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„Vorwärts zu den Wurzeln“
29.05.2012, Exil Zürich

Nik Bärtsch (Piano, Fender Rhodes), Thomy Jordi (Bass), Andi Pupato (Perkussion), Kaspar Rast (Drums), 
Sha (Reeds), Fabian Dörler für Paroli

Dörler

Es ist mir eine große Ehre, euch zu interviewen, einfach weil ich und diejenigen 
aus der Paroli-Redaktion, die ich kenne, selbst große Fans von euch sind.

Bärtsch
Wir freuen uns auch, dass du hier bist.

Dörler 

Zum Einstieg ein kleiner Opener: Ich hab’ früher sehr gerne Keith Jarrett gehört 
und mich hat es sehr frappiert, dass ich in einem Interview mit ihm gelesen 
habe, dass er alles Mögliche in seine Musik einfließen lasse – alles außer Musik 
selber. Er setzt sich intensiv mit Literatur auseinander, vor allem auch Philos-
ophie, kaum aber mit der Musik anderer. Wie sieht das bei euch aus? Welche 
Einflüsse sind für euch am wichtigsten?

Bärtsch
Bleiben wir doch ‘mal bei der Musik, weil ich glaube, bei uns ist das nicht so, dass wir keine Musik anderer 
hören würden. – Im Gegenteil: Wir hören sehr viel Musik und es ist vielleicht gerade deswegen eine span-
nende Frage, auf die vielleicht jeder ein paar Inputs hat, die zeigen, wie weit der Range und Background 
sind.

Jordi
Ich bin ja relativ neu erst dabei, offiziell seit einem Jahr. Und schon bevor ich als reguläres Mitglied 
aufgenommen wurde, hab ich mit der Band Kontakt gehabt, wir haben viel gejammt. Und ich hab immer 
überall erzählt: Ich spiele in der besten Band der Welt! – Das klingt dann immer so nach Ironie, doch ich 
meine das eigentlich ziemlich ernst. Ich vertrete diese Meinung immer noch und das hat damit zu tun, 
dass ich schon ein paar Jahrzehnte Musik mache. Ich hab selber vielleicht nicht so viel Musik gehört, aber 
ich hab sehr viel Musik gespielt und dabei oft Dinge vermisst: sei es Freiheit – es war zu eng – oder es war 
zu viel Freiheit da – ich wusste nicht, was ich damit anfangen soll. Oder es war wenig rhythmische Präzi-
sion oder wenig Liebe zum Rhythmus, sondern mehr harmonische oder klangliche Konzepte. Oder aber es 
war nur Tanzmusik, also einfach nur Rhythmus für den Körper und relativ wenig klangliche Ideen. Das hier 
ist wirklich die erste Band seit Jahrzehnten, wo für mich keine Wünsche offen bleiben. Und es ist schon 
ziemlich erstaunlich, dass das überhaupt möglich ist.

Sha
Na ja, ich finde, wenn Keith Jarrett das sagt, dann ist das okay, wenn er – nachdem er sich wohl schon 
vierzig Jahre nur mit Musik beschäftigt hat – sagt: Jetzt interessiert mich Musik nicht mehr, ich gehe ein 
bisschen Rosen pflanzen und das bringt mir dann mehr für meine Musik. Ich selber find’s aber unglaublich 
wichtig, auch Musik zu hören. Du musst Musik kennen, du musst Musik gehört haben, sie gespielt haben, 
das Handwerk verstehen. Du kannst ja nicht auf deinem eigenen Planeten deine Philosophien zurech-
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tzüchten und damit dann ‘raus gehen.

Rast
Das war bei Keith Jarrett ja auch nicht von Anfang an so, der hat alles von Miles Davis bis – was weiß ich – 
durchgeackert.

Jordi
Es klingt auch ein bisschen kokett. Jarrett hat halt einfach schon so viel gehört und gespielt, dass er jetzt 
sagen kann: Ich lese nur noch Bücher, das inspiriert mich mehr.

Rast 
Ich komme so von verschiedenen Seiten her. Eine Seite ist die Inspiration von der Arbeit, vom Handwerk, 
vom Fokus, wie man etwas betrachtet. Dafür braucht man aber eine Sprache, man muss die Sprache be-
herrschen, um überhaupt einen Klang erzeugen zu können. Das eine geht nicht ohne das andere. Ob das 
jetzt Iron Maiden ist oder Miles Davis, bei mir ist das extrem breit gefächert. – Immer offen bleiben!

Dörler

Das heißt, die Musik ist sehr zentral, das schließt aber nicht aus, dass sich an-
dere Einflüsse in der Musik wiederfinden.

Sha 
Ich glaub’, das ist immer so. Wenn du einem Handwerk nachgehst, wenn du also zum Beispiel töpferst, 
beeinflusst das, was du ringsherum machst, auch deine Arbeit. Das ist keine Besonderheit der Musik.

Pupato 
Ich habe von meiner Seite über all die Jahre, die ich jetzt Musik mache, versucht, meine Einflüsse auch 
außerhalb meines Kulturkreises zu suchen und habe sehr viel Interessantes gefunden, das mich wirklich 
beeinflusst hat. Was mich aber an dieser Band wirklich interessiert, ist, dass wir intensiv zusammenarbeit-
en und viel spielen, also uns nicht einfach nur ‘mal für ein Projekt oder ‘ne Tour treffen. Es ist ein Prozess, 
der sich über Jahre weiterentwickelt und sich ständig irgendwohin entwickelt. Und für einen Musiker ist 
das – ich spreche hier natürlich für mich – das Interessanteste, was man machen kann. Ich habe in ver-
schiedensten Combos mitgespielt. Da kommt man kommt man oft zu einem gewissen Punkt, bleibt dann 
aber stehen, obwohl man sich weiterentwickeln könnte, weil man wieder anderen Dingen nachgeht. Hier 
aber ist es ein Prozess, in dem auch in der Zukunft noch vieles möglich ist. Und es interessiert mich sehr, 
das zu erforschen.

