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Was für künstlerisch befeuernde
Neuigkeiten, als ich im Frühling 2019
erfahren habe, dass mir ein Freiraum-
Beitrag an mein musikalisches Schaffen
zugesprochen wurde! Zwischenzeitlich hatte
sich eine Auftragsarbeit für das Sounddesign
für den Film «Not Me – A Journey with Not
Vital» von Pascal Hofmann vom Frühling auf
den Sommer verschoben. Zudem erhielt ich
bald nach meiner Bewerbung um einen
Freiraum-Beitrag die Anfrage vom Helmhaus
Zürich, ob ich mit meinem audiovisuellen
Projekt STILL UND DUNKEL einen Beitrag
für die auf Dezember geplante
Gruppenausstellung «Auf der Suche nach
Zürich» erarbeiten würde. Mit meinen
langjährigen Kollaborationspartnern Benny
Jaberg und Pascal Arnold habe ich
vereinbart, die Umsetzung einer erstmalig
installativen Arbeit von unserem
gemeinsamen Projekt STILL UND DUNKEL
für die Ausstellung nach dem Sounddesign-
Auftrag im Herbst anzugehen. So war ich
sehr froh, dass ich aufgrund dieser beiden
grösseren Projekte den Beginn vom Freiraum
auf nach der Vernissage im Dezember
verschieben konnte, zumal ich als Vollzeit
selbständig erwerbender Kulturschaffender
auf Aufträge und Ausstellungsteilnahmen
angewiesen bin.

Mit Luis Sanz plante ich erste gemeinsame
Treffen zum direkten Austausch und
Musizieren gegen Ende Jahr in seinem
Proberaum in Bern abzuhalten. Mit Martina
Lussi, die damals noch in einem
Atelierstipendium in Paris weilte, habe ich
vereinbart, dass wir unsere Kollaboration
vorerst online über die Distanz in
abwechselnden Schaffensphasen einteilen
und dass ich ihr Skizzen zur Ergänzung
zusende, auf die sie reagieren werde. Saadet
Türköz und Norbert Möslang wollte ich zu
einem späteren Zeitpunkt kontaktieren, da
ich zuerst an meinem neuen Repertoire
arbeiten und darauf basierend ein
Improvisations-Setup zusammenstellen
wollte.

Kurz vor Beginn des Sounddesign-Auftrags
fragte mich Luis Sanz, ob ich ihm und dem
ukrainischen Musiker Dymitro Sylich bei der
Planung und dem Fundraising einer für 31.
Oktober bis 16. Dezember 2019 geplante
Asien-Tour helfen könnte und letztlich mit
meinem Projekt STILL UND DUNKEL an der
Tour teilnehmen wolle. Die Tourpläne lagen
ideal zwischen den bereits organisierten
Konzertabenden vom 25. und 26. Oktober
2019 für die Plattentaufe der Doppel-LP/CD
von «STILL UND DUNKEL - Abandoned» in
der Heiliggeistkapelle in Luzern und dem
Release-Abend der Limited Edition Mitte
Dezember im Helmhaus Zürich. So habe ich
zugesagt, da ich trotz Tour meinen Freiraum
wie geplant hätte beginnen können sollen
und letztlich auch da der Zeitpunkt einer
Ausland-Tour mit einer frisch gepressten
LP/CD im Gepäck nicht besser hätte sein
können. Ausserdem planten wir auf Tour mit
lokalen Künstler*innen zu kollaborieren, was
ganz im Sinne meiner aktuellen
künstlerisch-musikalischen
Auseinandersetzung ist.
Leider hat Pro Helvetia für die Evaluation
unseres Gesuchs unüblich lange gebraucht
und bis weit über den kommunizierten
Zeitpunkt noch keinen Entschluss fassen
können. Bereits vor dem späten positiven
Bescheid durch Pro Helvetia mussten wir uns
aufgrund der entstandenen finanziellen
Unsicherheit und den anstehenden
Flugbuchungen entscheiden, die gesamte
Tour mit 26 Performances in Myanmar,
Thailand, Malaysia, Singapur, Indonesien,
Vietnam, Taiwan, Macao und Hong Kong zu
verschieben. Der positive Bescheid von Pro
Helvetia kam am 25. November 2019. Da wir
bereits so viel Zeit und Energie in die
Planung der Tour gesteckt haben, haben wir
davon abgesehen die Tour ganz absagen. So
haben wir uns Ende November entschieden
das Vorhaben auf Februar / März 2020 zu
verschieben. Luis Sanz und ich sind also
gemeinsam mit meinen Kollaborations-
partnern von STILL UND DUNKEL am
5. Februar Richtung Yangon aufgebrochen.

