet. Also: Ein 
Tag im Bett – thematisch extrahiert und zeitlich reduziert auf knapp drei Stunden. 
 
Meine hier vorliegende Arbeit erhebt keinen Anspruch auf inhaltliche oder forma-
listische Vollständigkeit. Vielmehr möchte ich den Zuhörer einladen, seine eigenen 
Gedanken frei zirkulieren zu lassen und zu bündeln. Man kann den Klängen inten-
siv zuhören oder sie einfach als Kulisse im  Hintergrund ertönen lassen. Man kann 
die Begleitworte in diesem Büchlein lesen, sich eigene Gedanken dazu machen oder 
beides auch sein lassen. Falls man irgendwo über etwas stolpern sollte (zum Bei-
spiel, weil es einem sperrig erscheint oder aber besonders gut gefällt), lohnt es sich 
möglicherweise, da genauer hinzuhören, weiter zu denken, nachzulesen…  
 
Lassen Sie sich Zeit. Ein Tag im Bett entfaltet seine Wirkung langsam.  
 
Deshalb beginnen wir den Tag auch so, wie er manchmal beginnt, bevor man   
überhaupt erst realisiert hat, dass es ein Tag im Bett werden wird: Wir drehen uns 
nochmals um und schlafen einfach weiter. 
 
Ich wünsche viel Vergnügen! 
 
Gais, im März 2013 
 
Markus Dürrenberger  
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 06:00 – 06:30 Snooze... 
 
Noch nichts wird gesagt. Nichts überlegt. Einfach nur sein.  
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 06:30 – 07:00 Ein Fenster ist offen,  
   der Bach rauscht,     
   die Vögel sind erwacht  
   (es gibt noch welche!). 
 
Irgendwas lässt uns auftauchen. Von ferne hören wir ein Geräusch 
und überlegen noch im Halbschlaf, was es sein könnte. Ach ja: Das 
Fenster haben wir gestern Abend geöffnet gelassen. Es hat         
geregnet in der Nacht. Deshalb rauscht der nahe Bach etwas lauter 
als sonst. Die Vögel sind auch schon munter. Vögel! Die letzten   
wirklich freien Kreaturen auf diesem Planeten. Schön, gibt es noch 
welche. 
 
Die Klangkonstruktion entstand auf einem Synthesizer der zweiten Generation. 
Es war in den 1970er Jahren das zweite überhaupt von der Firma Roland     
gebaute Modell – ein monophones Gerät mit der Bezeichnung SH-2000. Für 
mich war es vor einigen Jahren so ein intuitiver Ebay-Kauf, den ich tätigte, 
praktisch nur auf mein Bauchgefühl hörend und ohne genau zu wissen,       
geschweige denn getestet zu haben, was ich da eigentlich anschaffte. Ich wusste 
nur: Dieses Instrument will zu mir (und alles hat ja seinen inneren Grund). Der 
Synthesizer hat grosse Limitierungen in Bezug auf seine Anwendung – nebst 
der Monophonie hat er einen sehr einfachen, aber wohlklingenden Filter und 
einige Knöpfe mit Effekten wie Vibrato oder „Growl“. 
 
Dazu blase ich in ein griechisches Vogelpfeifchen – ein Tongefäss mit Pfeifen-
hals, in welches Wasser gefüllt und dann hinein geblasen wird. Es war vor    
vielen, vielen Jahren – ich war noch ein kleiner Junge – ein Geschenk meines 
lieben Onkels und meiner lieben Tante, die eine Zeit ihres Lebens in Griechen-
land gelebt haben und die beide leider viel zu früh gestorben sind. Die Pfeife ist 
ein äusserst fragiles, zerbrechliches Ding und so grenzt es an ein Wunder, dass 
es immer noch bei mir ist und funktioniert. Ich habe lange gebraucht, um einen 
Platz dafür zu finden in meiner Musik. Dies nun ist bereits der zweite Ort, wo 
es tönen darf. Ich freue mich darüber.  
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 07:00 – 07:30 Ich kann nicht hinaus (aus mir).  
 
Eine der zentralen Fragen am Anfang und auch im späteren      
Verlauf eines Tages im Bett: Kann ich (heute) hinaus aus diesem 
Bett? Um hinaus zu können, muss man manchmal nicht nur vom 
Bett aufstehen, sondern regelrecht aus sich selbst hinaus treten.  
Über sich selbst hinaus wachsen.  
 
Unsere Gesellschaft suggeriert andauernd, dass alles möglich ist, 
dass man täglich über sich selbst hinaus wachsen kann, ja sogar 
muss. Aber nicht immer gelingt einem dies. Manchmal ist es der 
Körper, der eine Schranke setzt und uns einen Tag im Bett        
verordnet, manchmal ist es der Geist, manchmal die Seele.  
 
An solchen Tagen sehnen wir uns nach Ruhe und Geborgenheit 
und finden diese Dinge in der vertrauten kuscheligen Wärme     
unserer kleinen persönlichen Krippe. Und doch kann die            
Erfahrung, auf diese Krippe und damit auf uns selber reduziert zu 
sein, letztlich (und besonders auf Dauer) eine beengende Dimen-
sion annehmen. Kein Ochs, der uns mit seinem regelmässig-
meditativen Atemstrom wärmt und beruhigt. Keine Könige, die 
uns am Bett ihre Aufwartung machen. Nur wir. Um dies zu ändern, 
müssten wir hinaus. Aber eben – genau dies können oder wollen 
wir ja heute nicht. Irgendwie. Warum auch immer. 
 
Die Komposition wurde auf einem alten wackeligen Fender Rhodes Mark II 
eingespielt, eine semi-akustische E-Piano-Legende aus den 1970er Jahren – ein 
Geschenk meines ehemaligen Klavierlehrers (tausend Dank, lieber Hans      
Feigenwinter!) – verstärkt über einen ebenso alten und entsprechend trashigen 
Peavey-60 Verstärker (mit vielen Nebengeräuschen und einem wunderbar-
elenden Brumm) und ein noch älteres Tremolo Marke Eigenbau (mit denselben 
elektromechanischen Erscheinungen, also Brumm, Knirsch, Stöhn…).  
 
Die Wahrnehmung der Tremolokurve (das Ich) versucht die Regie über das 
Tempo (das Leben) zu übernehmen, aber das Tempo geht seinen eigenen Weg, 
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 weshalb zum Schluss das Stück seinerseits einen ganz anderen Weg geht –   
vorbei an Tremolokurve und implizitem Tempo hinaus ins Nichts. Da, wo die 
freien Gedanken und assoziativen Wahrnehmungen zu zirkulieren beginnen.  

07:30 – 08:00 Snooze 2 (Dämmerungsschlaf) 
 
Schon etwas bewusster gewählte Phase des Verdrängens. 
 
Ok, die Amsel – sie pfeift häufig. Oder ist es vielleicht ein Eichel-
häher? Nun denn, egal was – es ist Frühling. Und irgendwie muss 
man auch als Vogel seinen Beitrag zur Evolution leisten. Einer der 
Kernprozesse des Lebens ist es schliesslich, dieses Leben weiter zu 
geben. Stören wir uns also nicht an der etwas aufdringlichen     
Partnersuche, sondern freuen uns darüber, dass das Leben weiter-
gehen will.        
 
Obwohl, heute…  
 
Langsam tauchen wir nochmals ab in eine Art  Dämmerungsschlaf. 
 