Bärtsch 
Um auf deine Frage zurückzukommen, ist zunächst wichtig, zu sagen, dass, obwohl wir in der Gruppe 
zusammen eine sehr klare Musik erarbeiten – auch beruhend auf Kompositionen, die ich schreibe und die 
eine klare Sprache definieren – es ganz wichtig ist, dass trotzdem sehr viel verschiedene Musik im Hinter-
grund ist. Das heißt, wir sind nicht rigide im Musikhören. Wir hören sehr viele verschiedene Sachen, wir 
sind auch überhaupt nicht dogmatisch. Uns interessieren nicht bestimmte Stile. Bloß weil wir selbst eine 
so klare Sprache haben, bedeutet das nicht, dass wir sonst keine andere Musik hören oder viele Dinge gar 
abwerten. Ganz im Gegenteil: Wir suchen musikalische Strategien in den verschiedenen Musikarten, die 
uns interessieren, und oft passiert es, dass jemand ein Stück – sei es von einer Country-Platte oder auch 
aus dem Jazz-Bereich – mitbringt, weil es eine gewisse Groove-Struktur hat oder der Song auf interes-
sante Art funktioniert. Das heißt, wir nehmen nicht stilistisch Bezug, sondern vielmehr innermusikalisch. 
Zum Beispiel schauen wir uns an, wie eine Band funktioniert, wie die Musiker zusammenarbeiten oder wie 
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sie ihre Ästhetik verkörpern. Die Stilistik an sich ist nicht so entscheidend, sondern vielmehr die musikalis-
chen Strategien. Etwas Wichtiges, das Thomy vorhin schon angetönt hat, ist, dass wir oft unsere eigene 
Musik hören. Nicht weil wir uns damit auf die Schulter klopfen wollen, sondern weil dies der Humus ist 
für Entwicklung.

Dörler 

Ich möchte da einen Aspekt aufgreifen, den du, Thomy, angesprochen hast, 
und zwar: musikalische Freiheit oder auch zu viel davon... Was bedeutet für 
euch Popmusik? Welchen Zugang habt ihr zu Popmusik? Ist der Begriff so über-
haupt haltbar?

Pupato 
Sie ernährt mich – zum Teil. schmunzelt

Bärtsch 
Das ist eine aber eine wichtige Antwort, die nur halb ironisch gemeint ist.

Pupato 
Ja, das ist ernst gemeint! Ich mache viele Studio-Jobs für verschiedene Pop-Acts hier in der Schweiz. Ein 
Vorteil meines Instruments ist hier vielleicht, dass mein relativ einfach zu einem Track dazu spielen kann, 
es braucht immer einen Shaker oder ein Tamburin. Man muss nicht gleich Bandmember sein, um mit-
spielen zu können. Heutzutage kann man außerdem sowieso übers Internet sehr viel Arbeit machen. Ich 
habe über die Jahre gemerkt, dass man auch als Musiker überleben kann, wenn man überall ein bisschen 
‘was verdient. Für mich funktioniert das im Moment so. Ich habe gerne Popmusik und ich höre auch gerne 
Popmusik, gerade wenn ich zum Beispiel Auto fahre, es gibt da wirklich super Sachen. Ich mache auch 
diese Jobs gerne. Außerdem muss man von irgendetwas schließlich auch leben und wenn noch irgendwo 
Geld ist, dann vielleicht am ehesten in der Popmusik.

Dörler 

Wo ist denn für dich der Unterschied, wenn du zum Beispiel mit Gotthard 
spielst oder aber mit Nik Bärtsch’s Ronin?

Pupato
Voll und ganz da sein musst du immer. In der Popmusik gibt es einfach viele vorgegebene Muster, die sich 
schon über Jahrzehnte bewährt haben, dass also zum Beispiel im Refrain ein Tamburin dazukommt. In 90 
% der Fälle kann man auf solche Dinge zurückgreifen. Bei uns in der Band funktioniert das nur teilweise 
und es ist auch gefragt, dass man neue Dinge entwickelt, die interessant sind und auch im Gruppenkon-
text Sinn machen, die kompositorisch Sinn machen; Dinge, die in der Popmusik vielleicht keinen Platz 
finden würden.  

Jordi
Ich möchte etwas dazu sagen, das Freiheit und Popmusik betrifft. Was ich an der Popmusik mag, ist, dass 
sie, wenn sie gut ist, so klar und zwingend ist, dass es keine Grauzone gibt, in der unklar ist, was stilistisch 
passt und was nicht. Wenn das Lied gut ist und du etwas spielst, das nicht dazu passt, dann merkst du’s 
sofort. Außer du bist wirklich nicht dabei. Trotzdem ist ein guter Popmusik-Track – also Studiomusik, wie 
sie Andi beschrieben hat –, nicht damit erledigt, dass man alles richtig spielt, sondern es ist doch auch In-
dividualität und Kreativität gefragt, aber eben innerhalb des engen Rahmen des Lieds; das Gespielte muss 
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dazu passen. Das ist die Kunst in der Popmusik: die Musik lebendig und spannend zu gestalten, ohne 
einfach sein Zeug loszuwerden. Das passiert nämlich in der Jazzmusik oft, weil es da die genannte Klar-
heit oft nicht gibt. Man sagt, alles sei richtig, es gebe keine falschen Töne, es gehe um Individualität, jeder 
drücke sich aus. Das kann aber schnell ins Beliebige kippen. In der Popmusik gibt es das nicht, da geht das 
einfach nicht, das fällt auf. Bei der Musik von Ronin ist es genau dasselbe. Die Stücke sind so klar, dass 
man sofort merkt, wenn man etwas dazu spielt, das nicht passt. Hier sehe ich eine ganz enge Parallele zur 
Popmusik, die mir sehr gut gefällt.

Dörler

Du sagst, im Jazz kann Freiheit sehr häufig ins Beliebige kippen. Bedeutet das, 
dass für dich diese Art der Freiheit in der Musik an sich nichts Gutes ist?

