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Es regnete, für die Kinder war ein Bastelnachmittag befohlen. Schere, Falzbein, Kleb-
stoff. Stifte und Papier: Unter dem Tisch sammelten sich Schnipsel wie Spuren stiller 
Verzweiflung. Widerstand zwecklos.
Wir hatten, vier Geschwister, die zu «hüten» waren, ein Kindermädchen ein- oder zwei-
mal die Woche. Das Mädchen trug zu seiner freundlich-bestimmten Gesinnung einen 
weissen Labormantel und - erinnere ich mich richtig? - ein Art Krankenschwesterhäub-
chen in die Frisur gesteckt. Es gab Aufsicht, noch kein Ritalin. Die junge Frau (damals 
war noch ein «Fräulein» möglich) hiess wie eine Kinderzimmerprinzessin, vielleicht 
Sophia, und war lieb & fein wie im Märchen.
Doch, und dies war die Hauptsache: Sie hatte einen Vater, der der Direktor jener turbu-
lenten Vergnügungen war, die man hier Herbstmesse nannte: mit Riesenrad, Karussells 
und Geisterbahn, Zuckerwatte und dem Ruf «Wänd Si mal schüüsse?»; mit der Schau-
bude des Magiers, der versprach, im Innern seines windigen Theaters aus Planen eine 
Frau zu zersägen. Noch stand sie, paillettenglänzend und intakt, neben ihm. Übrigens 
auch als Ganzkörper für die Bubenaugen schon sinnverwirrend genug, ihr Hüftspiel, ihr 
drängender Busen.
Ein Klingeln und Sausen, Glöckeln und Toben schien die Innenstadt zu erfüllen. Lautspre-
cherscheppern, Sprachfetzen. Und da ging es dann hin – die Freibillette in der Hand, 
reichlich, ganze Bändel von Eintrittskarten –, die uns unser Kindermädchen, Sophia?, 
von ihrem Vater mitgebracht hatte.
Es führte also ein direkter Weg aus der Ödnis der Spielnachmittage hin zu Tempo, 
Lärm, dem brodelndem Chaos von Musiken durch- und übereinander. In den ungeheu-
ren Lichter-Schneesturm der Himalaya-Bahn, in deren rasenden Schlittenwagen es, Jahre 
später, unter dem Lichtergewimmel von der Kristallkugel unter dem himalayanischen 



Zeltzhimmel, die Tanzstundenbraut mit unwiderstehlicher Zentrifugalkraft an den aufseuf-
zenden Jungmännerkörper drückte. «Poupée de cire, poupée de sang» – aber Achtung, 
die weithin beliebte Mädchenfrau Francis Gall mit ihrem Chanson mécanique kam erst 
später.
Schluss also mit den nachmittäglichen Scherenschnitt-Sternchen. Aber das Schönste war 
doch (indem ich mich vom Damals entferne und verabschiede) die Spieluhrmusik des 
Karussells, dessen langsames verzücktes Zeitlupen-Drehen, dieses Klingeln und Dudeln, 
die kreisende Wiederholung, und zugleich das Unwiederbringliche des Augenblicks auf 
der Lebenslinie des Vergehens - Zeit, die im Nachhören verklingt, verdämmert.
Musique Mecanique nannte Carla Bley eine LP, die sie 1979 mit Charlie Haden, 
Eugene Chadbourne und ihrer erlesenen Big Band einspielte – und die mit solchen Ur-
erinnerungen spielt: einer quasi von E.T.A.Hoffmanns mechanischer Tänzerin Olympia 
hergeleiteten Musik, mit dem Klacksen des Metronoms rhythmisiert und sogar dem 
künstlich hergestellten Hopser des Tonabnehmers versehen, der in der Rille hängen 
bleibt, eine Art Karikatur von Komposition also, karatsch, karatsch, karatsch – bis die 
lebendige Musik dann wieder, mit dem Tutti der Bläser und mit spanischem Furor die 
Mechanik überwältigt.