Ach ja, die Uhr: Die alte Pendule von meiner Urgrossmutter. Letztere ist schon 
seit Jahrzehnten tot. Ihre Uhr jedoch lebt munter weiter, tickt und tickt und 
tickt. Dieses wunderbare kleine grosse Monster. Misst die Zeit. Macht sie     
bewusst. Jedes Ticken und jeder ihrer kräftigen Schläge ist ein Symbol dafür, 
dass hier etwas abläuft. Eine Sekunde, eine Minute, eine Stunde, ein Tag… 
Wieder einer mehr. Oder einer weniger. Je nach Perspektive.  
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 08:00 – 08:30 Nebenan wird gebaut.  
   Schon wieder. Immer wieder.  
   Immer mehr. Immer weiter. Immer dichter.  
   Krebs. 
 
Es geht leider nicht sehr lange, da werden wir unsanft aus unseren 
Dämmerungsträumen geweckt. Grade waren wir so losgelöst, da 
ruft uns das Leben seine brutale Wahrheit ins Gesicht. Ein        
Generator wird angelassen, ein Pressluftbohrer beginnt sich durch 
Irgendetwas zu fressen (vielleicht durch eine Wand beim Nach-
barn?). Unten wird die Strasse aufgerissen, daneben ein paar Bretter 
zusammengenagelt.  
 
Kurz: Es wird wieder einmal gebaut, was das Zeug hält. Der Motor 
brummt. Die Zivilisation fordert ihren Tribut vom nächsten Stück 
ihrer natürlichen Grundlage. Irgendwo müssen wir ja wohnen.   
Irgendwo muss unsere Krippe stehen. Je mehr uns das Leben aber 
durch seine unerbittlichen Anforderungen (über-)fordert und in die 
Ecke drängt, je mehr uns die Schergen des König Herodes auf den 
Fersen sind, je umstellter und bedrohter wir uns also fühlen, desto 
wichtiger wird für uns dieser Ort der Geborgenheit.  
 
Desto stärker wird aber auch das Gefühl der Enge, die unser Stall 
zu Betlehem uns ursprünglich nomadisierenden Jägern und   
Sammlern vermittelt. Unsere Reaktion darauf: Wir bauen sie mög-
lichst gross, unsere Häuser, unsere Wohnungen, unsere Zimmer.  
 
Viel Platz brauchen wir. Um den wenigen Platz, den wir dazwi-
schen lassen, auszuhalten.  
 
Also bauen wir unsere Burgen mit allen uns zur Verfügung         
stehenden Mitteln. Unser Reduit. Wir bohren, hämmern, lochen, 
betonieren. Und wenn der Nachbar dasselbe tut, dann erheben wir       
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 Einspruch, euer Ehren! Denn es geht ja nicht an, dass auch noch 
der letzte Flecken Wiese und der letzte noch übrig gebliebene 
Baum einem importierten Zierstrauch weichen muss.  
 
Insgeheim ahnen wir, was mir damit anrichten. Wir wissen um den 
Krebs. Wir wollen keinen Krebs! Und dennoch rauchen wir weiter, 
obwohl wir sehen: Er ist da! Gnadenlos frisst er sich voran,       
umschliesst unseren Lebensnerv und drückt langsam zu. Immer 
fester, immer weiter, immer dichter.  
 
Wir bilanzieren. Und das heisst am heutigen Tag: In diese       
Presslufthammer-Wahrheit wollen wir nicht hinein! 
 
Worauf diese ganz einfach zu uns ins Zimmer kommt. Wie der 
Krebs.  
 
Das Klanggebilde entstand wiederum auf dem Roland SH-2000 (siehe „Ein 
Fenster ist offen…“). Trotz seines Alters und seinen für heutige Verhältnisse 
sehr eingeschränkten Modulationsmöglichkeiten hat das Instrument alle     
Notwendigkeiten, um das Trauerspiel einer der grossen Zivilisationskrankheiten 
zu Beginn des 21. Jahrhunderts abzubilden. Das Nageln der Bretter wurde von 
Hand und mit dem Griff eines Schraubenziehers auf einem alten,              
nicht-mehr-ganz-im-Schuss-igen Cajon eingetrommelt. 

08:30 – 09:00 Snooze 3 (letzte Vorphase zum endgültig  
   erwachten Zustand) 
 
Noch einmal versuchen wir das Unausweichliche durch eine      
weitere Snooze-Phase hinauszuschieben. Klassische Verdrängung. 
Aber die Uhr wird nicht mehr leiser, tickt beharrlich den       
Countdown zum Aufstehen. Wir sind unruhig. So langsam wird 
uns definitiv klar: Heute wird das nichts! 
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 09:00 – 09:30 Ich will nicht hinein (ins Leben).  
 
Wenn ich nicht hinaus kann (aus meinem Bett, meiner Haut, mir 
selbst), so vielleicht deshalb, weil ich nicht hinein will (ins Leben)? 
 
Die Komposition entstand auf einem ausrangierten Maison E-Bass, den ich 
einmal von meinem lieben Freund und musikalischen Weggefährten, Mich 
Schärer, geschenkt bekommen habe (danke tausend Mal dafür, lieber Mich!). 
Das Ding stand jahrelang in meinem Studio in der Ecke und wartete, bis ich es 
endlich hervorholen würde. Dies tat ich jetzt – und Überraschung: Es tönt   
eigentlich ganz ordentlich. Wäre sogar richtig amtlich – wenn da nicht sein  
subversives Grundbrummen wäre, welches entsteht, weil das Instrument     
elektrisch nicht abgeschirmt konstruiert wurde.  
 
Nun denn – ich liebe jene Dinge ganz besonders, denen ein eigener Wille    
innewohnt; die Ecken und Kanten haben und charakterstark vor sich hin-
brummen. Zudem: Aus Not wird bekanntlich Tugend. Ich kann weder Bass 
spielen noch elektrische Abschirmungen basteln. Aber ich habe ebenfalls in 
meinem Fundus der experimentellen Geräte einen alten Cellobogen sowie   
einen Flaschenhals für Slide-Gitarren gefunden. Damit lässt sich ja vielleicht 
was anstellen. Etwas in mir schrie dann im Verlauf des kompositorischen    
Prozesses nach einem reduzierten Schlagwerk, was ich durch ein mittels     
Fusspedal gespielten Cajons (als Bassdrum) und einer ebenfalls durch ein    
Fusspedal bedienten Snaredrum löste (das Ziel war ja, alle Kompositionen live 
als Ein-Mann-Orchester spielen zu können).  
 
Die für den Bass verwendeten Spezialeffekte (Chorus und Tape Delay) haben 
den Effekt, dass aus den bescheidenen Mitteln des Ein-Mann-Orchesters eine 
als gross empfundene musikalische „Wolke“ entsteht,  Symbol für dieses riesige 
Leben, diese grosse Weite, die so vielen Dingen Heimat ist, so viele Möglich-
keiten birgt, welche lose in einem beinahe uferlosen Raum herumschwirren. 
Ein Cumulus-Monster, das einem kleinen Menschlein auch Angst machen und 
es daran hindern kann, den Schritt hinaus aus der gefühlten Sicherheit des   
Bettes (stellvertretend für Mutters Bauchraum) zu wagen. 
 
Und naja – warum nicht ein bisschen Jodeln dazu? Passt doch irgendwie zum 
Gedanken: Ich hier – das Leben dort.  
 