Jordi 
Ich habe selbst auch viel Musik gemacht, in der Freiheit sehr groß geschrieben wurde. Der Rahmen wurde 
möglichst groß angelegt, um den Musikern so möglichst viel Freiheit, in Anführungszeichen, zu bieten. Ich 
habe zum einen gemerkt, dass die Musik oft an Spannung verliert, wenn sie ins Beliebige kippt. Das gefällt 
mir dann nicht so sehr, es ermüdet mich eher. Zum anderen ist die Musik dann plötzlich eine Plattform für 
individuelle Ergüsse, die sich in punkto Kommunikation auf einem nicht sonderlich hohen Niveau abspiel-
en. Da werden dann einfach Einzelpersonen nebeneinander gestellt, die im schlimmsten Fall irgendwie 
ihr Zeug ablassen. Diese Tendenz ist einfach da, die Gefahr, dass der Organismus in Einzelperformances 
zerfällt.

Rast 
Die Grundidee wäre dabei auch im Jazz eine andere...

Jordi 
Es handelt sich dabei eigentlich um einen Missbrauch des Freiheitsgedankens, der sich aber leider sehr 
weit verbreitet und etabliert hat. Er schadet dem Jazz insofern, als dieser dadurch nicht mehr so populär 
ist, wie er einmal war. Man entfernt sich natürlich von den Leuten, wenn man keine Lieder mehr spielt, 
sondern einfach nur seine Sachen loswird; Sachen, die man vielleicht zu Hause vorbereitet hat oder die 
man als Einzelperson erlebt hat.

Pupato 
Ich schließe mich da auch an. Man kann oder muss auch aus einem Lied etwas Spezielles machen.

Rast 
Ich möchte noch anfügen, dass bei Ronin dasselbe wichtig ist wie im Pop, nämlich die Grundstimmung. 
Man weiß, an welche Stimmung man herangelangen möchte. Beim Jazz ist es oft Zufall, da weiß man nie, 
was passieren könnte, außer die Musiker kennen sich untereinander sehr gut.

Dörler  

Meinst du Stimmung im allgemeinen Sinne oder Stimmung im harmonischen 
Sinne?

Rast 
Im harmonischen Sinne. Diesen Approach hören auch viele Popmusiker in unserer Musik. Die hören uns 
zu und wissen: Hey, die checken ihren Sound genau aus, die wissen genau, was sie machen. Auf dieser 
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Basis bauen wir auf, das ist wie bei einem Orchester, das ist wie bei klassischen Musikern. Die einzelnen 
Musiker sind Teile des Gesamtsounds. Im Jazz ist das nicht der Fall, man wird schnell beliebig, will was aus 
den Stimmungen machen. Ronin hat daher eigentlich einen sehr poppigen Approach, finde ich.

Bärtsch 
Ich würde sagen, dass in verschiedenen Stilistiken, wenn wir jetzt so allgemein von Pop und Jazz sprechen, 
bestimmte Strategien vorherrschen. Und wenn man diese verändern will, dann ist die Gefahr sehr groß, 
beliebig zu werden oder eben nicht mehr stilsicher. Ich glaube aber, das passiert auch bei uns. Unsere 
Ästhetik kann ähnlich scheitern, wenn wir als Gruppe oder aber ein Einzelner in die Sprache der Musik, 
diesen Dialekt oder Slang, plötzlich wieder andere Begrifflichkeiten einführt. Das passiert eher selten, 
wenn wir zusammen spielen, kann aber beispielsweise passieren, wenn wir auf Tour sind und jammen und 
dann jemand dazu kommt, der selbst ein toller Musiker ist, zum Beispiel ein guter Improvisator. Da gibt 
es Leute, die inspiriert sind von dem Groove-Gewand, das wir ausbreiten, und sich dieses Gewand dann 
selber anziehen, damit sie besser aussehen. Sie merken dabei gar nicht, dass sie so die gesamte Musik 
verändern. Es gibt aber auch Leute, die das checken und ein Teil des Gewebes werden. Bei Musiken, die 
gut oder stimmig sind, wo die Bands stilsicher agieren, hat dies damit zu tun, dass sie sich auf einem sehr 
hohen und subtilen Niveau einig darüber sind, wo man kreativ sein kann und wo man sich an Agreements 
hält.

Dörler 

Die nächste Frage setzt sich mit dem Thema Klangästhetik auseinander: Ihr 
seid ja nicht im eigentlichen Sinne eine rein akustische Band, ihr verwendet 
einen E-Bass, verschiedene akustische Effekte, Fender Rhodes... Wie steht ihr 
elektronischer Musik gegenüber?

Pupato 
Ich habe gerade erst eine Platte gemacht mit elektronischer Musik. Man denkt vielleicht manchmal, das 
sei einfach. Das war aber gar nicht so einfach. Für mich ist es einfacher, ein Instrument zu spielen. Man 
kann sich dabei viel besser ausdrücken, man kann Dinge im Moment machen. Beim Elektronischen kann 
man hingegen alles machen, muss aber alles programmieren, das ist mehr eine Art buchhalterische Arbeit, 
bis man schließlich wirklich ein Produkt hat, das einen überzeugt. Das ist eine Riesenarbeit. Wir haben 
auch schon zusammen für Film mit Elektronik gearbeitet. Das war schön, man hat so eine große Palette 
zur Auswahl, kann Farben und Register ziehen, die sonst schwierig zu erzeugen sind. Wenn man das aber 
wirklich gut machen will, bedeutet das eine Menge Arbeit.