Improvisations-Recordingsession mit Norihito Kodama (Japan), Luis
Sanz (Peru), Rastko Lazic (Serbien), Tey Beng Tze (Malaysia)
13.02.2020 im Raw Art Space, Kuala Lumpur

Cover des Releases mit Aufnahmen der Improvsiation zwischen Nguyen Hong
Giang / Noijzu / STILL UND DUNKEL vom 8.3.2020 in Ho-Chi-Minh City
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Im Verlaufe der Tour hat es wegen der
Ausbreitung vom Corona-Virus immer mehr
Unsicherheiten und Schwierigkeiten
gegeben. Anfang März sahen wir uns mit
ersten vereinzelten Absagen von unseren
Performances in Vietnam konfrontiert. Bei
der Einreise in Taiwan entgingen wir knapp
einer Quarantäne-Pflicht. Noch vor unserem
ersten Konzert in Taiwan kam der zweite
Rückruf durch das EDA. Nach Rücksprache
mit Pro Helvetia haben wir uns am 18. März
schweren Herzens entschieden die Tour
abzubrechen und umgehend von Taipei in die
Schweiz zurückzureisen. Nach unserer
Rückkehr in die Schweiz fanden wir uns im
ersten Lockdown wieder. Wegen der Tour und
dem ersten Lockdown musste ich meinen
Freiraum in zwei Teilen gestalten. Vom
Dezember 2019 bis Januar 2020 und von Juli
bis September 2020.

Im Dezember 2019 habe ich mit der
Erarbeitung eines neuen Repertoires
beginnen können und regelmässig am
modularen Synthesizer gearbeitet und geübt.
Ich habe viel mit unterschiedlichen
Signalroutings von Control-Voltage und
Sound experimentiert und immer wieder
Aufnahmen gemacht. Nach ein paar Wochen
der intensiven Arbeit am Instrument habe ich
bemerkt, dass mir eine spezifische
Möglichkeit fehlte: Mit der intensiveren
Arbeit am Instrument entstand der Wunsch,
flexibler von klaren Tönen zu geräuschhaften
Klängen interpolieren zu können. Dies
erreichte ich mit dem damaligen Setup der
Module nicht zufriedenstellend. Die
intensivere Arbeit am Instrument, die mir der
Freiraum erst ermöglichte, führte zu dieser
Erkenntnis und es entwickelte sich
gleichzeitig auch eine klarere Vision eines
künstlerischen Ausdrucks, den ich anstreben
wollte. Recherchen und eine erste direkte
Zusammenarbeit mit Luis Sanz haben
ergeben, dass ich diese klangliche Vision mit
meinem bestehenden modularen
Synthesizer-System nicht erreichen werden
kann. Durch auf diese Erkenntnis folgenden

ausgedehnten Musik- und Technik-
Recherchen bin ich auf Module gestossen,
die der Komponist und Synthesizer-
Entwickler Serge Tcherepnin in den 70er
Jahren entwickelt hat. Diese Module werden
heute von der Kölner Firma Random*Source
wieder hergestellt. Einige Module
ermöglichen es, neben den üblichen
Grundwellenformen auch unterschiedlichste
komplex geräuschhafte Klänge herzustellen
und generieren Schwingungen im Spektrum
zwischen modulierender Low Frequency
Oszillation bis zu einer Audiorate im nicht
mehr hörbaren Bereich. Der holländische
Musiker Thomas Ankersmit – der
ausschliesslich mit einem Serge Modular
Synthesizer-System arbeitet – sagt über sein
Instrument, es funktioniere aufgrund der
Turbulenzen und chaotischen Schwingungen,
die man mit ihm erzeugen könne, wie ein
Wettersystem. Glücklicherweise konnte ich
zeitnah sechs dieser Module secondhand
erwerben. Zwei ebenfalls gebrauchte Module
kurz darauf vor der Abreise nach Yangon. So
hatte ich die Möglichkeit mich während dem
Lockdown mit dem neuen Kern meines
modularen Systems zu arbeiten. Seit dieser
grundlegenden Änderung der Kernmodule
meines Synthesizers nach ca. zwei Monaten,
habe ich die Zusammensetzung nicht mehr
geändert. Ich bin noch heute begeistert von
der klanglichen Vielfalt, die sich mit dem
aktuellen Set-Up der Module erarbeiten
lässt.