Auch eine dieser grossen Fragen: Jodeln Engel eigentlich auch? Und Teufel? 
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 09:30 – 10:00 Snooze 4 (noch ein wenig länger, bitte…)  
 
Das nun aber ist lächerlich! Hat ja vorhin schon nicht funktioniert. 
Weshalb eigentlich versuchen wir das jetzt noch einmal? Weil wir 
uns sonst zu viele Gedanken darüber machen, weshalb heute heute 
ist und wir wir sind? Und weshalb dies grade nicht zu dem passen 
will, was die Amsel – oder ist es nun doch ein Eichelhäher? – heute 
so anstellt da draussen? Und dass wir doch vielleicht auch endlich 
einen Beitrag zur Evolution leisten sollten?  
 
Aber um landen zu können müssten wir zuerst mal fliegen…  
 
Und um fliegen zu können, müssten wir zuerst mal starten… 
 
Nee, doch lieber nicht…  
 
Und überhaupt, was bringt es nun, sich das Gehirn zu zermartern?! 
Wir haben es nicht rausgeschafft. Das ist alles. Nicht mehr und 
nicht weniger.  
 
Also geniessen wir es doch einfach. 
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 10:00 – 10:30 DRS 2 – Wissenschaft im Gespräch:  
   „Die Chaostheorie oder  wo sind alle  
   Schraubenzieher?!“ 
 
Nach diesem eher zwiespältigen, von innerem Kampf geprägten 
und entsprechend anstrengenden Start sowie der letztendlichen  
Erkenntnis, dass Pfeifen allein noch keinen evolutionären Prozess 
darstellt, wollen wir unserer Seele etwas Gutes tun. Ein wenig   
klassische Musik könnte nicht schaden. Also schalten wir das Radio 
ein und suchen DRS 2 (Ich weigere mich vehement und ganz     
bewusst, SRF zu schreiben, ausser es ginge um eine exemplarische   
Beschreibung sinkenden Niveaus).  
 
Es wäre die richtige Frequenz. Doch leider läuft grade keine     
klassische Musik, sondern es erzählt ein sehr gescheiter Mann sehr 
gescheite Dinge zu einem sehr gescheiten Thema: der Chaos-
theorie. Dass es ein Mann ist, der diese Dinge erzählt, scheint mir 
in diesem Zusammenhang eine rein zufällige Angelegenheit zu sein.  
Oder ist es etwa doch ein Resultat zugegebenermassen schwierig zu 
durchblickender chaostheoretischer Gesetzmässigkeit? Zum Glück 
hängen wir schon derart in der Luft, dass wir freie Sicht haben auf 
die Metaebene und uns also gerne auf das irgendwie tröstliche  
Thema einlassen.  
 
Der Maison Bass (Erklärungen dazu sind beim Titel „Ich will nicht hinein (ins 
Leben)“ zu finden) blieb irgendwie da liegen, wo ich ihn liegen gelassen hatte, 
Kabel eingesteckt und spielbereit. Ich war zu faul (oder zu müde?) gewesen, um 
ihn wegzuräumen. Ausserdem habe ich seit dem letzten Konzert eine beid-
seitige Armentzündung (vom Schleppen der Verstärkeranlage) und kann      
deshalb grade kaum eine Tasse Kaffee halten. Wegräumen is nich. Also kommt 
der Bass hier gleich noch einmal zum Einsatz. Ebenso der Cellobogen.  
 
Und dann ist da noch die alte Akustik-Gitarre – ebenfalls ein Geschenk von 
einem Freund und musikalischen Weggefährten, der darüber hinaus aus dem 
schönen Elsass kommt (vielen Dank, Patrick Hanser!). Die Gitarre wartet 
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 gleich wie der Bass schon seit Jahren in einer Ecke geduldig auf mich (danke, 
liebe Gitarre für deine Geduld mit mir!), hat seit einem Sturz anlässlich einer 
Zügelaktion ein Loch im Bauch (notabene von einem Schraubenzieher,         
welcher – ich weiss nicht wie und weshalb – aufrecht stehend genau da lag, wo 
die Gitarre landen wollte) und wegen der von mir in diesem Zusammenhang 
durchgeführten Auffang-Rettungs-Aktion nur noch fünf anstatt sechs Saiten 
(Kollateralschaden).  
 
Brauche ich noch einen Geigenbogen. Finde einen solchen.  
 
Und weshalb steht mir eigentlich der Studio-Werkzeugkasten schon seit      
Wochen im Weg, anstatt sich von selber zurück in den Schrank zu stellen, wo 
er hingehört?  
 
Klar: Alles wegen der Chaostheorie.  

10:30 – 11:00 Nachdenken 
 
Beispielsweise über das Chaos.  
 
Oder über Schraubenzieher.  
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 11:00 – 11:30 Ein paar wichtige Dinge aufschreiben. 
 
Ein paar wichtige Dinge aufzuschreiben hilft zuweilen dabei, nicht 
zu vergessen. Es kann umgekehrt aber auch dem Loslassen dienen,   
hat also sowohl festhaltende wie befreiende Funktion.  
 

Der Komposition zugrunde liegende Fragen waren: Es gibt eine Sprachmelodie 
und eine Satzmelodie, einen Sprechrhythmus und ein Versmass – gibt es allen-
falls auch einen Schreibrhythmus? Rhythmus bedeutet Regelmässigkeit, dem-
entsprechend entstanden bei der Komposition weiterführende Fragen:  
 
Schreibe ich regelmässig? 
Worüber schreibe ich? 
Sind es wiederkehrende Themen? 
Gibt es dabei einen Rhythmus, sozusagen einen Inhaltsrhythmus? 
Was schreibe ich über diese Themen? 
Weshalb schreibe ich? 
Was denke ich dabei? 
Was für Fragen stelle ich mir während des Schreibens? 
Weiss ich eigentlich, was ich da schreibe? 
Oder weiss ich vielleicht doch eher gar nichts? 
Ich weiss, dass ich nichts weiss? 
 
Die Idee für dieses Klangebilde verdanke ich meinem langjährigen Freund und 
Weggefährten Domi Schreiber. In seinem Projekt MyKungFu amtierte ich in 
den letzten Jahren unter dem Alter Ego „der Sekretär“, spielte als solcher 
(Sekretäre sind von Amtes wegen multitaskingfähige Multitasker) viele Instru-
mente sowie zu Instrumenten umfunktionierte Spielzeuge und Klangquellen, 
u.a. eine alte Schreibmaschine Marke Olympia „Splendid“ (wie wir jeweils 
scherzhaft zu sagen pflegen, heisst sie so, wie wir aussehen…). Letztere kommt 
hier zum Einsatz. 
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 11:30 – 12:00 Blues  
   (Warum sehn wir alles und wissen nichts?) 
 
Beim Aufschreiben wird uns klar, wie wenig wir eigentlich wissen. 
Die Zeilen erschöpfen sich schnell. Und wenn nicht, so merken wir 
beim Durchlesen, wie wir uns wiederholen. Dass nichts oder nicht 
viel Neues dabei ist. Dass irgendwie alles schon gesagt wurde.    
Inhaltsrhythmus? Die berühmte Lebensspirale? Alles wiederholt 
sich? 
 
Menschen, angelangt auf der höchsten Stufe der Maslowschen   
Pyramide.  
 
Aber nicht auf der höchsten denkbaren Stufe der Evolution. 
 
Irgendwie fehlt da was. Was Entscheidendes.  
 