Bärtsch 
In meinem Fall war es einfach eine Entscheidung zwischen gespielter Musik und elektronischer Musik, 
im Sinne von programmierter Musik. Wir machen keine elektronische Musik in dem Sinne, dass wir 
keine Loops und Sampler und dergleichen verwenden, sondern wir spielen unsere Instrumente und sind 
Handwerker. Aber wir verwenden auch Elektronik, sei es beim In-Ear-Monitoring oder eben dem Rhodes 
oder dem E-Bass... Es hat also Strom in der Musik. Aber elektronische Musik, die programmiert wird, die 
mit Synthesizern arbeitet und mit elektronischen Sounds, das ist eine ganz eigene Wissenschaft. Auch 
da muss mein ein Instrumentalist sein. Dass heute jeder mit Logic oder GarageBand einfach seinen Track 
zimmern kann, ist vergleichbar damit, wenn jemand ein bisschen Gitarre schrummeln kann und sich damit 
einen Song zurechtschustert. Wenn man aber, wie Andi sagt, gute elektronische Musik im Sinne von Pro-
gramming, Beat-Programming und eigenen Sounds machen will, muss man auch ein guter Handwerker 
sein und jahrelange Erfahrung mit den Geräten haben. Insofern würde ich die Differenz zwischen akus-
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tischer Musik, sprich mit Instrumenten gespielter Musik, und elektronischer Musik nicht ideologisch oder 
stilistisch ansetzen. Für mich liegt der Unterschied vielmehr darin, ob jemand in seinem jeweiligen Genre 
ein Cat ist, ob er Erfahrung hat und eigenständig ist, oder eben nicht. Ich glaube, in beiden Bereichen gibt 
es Leute, die eher imitieren oder basteln, als dass sie wirklich auf hohem Niveau kreieren würden.

Pupato 
Unsere Musik ist eigentlich wirklich, wie Kaspar auch gesagt hat, ein Handwerk, das mit den Händen 
gemacht wird. In diesem Sinne machen wir keine elektronische Musik. Wir haben zwar Hilfsmittel wie 
Mischpulte und Hallgeräte, aber unsere Musik ist handgemacht.

Rast 
Es wurden verschiedene Sachen ausprobiert, akustische mit programmierter Musik kombiniert. Aber 
es gibt wenige, die ihren Synthesizer so im Griff haben, dass sie gleich schnell reagieren können wie ein 
E-Bassist, der einfach genau klingt, wie man ihn spielt.

Pupato 
Bei Instrumenten kann man, je nachdem wie man es anschlägt, schon enorm viel verändern. Das kann 
natürlich auch alles programmiert werden, dauert dann aber Tage.

Bärtsch 
Wir haben hier im Club [Anm.: Exil Zürich] des Öfteren DJs. Da gibt es Unterschiede zwischen Leuten, die 
ihr Instrumentarium brillant beherrschen und dann aber auch effizient und kreativ einsetzen, und solchen, 
die einfach die Geräte laufen lassen und diese für sich spielen lassen, anstatt dass sie sich selbst zurück 
nehmen und ihre Kreativität und ihr Handwerk mit den Geräten in Kontakt bringen würden.

Dörler

Eine Frage zur Zusammenarbeit mit ECM und Manfred Eicher: Wie seid ihr 
eigentlich zu ECM gekommen?

Bärtsch 
Wir hatten ein Konzert mit der akustischen Band Mobile in der Wasserkirche in Zürich, ein längeres 
Musikritual. Da kamen zwar fast keine Leute, aber es hat eine große Resonanz ausgelöst und es gab auch 
eine Reaktion von Manfred Eicher darauf. Ich hatte in der Folge die Möglichkeit, ihn ein paar Male zu tref-
fen. Auf Grund dessen haben wir eine Strategie entwickelt, welche gemeinsamen Aufnahmen am meisten 
Sinn machen würden. Wir haben als Ronin damals bereits an unserem Montag [Anm.: Ronin spielen seit 
2004 jeden Montag im Exil in Zürich, dem eigenen Club] gespielt. Sha war ganz neu dabei und spielte 
bereits jeden Montag mit. In der fünfköpfigen Besetzung für Stoa ins Studio zu gehen war das logische 
Resultat. Ich ging zunächst nach Japan, habe da die Stücke geschrieben, diese haben wir dann gemeinsam 
geprobt und am Montag eingeübt. 

Dörler

Hat die Zusammenarbeit mit Manfred Eicher eure Musik verändert? Kann man 
sagen, dass die ECM-Alben sich von den zuvor aufgenommenen unterscheid-
en?

Bärtsch 
Ja, das kann man schon sagen. Die Zusammenarbeit mit einem Produzenten verändert die Musik, vor 
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allem wenn es einer vom Format von Manfred Eicher ist. Es macht prinzipiell nur Sinn mit einem Produz-
enten zusammenzuarbeiten, wenn man sich auch dafür interessiert, was dieser mitbringt. Sonst hätten 
wir die Alben auch weiterhin selbst produzieren können. Natürlich ist durch die Zusammenarbeit etwas 
passiert, wir haben gleichzeitig aber auch selbst als Band weitergearbeitet. Es ist also letztlich schwierig 
zu differenzieren, wo welcher Einfluss stattgefunden hat. Aber mit Manfred Eicher war die Arbeitsweise 
ganz klar anders als sie es in den Produktionen davor gewesen war. Wir hatten mit ihm einen musikalis-
chen Produzenten, der nicht nur die Produktion aufgleiste, sondern der auch im Studio ist und seine 
Kommentare und sein Feedback abgibt, der eine interessante und starke Meinung hat.

Pupato  
Ich denke, es hat uns schon auch im Studio sehr beeinflusst, jemanden auf der anderen Seite des Aufnah-
meraums zu haben, der wirklich zuhört. Vielfach spielt man als Band im Studio zuerst und geht dann hin-
aus und hört sich das Gespielte an. Manfred hat eine ganz eigene Atmosphäre geschaffen, da war wirklich 
jemand, der alles hört und dadurch kam die Session wirklich zu einer Performance.

