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MAX LÄSSER

Auf der Suche nach der alpinen Musik 

Max Lässer, weitgereis-
ter Gitarrist mit Hang
zur Üppigkeit, hat ein
karges Album gemacht,
das urschweizerisch
klingt. «Überland» ist
ein mutiges Statement
zu einer möglichen 
neuen Volksmusik.

◆ Interview: Tina Uhlmann

Max Lässer, warum sind Sie
nach all den Jahren Blues,
Jazz und Kulturaustausch mit
Afrika zurückgekehrt zur
Schweizer Volksmusik? 
Max Lässer: Ich war nie wirklich
weg von der hiesigen Volksmu-
sik. Ich habe sie einst zufällig ge-
troffen, vor bald 30 Jahren, als
ich auf den alten Tumasch Rauch
stiess, der einst traditionelle En-
gadiner Tänze notiert hatte. Mit
Freunden nahm ich diese erst
mal so auf, wie sie waren, dann
aber merkte ich: Da schwingt für
mich noch etwas anderes mit.
Ich begann, diese Tänze noch-
mals für mich aufzuarbeiten und
für Gitarre zu arrangieren. Seit-
her sind sie ein fester Bestandteil
meiner Musik. Sie haben auch
sehr viel Einfluss gehabt auf
mein Langzeitprojekt «Ark».

«Max Lässers Ark» – ein Schiff,
das viele Künstler aufnahm
und den Kurs über die musi-
kalischen Weltmeere immer
wieder änderte. Was bedeutet
es Ihnen?
Die «Ark»-Zeit war geprägt von
einer philosophisch-seelischen
Identitätssuche. Es ging nicht in
erster Linie um Musik. Ich bin im
Schweizer Mittelland aufge-
wachsen und protestantisch er-
zogen worden. Die Antworten,

die ich in diesem Umfeld bekam,
genügten mir nicht. So pilgerte
ich zu den Indianern Nordame-
rikas, blieb lange dort und fand
in Hyemeyohsts Storm, bekannt
als Autor von «Seven Arrows»,
einen Lehrer, der sehr wichtig
wurde für mich.

Sie haben auch musikalisch
viel aus den Staaten mitge-
nommen, Sie spielen Slide-
und Pedalsteelgitarre. Was 
hat das mit Tumaschs Tänz-
chen zu tun?
Meine Art zu spielen habe ich
zuerst an diesen Tänzchen aus-
probiert. Ich habe meine Gitarre
umgestimmt und die Terzen
nicht gespielt, die die Tonart je-
weils klar definieren. Ich habe
Quinten gespielt, die klingen viel
offener. Und dieser Klang, bei
dem man nie richtig weiss, ob es
nun Dur oder Moll ist, wurde ty-
pisch für meine Musik, egal, wel-
che Prägung sie im Laufe der Jah-
re noch angenommen hat. Inso-
fern war die alte Schweizer Mu-
sik immer dabei. 

Ihre neue CD «Überland» ist
aber seit langem die erste, die
ganz klar wieder nach dieser
Musik klingt.
Das stimmt. Ich habe unterwegs
so vieles angetippt, das ich span-
nend fand, bis ich mit schwerem
Rucksack auf ganz natürliche
Weise wieder hier ankam. Da
merkte ich: Aha, es ist etwas pas-
siert. Nicht die Musik, sondern
ich habe einen Schritt gemacht.
Ich spiele diese Musik jetzt ganz
anders, ich lasse mehr Brüche
zu, verändere die Rhythmik, in-
tegriere andere Instrumente und
Sounds. Immer dann, wenn es
am schönsten ist, sirrt etwas
Schräges hinein. Der gesampelte

Nachhall tibetischer Glöckchen
zum Beispiel irritiert auf der ganz
feinen Ebene. Und wenn ich Tu-
maschs Tänze so spiele, merke
ich, dass ich diese Musik jetzt
ganz anders verinnerlicht habe.
Es ist – so merkwürdig das klingt,
und man darf es nicht falsch ver-
stehen – ein Heimatgefühl. 

Wie fühlt sich das denn an?
Ich habe etwas gefunden, das
ganz eigen ist, mir eigen ist. Ich
habe immer versucht, Musik als
einen Lebensweg anzuschauen.
Meine musikalische Entwick-
lung war stets ein Fragen nach
diesem Weg. Was macht ihn aus,
was nicht? Im Laufe der Jahre
habe ich dies und jenes über
Bord geworfen, immer mehr. Es

geht darum, Dinge wegzulassen,
damit andere mehr Gewicht be-
kommen. Und plötzlich klingt
die Musik anders.

Wie würden Sie Ihre Musik
beschreiben, jetzt, nachdem
Sie von Bord der multikultu-
rellen «Ark» gegangen sind?
Was ich mache, nenne ich «alpi-
ne Musik». Diesen Begriff gibt es
nicht. Es ist ein weiter Begriff,
die Alpen sind gross, und alpine
Musik klingt nicht überall gleich.
Nur das Feeling dabei ist immer
das gleiche. Mein Ziel ist es, mit-
zuhelfen, dass die hiesige Volks-
musik – und nicht die volkstüm-
liche Musik – ihrem Namen wie-
der gerecht wird. Dass sie wieder
mehr Identität gewinnt.