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Die Übergangszone zwischen (mechanischem) Geräusch und dem zögernd erreichten 
(freien) Kunstgebiet der Musik zu untersuchen, harrt noch einer Publikation, die ich 
mir seitendick, grossformatig und spannend vorstellen kann. Ein Kompendium einer 
Musique mécanique, die in meinem Fall mit dem vertrauten Geräusch der alten mecha-
nischen Schreibmaschine einsetzen würde. Dem «Pätsch, Pätsch, Pätsch, Pätschpätsch, 
und Pätsch», dem ich, ins digitale Computergebiet verschlagen, lange und ein wenig 
traurig  nachgehorcht habe, dem Klappern, das mich durch mein ganzes schreibe-
risches Leben, also durch mein ganzes begleitet hat, mein eigenes unerschrockenes 
Berufsgeräusch (oder -Musik) auf wechselnden Maschinen. 
Wir alle, wir Älteren, sind traurig über den Verlust. Eine «Urmelodie» hörte Urs Widmer im 
Schreibmaschinengewitter seines Vaters; der «Musik», die Paul Nizon mit einem Pianisten in Ver-
bindung setzte; «ich lege die Finger auf die Tatstatur meiner Schreibmaschine wieder Pianist die 
Finger auf die Tasten des Pianos legt, ich schliesse die Augen und beginne zu spielen.»
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Geisterstunde, eins. Vier wohlanständige Kinder sitzen um einen Tisch, ein Stück Papier 
zwischen ihnen. Das erste zieht oben einen Streifen, zeichnet darüber, faltet weg bis 
auf einen winzigen Rest. Das zweite Kind zeichnet auf dem nächsten Streifen weiter, 
faltet, gibt das Papier weiter. Das vierte Kind zeichnet auf dem verbleibenden Streifen, 
das Papier wird auseinandergefaltet: Gelächter. Dann noch einmal von vorn. Weniger 
Gelächter. Dann noch einmal. Dann wird es langweilig.
Geisterstunde zwei. An der rue du Château 54 in Paris-Montparnasse im Jahr 1918 
oder, nach anderer Überlieferung auch 1925m sitzen André Breton, Marcel Duhamel, 
Jacques Prévert, Yves Tanguy und Benjamin Péret um einen Tisch. Ein Stück Papier 
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zwischen ihnen, falten einen Streifen, einer zeichnet, falten, zeichnen, falten, zeichnen 
– entfalten: Gelächter. Das gleiche Prozedere dann mit Sätzen. Einmal kommt dabei 
heraus: «Le cadavre exquis boira le vin nouveau.» Gelächter, aber nicht nur das. 
Obwohl es sich beim «vin nouveau» eher um alten Wein in neuem Schlauch handelt, 
bekommt das Spiel, da es sich hier um einige cadavres exquis des französischen 
Kulturlebens handelt, die überdies der neuen Disziplin bzw. Disziplinlosigkeit des sog. 
«Surréalismus» anhängen, eine kulturhistorische Etikette und soll als «Cadavre exquis» 
in die Methoden zeitgenössischer Kunstproduktion eingehen. Schon schnellen die Han-
delspreise für die Blätter dieser Herren in die Höhe. Und da es keine Kunst mehr ohne 
ihre Theorie geben soll, wird Wikipedia eines damals noch fernen Tages André Breton 
sagen lassen, «dass man mit dem Cadavre exquis über ein unfehlbares Mittel verfüge, 
das kritische Denken auszuschalten und der metaphorischen Fähigkeit des Geistes freie 
Bahn zu verschaffen.»
Warum sollte man eigentlich das kritische Denken ausschalten? Naja -
Geisterstunde drei. Der Dichter Rainer Brambach sitzt mit dem Schriftsteller Jürg Feder-
spiel an einem Tisch im alten Schulhaus von Golino. Unten in ihrem Bett rauscht die 
Melezza. Die Uhr steht auf fünf vor ‘68. Zwischen den Männern Rotwein, und ein Blatt 
Papier. Einer schreibt drei Zeilen auf den oberen Rand, faltet die beiden oberen Zeilen 
weg. Der zweite liest die letzte, denkt nach, schreibt drei weitere Zeilen, faltet bis auf 
die letzte weg. Dann wird das Papier dem Andern zugeschoben. Dann erscheint 1968 
ihr Gedichtband «Marco Polos Koffer» bei Diogenes.
Geisterstunde vier. «Marco Polos Koffer» ruht in den Verliesen der Literaturgeschichte. 