Bärtsch
Ich finde gut, was Andi gesagt hat, dass nämlich Manfred Eicher ein sehr präziser Zuhörer ist. Er hat 
außerdem seine eigene Geschichte des Zuhörens. Es ist absolut richtig, dass dadurch eine andere Atmos-
phäre herrscht, als wenn niemand da sitzt – abgesehen vom Sound Engineer, der natürlich auch ein Ohr 
hat, das respektiert wird. Aber dieses Ohr ist eben ein anderes als bei einem Produzenten. Für uns war das 
spannend. Wir haben dabei viel gelernt. In den Produktionen davor sind wir oft selbst aus dem Aufnah-
meraum hinaus gegangen, haben uns die Aufnahmen angehört, sind wieder zurück... Mit Manfred Eicher 
wurde anders gearbeitet: Wir hatten höchstens zwei oder drei Takes, spätestens dann musste alles sitzen. 
Für uns war es sehr wichtig, gut vorbereitet ins Studio zu gehen, weil erst dadurch das passieren konnte, 
was wir erreichen wollten: dass das Stück nochmals einen weiteren Dreh nimmt. Auch Manfred Eicher ist 
sehr daran interessiert, dass im Studio nochmals etwas passiert, dass ein Stück wirklich gelingt und nicht 
einfach bloß so gespielt wird, wie man es auch davor schon gespielt hat.

Rast 
Man muss bei Manfred Eicher genau wissen, wieso man was tut. Dann geht es einfach um die Musik und 
den Sound. Ansonsten herrscht unter Umständen Erklärungsbedarf und man verliert viel Zeit. Das ist mir 
sehr stark in Erinnerung geblieben.

Bärtsch 
Auch wenn ein Track Schwächen aufweist und vielleicht beim zweiten oder dritten Mal immer noch 
dieselben Schwächen aufscheinen, dann kommt der Finger drauf. Und das ist auch richtig so. Weil natür-
lich auch die Dramaturgie sehr wichtig ist, fand ich es im Studio sehr spannend, dass Manfred Eicher den 
einen oder anderen Fehler, den wir in vorhergehenden Sessions korrigiert hatten, eben im Dienste der 
Dramaturgie bewusst belassen hat. Das war für mich sehr lehrreich. Zuvor war ich da ein bisschen purist-
ischer gewesen. Manchmal muss man Fehler auch herausnehmen. Oft aber geht es darum zu hören, dass 
die Musik gespielt ist und deswegen eben nicht perfekt.

Dörler 

Ich weiß von mir selbst und auch von anderen Leuten dass eure Musik auf 
Grund dessen, dass sie sehr rhythmisch ist, zur Bewegung animiert. Ich tanze 
manches Mal selbst zu Hause zu eurer Musik...

Rast 
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...alleine oder... lacht

Dörler

Die Konzerte von euch, die ich bisher besucht habe, waren Sitzkonzerte. Mein 
Frage ist daher, ob ihr euch vorstellen könntet, ein Konzert zu geben, bei dem 
dem Publikum die Möglichkeit eingeräumt wird, zu tanzen.

Sha 
Wir haben das manchmal. Ich bin eigentlich ein Kämpfer dafür, dass die Leute bei unseren Konzerten auch 
tanzen können. Ich habe dasselbe Gefühl wie du, wenn ich unsere Musik spiele. Es ist eine Groovemusik, 
sie zieht auf den Bauch genauso wie auf die Hirnrinde. Deshalb finde ich es gut, wenn die Leute Platz ha-
ben, sich zu bewegen. Wenn man steht, nimmt man die Musik außerdem auch anders auf, als wenn man 
einfach in einem fetten Stuhl sitzt und bestrahlt wird. Mir gefällt es, wenn Leute vor der Bühne stehen bei 
unseren Konzerten, da kommt viel mehr zurück, als wenn einfach alle nur still sitzen. Es widerspiegelt für 
mich manchmal nicht wirklich, was wir machen, wenn es auf der Bühne tierisch groovt, aber im Publikum 
alle still sitzen und konzentriert zuhören.

Dörler  

Kommt es häufig vor, dass die Leute tanzen?

Sha 
Ja, das kommt öfters vor... wenn genug Platz ist, auch hier im Club.

Bärtsch 
Ich glaube, es ist eine Stärke der Musik, dass beides möglich ist. Gleichzeitig ist es manchmal aber auch 
ihre Schwäche, weil die einen sitzen und ihre Körperlichkeit in einem Fantasieraum ausleben wollen, und 
andere durch den Groove befeuert sind. Ich glaube, diese Mischung ist genau das, was unter anderem die 
Spannung dieser Musik ausmacht, manchmal aber für den einen oder anderen nicht zu der glücklichsten 
Lösung führt. Wir hatten zum Beispiel in London ein Konzert, wo die Leute nur standen, da gab es gar 
keine Sitzgelegenheiten. Auch das war ein tolles Konzert mit einer ganz eigenen Atmosphäre. Wir hatten 
aber auch schon sehr spannende Konzerte, bei denen eine ganz konzentrierte Atmosphäre herrschte und 
trotzdem eine enorme Spannung im Raum war. Wir diskutieren seit Jahren, ob wir zwei, drei Mal im Jahr 
einen Montag machen sollen, an dem wir keine Stühle aufstellen, an dem nur getanzt wird. Wir haben 
schon ein paar Male im Club hier und auch bei einer Kontakttanz-Veranstaltung derartige Konzerte gege-
ben. Das hat sehr gut funktioniert. Trotzdem muss man ehrlicherweise sagen, dass es Momente oder 
ganze Stücke in unserer Musik gibt, wo man schon sehr sophisticated bewegen können muss, wenn man 
dazu ruhig tanzen und in die Musik eintauchen will. Ich glaube, das ist ein interessanter Konflikt. Im Sinne 
dessen, was Sha gesagt hat, ist es manchmal aber auch schade, dass zu wenig Raum zum Tanzen ist. Wir 
nehmen gerne Angebote entgegen, wo wir für sophisticated Tänzer als moderne Tanzpartnermusikgruppe 
spielen können. lacht

Dörler  

Das wäre in dem Sinne aber ein gekoppeltes Projekt... Was ich im Kopf hatte, 
ist schon mehr das allgemeine Publikum...