Auch am Sonntag… 
 
Zur Komposition: Basis legt das Fender Rhodes Mark II, darunter stehen das 
mittels Fusspedal bediente Cajon und die ebenfalls per Fusspedal getrommelte 
Snaredrum. Darüber hängt ein Gesangsmikrophon. Alles very basic. Am     
Anfang steht das Wort. Oder war es ein Ton? Oder vielleicht doch eher ein 
(Algo-?)Rhythmus, also Mathematik?  

12:00 – 12:30 Weiter Nachdenken!  
 
Vielleicht gibt’s da ja doch noch was zu entdecken. 
 
Ziemlich sicher sogar. 
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 12:30 – 13:00 News am Mittag 
 
Das Leben hat uns wieder und plärrt aus dem Lautsprecher.  
 
Es ist erschreckend, wie sehr News unser Leben überfluten.         
In allen Formen und Lautstärken, auf allen Medien – neuen wie  
alten – werden sie im Minuten-, Stunden-, Tages-,  Monats- und 
Jahrestakt verbreitet. Dabei wiederholen sich die Themen – eben-
falls in verschiedenen Geschwindigkeiten – beinahe einer inneren 
Gesetzmässigkeit folgend. Konjunkturelles Tief folgt auf konjunk-
turelles Hoch. Auf Krieg folgt Frieden und wird wieder zu Krieg. 
Diese Wechselwirkung und die ständigen Wiederholungen des   
Ewig-Gleichen ergeben einen eigenen News-Rhythmus. Newsbrei.    
Eintönig, langweilig, ätzend. Bis uns eine der Meldungen selber  
betrifft…  
 
Die Komposition nähert sich dieser Flut an wiederkehrenden Nachrichten aus 
einer Metaperspektive, welche die Essenz zeitlich zu verdichten versucht. So 
entsteht ein Teppich, der im Mikrokosmos vorgibt, immer anders zu tönen, im 
Makrokosmos aber immer gleich tönt und sich in ein mediales eintöniges 
Grundrauschen transformiert. Man hört Ansagen, Interviews, Reportagen. Der 
Adel heiratet. Ein Sternlein steigt. Ein anderes fällt. Die Natur ist wütend. Mal 
ist Frieden, mal herrscht Krieg. Raketen starten, Flugzeuge stürzen ab. Maschi-
nengewehre feuern auf irgendwelche Ziele. Wieder sind Kollateralschäden zu 
beklagen. Politiker, Wirtschaftskapitäne, Geistliche säuseln und zwitschern ihre 
anbiedernden Kommentare oder knurren und bellen ins Mikrophon. Experten 
verlieren sich im Gewirr der Details. Mal überschlagen sich die Ereignisse,  
dann aber ist plötzlich fast gar nichts los und Schreiberlinge saugen sich das 
Ach-so-Wichtige regelrecht aus den Fingern. Trotz des Vielen: Die fünf Minu-
ten, welche die tägliche halbe Stunde News repräsentieren, die zum Beispiel der 
Radiosender SRF (hier bewusst SRF!) jeden Mittag über den Äther quellen 
lässt, scheinen ewig zu dauern. 
 
Das Stück entstand ebenfalls auf dem SH-2000. Auch hier hat sich das alte  
Instrument (BJ ca. 1974) trotz seiner vielen Limitierungen als durchaus tauglich 
erwiesen, die Aktualität schlüssig abzubilden. Vielleicht sind wir in unserer Ent-
wicklung gar nicht so viel weiter als damals – obwohl wir das immer meinen?  
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 13:00 – 13:30 Nachdenken 3 
 
Die Bauarbeiten dauern an. 
 
Metastasierendes Stadium. 
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 13:30 – 14:00   Alles dreht sich. 
 
Dies ist uns inzwischen klar geworden. Aber wo eigentlich stehen 
wir in dieser sich drehenden Maschine? Können wir uns überhaupt 
daraus lösen? Oder bleibt uns nichts anderes übrig, als mit zu    
tanzen? Und falls letzteres der Fall sein sollte: Ist Tanzen nicht  
einfach wunderschön und somit also gar nicht die schlechteste aller 
Optionen? 
 
Das Stück beginnt mit Glasmurmeln, die in verschieden grossen Glasschalen 
kreisen – alles dreht sich, ist damit Schwingung, also Ton. Dazu erklingt bald 
ein Grundrhythmus-Pattern von einem alten Casio-Kinder-Keyboard aus dem 
Brockenhaus (Casio MT-65, Geburtstag: Anfang 1980er Jahre). Gleichzeitig 
summt ein anhaltender Ton aus demselben Casio. Ein Bass beginnt sich aus 
dem Nichts an die Oberfläche zu wühlen – er kommt aus dem SH-2000 
(Erklärungen zu diesem Instrument wurden ja bereits mehrfach gegeben). Alles 
zusammen steht auf dem ebenfalls bereits erwähnten 1974er Fender Rhodes 
Mark II, welches aber erst in der Mitte des Stückes eine Rolle zu spielen       
beginnt. Die bereits schon einmal in dieser Klanginstallation eingesetzten,    
mittels Fusspedale bedienten Rhythmusinstrumente Cajon und Snaredrum  
fehlen ebenfalls nicht. Alles zusammen ergibt eine für das Ein-Mann-Orchester 
live nur mit einer guten Portion innerer Ruhe spielbare Gesamtkonstruktion. 
Kleine Koordinationsübung für den mittleren Reifegrad sozusagen. Oder auch 
der Beweis dafür, dass Komponisten durchaus in der Lage sind, Werke auszu-
tüfteln, denen sie selber technisch kaum mehr gewachsen sind. 
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 14:00 – 14:30 Nachmittagsschlaf 
 
Oh du Karussell! Gib doch bitte Ruhe! Nur für einen Moment. 
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 14:30 – 15:00   Und auf DRS 1? Ein bisschen leichter Jazz zur 
Beruhigung der Volksnerven.  

 Popcorn dazu. 
 
Ist Ihnen das auch schon aufgefallen? Die betont anti-
klaustrophobische Musik vor oder nach Berichten über sich      
aufbauende Drohkulissen möglicher Katastrophen? Ablauf des  
Majakalenders, Jahrhundertwende, Vogelgrippevirus... Oder nach 
schwerwiegenden Ereignissen, die gerade passiert sind? Krieg,  
Tsunami, Atomunfall… Aber eben auch im stinknormalen         
Alltagswahnsinn… 
 
Dieses Gedudel.  
 
Der Mensch neigt zum Dudeln.  
 
Sonst ist das ja nicht auszuhalten.  
 
Diese Angst. 
 
Popcorn passen sehr gut zu Gedudel. Aber gleichzeitig sind sie in 
ihrem Wesen – geprägt durch ihren Entstehungsprozess –  irgend-
wie frappant nahe bei einem Atomunfall, finden Sie nicht auch?  
 
Vor allem Mikrowellen-Popcorn. 
 
Fender Rhodes, SH-2000, Pedal-Cajon & Pedal-Snare. Mehr braucht es nicht, 
um die Nerven zu beruhigen und ein bisschen Schwung reinzubringen.      
Puffmais erheitert zudem ganz allgemein die Stimmung. Bringt die Menschen 
zum Strahlen. Wie auch immer.  
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 15:00 – 15:30 Nachdenken 4 
 
Oder Mikrowellen-Popcorn herstellen.  

 
Dazu müsste man allerdings kurz das Bett verlassen.  
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16:00 – 16:30 KuPiPa  
 
KuPiPa = Kurze Pinkel-Pause 
 
Das muss jetzt sein.  
 
Weil pawlowscher Hund. 

