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Berner Woche
Das kritische Ausgehmagazin für Bern. Veranstaltungen von 12. bis 18. November 2015

Der Blick geht nach oben: Jürg Schmidhauser (r.) mit seiner neuen Band The Four Million Views. Foto: Reto Camenisch

Sounds The Four Million Views

Auf dem Sprung
Jürg Schmidhauser war Bassist
von Züri West. Bis er 2009 mit
seinem Gleitschirm abstürzte.
Nun hat er eine neue Band.
Und ein neues Leben.
Ane Hebeisen
Der Flug, der das Leben des Jürg Schmidhauser beinahe auslöschte, dauerte
bloss 19 Minuten. Er führte vom Gleitschirm-Startplatz Tschenten hinunter
nach Adelboden.
Der 9. Januar des Jahres 2009 war ein
sonniger Tag. In Adelboden trainierte
gerade die Ski-Elite für den Riesenslalom am Chuenisbergli, und Jürg Schmidhauser flog mit seinem Gleitschirm zum
dritten Mal an diesem Tag von der Alp
hinunter. Mehr ist ihm nicht präsent.
Die Erinnerungen sind ausgelöscht. Zuweilen blitzen kurze Sequenzen auf. Ein
Helikopter, der ihm nahe kam. Aber ein
Gesamtbild ergibt sich nicht. Ein Zeuge
sah, wie Jürg Schmidhauser in einem
Spiralflug auf den Boden zuraste, und
dass er sich schon in der Luft nicht mehr
rührte. «Die Rotation saugt einem das
Blut aus dem Hirn», erzählt Schmidhauser, «da wirken enorme Kräfte auf den
Körper. Gut möglich, dass ich einfach
das Bewusstsein verloren habe.»

Der Aufprall am Boden muss heftig
gewesen sein. Experten errechneten
eine Geschwindigkeit von über 100
Stundenkilometern. Zuerst kollidierte
er mit einem Zaun, darauf prallte er in
einen Wohnwagen. Dieser erlitt Totalschaden. Jürg Schmidhauser ebenfalls.
Die meisten Knochen seines Körpers waren gebrochen, der Schädel vorne eingedrückt, Splitter im Hirn, Aorta gerissen,
Lunge zerfetzt, Beine offen – kurz: Die
Wahrscheinlichkeit, dass er die nächste
halbe Stunde überleben würde, war verschwindend klein. Weil an diesem Nachmittag wegen des Ski-Trainings diverse
Notärzte in Adelboden bereitstanden,
konnte Schmidhauser sofort erstversorgt und in ein Spital geflogen werden
– in besorgniserregendem Zustand, wie
es dann jeweils heisst. Die erste Operation dauerte 19 Stunden, aus dem Koma
erwachte er nach drei Wochen, kaum fähig, irgendein Körperteil zu bewegen.

Etwas stimmt heute nicht
Schnitt. Vor dem Unfall war Jürg Schmidhauser ein Popstar. So, wie man sich das
gemeinhin vorstellt. Er war Bassist bei
Züri West, der beliebtesten Band der
Schweiz. Und die Pausen, die diese immer wieder einlegte, nutzte er für andere musikalische Exzesse. Er begleitete
zum Beispiel das kolumbianische PopPüppchen Shakira als Vorband auf eine

dreimonatige Tournee oder spielte in
der Band des deutschen Soul-Mannes
Max Mutzke mit (er ist sein Schwager).
Kuno Lauener pflegte ihn, den Bassisten, mit einem Boxer zu vergleichen.
Nicht mit einem dumpfen Schläger freilich, sondern mit einem eleganten Stilisten, ökonomisch in seinen Bewegungen,
ein Mann mit Übersicht. Das Leben
meinte es gut mit Jürg Schmidhauser. Bis
kurz nach einer gloriosen Züri-West-Tournee seine Mutter starb. Es folgten weitere
Beerdigungen nahestehender Personen.
Und dann sass er also an diesem verhängnisvollen 9. Januar 2009 auf der
Tschentenalp, blinzelte vor dem Absprung in die Sonne, bewunderte das
Panorama und dachte: Irgendetwas
stimmt heute nicht. Seine letzte Erinnerung an diesen Tag.
Drei Monate nach dem Absturz sass
Jürg Schmidhauser in seinem Rollstuhl
im Anna-Seiler-Haus und spielte zum
ersten Mal wieder ein Instrument. Eine
Ukulele. Dazu sang er irgendwelche
Liedchen. Die Patienten von der benachbarten logopädischen Abteilung
waren sein erstes Publikum. Das Gefühl
im linken Arm war kurz zuvor wieder
zurückgekommen. «Das Musikmachen
tat mir gut», erzählt er. «Bald merkte
ich, dass ich nicht alles verlernt hatte.
Später wechselte ich auf den Kontrabass, weil ich mich daran so praktisch