Bärtsch 
Ne, ne, ich meine schon das allgemeine Publikum. Man muss ehrlicherweise sagen, dass es nicht gar so 
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einfach ist. Da muss auch eine entsprechende Ansage herrschen. Wenn wir plötzlich so spielen, dass es 
grooven muss, damit auch die mitkommen, die eigentlich nicht sophisticated groove music gewohnt sind, 
dann wird es heikel. Wir haben auch schon Open-Airs im klassischen Sinne gespielt; einmal, glaube ich, in 
Kaunas [Anm.: Litauen]. Da waren vielleicht 2000 Leute da, die alle Groove hören wollten. Unter solchen 
Umständen gibt es gewisse Module, die man gleich an der Garderobe abgeben kann. Die Band muss hier 
umstellen auf ein direktes Groove-Spiel. Das können wir zwar so machen, dass es immer noch nach Ronin 
klingt, aber das wollen wir in dem Sinne eigentlich gar nicht.

Dörler 

Ihr müsstet euch beschränken...

Bärtsch 
Ja, wir müssen ein Setting haben, auf das die Tänzer – wie zum Beispiel du – reagieren. Wenn wir aber ge-
nerell einfach getanzt oder geschunkelt werden kann – wie zum Beispiel im Rahmen von einem größeren 
Open-Air – dann machen wir Kompromisse, die die gesamte Performance verändern.

Rast 
Wenn du animieren musst, wie ich das früher im Funk oft gemacht habe, ist das keine Diskussion. Bei 
Ronin ist es ist aber sehr schwierig, diesen Kompromiss zu machen.

Pupato 
Was sich wirklich bewährt hat, sind Konzerte, bei denen es auch zum Tanzen Platz gibt, wie zum Beispiel 
hier im Club. Wir haben aber auch schon, zum Beispiel in Mannheim, Konzerte gegeben, wo jene, die 
wollten, auf der einen Seite tanzen konnten, während die anderen sitzen bleiben konnten. Das hatte für 
beide dieser Gruppen etwas.

Dörler 

Gibt es eigentlich Fragen, die ihr in einem solchen Interview gerne beant-
worten würdet?

Bärtsch 
Ich gebe ja die meisten Interviews. In meiner Interview-Biographie gab es sehr diverse Fragen, aber mir 
kommt jetzt im Moment keine Frage, die ich gerne einmal beantwortet hätte. Ich glaube, das hat damit 
zu tun, dass wir nicht lehrermäßig eine Message haben. Wir haben schon eine Message, aber die ist 
innermusikalisch. Die hat mit der Energetik und mit der Gruppe an sich zu tun. Darum gibt es nichts, das 
wir verbal zwingend loswerden wollen. Obwohl wir gerne über die Musik reden und diskutieren, sowohl 
innerhalb der Band als auch mit anderen Leuten, die sich dafür interessieren, gibt es nichts, das wir den 
Leuten aufzwingen wollten. Was wir sagen wollen, ist in der Musik und hat mit der Musik zu tun. Wir re-
agieren gerne auf die Fragen, die uns interessierte Leute stellen, zum Beispiel im Club oder in den Work-
shops, die wir geben. Aber generell gesprochen sind wir da eher bescheiden. Oder?

Pupato 
Na, ja, eine Frage wäre zum Beispiel: Welche Snare spielt Kaspar in Modul 47?

Bärtsch 
Stimmt, das ist ein wichtiger Input, ich revidiere meine Meinung. Es hat immer mit der Art und Weise 
zu tun, wofür Fragen gestellt werden. Was ich tendenziell feststelle, ist, dass wenige Fragen mit dem 
Handwerk an sich zu tun haben. Dabei gibt es hier sehr viele spannende Aspekte. Für ein Zeitungspubli-



10 · „Vorwärts zu den Wurzeln“ – Interview Nik Bärtsch’s Ronin    paroli-magazin.at

kum ist das aber vielleicht weniger interessant. Ein Publikum, das an den spezifischen Details interessiert 
ist, daran, warum der Sound so klingt, wie er klingt; warum Kaspar diese oder jene Snare verwendet; 
warum er wie das Schlagzeug stimmt; warum in der Perkussion welche Instrumente auftauchen... Da gibt 
es schon sehr vieles, was wir untereinander besprechen. Das ist vielleicht Fachwissen, hat aber sehr viel 
damit zu tun, wie die Band am Schluss klingt.

Pupato 
Für die Leute ist es bei Konzerten oft schön, dass sie erleben können, wie die Musik wirklich entsteht. 
Da kommen deswegen auch mehr Fragen zum Handwerk. Drummer stehen beim Drummer... Oder Sha: 
Er hat eine ganz große Kontrabassklarinette, vor der immer ein paar Leute stehen und staunen. Das ist 
eigentlich etwas Schönes, weil Spezielles, in unserer Combo, nicht alltäglich. 

Bärtsch 
Es kommen sehr oft Fragen zum konzeptionellen oder auch philosophischen Background der Musik, aber 
sehr wenige instrument- oder soundspezifische Fragen beziehungsweise Fragen zu Komposition oder Ar-
beitsweise. Unser Resultat hat aber eigentlich sehr viel genau mit diesen Aspekten zu tun. Das ist genau 
der Punkt, den Kaspar angesprochen hat: das Handwerk. Wie wir vieles entscheiden, hat eigentlich aber 
sehr viel mit pragmatischen, handwerklichen Entscheidungsprozessen zu tun. Am Schluss kriegt man aber 
eine ästhetische Impression, die Musik ist in vielen Details geklärt. Gegen außen erscheint das fast als 
eine Art musikalische Philosophie, ein Konzept.

Dörler 

In einem bestimmten Genre, auch wenn sich über diesen Begriff immer streiten 
lässt, seid ihr sehr erfolgreich... Was bedeutet für euch eigentlich Erfolg? Geht 
es für euch primär darum, ein bestimmtes Konzept zum Ausdruck zu bringen, 
oder aber vielleicht darum, mit eurer Musik möglichst viele Menschen zu erre-
ichen?

