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Nach einem halben Jahr Freiraum neigt sich eine Zeit mit der intensiven Auseinandersetzung des 
eigenen künstlerischen Schaffens offiziell dem Ende zu. Natürlich werden mich die Fragen, welche 
mich in dieser Zeit beschäftigt haben ein Leben lang begleiten, wo will man hin mit seiner Kunst, 
welche Aussagen sind einem wichtig, was sind die Bestrebungen der Berufskollegen, was wird 
erwartet von einem u.s.w. 

In der Volksmusik-Szene ist der Graben zwischen den Traditionalisten und jenen, die nach 
Neuerung und Entwicklung streben vielleicht besonders gross und gespalten, dies wurde mir im 
Gespräch mit verschiedenen Interpreten der Szene noch bewusster. Claudio Hassler (langjähriger 
Schweizer Volksmusiker und kleiner Bruder des bekannten Freigeistes Hans Hassler) erzählte mir, 
er habe nur schon mit Anfeindungen zu kämpfen, weil sein Schwyzerörgeli chromatisch und nicht 
diatonisch gebaut ist. Nunja, die chromatischen Instrumente bieten aus vielen Gründen breitere 
Anwendungsmöglichkeiten, nicht zuletzt kann man alle Tonarten auf ihnen spielen statt nur zwei. 
Das erinnert ein wenig an die Erfindung der wohltemperierten Klavierstimmung, man stelle sich 
vor, wie die klassische Musik heute klingen würde, wäre es Johann Sebastian Bach verboten 
worden, die temperierte Stimmung für seine Kompositionen zu nutzen.

Während Claudios Musik immer noch klar nach Volksmusik klingt, geht Matthias Landtwing mit 
seiner Gruppe „Gläuffig“ einen Schritt weiter und verbindet Elemente von Jazz und anderen 
Stilrichtungen mit dem Schweizer Urmaterial. Es entwickelt sich eine Konzertmusik, welche ein 
neues Ziel verfolgt; sie soll vor einem aufmerksamen Publikum für sich alleine funktionieren und 
ohne Tanz und Dorfkneipen-Ambiente auskommen. Da hört es dann bei vielen endgültig auf mit 
dem Verständnis, die Gruppe hat übrigens auch noch ein zweites „traditionelles“ 
Konzertprogramm, welches ihnen eine volle Agenda sichert.


Neben der kulturpolitischen Auseinandersetzung habe ich mich auch musikalisch mit der 
heimischen Volksmusik auseinander gesetzt und 10 Stücke auswendig gelernt und für mich 
aufgenommen. Leider ist mein Computer vor einem Monat kaputt gegangen und deshalb habe 
ich diese Aufnahmen verloren. Dies ist insofern keine Katastrophe, als dass ich die Aufnahmen 
ausschliesslich zu Übungszwecken produziert habe und nicht vor hatte, diese zu veröffentlichen.

Des weiteren fange ich an, im Livekontext stilistische Fragmente in meine Improvisationen  
einzubauen oder auch Stücke oder zumindest einzelne Teile zu nutzen. Dabei fällt mir auf, dass 
das städtische Publikum super auf die Musik reagiert, aus dem konservativen Kontext gerissen, 
gefallen die treibenden Melodien es auch dem jungen hippen Zürcher Publikum. 

Die Möglichkeiten zur Verbindung von Stilelementen der Schweizer Volksmusik mit jenen der 
Balkanmusik erschliesst sich mir immer mehr. Ich sehe Potenzial, bin allerdings immer noch 
bestrebt, zuerst einen besseren Wortschatz in der traditionellen Musik zu entwickeln, bevor ich 
das Ganze durch den kulturellen „Fleischwolf“ jage. 


In Bezug auf die Balkanmusik, der Musikrichtung in der ich mich am meisten zuhause fühle, habe 
ich probiert, im Austausch mit verschiedenen Musikern Stücke zu komponieren. Es hat sich als 
eher schwierig herausgestellt, über grössere Distanzen gemeinsam an einen neuen Stück zu 
arbeiten. Auch ist es im Balkan nicht üblich, selber zu komponieren, man arrangiert eher und 
interpretiert.

Hier ist mir bewusst geworden, dass einiges stimmen muss, damit man gemeinsam ein Werk 
erschaffen kann. So gelang die Zusammenarbeit am besten mit einem langjährigen Weggefährten 
Nehrun Aliev. Wir können uns gegenseitig inspirieren und haben neue Stücke aufbereitet, ich 
realisierte, dass es ein grosses Glück ist, mit jemandem wie ihm den künstlerischen Werdegang 
zu bestreiten. 


Im Januar und Februar habe ich weder unterrichtet noch Konzerte gespielt und mich für einige 
Woche in ein Refugium im Appenzell zurück gezogen. Dort übte ich viele Stunden pro Tag und 
komponierte neue Stücke. Im Mai sollen einige davon in den Hardstudios Winterthur 
aufgenommen werden, geplant ist dieses Unterfangen im Duo mit dem mazedonischen Jazz- 
Klarinettisten Tome Iliev.


Ich bin sehr zufrieden mit meiner Freiraum-Zeit. Neben den künstlerischen Errungenschaften 
spüre ich neue Ideen, wie ich mit meiner Musik weitermachen will und merke gleichzeitig auch, 
dass der Weg, den ich bis zu diesem Zeitpunkt beschritten habe, für mich stimmt und ich auch 



weiterhin in diese Richtung gehen will. Gleichzeitig spüre ich eine grosse Offenheit für Neues, für 
andere Stile und das Potenzial, meine Musik mit diversen Einflüssen anzureichern. Nicht zuletzt 
ehrt es mich, das meine Kompositionen von meinen „echten“ Balkanmusiker-Freunden geschätzt 
werden und sie sich bereit erklären, diese einzustudieren und gemeinsam zu performen oder 
aufzunehmen. 

Ebenfalls freue ich mich, in der Freiraumzeit endlich meine eigene Homepage fertig gestellt zu 
haben, dieses Projekt wurde lange geplant und konnte nun endlich realisiert werden. 


https://www.seraphimvonwerra.com/


Drei der Kompositionen, die in Arbeit sind möchte ich gerne mit Ihnen teilen, so dass Sie einen 
Eindruck vom Stand der Dinge bekommen können. Sie finden diese unter folgendem versteckten 
Links: 


https://www.youtube.com/watch?v=5T7CED8Al-E&ab_channel=SeraphimvonWerra

https://www.youtube.com/watch?v=erx_0hDRUj4&ab_channel=SeraphimvonWerra

https://www.youtube.com/watch?v=an1sqqMDmmY&ab_channel=SeraphimvonWerra
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