Die Uhr steht nun auf 2020; draussen ist Corona. Die vier Musiker des «Hausquartetts» 
sitzen an ihren Instrumenten – Sax, Piano, Bass, Drums. Sie sitzen nicht um einen Tisch 
herum, sie sind isoliert: einer schmachtet in Brütten, der zweite in Rüschlikon, der dritte 
in Zürich, der vierte in Untersiggenthal. Einer von ihnen, oder ein paar von ihnen – die-
se Vier eben erinnern sich an den «Cadavre exquis» der Surrealisten. Und sie erfinden 
eine Methode, zusammen zu spielen, ohne zusammen zu sein.
Es gibt technische Mittel, Übermittlung, Kopfhörer. Einer spielt eine Improvisation von 
einer Minute ein. Schneidet die letzten 10 Sekunden weg, schickt diese dem Nächsten. 
Der improvisiert darüber 1 Minute, schickt die letzten 10 Sekunden dem Dritten. Das 
Ganz wird zusammengehängt. Fallen Schnipsel unter den Tisch? Jedenfalls wird das 



überspielt, vom Einen, dem Anderen, dem Dritten, dem Letzten. 
Das wiederum gemixt erregt gewiss eine besondere Heiterkeit, so etwas wie gemeinsam 
improvisierte Musik.
Nun wird weiter eingespielt, geschnipselt, verschickt, improvisiert, overdubbed, montiert, ge-
mixt; bald nicht mehr so einfach wie beim ersten Mal. Und dann reicht auch diese Methode 
nicht mehr. Es gibt nun elaborierte Schematas, quasi Komposition post festum, Bau-Gerüste, 
dann sogar Videos, Abfolgen der einzelnen Stücke, also Erzählung. Dann gibt es - inzwi-
schen ist’s wieder Gegenwart geworden, uns plagt schon wieder anderes, tödliches Unheil 
- diese CD von vier beflügelten Coronauten.
Die Musik darauf verschwindet nicht mehr, nicht nur nicht von der CD – sie kann auch, 
wundersame Wandlung von Kadaver zu Blut und Leben, live gespielt werden: zum Beispiel 
in jener Badener «Unvermeidbar», von der das «Hausquartett» seinen Namen herleitet.
Dies ist der listigste Streich, den vier Unerschrockene der Seuche spielen konnten. Doch 
mehr als das. Lebendig gewordene, spontane Musik - der Not gehorchend, und doch dem 
eignen Triebe. Musique mécanique am Anfang auch diese; und man hört auch hier mitunter 
den wie von einem Metronom gestanzten Takt, also das Metrum und die Struktur – und doch 
schwingen sich alle diese Musiker auf und über alle strukturelle Begrenzung hinweg.
Als wär’s ein Diskurs über Gefangenschaft und Freiheit, über die Krankheit und ihre Über-
windung, und damit auch ein Diskurs über Festschreibung und Improvisation, das alte 
Thema des Jazz. Von diesem hat diese Musik – nun tatsächlich eine «erlesene Leiche» - 
den Drive und den Groove, das Mitreissende, Drängende. Nie (scheint mir) ist Hämmerlis 
Bass so magistral gewesen, so sonor Christoph Grabs Tenor - Grab flies high; nie sind mir 
die Stakkatos von Baumann so imperial erschienen, unwiderlegbar, napoleonisch quasi- 
und, dazu im Gegensatz, seine federleichten melodiösen Abflüge, nie so feinsinnig, ent-
schlossen und humorgespickt das Schlagwerk von Tony Reynold samt seinen radiotropen 
Einspielungen.
Ich höre ihre Musik zum x-ten Mal, während ich dies zu Ende schreibe. Und auch ich 
würde diese Sudelblätter gern falten, fliegen lassen um gleich nach Baden zu fahren, um 
dabei zu sein, wenn das Hilfsmittel der elektronischen Konserve (auch wenn es in diesem 
Fall das Produktionsmittel war) sich zurückverwandelt aus einem Kadaver (auch wenn 
dieser exquisit sein mag) in den Sieg des Lebens über Krankheit und Tod.
So ist das halt, wenn es um Kunst geht.