15:30 – 16:00    Ein wenig „umeblöterlä“. 
 Dabei den Vögeln und dem Bach zuhören. 
 
Wann haben Sie das letzte Mal einfach ein wenig „umeblöterlet“? 
 
Ganz ohne Ziel und Zweck? 
 
Man kann dabei gut den Vögeln und dem Bach zuhören. 
 
Aber keine rauchen. 
 
Die Komposition ist ebenfalls eine Hommage an MyKungFu, Projekt meines 
Herzens während der letzten Jahre. Was ursprünglich ein Blubbergeräusch aus 
einem Synthesizer war, wurde auf der Bühne zu einem halbvollen Glas Wasser 
umfunktioniert, in das ich durch einen Strohhalm Luft blies. Eines schönen 
Tages, irgendwo in diesem Land, auf irgendeiner Bühne, Strohhalm im Mund, 
die Gedanken irgendwo anders, machte es Klick in meinem Kopf und ich war 
in die Zirkuläratmung gefallen. Seither kann ich es je nach Tagesform minuten-
lang durchhalten, bevor ich rückwärts vom Stuhl kippe. Mit verstopfter Nase ist 
es natürlich schwieriger… 
 
Die Vögel und der Bach zwitschern und rauschen aus dem SH-2000 (siehe 
„Ein Fenster ist offen…“). 
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 16:30 – 17:00 Von fern kommen Erinnerungen:  
   17, Rue Lemercier 
 
Eine kleine Strasse in Paris. Ein klitzekleines Appartement mit 
Kochnische. Nur ein Fernsehprogramm (TF-1). Dafür im obersten 
Stock (107 Treppenstufen, kein Lift), mit Sicht über die Dächer der 
Stadt, auf die Tour Montparnasse, den Eiffelturm sowie direkt in 
die vis-à-vis über den klitzekleinen Innenhof liegende Mansarde der 
Nachbarin (natürlich auch umgekehrt). Romantisch. Frei. Jung.  
Eine grosse Liebe, die plötzlich kommt und ebenso plötzlich     
wieder geht. Viele Tage im Bett. Glückliche und unglückliche. 
Freude kann gross sein, Trauer ebenfalls.  
 
Das Stück wurde mit einer alten Hohner Kinder-Ziehharmonika eingespielt. 
Undicht. Verstimmt. Aber ein Geschenk von meiner Schwester (danke, liebe 
Therese!). Meine erste Ziehharmonika! Ein Bubentraum, der sehr spät in Erfül-
lung ging. Dafür umso süsser. Die Hohner war seither mit dabei an vielen Kon-
zerten auf diversen Bühnen, aber auch als treuer Begleiter beim Strassenmusik 
machen auf den verschiedensten Plätzen und Strassen dieser Welt.  
 
Das perfekte Instrument für eine verträumte Musette, die von irgendwoher – 
wahrscheinlich aus der Métrostation in der von der Sommerhitze flirrenden 
Pariser Gasse – die paar Stockwerke in die kleine Mansarde hoch dringt, zu 
dem Sänger, der eigentlich kein Sänger ist, aber doch etwas zu sagen hat, das 
nur so ausgedrückt werden kann. Am offenen Fenster stehend, welches –    
typisch Pariser Dachmansarde – bis zum Boden reicht. Die Schulter gegen den 
linken Rahmen gelehnt. Auf die grosse weite Stadt blickend. Allein (die Nach-
barin ist nicht zu Hause). 
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 17:00 – 17:30 Ein bisschen weinen hilft. 
 
Damit ist es mir im Fall ganz ernst.  
 
Und wenn man mal nicht so recht weiss, ob man jetzt lachen oder 
weinen soll, so tue man einfach beides. 
 
Denn liegt es nicht sowieso unglaublich nah beisammen? 
 
Zur Komposition: Die Säge kann nicht mehr schön singen. Sie ist alt. Es ist ein 
bekanntes Phänomen: Im Alter baut die Stimme ab (im Zusammenhang mit 
dem natürlichen Abbau bzw. Verlust der Singstimme im Alter spricht man 
beim Menschen manchmal von Phänomenen wie Alterstremor und Presby-
akusis. Wie sich diese Dinge in Bezug auf eine Säge benennen lassen, weiss ich 
nicht mit Sicherheit, aber ich denke, Ausdrücke wie „Rostansatz“, „Ver-
biegung“, „Zacken aus der Krone gefallen“ usw. treffen den Nagel wohl am 
ehesten auf den Kopf). Man würde es nicht denken, aber ja: So eine Säge hat 
auch eine verletzliche Seite.  
 
Der Bogen, den man ebenfalls zum Spielen benötigt, ist ebenso alt wie die Säge 
und hat schon viele Haare verloren (muss wohl ein männlicher Bogen sein). 
Andere hängen in dünnen Fetzen lose herunter (ja, es ist ganz sicher ein   
männlicher Bogen!).  
 
Ich habe Säge und Bogen vor Jahren geschenkt bekommen (tausend Dank, 
Harry!). Und einem geschenkten Gaul schaut man nicht ins Maul, sondern   
reitet ihn gefälligst, bis er von selbst tot umfällt. Dies hier ist also ein erster 
Aufsitzversuch meinerseits, nachdem ich jahrelang überlegt habe, weshalb   
dieser Gaul in meinem Stall steht (es hat mich allerdings nicht im Geringsten 
gestört, dass er da stand, denn er frisst ja kein Heu und braucht – (vielleicht 
deshalb?) deutlich schlanker als ich (obwohl: Ich fresse ja auch kein Heu?!) – 
quasi keinen Platz. Erster offizieller Aufsitzversuch also. Und siehe da: Ich  
kenne niemanden, der besser weinen kann, als diese alte verrostete Säge von 
Harry. Geprägt von ein paar Jahren in dunklen Schränken, staubigen Estrichen, 
feuchten Kellerabteilen, vernachlässigten Instrumentendepots...  
 
Das Kolophonium, welches man dringend braucht, um wenigstens ein paar 
Töne Katzenjammer aus der Kratzbürste herauszubekommen, hat meine liebe 
Cousine Doris gestiftet (auch hiefür herzlichen Dank!).  
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 17:30 – 18:00 Just Sorry!  
 
Nur noch das Piano steht da. Darüber hängt ein Mikrophon.  
 
Nicht mehr. Nicht weniger. 
 
Wahrheit. 
 
Irgendwie. 
 
Manchmal sollte man sich ganz einfach entschuldigen.  
 
Aber nur, wenn man es auch so meint. 
 
Aufnahme: Genauso wie beschrieben. Das Piano ist natürlich wiederum das 
Fender Rhodes Mark II. Keine Overdubs. Man verzeihe mir deshalb den     
Akzent und die eine oder andere Bluenote beim Gesang.  
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 18:00 – 18:30 News am Abend: Alles den Bach runter 
 
Die Hintergrundgedanken zur Annäherung an das Thema News 
sind bei der Komposition „News am Mittag“ erläutert.  
 
Aber nach so vielen Stunden im Bett hat man vielleicht 
(hoffentlich!) eine gewisse Distanz zum Alltag gewonnen und     
damit eine Portion Abstraktionsvermögen.  
 
Als symbolische These zur sich angesichts der Newsflut auf-
drängenden Gretchenfrage „Was ist wirklich wichtig?“ stelle ich 
hier dem Ewig-Selben-Kanon der Nachrichtenformate J.S. Bachs 
Choral „Jesus bleibet meine Freude“ entgegen. 
 