Durch die bereits absolvierte
Zusammenarbeit konnte ich mit Luis Sanz
nach dem ersten Lockdown im Sommer 2020
bald wieder regelmässiger arbeiten und an
unseren Skizzen vom Dezember 2019
anknüpfen. Obwohl sich auch seine Planung
aufgrund von Corona geändert hat, konnten
wir uns zwischen dem ersten und dem
zweiten Lockdown immer wieder für
intensive Kollaborationen in Bern treffen. In
Zukunft werden wir weiter
zusammenarbeiten. Unsere gemeinsam
entwickelte Musik zwischen analoger und

Lockdown 1 – Retraite in Davos

Lockdown 1 – Im Home Studio

Arbeitsplatz mit modularem Synthesizer in meinem Atelier
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digitaler Klangsynthese mit modularen
Synthesizern und der Software SuperCollider
möchten wir in naher Zukunft aufnehmen
und die Demos an das peruanischen Label
«Buh Records» aus Lima schicken. Luis Sanz
kennt den Gründer des Labels Luis Alvarado
persönlich, der Interesse an unserer Musik
signalisiert hat.

Im Januar 2020 habe ich mit zwei Skizzen für
Martina Lussi begonnen, diese im ersten
Lockdown graduell unterschiedlich stark
ausgearbeitet und ihr zur Überarbeitung
geschickt. Nach dem ersten Lockdown war
sie besonders mit der Erarbeitung der
Theatermusik für das Stück «They Shoot
Horses, Don’t They?» beschäftigt, welches
vom Kollektiv «Theater Aeternam» vom 15. -
23. September im Südpol Luzern aufgeführt
wurde. Trotzdem blieben wir in Kontakt und
im Austausch, wodurch über unser
gemeinsames Interesse an Fieldrecordings
sich Ende Sommer eine Zusammenarbeit mit
ihr und der Kulturanthropologin Patricia
Jäggi von der Hochschule Luzern – Musik
ergeben hat. In dieser Kollaboration arbeiten
wir mit dem zur Zeit in Luzern lebenden
Musiker Tim Shaw aus Newcastle
gemeinsam zu viert. Martina und mein Faible
für den musikalischen Umgang mit
Fieldrecordings hat sich in dieser erweiterten
Kollaboration letztlich zu einem
performativen Soundwalk gewandelt,
während dem wir mit einem Mikrocomputer
und einer in «PureData» selbst
programmierten Software unterschiedliche
Aufnahmen bearbeiten. Die
Klangmanipulationen geschehen live auf
dem Walk mit verschiedenen
Aufnahmetechniken (Hydromiks,
Elektromagnetische Schallwandler,
Kondensermiks, etc.), dazu werden bereits
aufgenommene spezifische Klänge aus
einem gemeinsam angefertigten Sound-
Archiv eingespielt. Ein künstlerischer Schritt,
den ich in dieser Form bei meiner
Bewerbung nicht so vorhergesehen habe, der
aber eine grosse Bereicherung für meine

musikalische Entwicklung bedeutet – und
letztlich können Martina und ich jederzeit an
den skizzierten Stücken weiterarbeiten.
Diese Art der kollaborativen Arbeit am
performativen Soundwalk zeigt mir – abseits
der Proberäume und Aufnahmestudios –
ganz neue künstlerische Perspektiven auf.
Aktuell haben wir erste Proben absolviert,
die wir gegen das hoffentlich baldige Ende
des zweiten Lockdowns intensivieren werden.
Der konzipierte Soundwalk draussen mit
Publikum, welches unserer Performance mit
Funkkopfhörern gehend zuhören kann, ist ein
von der Umsetzung her bewusst gewähltes
Corona konformes Format, das neue
künstlerische Strategien verlangt und auch
deshalb für uns Performer*innen so
spannend ist. Nach unserer Kollaboration im
Sommer haben wir uns im Herbst 2020 mit
unserem Projekt um einen Beitrag bei der
AKS-Stiftung für das Kulturfestival
«Innereien» beworben. Erfreulicherweise
haben wir eine Förderung erhalten. Die
Soundwalks werden wir im Sommer 2022 in
Zusammenarbeit mit unseren
Partnerinstitutionen in Altdorf (Haus für
Kunst Uri, kulturkloster), Stansstad
(Nidwaldner Museen, Sust) und Kriens
(Hochschule Luzern – Musik) im Rahmen des
Kulturfestivals «Innereien» aufführen. Das
Projekt siedelt sich im Bereich der
künstlerischen Forschung an. Die HSLU hat
kürzlich eine Website zum Projekt online
gestellt. Der Link findet sich am Schluss des
Berichts.