festhalten konnte. Ich kämpfte mich
langsam zurück.» 2010 ging er mit Züri
West ins Studio und spielte die BassSpuren für das Album «Göteborg» ein.
Doch für die Tournee wurde ein anderer Bassist engagiert. Er war draussen.
Die alte Maschine Züri West lief ohne
ihn weiter.

Ich habe viel über Zeitphänomene nachgedacht. Und mich auch von Universalgenies aus alter Zeit inspirieren lassen, die
gleichzeitig in Wissenschaft, Kunst, Mathematik, Physik und Musik Grosses geleistet haben. Wie haben sie das geschafft?
Sie hatten nicht mehr Zeit als wir. In meinem Werk versuche ich unterschiedliche
Zeitgefühle erlebbar zu machen.

Neben dem Faust-Quartett kommt
eine Klanginstallation zum Einsatz.
Sie sind als Virtuose auf der arabischen Kurzhalslaute Ud bekannt.
Heisst das, Sie spielen in Ihrem
Projekt selber gar nicht mit?
Doch, aber nicht auf der Ud. Ich habe in
den letzten zwei Jahren ein neues Instrument entwickelt und gebaut. Es hat
32 Röhren, die unterschiedlich gestimmt
sind. Die Unregelmässigkeiten in der
Stimmung sind gewollt. Durch das Spiel
mit Zufall und Kontrolle schaffe ich eine
menschliche Musik, die sich zwischen
orientalischen und zeitgenössisch-europäischen Klängen bewegt.

Zurück auf der Spur
Jürg Schmidhauser sitzt im Aussenbereich eines Restaurants in der Lorraine.
Er sieht gut aus. Brauner Teint, blau funkelnde Augen, die Haare aus der Stirn
gekämmt. Ansätze einer leichten Altersknorrigkeit. Bloss eine Narbe auf der
Stirn und ein leicht hinkender Gang erinnern an sein Drama. Und er plaudere
mehr als vor dem Unfall, erzählt er.
Warum, wisse er nicht. «Zuvor bin ich
ein eher verschlossener Typ gewesen.»
Nur wenn das Gespräch auf Züri West
kommt, wird er nachdenklich. «Wir gehen uns aus dem Weg», sagt er. Es habe
lange gedauert, bis er diese Trennung
verdaut habe. Ganz verarbeitet habe er
sie womöglich bis heute nicht. Die Tour
mit den Züris wäre damals ein wichtiger
Schritt gewesen zurück zu einer gewissen
Normalität. Doch hadern mag er nicht.
Denn über Umwege hat er selber auf die
Spur zurückgefunden. Das ist auch der
Grund unseres Treffens. Ein neues Album. Ein wirklich gutes.