Um jetzt aber allfällig entstehenden Missverständnissen vorzubeu-
gen: Ich tue dies nicht, weil ich Religion und Glaube per se als die 
Lösung und den einzigen richtigen Weg darstellen möchte (sonst 
müsste man sich ultimativ die Frage nach dem richtigen Glauben 
stellen, und dazu habe ich bis heute noch keine schlüssige Antwort 
gefunden). Ich tue es vielmehr, weil ich die Frage wichtig finde, 
was bleibt, wenn alles den Bach runter gegangen ist – wenn nicht 
mehr da ist, was da ist – und sich die News somit erübrigt haben.  
 
Einen Moment lang scheint es, als könne Bachs Antwort den 
Nachrichtensumpf überwinden, welcher ja nichts anderes ist, als 
ein Spiegel für unser Leben und dessen chaotischen Charakter. Es 
scheint, als könne die grosse hoffnungsvolle Botschaft gewinnen. 
Doch dann ist es so wie immer. Das Leben erlangt die Oberhand 
zurück.  
 
Oder doch nicht? 
 
Es bleibt Ihnen überlassen.  
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18:30 – 19:00 Nachdenken 5 
   (und vielleicht etwas entscheiden) 
 
Wo ist der rote Faden? 
 
Woher kommt er?  
 
Wohin führt er?  
 
Und wie rot ist eigentlich rot? 
 
Der SH-2000 klingt weiter – ein einziger Ton, gehalten mittels Hold-Schalter: 
der Rote Faden. Interessante Entdeckung dabei: Obwohl der SH-2000 ein   
elektronisches Instrument ist, sinkt der Ton immer weiter ab. Der Faden      
verändert also seine Farbe. Ich habe noch nicht ausgetestet, bis wohin der   
Ton absinkt. Unendlich weit? Ein Physiker könnte vielleicht helfen, diese    
Antwort zu geben. Ich weiss nur: Das Basischakra (Erdchakra) ist bei den   
meisten  Lebewesen eine Schwingung, welche einem sehr tiefen Ton entspricht.  

Als Basis für die „News am Abend“ diente die Komposition „News am Mit-
tag“ (eingespielt auf dem SH-2000), denn weshalb sollte es am Abend anders 
tönen als am Mittag? Den Bach Choral „Jesus bleibet meine Freude“ habe ich 
wiederum auf dem bereits erwähnten (siehe „Ich kann nicht hinaus…“) alten 
und wackeligen Fender Rhodes Mark II aus den 1970er Jahren eingespielt.  
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 19:00 – 19:30 Und wir? Sind wir nicht doch ein Volk  
   von  Berglern?  
 
Die Komposition entstand in einem engen Bergtal.  
 
Weit weg von da, wo der moderne Mensch sich gerne aufhält.  
Etwas entfernt eine Strasse.  
Sie kommt von daher, wo der moderne Mensch sich gerne aufhält.  
Und führt dahin, wo sich der moderne Mensch ebenfalls gerne  
aufhält.  
Dazwischen – im Nirgendwo,  
hoch über einem Abhang,  
unten im Tal ein Fluss,  
neben einer Herde von Schafen –  
entstanden diese Töne.  
Sie kamen ganz leise, aber klar und deutlich.  
Später lauter und intensiver.  
Nichts anderes war richtig in diesem Moment.  
Der Berg sprach.  
 
Viel später kommt das Verstehen: Wir werden geprägt von dem, 
was uns umgibt. Immer. Es ist eine Wechselwirkung. Stehen wir 
nahe neben einem Baum werden wir zu einem Teil von ihm und er 
wird zu einem Teil von uns. Wir sagen „Ich bin im Bett“ und     
wissen gar nicht, wie wörtlich dies zu verstehen ist. Was ist das 
Ding zwischen den Protonen, den Neutronen und den Elektronen? 
 
Die Berge sind mächtig. Alt. Haben Kraft und nehmen Einfluss. 
Wir leben in ihrer unmittelbaren Nähe. Dies macht uns zwingend 
zu einem Volk von Berglern. So wie die Menschen, welche am 
Meer aufwachsen, ein Volk des Meeres sind und jene ein Volk der 
Wüste, die in der Sahara oder in der Gobi leben.  

 

So ist das.  
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 Eine Binsenwahrheit eigentlich.  
 
Wir sind ein Volk von Berglern.  
 
Die Frage ist, was wir damit anfangen wollen. 
 
Das Akkordeon: Eine Weltmeister Cantus Deluxe. Made in DDR (!) irgend-
wann in den frühen 1980er Jahren. Cassotto Rahmen. Auch so ein Ebay-
Blindkauf ohne jegliches Wissen und Erfahrung. Gesehen & gewusst: Sie will 
zu mir. Seither im Studio und an vielen Konzerten auf der Bühne im regel-
mässigen Einsatz. Zuverlässig. Verzaubernd. Tief. Unglaublich tief. Liebe, die 
auch mal weh tun darf. 
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 19:30 – 20:00 Abendprogramm auf SF 1: Schweizer Psalm 
 
Es wird nicht besser – auch nicht mit SRF.  
 
Im Gegensatz zu allen anderen Kompositionen habe ich mir hier erlaubt,     
angesichts des gewichtigen Liedes und des noch gewichtigeren Titels, der mir 
dazu eingefallen ist, im Studio die reduzierte Form kurz zu verlassen und mit 
mir selbst einen unterklassigen ländlich-dörflichen Männerchor zu veranstalten. 
Computermoderne und Mehrspurtechnologie sei Dank ist solches Tun         
heutzutage ja möglich.  
 
Natürlich ist diese Wahl der Mittel deutlich zweischneidig, hier aber gleichsam 
passend zum Thema, denn von ursprünglich über achtzig wackeren Schweizer-
mannen, die sich wöchentlich zur Probe mit anschliessendem Umtrunk im  
goldenen Krug trafen und beim jährlichen Chorkonzert in der Turnhalle sowie 
an der 1.-August-Feier inbrünstig die seligen Lieder ihrer schon längst davon 
gefahrenen Vorfahren schalmeierten, ist noch ein zahlenmässig schwankendes 
Grüppchen von gegen zwanzig Aufrechten übrig geblieben (schwankend, weil 
abhängig vom Fernsehprogramm: Wenn grade ein Champions-League Spiel 
übertragen wird, sind es noch zehn bis zwölf), welches im Namen der Tradition 
versucht, wenigstens ein bisschen was von den  alten Werten zu erhalten.  
 
Aber eben: Mitgliederschwund bleibt Mitgliederschwund. Wie überall gibt es 
auch hier eine kritische untere Grösse, wo eine Spezies auszusterben beginnt. 
Die einst so gewichtige dörfliche Institution, in der manch ein Geschäft ein-
gefädelt, manche Freundschaft geschlossen und manche Feindschaft anstatt in 
den Krieg geführt im Suff ertränkt wurde, bröckelt und bröckelt, bereits seit 
Jahren, löst sich langsam auf, verliert den Faden…  
 
Der alte Klaus mit dem schönen Bariton ist schon lange gestorben. Der Huber 
(Bass) geht lieber biken. Der Meier (ebenfalls Bariton) glotzt zu Hause in die 
Röhre und merkt gar nicht, dass er wegen dem 3-Meter-Bildschirmdiagonale-
gewaltigen Flachbild-Monster wieder begonnen hat zu schielen, wie schon als 
Kind, als er deswegen, beziehungsweise wegen des einen verklebten Auges, die 
ganze Primarschulzeit hindurch Piratenmeier gehänselt wurde. Was sehr tief 
ging, damals. Dass sich jetzt wegen des viel zu grossen Bildschirms, bzw. der 
dafür viel zu kleinen Stube in der kümmerlichen 3-Zimmer-Altbauwohnung in 
der Hinteren Riedgasse zusätzlich zum Schielen noch eine stereotypisierende 
permanente Hin- und Herbewegung des Kopfes dazuentwickelt hat, dies hat 
der Meier ebenfalls noch nicht bemerkt. Auch nicht, dass er jetzt von seinen 
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 angeblichen Freunden im Männerchor hinter vorgehaltener Hand nicht nur  
den alten Spitznamen wieder erhalten, sondern wegen der Auswirkung der   
permanenten Kopfbewegung auf seine stimmliche Treffsicherheit nebst dem          
Piratenmeier auch noch einen Schüttelgeier angehängt bekommen hat. 
 