Durch ein gemeinsames Interesse an
elektromagnetischen Strahlungen und deren
Wandlung in Klang, habe ich zu zweit mit
Patricia Jäggi, die sich in ihrer Dissertation
mit der ästhetischen Dimension von Radio-
Transmission-Noise beschäftigt hat, ein
zweites Soundwalk-Projekt initiiert, bei dem
es um die Wahrnehmung unsichtbarer Stadt-
und Klangräume geht. Dafür haben wir
kürzlich den PRIX Giuseppe Giorgio Englert
erhalten.

Mit Luis Sanz an einem modularen Synthesizer der Hochschule der Künste Bern

Arbeitsplätze im Proberaum von Luis Sanz in Bern

«Soundwalk» Signal-Processing Patch in «Pure Data» für «Bela» Micro-Computer
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Für Saadet Türköz habe ich nach dem ersten
Lockdown ein Stück skizziert, anhand dessen
ich mit ihr zusammen hätte Proben wollen.
Ich habe ihr das Stück geschickt und mit ihr
besprochen. Daraufhin habe ich mich an die
improvisatorische Umsetzung mit der
Verschaltung der Synthesizer-Module und
damit ähnlichen Klängen aus dieser Skizze
gemacht. Leider ist es mir aber für die
Proben mit Saadet Türköz noch nicht
gelungen, den Synthesizer so flexibel wie mir
das vorschwebte einzusetzen. Ich habe
festgestellt, wie komplex dieses Instrument
ist und wie abstrakt dessen Zugang. Mein
aktuelles Set-Up der Module lässt keine
versehentlich falsch verschalteten Module
zu. Jede noch so kleine Abweichung der
Potentiometer des Synthesizers ergeben
einen anderen Klang. So benötige ich mehr
Praxis im Live-Patching (der Verkabelung der
Module im Proberaum und auf der Bühne)
um komplexe Signalflüsse besser verstehen
und memorisieren zu können. Aktuell
versuche ich mehr mit dem Einsatz von
Attenuatoren (Signalabschwächer) auf
mehreren Ebenen zu arbeiten, damit ich die
Komplexität besser graduell beeinflussen
kann und live während der Improvisation
auch besser auf allenfalls ungewollte Klänge,
Strukturen und Texturen reagieren kann.
Obwohl ich bereits vor dem Freiraum mit
modularer Synthese vertraut war und auch
schon in grösseren
Improvisationsformationen mit Superterz live
gearbeitet habe, kam ich nicht zu einem für
mich befriedigenden Punkt improvisatorisch
in einem Duo frei arbeiten zu können. Aktuell
spielt der Computer als Zuspieler noch eine
zu grosse Rolle. Deshalb werden die Proben
mit Saadet Türköz und ebenso mit Norbert
Möslang zu einem späteren Zeitpunkt
stattfinden.
Die Kollaborationen mit Luis Sanz und
Martina Lussi unterschieden sich letztlich
von den anderen beiden geplanten
Kollaborationen insofern, als dass ich mit
diesen beiden Schritt für Schritt Stücke
gemeinsam in Proben und im Studio

entwickle und ihnen damit von Beginnweg
eher auf Augenhöhe begegne. Mit den beiden
international renommierten Routiniers der
Schweizer Improvisations-Szene Türköz und
Möslang fühlte ich mich bis zum Abschluss
des Freiraums leider noch nicht bereit dazu,
ihnen in etwa auf Augenhöhe begegnen zu
können. Die Improvisation mit dem
modularen Synthesizer als Kern ist aber
nach wie vor ein wichtiges Ziel für mich. Der
Freiraum hat mir auf dem Weg dazu enorm
geholfen.