«Laughing with Wasps» heisst es, The
Four Million Views die Band. Am Frontmikrofon amtet Gus MacGregor, der Engländer, den die Liebe einst für sieben
fruchtbare Jahre nach Bern verschlagen
hat (seit 2014 lebt er nun wieder in
Brighton). Gitarre spielt Oli Hartung (u. a.
Bubi Eifach), mit dem Schmidhauser
schon so oft die Bühne geteilt hat. Und am
Schlagzeug sitzt Sam Baur (Trummer,
2ForSoul, Shirley Grimes). Eine Berner
All-Star-Gruppe also, in der sich jeder
gleichberechtigt einbringen könne, wie
Jürg Schmidhauser schwärmt. Das Fundament für die elf Songs legten Sam Baur
und Gus MacGregor, für die Tieftonspur
wurden Schmidhauser alle Freiheiten
eingeräumt. Er hat sie genutzt. Sein Bass
ist wendig, spielt nicht immer das Naheliegendste und bleibt doch immer sachdienlich. Musiziert wird in entspanntem
Americana-Duktus, auf modischen
Schnickschnack wird verzichtet, und Lieder wie «Nobody Calling» und «Sleep on
the Beach» sind kleine, unaufgeregte und
hochsympathische Hits. Bloss muss die
Welt sie noch entdecken.
Wie ist das, als Popstar wieder bei null
zu beginnen? «Es ist spannend», sagt
Schmidhauser. «Es gibt so viel Musik da
draussen, und es ist mir auch nach all den
Jahren im Geschäft nicht klar geworden,
warum ein Teil davon durch die Decke
schiesst und der andere unentdeckt
bleibt. Meine These ist, dass es für einen
Musiker darum gehen muss, die Musik
mit Herz zu machen, nicht mit Kalkül
oder Strategie. Wenn das der Schlüssel
zum Erfolg sein sollte, dann mache ich
mir um unsere Band keine Sorgen.»
Nach dem Unfall hat sich Jürg Schmidhauser in einigen Projekten eingebracht.
Mit dem Faranas-Sänger Mory Samb
spielt er afrikanische Highlife-Musik, es
gibt ein Jazz-Trio, Cumbia mit seinem
Bruder, und mit Stefan Raabs Band
Dicks On Fire spielte er vor 40 000 Zuhörern teutonischen Schweinerock. Daneben gibt er Bass-Unterricht und arbeitet im Zentrum Paul Klee. «Ich muss
nicht mehr von der Musik leben, das
nimmt mir den Druck», sagt er. Auch mit
dem Gleitschirm ist er wieder unterwegs
– und ist auch schon wieder etwas unsanft auf einem jurassischen Acker niedergegangen.
Ist er ein anderer Bassist geworden,
als er es vor dem Unfall war? Womöglich
sogar ein anderer Mensch? «Ja. Vermutlich beides», antwortet Jürg Schmidhauser. «Ich gehe die Musik anders an als zuvor. Weniger technisch. Ich höre zuerst
das Ganze, bevor ich mich einmische. Ich
muss den Song spüren, um etwas bewirken zu können.» Und das Leben? «Ja, das
Leben. Ich glaube, ich schätze es mehr
als zuvor. Es ist mir bewusster, was wirklich wichtig ist und welche Personen
darin die Hauptrolle spielen sollen. Ich
bin nicht zurückgekommen, um es zu
verplempern.»
Nach dem Treffen schickt er eine Mail,
in der er sich fürs Gespräch bedankt. Er
unterschreibt sie mit Jüre «Ikarus»
Schmidhauser.

Mokka Thun Samstag, 14. November, 21 Uhr.

Sechs Fragen an Nehad El Sayed

Der Oud-Virtuose und Komponist Nehad
El Sayed wurde 1975 in Kairo geboren. Nach
dem Studium am Arabic Oud House hat er den
Master in Komposition, Jazz und Medienkunst
an der Hochschule der Künste Bern absolviert.
Wie seine Lebensgeschichte bewegen sich

In Ägypten soll die Zeit langsamer
laufen als in der Schweiz. Sie kennen beide Welten, ist das so?
Seit zehn Jahren lebe ich in der Schweiz,
das Zeitgefühl hier ist wirklich ganz anders als in Kairo. Ich denke, das muss so
sein. In der Schweiz ist alles durchorganisiert, und damit alles funktioniert,
muss man viel und schnell arbeiten. Ich
werde oft gefragt, wie es hier ist. Meine
Landsleute denken, es ist alles schön
und ruhig, weil es ja alles gibt. Doch das
Leben auf hohem Niveau ist anstrengend, es birgt Gefahren. Die Menschen
haben keine Zeit mehr füreinander. Da
beginnt meine Aufgabe als Komponist.
Wie meinen Sie das?
Ich möchte nicht abgeschottet in meiner