Der Schober (Tenor) hingegen liegt seit Monaten im Spital. Darmkrebs. End-
phase. Viel zu früh. Er ist doch erst grade Grossvater geworden. Und der    
Brönimann (Bass) versinkt immer weiter im bonusgetriebenen Hamsterrad sei-
nes mittleren Managementpostens – der Kunde, der Aktionär, der Mitarbeiter, 
der Innendienst, der Aussendienst, und wohin ist eigentlich der Chef schon 
wieder verschwunden?! Frau Brönimann hat sich zuerst in die Einsamkeit und 
nach dem Ausfliegen der Kinder mit neuem Liebhaber in die Stadt geflüchtet, 
wo sie jetzt zwar weniger einsam ist, als in den letzten Jahren, aber halt doch 
nicht so glücklich, wie sie es in Gedanken immer wieder gewesen wäre, wäre 
der Brönimann nicht der Brönimann gewesen, sondern ein anderer Brönimann. 
Vielleicht ohne den Bröni? Oder gar ohne den Mann? 
 
Das Ganze entwickelt sich also schon seit langem unaufhaltsam in Richtung 
Tod. Aber was bleibt dann übrig? Wo findet noch Austausch statt? Wo entsteht 
noch dörflicher Geist? Wenn nichts mehr da ist, das die Menschen zusammen-
bringt? Wenn das Leben nur noch aus Ablenkung und Anonymität besteht und 
die Menschen nicht einmal mehr gemeinsam singen? Wenn es nur noch den 
Einzelnen gibt, aber kein Zusammen? Diese Verantwortung der Allgemeinheit 
gegenüber – man spürt sie noch immer im Chor. In jeder Probe tritt sie zu  
Tage. Deshalb kämpft man wacker ums Überleben, denkt jetzt sogar an eine 
Fusion mit dem Frauenchor (fürchtet sich aber etwas vor dem Gezwitscher). 
 
Und so versucht sich der tapfere Rest in der heutigen Probe angesichts aus-
nahmsweiser Vollzähligkeit (keine Champions-League-Übertragung und sogar 
der Brönimann hat es in die Probe geschafft), welche beinahe schon Erinnerun-
gen an bessere Zeiten wach werden lässt, mit altem Liedgut wieder etwas festen 
Boden unter den Füssen zu verschaffen. Wenigstens was für die Seele, meine 
Freunde, denn die braucht es ja wirklich am allerdringendsten.  
 
Doch diese lässt sich nicht bescheissen, die Seele: Sie weiss immer, was los ist. 
Es kommt also, wie es kommen muss: Zwanzig Münder öffnen sich. Singen 
das Lied. Den wahren Schweizer Psalm im Jahre 2013.  
 
Dass darob etwas Verlegenheit entsteht, welche zwischen den Strophen weg-
gehüstelt und -genestelt werden muss, scheint in diesem Kontext nur logisch. 
Dass einige Mitglieder für Ordnung sorgen wollen ebenfalls. 
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20:30 – 21:00 Der Schamane in der Wohnung nebenan 
macht eine Kundalini-Aufputsch-Nirwana-
Meditation – nur ruhig! 

 
Zum Glück gibt’s den Schamanen. Irgendwie tröstet er uns durch 
seine blosse Existenz über alle Übel der Moderne hinweg. Oder 
etwa nicht? 
 
Die bereits bei „DRS 2…“ erwähnte alte Gitarre, Geigen- und Cellobogen  
sowie ein paar  Schraubenzieher (hier sind sie also!) kamen für diese Aufnahme 
zum Einsatz. Die (männlichen) Bögen verlieren dabei einige Haare mehr. 

21:00 – 21:30 Ich kann immer noch nicht hinaus. 
 
Dies ist die finale Erkenntnis am Ende eines Tages im Bett. Ich bin 
ich – und da gibt es kein Hinaus. Es gibt nur das Drinsein. Also 
halten wir doch bitte alle einfach unsere Hütte sauber. Jeder für 
sich und alle gemeinsam. Der Rest wird sich schon geben.  
 

20:00 – 20:30 Nachdenken 6 
 
Zum Beispiel über müde Schweizer. 
 
Oder über die Gründung eines Männerchores. 
 
Oder über die Beisetzung eines solchen. 
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Ende? Wo ist das? 
 
22:00 – 22:30 Einschlafphase 
 
22:30 – 23:00 1. Tiefschlafphase 
 
23:00 – 23:30 1. REM Phase 
 
… 

21:30 – 22:00 Dosenmusik 
 
Ist es nicht tröstlich: Hat man Kinder, so hat man Musikdosen. 
Auch heute noch. 
 
Die Melodien im Vordergrund kommen von einer Lochkarten-Musikbox. Die 
Namen der Stücke in der aufgenommenen Reihenfolge: „Morgen kommt der 
Weihnachtsmann“, „Freude schöner Götterfunke“, „Leierkastenmelodie“ und 
„Der Mond ist aufgegangen“. 

Wie schon Voltaire prophezeit (und Frisch bekräftigt) hat: „Man 
endet notwendigerweise damit, seinen Garten zu bestellen. Alles 
andere – mit Ausnahme der Freundschaft – ist unwichtig.“ 
 
Nochmals die alte Gitarre, nochmals der Cellobogen, dazu das Fender Rhodes 
Mark II. Alle bereits erwähnt. Gemeinsam harmonieren sie bestens, obwohl sie 
bewusst nicht aufeinander abgestimmt wurden, um so die Dissonanz zwischen 
hier und dort offensichtlich zu machen. Vielleicht sind hier und dort gar nicht 
so weit von einander entfernt, wie es manchmal scheint? 
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 Markus Dürrenberger: Musiker & Klangwerker 
  
 Die Faszination für Ton, Klang und Takt 
 liess Markus Dürrenberger nicht mehr los, 
 seit er als Zweijähriger auf einer Baustelle 
 zwei grosse Dachdeckernägel fand und so-
 fort begann, diese rhytmisch aneinander zu 
 schlagen, was einen schönen Glockenklang 
 ergab. Er selbst sagt dazu: „Viele Kinder 
 tun dies, aber ich gehörte zu jenen, die ein-
 fach nicht  mehr damit aufhörten.“ 

Foto: Hilde Eberhard 

 
Als 6-jähriger besuchte Markus Dürrenberger seine erste Klavierstunde,       
verspürte aber schon bald den Wunsch nicht einfach „nur“ Pianist zu sein,  
sondern kreativer Multiinstrumentalist. 
 