Sie haben intensiv mit süd-
afrikanischen Musikern zu-
sammengearbeitet. Wie ist
deren Verhältnis zur traditio-
nellen Volksmusik?
Ähnlich wie unseres. Die echte
Volksmusik dort, das Throat-
singing der Frauen zum Beispiel,
interessiert niemanden mehr. In
den Städten wird nur noch west-
licher Mainstream nachgespielt,
es ist zum Davonlaufen. 

War der Gitarrist Madala
Kunene, mit dem Sie eine CD
gemacht haben, interessiert an
Ihren Techniken?
Überhaupt nicht! Im Wesentli-
chen ging es darum, dass wir
Bleichschnäbel uns auf die Jungs
dort einliessen. Umgekehrt lief
das nicht. Gar nicht.

Klingt ziemlich ernüchtert!
Ich habe mit Madala eine mehr-
wöchige Tournee gemacht, das
ist etwas anderes als ein paar
Sessions. Zuerst ist man ja im-
mer beeindruckt: Da sitzen diese
Leute in ihren heruntergekom-
menen Studios, können weder
Notenlesen noch sonst irgend-
was, und wenn sie dann genug
TV geglotzt und gekifft haben
und ihr Instrument doch noch
zur Hand nehmen, spielen sie
wie die Götter, einfach wahnsin-
nig. Ich habe nicht nur einmal
geweint, so hat mich das berührt.
Im Alltag aber, besonders auf
Tournee, wird das Zusammen-
leben schnell schwierig.

Irgendwas werden Sie dabei
aber trotzdem gelernt haben …
… natürlich, sehr viel sogar. Das
Wichtigste: Man muss lernen, die
Kontrolle abzugeben und Ver-
trauen zu haben. Besonders als
Schweizer.

Schweizer vom Lande por-
trätierte im Sommer auch
SF DRS in einem Special – den
Soundtrack dazu lieferten Sie
in Form Ihrer CD «Überland».
Wie kam es dazu?
Vor vier Jahren bekam ich Gicht
in den Fingern und konnte nicht
mehr spielen. Ich musste mir ein-
gestehen, dass ich zu viel ge-
macht hatte. Zwei Jahre lang war
Pause, und ich sagte mir: That’s
it. Jetzt nimmst du nur noch, was
kommt. Da kam das Schweizer
Fernsehen auf mich zu. Für den
Special «Überland» komponier-
te ich eigenes Material – immer
bemüht um dieses alpine Fee-
ling. Für die CD bearbeitete ich
zusätzlich zwei von Tumaschs
Tänzen neu. Alles, was zum Fee-
ling nichts beitrug, liess ich weg.
Deshalb ist die Platte so karg ge-
worden.

Naturbelassen sozusagen. Was
empfinden Sie, wenn Sie einen
Naturjuz hören?
Da läuft es mir kalt den Rücken
hinunter.

Besuchen Sie auch Volksmu-
sikanlässe wie Stubete?
Selten. Das Problem ist, dass die
Volksmusik von den falschen
Leuten besetzt ist, von den Rech-
ten, die sie für politische Zwecke
missbrauchen. Es bräuchte mal
einen Gölä für die Volksmusik,
einen, der sie der breiten Masse
wieder zugänglich macht.

Sind Sie das?
Nein, um Himmels willen. Aber
ich möchte dieser verlorenen Al-
penmusik immer näher kom-
men, je älter ich werde. Da bin
ich noch ganz am Anfang. ◆

Konzert: 5.12. Mühle Hunziken.

BILD RETO CAMENISCHHier trieb er sich schon als Bub herum: Max Lässer in der Gegend von Buchholterberg, wo tausend Grautöne die Landschaft heimatlich vertraut erscheinen lassen.

Reisender
1950 ist Max Lässer geboren,
seit 1972 freischaffender Mu-
siker. In ganz jungen Jahren
zählte der Komponist/Gitar-
rist zur Zürcher Folkszene
und spielte auch eine Platte
mit alten Schweizer Tänzen
ein. Später entwickelte Läs-
ser als Weltenbummler einen
jazzig-bluesenden Stil, der
Elemente ethnischer Musiken
mit ausgefeilter Technik ver-
band. Max Lässer arbeitete
als Studiomusiker und Pro-
duzent und nahm im Rahmen
seines eigenen, offenen Pro-
jekts «Ark» Platten auf. Nach
dem intensiven Zusammen-
spiel mit Musikern aus Süd-
afrika – live und auf CD –
kehrte der Reisende zurück
zum Studium der Schweizer
Volksmusik. tu

Z U R  P E R S O N

Rückkehrer
Die «Ark», Max Lässers Mu-
sikschiff, liegt irgendwo vor
Anker, der Kapitän geht zu
Fuss durchs Binnenland. Im
unreinen Steeldrum findet er
einen Verwandten des 
Alp-horns und das Trümpi
sirrt wie eine Sitar. Doch alles
klingt einheimisch – «weisch
wieni meine?» Büne Hubers
floskelnder Abgesang rundet
ein Instrumentalwerk ab, 
das auf berührend ehrliche
Weise nach dem Eigenen
sucht. Max Lässers CD
«Überland», ursprünglich ei-
ne Filmmusik fürs Schweizer
TV, mäandert zwischen alten
Engadiner Tänzen und dem
Wunsch, neue Volkslieder zu
schaffen. tu

Max Lässer, Überland, Phonag.
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