Das müssen Sie erklären.
Beim Zeitgefühl geht es weniger um
Töne als um Intensität. Ich habe das
Stück grafisch notiert und klangliche Aktionen übereinander geschichtet und variiert. Es bewirkt, dass man meint, die
Zeit dehne sich oder ziehe sich zusammen. Die Musik ist meditativ und explosiv. Sie «redet» und regt zu Gedanken

«Gedehnte Zeit» ist als Co-Produktion mit der Internationalen Gesellschaft für Neue Musik Bern (IGNM)
entstanden. Was bedeutet für Sie
Neue Musik?
Es ist für mich eine Herzensanliegen, als
Komponist mitzuhelfen, die Neue Musik
zu aktualisieren. Meiner Ansicht nach
sollten aber zeitgenössische Komponisten stets in zwei Richtungen arbeiten.
Sie müssen für die Entwicklung der
Musik etwas tun, sie erneuern und mit
ihr experimentieren. Aber sie sollten
auch etwas für den Zuhörer tun. Der Hörer hat das gleiche Recht wie die Musik,
er sollte sich mit Neuer Musik entwickeln können und dürfen. Zeitgenössische Komponisten sollten nicht als Erzieher oder Lehrer auftreten, sondern
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Vier Berner
und eine Spielwiese
Supergroup: The Four Million Views mit (v. l.) Jüre Schmidhauser, Gus MacGregor, Oli Hartung und Samuel Baur.

POP The Four Million Views ist eine Art Supergroup aus der
Bundesstadt. «Laughing at Wasps», das Debüt des Quartetts,
ist ein wunderbar unaufgeregtes Bijou.
Spheksophobikern dürfte zuallererst einmal der Schrecken
in die Glieder fahren: Da prangt
eines jener Tierchen auf dem Albumcover, das Menschen mit
krankhafter Furcht vor Wespen
garantiert den Tag vermiest.
Und dann soll man die Viecher
auch noch anlachen? «Laughing
at Wasps» nennen The Four Million Views aus Bern ihr Debütalbum.
Eine neue Band, ein Erstling –
ist da eine Nachwuchstruppe mit
mächtig Gift im Stachel am
Werk? Nichts da. Es handelt sich
vielmehr um vier gestandene
Musiker, die sich für ein Herzensprojekt zusammengetan haben – eine Art Berner Supergroup mit dem englischen Sänger
Gus MacGregor, der jahrelang in
der Bundesstadt lebte, mit Gitarrist Oli Hartung (Stop the Shoppers, Bubi Eifach), Bassist Jüre
Schmidhauser (Stop the Shoppers, Züri West) und Produzent
und Schlagzeuger Samuel Baur
(2 For Soul, Shirley Grimes,
Trummer). Die Grundlage zum
Projekt wurde eines schönen
Herbstnachmittags gelegt. «Gus
und ich sassen vor der Caffè-Bar

Sattler in der Sonne», erinnert
sich Samuel Baur. «Er erzählte
mir, dass er Lust habe, den musikalischen Schaffensprozess mit
jemandem zu teilen, sich inspirieren zu lassen und zu inspirieren. Kurz gesagt: zu jammen.»

Den Moment erwischen
Gesagt, getan: Innerhalb von nur
vier Tagen entstand ein guter
Teil des nun vorliegenden Songmaterials. Mit diesen Liedskizzen gingen MacGregor und Baur
auf die langjährigen Weggefährten Hartung und Schmidhauser
zu. Ein paar Studiotage später
war das Album aufgenommen.
Laut Baur gab es nur ein Rezept:
«Alle machen genau das, was sie
am besten können.» Und zwar
ohne hundertfaches Pröbeln
und tausendfaches Überarbeiten. «Wir wollten den richtigen
Moment erwischen – wenn zwar
schon eine Ahnung da ist, was
der Song braucht, aber noch
nicht genug Bekanntschaft, sich
in sicherem Gewässer zu fühlen», sagt Samuel Baur, den die
Sängerin Nadja Stoller einst als
«Klangzauberer» bezeichnete.
Der Berner, der am liebsten im

Hintergrund wirkt, und dessen
Projekte nie aufdringlich und
plakativ, dafür vielschichtig und
feinsinnig daherkommen, freut
sich über das Kompliment. Ein
bewusstes Geheimrezept habe
er allerdings nicht: «Vielleicht
ist es die Balance zwischen
jenem Teil von mir, der sich
in völligem Ausser-Acht-Lassen
der Tontechnikregeln auf dem
Spielplatz der Töne vergnügt –
und einer anderen Seite, welche
die gefundenen Töne in Feinarbeit zu einem stimmigen Ganzen zusammenfügt.»