Heute umfasst sein musikalisches Reich das Akkordeon, die Tasten, das  
Schlagwerk, die Stimme sowie viele Spielzeuge und Alltagsgegenstände. Ganz 
nach dem Motto „alles ist Ton“ erfindet Klangwerker Dürrenberger amüsante 
Musik-Anwendungen für Transportkisten, Wassergläser, Gegensprechanlagen,       
Wäscheleinen, Tupperware… 
 
Entsprechend breit ist auch das Feld seines musikalischen Schaffens: 
 
Stummfilm-Vertonungen 
 
Dürrenbergers Live-Vertonungen von verschiedenen Stummfilmklassikern sind 
ein perfektes Anwendungsfeld für dieses grosse Spektrum an Ton und Klang. 
Zum Beispiel das aktuelle Programm zu F.W. Murnaus „Sunrise“ aus dem Jahr 
1927: In allen Farben und Variationen untermalt der Tonkünstler die Handlung 
des Films. Klassische Elemente, Jazz und traditionelles Liedgut verbinden sich 
mit von Dürrenberger eigens für den Film komponierter Musik. Schrauben 
imitieren explodierende Feuerwerkskörper, Murmeln kreisen in Glasschalen, 
Spieldosen erklingen, ja sogar die beiden alten Dachdeckernägel kommen zum 
Einsatz – und alles wird getragen von ausdrucksstarkem Piano- und Akkorde-
onspiel. Die Paarung von nostalgischem Augenschmaus mit einer fesselnden 
Musikdarbietung aus der Gegenwart resultieren in einem unvergesslichen    
Gesamterlebnis, welches schon viele Menschen für diese einmalige Kunstform 
zu begeistern vermochte. 
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 MyKungFu & Sekretär 
 
Ebenfalls als Multiinstrumentalist und als musikalischer Sparringpartner tourt 
der Vater von Zwillingen seit 2008 unter seinem etwas schrullig-schrägen und 
stets mit einem Augenzwinkern zu verstehenden Alter-Ego "der Sekretär" im 
Schlepptau von William White Gitarrist Domi Schreiber aka MyKungFu durch 
die Welt. Die beiden sind viel unterwegs – als Duo "MyKungFu & Sekretär", 
aber auch im Trio, Quartett, Quintett und oft mit vielen zusätzlichen Gästen. 
 
Solokonzerte 
 
Die Atelier- und Hauskonzerte, welche Markus Dürrenberger 2010 ins Leben 
gerufen hat, zogen ebenfalls schon viele Menschen in ihren ganz speziellen 
Bann. In der einzigartig-intimen Atmosphäre seines in ein wunderschönes   
Appenzeller „Heemetli“ integrierten Ateliers spielt Dürrenberger auf dem    
Studioflügel ganz gerne auch mal klassische Literatur und Jazz, gibt Eigen-
kompositionen zum Besten oder begleitet sich selbst beim Singen eines Tom 
Waits Songs. Eine ganz spezielle Mischung, die nie langweilt, dafür aber des 
Öfteren überrascht. 
 
Klanginstallationen 
 
Ebenfalls eine Kunstform, die der Musiker in neuerer Zeit zu erschliessen   
begonnen hat. Nebst der hier vorliegenden Installation „Ein Tag im Bett“,   
entstehen derzeit parallel mehrere Werke (ZeitReise, Gääser Gääscht, Zyklus 
der Elemente...). Mehr Informationen dazu sind auf der Website des Künstlers 
zu finden (www.tralalaproductions.ch).  
 
Sonstige Aktivitäten 
 
Daneben war Markus Dürrenberger jahrelang Songwriter und Tastenmann bei 
Balcony Airplay, gibt Instrumentalunterricht und arbeitet als Kompo-
nist, Studiomusiker sowie Produzent an Werken, die via Radio und Konzerte 
immer wieder den Weg in die Öffentlichkeit finden. 
 
  
Die Musik von Markus Dürrenberger will aber vor allem eines: In der Seele und 
im Herz berühren. Denn das ist seiner An- und Einsicht nach die wahre   
Funktion von Musik - sie ist die Sprache der Seele. 
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 Danksagung 
 
Ich kann nicht ich sein, ohne dass du du bist. Diese Erkenntnis begleitet mich   
immer wieder in meiner Arbeit und in meinem Sein.  
 
Ohne Unterstützung von ganz vielen Seiten würde eine Arbeit wie diese Klang-
installation nicht entstehen können. Und manch anderes ebenfalls nicht.  
 
Jeder Mensch, wo und auf welche Art auch immer er lebt, bewirkt etwas –   
allein schon durch sein Dasein, seine Existenz – und wird dadurch automatisch 
zu einem kreierenden Wesen. Hat Anteil an einem kreativen Prozess, der ihn 
selbst übersteigt. Der uns alle übersteigt.  
 
Jeder Mensch muss selber entscheiden, wo er seine Energie hinleitet. Und trägt 
dafür die Verantwortung. Mein Dank geht an alle, die sich dessen bewusst sind 
und danach handeln.  
 
Für die hier vorliegende Arbeit gebührt ein besonderer Dank: 
 

• Sibylle Ciarloni und Beat Roth, die mir durch ihre Werkanfrage Raum und  
Anstoss gaben. 

• Meiner lieben Frau und meinen Söhnen, die nebst der wunderbaren       
Tatsache, an meiner Seite zu sein und damit meinen Lebensmittelpunkt zu 
bilden, mir sehr viel Zeit, Freiraum und Zuspruch gaben, um diese Installa-
tion (und viele andere Projekte) zu realisieren, und die im Verlauf des     
Arbeitsprozesses manche Spannung aushalten mussten. 

• Meinen Eltern und meinen Schwiegereltern, die mir mit Kinderhütedienst 
und Kinderferien ein paar zusätzliche Arbeitstage in Ruhe und Konzentra-
tion ermöglichten. Meinen Eltern natürlich noch für ganz viel mehr (sie 
wissen schon, was alles…) 

• Allen im Text erwähnten Instrumenten- und GeräteschenkerInnen 

• Allen, die hier nicht im Besonderen erwähnt sind, mich aber über all die 
Jahre auf dem Weg unterstützen, in welcher Form auch immer. 

• Allen, die sorgfältig mit unserer Welt umgehen. 

• Allen, die mit mir einig gehen. 

• Allen, die mit mir uneins sind. 

• Und ganz besonders auch jenen, die mich Lügen strafen. 

 



23:30 – 24:00 Nur Gott weiss sicher, wo ich bin – und nicht mal dies ist sicher… 
 
00:00 – 00:30 Nur Gott weiss sicher, wo ich bin – und nicht mal dies ist… 
 
00:30 – 01:30 Nur Gott weiss sicher, wo ich bin – und nicht mal dies… 
 
01:00 – 01:30 Nur Gott weiss sicher, wo ich bin – und nicht mal… 
 
01:30 – 02:00 Nur Gott weiss sicher, wo ich bin – und nicht … 
 
02:00 – 02:30 Nur Gott weiss sicher, wo ich bin – und… 
 
02:30 – 03:00 Nur Gott weiss sicher, wo ich bin… 
 
03:00 – 03:30 Nur Gott weiss sicher, wo ich… 
 
03:30 – 04:00 Nur Gott weiss sicher, wo… 
 
04:00 – 04:30 Nur Gott weiss sicher… 
 
04:30 – 05:00 Nur Gott weiss… 
 
05:00 – 05:30 Nur Gott… 
 
05:30 – 06:00 Nur… 