Sha 
...oder darum, möglichst viel Geld zu verdienen...

Dörler
...oder möglichst viel Geld zu verdienen, das hatte ich jetzt ausgeklammert...

Sha 
Ich glaube, Thomy sollte über Erfolg sprechen. Ich meine, er war in der krassesten Band überhaupt.

Jordi 
Helge Schneider... Es ist lustig, aber Erfolg wird natürlich oft mit Geld gleichgesetzt; damit, möglichst 
viele Menschen zu erreichen, das Produkt an möglichst viele Menschen zu verkaufen, möglichst viel Geld 
nach Hause zu bringen.

Dörler
...großes Haus, großes Auto...

Jordi 
Genau! Dass dies bei Ronin nicht wirklich auf dem Programm stehen kann, lässt sich vielleicht ein biss-
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chen vermuten. Deswegen hast du vermutlich auch eine Frage gestellt, die in diese Richtung geht. Da 
stellt sich dann aber die Frage: Was bleibt noch? Das ist vielleicht ein bisschen egoistisch, aber für mich 
ist es ein Erfolg, dass ich diese Musik spielen darf. Wenn ich Musik spielen darf, die mir gefällt, ist das ein 
Erfolg, bin ich erfolgreich, bin ich ein erfolgreicher Musiker. Es gab Zeiten, da war diese Art von Musik 
sehr dünn gesät, da habe ich viel mehr Musik gespielt, die mir nicht gefallen hat, und relativ wenig von 
dem, was ich aufnahm, wirklich gemocht. Ich habe sehr viele eigene CDs zu Hause, aber nur ganz wenige 
davon würde ich wirklich von mir aus jemandem vorspielen wollen. Insofern ist es ein großer Erfolg, mit 
Ronin spielen zu können, und das auch noch jeden Montag. Das ist toll! Wenn man schließlich auch noch 
Leute erreicht, dann ist das umso besser. Das hängt natürlich in sich zusammen: Wenn sich keiner inter-
essiert, dann kann man die Musik früher oder später auch nicht mehr spielen.

Bärtsch
Ehrlich gesagt weiß ich nicht genau, was in unserem Genre Erfolgskriterien wären. Worüber ich aber 
schon sprechen kann, das hat mit Resonanz zu tun. Ähnlich wie auf der Bühne, braucht Musik einfach 
Resonanz. Es muss etwas zurückkommen. Wir wollen etwas auslösen mit der Musik. Wir wollen kom-
munizieren mit dem Publikum, mit dem Publikum zusammen die Konzerte gestalten. Deswegen geht 
es vielleicht nicht darum, möglichst viele Leute zu erreichen, aber sehr wohl darum, die Leute, die sich 
potenziell für die Musik interessieren, zu erreichen. Daran wird dann wieder handwerklich gearbeitet, auf 
allen Ebenen, professionell und seriös. Das heißt, wir nehmen es ernst, dass es solche Leute gibt. Es wäre 
insofern nicht richtig, zu sagen, wir machen die Musik nur für uns selbst und finden es toll, dass wir sie 
machen können. Es geht auch darum, zu überlegen, was sie in einem gesellschaftlichen Kontext bedeu-
tet: Wen können wir überhaupt erreichen? Wer interessiert sich überhaupt für so eine Musik? Was kann 
sie überhaupt auslösen, was kann sie geben, was kommt zurück? Daran arbeiten wir sowohl wirtschaft-
lich und sozial als auch musikalisch seriös. Das ist nicht mehr als selbstverständlich, wenn man Musik als 
Business und gleichzeitig als Kunst, als Berufung ansieht. Wenn man Uhren nur ihrer Schönheit wegen 
produziert, diese aber nicht mit anderen Leuten teilen kann, macht das ja auch keinen Sinn. Insofern sind 
wir interessierte, kreative Unternehmer. Wir tun natürlich das, was wir mögen, aber auch das, bei dem 
wir aber auch das Gefühl haben, dass wir es können und dass es Sinn macht, es zu präsentieren. Wenn wir 
dieses Gefühl nicht hätten, dann käme die Musik nicht rüber, dann würde man uns die Musik nicht abneh-
men.

Rast 
Es klingt auch einfach besser, wenn der Saal voll ist. Wenn der Saal halb leer ist, klingt auch die Band nur 
halb so gut. Es braucht die Leute. Wir arbeiten total maniacmäßig an den handwerklichen Details, bis 
schließlich der ganze Apparat funktioniert. Das ist ein heavy investment, bei dem zunächst nicht abseh-
bar ist, ob es sich auszahlt. Wenn man dann wirklich an die Leute herankommt, ist das eine unglaubliche 
Genugtuung. Auch am Montag kommen die Leute immer wieder und es kommen immer mehr davon. Das 
letzte halbe Jahr über war es hier im Club immer voll. Da kommt wirklich etwas von den Leuten zurück. 
Insgesamt hat all dies mit Ruhm oder Erfolg aber wenig zu tun, glaube ich. Es hat zunächst einmal mit 
Leben und Essen zu tun. 

Bärtsch 
Es hat mit einer Dringlichkeit zu tun. Du spürst, ob das, was du tust, glaubwürdig ist. Wir sind auch nicht 
abgesichert bei unseren Vorhaben, auch wir müssen bei jedem Konzert die Resonanz prüfen. Und wir 
wollen das auch! Das hält uns am Leben und das macht uns Spaß. Nur das ist auch ehrlich. Und so findet 
man von Konzert zu Konzert aufs Neue heraus, ob die Musik funktioniert oder nicht. Diese Dringlichkeit 
ist wichtig, sonst macht’s keinen Sinn.
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Rast 
Das ist, was ich meine. Ich kann nicht ein Konzert auf 80 % spielen. Um 100 % erreichen zu können, 
brauche ich eine gute Basis für mich. Das heißt, ich muss arbeiten, ich will keinen Stress haben, ich will 
mich auf die Musik fokussieren können. Dann klingt es auch. Sich nur auf die Musik zu konzentrieren, 
würde – zumindest in meinem Fall – nicht funktionieren. Nur wenn die Basis da ist, kann ich schieben. Ich 
ernähre mich nicht von den Leuten.