Spätsommermelancholie
Stimmig: Ein Stichwort, das perfekt zu «Laughing at Wasps»
passt. Zu gifteln und zu stechen
gibt es kaum etwas – diese ganz
schön fantastischen vier liefern
stimmungsvolle, sorgsam arrangierte Popsongs, die eine zeitlose Qualität ausstrahlen. Bestes
Beispiel: Die wunderbar sanfte
Spätsommermelancholie, die in
der Aussteigerfantasie «Sleep on
the Beach» vom Meer her heranweht. Gus MacGregor singt völlig unaufgeregt – und doch gelingt es ihm mühelos, Emotionen zu transportieren. Hartung
steuert sein atmosphärisches
Gitarrenspiel bei, Schmidhauser
den swingenden Bass, Baur die

Reto Camenisch/zvg

ausgefeilte Arbeit am Schlagzeug. Keiner braucht sich im
Kreis der Musikerfreunde aufzuplustern. Melodiös kommen
die Songs daher, mitunter leichtfüssig, aber nie leichtgewichtig.
Und was hat es mit den Wespen auf sich? «Dem Album zum
Titel verholfen hat eine Geschichte, die Gus in Griechenland erlebt hat», klärt Samuel
Baur auf. Ein Schwarm Wespen
sei über einen Strand hergefallen, worauf alle in Panik davonrannten. Alle, ausser einem
Mann: Dieser blieb ruhig, lachte
den Insekten zu, war über und
über mit ihnen bedeckt – und
wurde offenbar nicht gestochen.
Das müssen Spheksophobiker
ja nicht zwingend gleich nachahmen. Trotzdem liefern ihnen die
vier Berner mit «Laughing at
Wasps» ein Rezept: Album anhören, sich von der ungemein entspannenden Stimmung anstecken lassen – und den kleinen
Biestern gelassen in die Facettenaugen schauen.
Michael Gurtner
The Four Million Views:
«Laughing at Wasps», Endorphin/Irascible. Live: 23. 10.
Restaurant Veranda Bern (Plattentaufe), 5. 11. Badi Lounge
Frutigen, 14. 11. Mokka Thun.
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Kellertheater Brig | Freitag, 6. November, um 20.30 Uhr

WB vom 5.11.2015

The Four Million Views: Laughing at Wasps
BRIG-GLIS | The Four Million Views ist ein Quartett
von langjährigen Freunden und Weggefährten.
Die brillanten Musiker
Gus MacGregor (Voc,
Guit), Oli Hartung (Guit,
Voc), Jüre Schmidhauser
(Bass, Voc) und Samuel
Baur (Drums, Voc) haben
sich zusammengetan, um
ihren persönlichen musikalischen Vorlieben zu
frönen.

Das Quartett, die klassische
Rockformation,
ist
Gus
MacGregors
Lieblingsbesetzung. Die Texte schreibt
MacGregor. Mit scharfem,
aber liebevollem Auge und
Verstand beobachtet er die
Welt, lässt – wie sein Vorbild
Charles Dickens – aus kleinen Beobachtungen philosophische Betrachtungen über
das Leben und die Liebe

wachsen. Das Grundmaterial
für die Songs stammt aus
Grooves, die in sehr vergnüglichen Jam Sessions entstanden
sind. Die Songs wurden zusammen geschrieben und arrangiert.
Der
Engländer
schätzt diese für ihn neue Arbeitsform sehr: «Hier bin ich
ein Teil des Ganzen, nicht der
Leader – es sitzen vier Menschen an den Rudern, welche
das Boot voranbringen. In einer Runde mit Freunden Musik zu erschaffen, ist sehr inspirierend.»
«Laughing at Wasps» ist
voll mit Dancehall Gitarrensounds, gradlinig rollenden
Drumpatterns und einem rauen, tiefen, melodischen Bass,
der swingt wie in den Siebzigern. Der in Brig aufgewachsene Oli Hartung (Hank Shizzoe, Stop the Shoppers, Bubi
Eifach) steuert sein atmosphärisches Gitarrenspiel bei,