Die Pandemie hat leider für Verzögerung und
Turbulenzen gesorgt. Auch deshalb musste
ich das Freiraum-Vorhaben etwas anpassen
und habe letztlich mehr Zeit in Instrument-
und Repertoire-Entwicklung sowie (auch
Corona bedingt) in die erwähnten
Soundwalk-Projekte investiert, als in die
geplanten Kollaborationen. Auf Basis der
Repertoire-Entwicklung des Freiraums
entstand vor kurzem ein neues Projekt, in
dem ich mich mit lebendigen Klängen
funktionierender Versorgungsinfrastruktur
unter dem Arbeitstitel «Sounds of Systems»
befasse. Den Fieldrecordings, die ich vor Ort
aufzeichne begegne ich künstlerisch-
musikalisch mit der Analogsynthese meines
modularen Synthesizers. Drei Arbeitsskizzen
dieses Projekts finden sich im Links-Bereich
zuunterst im Abschlussbericht. Zwei der drei
Skizzen beinhalten mit unterschiedlichen
Mikrofonen aufgezeichnete Fieldrecordings
aus dem Kehrichtheizkraftwerk Josefstrasse
in Zürich. Im April werde ich Klänge aus der
Albigna Staumauer der EWZ aufzeichnen
können und werde hoffentlich bald schon im
Seewasserwerk Moos in Wollishofen, in dem
Seewasser zu Trinkwasser aufbereitet wird,
auch aufnahmen machen können. Weitere
solche systemischen Orte werden folgen.
Dieses Soloprojekt befeuert meine
musikalisch-künstlerisches Schaffen sehr –
und fand ebenso seinen Ursprung im
Freiraum-Beitrag.

5

Lockdown 2 – Retraite in Silvaplana

Pause im Synthesizer-Raum der HKB während der Zusammenarbeit mit Luis Sanz



Für meine Arbeit «We Are Still Here» im
Bereich der bildenden Kunst habe ich für die
Ausstellung «Auswahl 20» im Aargauer
Kunsthaus ein Ars Acustica Stück
komponiert, in dem der modulare
Synthesizer eine tragende Stimme hat. Bei
den Links am Ende des Berichts finden Sie
über zwei Links zur Dokumentation und zum
Stück.

Letztlich möchte ich mich für die späte
Abgabe des Schlussberichts entschuldigen.
Wegen Corona und den fast gänzlich
weggebrochenen Auftragsarbeiten, muss ich
mich intensiver denn je um die Entwicklung
künstlerischer Projekte für potentielle
Förderungen bemühen. Die letzten Monate
seit September 2020 standen im Zeichen
dieser Arbeit.

Ich möchte mich an dieser Stelle ganz
herzlich bei der Fachstelle Kultur des
Kantons Zürich für die Unterstützung meiner
Arbeit durch dieses wertvolle Format
«Freiraum» bedanken. Der Beitrag hat viele
für mein Schaffen wichtige künstlerische
Prozesse angestossen und inspirierende
Kollaborationen ermöglicht. Ich bin
überzeugt, dass diese intensive Schaffenszeit
meine künstlerisch-musikalische Arbeit weit
über den Freiraum hinaus befeuern wird.

Links

Aufnahme aus der aktuellen Kollaboration
mit Luis Sanz: Link

Skizzierte Stücke vom Soloprojekt «Sounds
of Systems» (Arbeitstitel): Link

Projektwebsite «Inner Voices – Ein
performativer Soundwalk»: Link

«We Are Still Here» (2020) Dokumentation:
Link; Hörstück in voller Länge: Link

– – –

Website STILL UND DUNKEL (Dokumentation
Asien-Tour 2020): Link

Nguyen Hong Giang / Noijzu / STILL UND
DUNKEL, Studio Impro-Session 8.3.2020 in
Ho Chi Minh City, Vietnam: Link

Installation «We Are Still Here» in der «Auswahl 20», Aargauer Kunsthaus (2020)

Experimente mit Effekt-Pedalen, Mikrofon und Mischpult

Luis Sanz an meinem Synthesizer-System in seinem Proberaum in Bern
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