Jordi 
Bei mir ist es auch weniger so, dass ich genieße, dass mich die Leute mögen. Das Wort “Resonanz”, das 
Nik jetzt ein paar Male verwendet hat, gefällt mir sehr gut. Da sind wir ein Teil davon. Die Konzentration, 
die wir aufbringen, die überträgt sich auf das Publikum. Die Leute sind meistens unglaublich konzentriert, 
wie ich das eigentlich selten erlebt habe. Die sind plötzlich ein Teil von der Musik und sind nicht einfach 
nur da unten und bejubeln uns, weil wir so toll sind, sondern sind ein Teil des Konzerts. Deswegen ist es 
so wichtig, dass die Leute kommen und voll da sind.

Bärtsch 
Es muss einfach für alle um die Musik, um die Performance gehen. Dann funktioniert’s! Und sonst funk-
tioniert’s eben nicht. Der ökonomische Teil, die Organisation, die gesamte Struktur dahinter, dass all dies 
überhaupt langfristig funktioniert, ist alles andere als selbstverständlich. Daran arbeiten wir professionell, 
weil es unser Beruf ist. Nicht mehr und nicht weniger. Das heißt aber nicht, dass es auch beim nächsten 
Mal wieder funktionieren wird. Wir wollen das so, wir wollen, dass es jedes Mal um alles oder nichts geht. 
Die Kunst daran ist, dass man nicht verkrampft an die Sache herangeht, sondern auch trainiert und damit 
locker bleiben kann, damit man bei jedem einzelnen Konzert absolute Spannung und Präsenz erreichen 
kann. Das gelingt nicht immer, aber die Ambition dazu ist da. Die Resonanz, die wir von der Community 
erhalten, von den Leuten, die sich für unsere Musik interessieren, ist ein Gradmesser dafür, ob wir dies 
gemeinsam mit den Leuten schaffen oder aber in der Routine erstarren.

Pupato 
Ein Beispiel, das für mich den Erfolg verdeutlicht, sind unsere Konzerte in Teheran. Gerade für diese Leute 
ist nicht alltäglich, dass eine Band kommt, die eine sehr spezielle Art von Musik macht. Da braucht es sehr 
viel, damit ein solches Konzert überhaupt klappen kann. Und schlussendlich da zu stehen und für diese 
Menschen Musik zu machen, war ein wirklich spezielles Erlebnis. Das ist für mich ein Beispiel für Erfolg.

Bärtsch 
Ja, finde ich auch.

Dörler
Wann ist das gewesen?

Bärtsch 
Im Februar oder so...

Pupato 
Für mich definiert sich der Erfolg mehr auf diese Art.

Dörler

Eure Musik ist rhythmisch sehr komplex. Wenn ihr so auf der Bühne über poly-
metrische Module improvisiert, was geht da in euren Köpfen vor? Ist das so ein 
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klassisches Flow-Erlebnis?

Rast 
1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 3,... alle lachen

Pupato  
Du musst mit dem Körper denken beim Spielen.

Dörler

Ich stelle mir das bei dieser Form von Musik unglaublich schwierig vor, weil sie 
ein hohes Maß an Können, an Beherrschung erfordert...

Rast 
Das ist eigentlich die Art von Fragen, die wir nicht gestellt haben wollen... 

Sha 
Das ist oft eine Frage, mit dem Zählen... alle lachen Der Punkt ist: Niemand von uns weiß auf Anhieb, 
welches Modul in welcher Taktart gespielt wird. Und ich zähle nie auf der Bühne. Ich mache ja Musik aus 
Spaß, sonst kann ich auch in eine Bank arbeiten gehen...

Pupato 
...da Muss man auch zählen...

Sha 
...da muss man zählen, aber dafür bekommt man auch Geld! Meistens zumindest...

Bärtsch 
...bei uns zählt man nicht und bekommt Geld...

Sha 
Genau! Das ist viel besser! Es macht einfach keinen Spaß, wenn man die ganze Zeit mitzählen muss. Man 
muss sich ein System aufbauen, in dem es auch ohne Zählen einfach funktioniert.

Bärtsch 
Ich glaube, was wichtig ist, ist, dass die Komplexität nicht ausschlaggebend ist für das Resultat. Die Span-
nung, die durch die Verfahren, die wir wählen, entsteht, hängt eigentlich mehr davon ab, was uns persön-
lich Spaß macht, als mit dem Resultat gegen außen. Kürzlich hat angeblich jemand im Club gesagt, das 
Coole an der Musik sei, dass man kein Experte sein müsse, und trotzdem mitgerissen werde oder tanzen 
könne. Das war eigentlich immer der Plan, wir wollen nicht zeigen, dass wir komplizierte Musik machen 
können und total extrem versierte Musiker sind, sondern wir möchten eigentlich eine Dramaturgie und 
eine positive Spannung kreieren, wie in jeder Performance – spielt keine Rolle, in welcher Musik. Aber die 
Musik, die wir hier gewählt haben, und die Leute, die sie machen, die mögen eben diese Mischung, die 
Mischung zwischen Leere, meditativen Flows und Groove.

Dörler

Schlusssatz?
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Bärtsch 
Ich würde sagen, ich als Komponist, aber auch wir als Band, wir machen es nie so, dass wir sagen: Das hat 
funktioniert, jetzt machen wir es wieder gleich. Wir versuchen, die Strategien ständig weiterzuentwickeln, 
das heißt, wir arbeiten wie spiralförmig, immer vorwärts zu den Wurzeln. Wir greifen nicht einfach zurück 
auf das, was gut angekommen ist, und wiederholen es.

 