The Four Million Views. Alle machen genau das, was sie am
besten können.
FOTO ZVG

Schmidhauser (Stop the Shoppers, Züri West) den swingenden Bass und Baur (Shirley Grimes, Trummer) die ausgefeilte

Arbeit am Schlagzeug. Melodiös kommen die Songs daher,
mitunter leichtfüssig, aber nie
leichtgewichtig. | wb
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Die Bandmitglieder von «The Four Million Views» haben die Berner Musikszene in den letzten Jahrzehnten geprägt – allerdings noch nie in dieser Zusammensetzung.
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BILD MARIO
MARIO VON
VON ALLMEN
ALLMEN

Bekannte Gesichter überraschen
in einer neuen Formation
KULTUR Am letzten Donnerstag unterhielt die Band «The Four Million Views»
mit Herzblut und ungewohntem Musikstil in der «Badi Lounge» Frutigen. Der
Verein Kanderkultur will künftig vermehrt solche Events unter der Woche
durchführen.
STEFAN GERMANN
GERMANN
STEFAN

«The Four Million Views» waren vor
dem Konzert bestimmt einem Grossteil
des Publikums unbekannt. Tatsächlich
war es erst das dritte Konzert der neu
gegründeten Band überhaupt. Es handelt sich allerdings nicht um eine Nachwuchstruppe, sondern um ein Quartett
von gestandenen, talentierten Vollblutmusikern: Gus MacGregor (Sänger), Oli
Hartung (Gitarre), Jürg Schmidhauser
(Bass) und Samuel Baur (Drums).
Alle vier kennen sich seit vielen Jahren und sind Altbekannte in der Berner
Musikszene. So ist zum Beispiel Schmidhauser als Bassist in der «Züri West»Besetzung zu finden, und Hartung war
Mitglied der legendären Berner Band
«Stop the Shoppers». Der heute im englischen Brighton wohnende MacGregor
hat auch sieben Jahre in Bern gelebt und

«Bohem
Rhaps
Kirche

VORSCHAU

böhmische
Dvořák und
machte sich während dieser Zeit zu ein Mittel ist, um Emotionen zu trans- Um 23 Uhr bedankte sich das Publikum das Streich
einer bekannten lokalen Grösse.
portieren.
mit einem kräftigen Applaus bei «The nieorcheste
Homepagewetter - Frutiglaender
http://192.168.101.15/index.php?plz=3714&modul=1&set=3
Four Million Views» für das Darge- um 20.15 U
Das Konzert wurde aufgeteilt in zwei
http://192.168.101.15/index.php?plz=3714&modul=1&set=3
Homepagewetter - Frutiglaender
Einfach Emotionen transportieren
Abschnitte. Die Pause wurde genutzt, botene.
Antonín
Bei Konzertbeginn um 21 Uhr war die um für die Kollekte zu sammeln (der
in der Zeit
«Badi Lounge» gut gefüllt
mit Besuchern
Eintritt war frei) und um sich an der fri- Test für neues Kulturkonzept
Erfolge. Da
Wetter
Frutigen
Wetter
Frutigen
Homepagewetter
-Während
Frutiglaender
http://192.168.101.15/index.php?plz=3715&modul=1&set=3
aus allen Alterskategorien.
den schen Luft etwas abzukühlen. Danach
Für den Verein Kanderkultur hatte das geprägt und
Teaserbox
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das Gefühl, spielte die Band noch einmal zirka eine Konzert auch eine Art «experimentelle führung an
kleine Boxen vertikal
kleine
Boxen
das Publikum müsse sich noch
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Stunde. Gus MacGregor sorgte mit sei- Funktion», wie Präsident Reto Grossen Melodien un
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nen humorvollen Kommentaren zwi- sagt: Man wolle in Zukunft einen Tag überborden
den ihm unbekanntenWetter
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Frutiglaender
http://192.168.101.15/index.php?plz=3718&modul=1&set=3
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