
Fur seine Musik geht er meilenweit
VIUSIK-TACEBUCH / Auf seiner Wanderungquerdurch dieSchweiz komponiert Craig Shepardjeden Tagein neuesLied.
~)ieses tragt er dann mit seiner Taschentrompete am Etappenziel vor. Am 1. August war der Amerikaner in Kleinlutzel.

VOLLE KONZENTRATION.
Craig Shepard spielt auf dem
Kleinlutzler Dorfplatz seine neue
Komposition. FOTO FROSSARD

VON CLAUDIA NEUKQM

K L E I N L U T Z E L . In der linken Hand
halt er ein aufgeklapptes Heft mit No-
ten, in der rechten eine kleine, goldfar-
bene Trompete. Ihr entlockt er hohe
und tiefe klare Tone, die sich locker
aneinanderreihen lassen, aber nie dis-
harmonisch klingen. Plotzlich ein lan-
ger, hoher Ton, eine Steigerung im
Tempo, dann eine langere Pause. Eine
spannungsvolle Stille erfullt den
Kleinlutzler Dorfplatz, die Klange wir-
ken nach. Nur das liebliche Platschern
des Baches und das Zwitschern eines
Vogels durchbrechen die Ruhe. Die
Zuhorer warten staunend und ge-
spannt. Ein neuer Ton erklingt, ein
weiterer folgt. Gut eine halbe Stunde
dauert die Auffiihrung.

In 31 Tagen von Genf
nach St. Margrethen
Wer ist der junge Mann im typi-

schen Wanderer-Outfit, der seinen
Rucksack mit zusammengelegtem Zelt
und die Wanderstocke an der Wand
des Gemeindehauses abgestellt hat?
Es ist der in Zurich lebende amerikani-

Sche Musiker und Komponist Craig
Shepard, der zurzeit mit seinem unge-
wohnlichen Projekt «Zu Fuss», einem
rnusikalischen Tagebuch, unterwegs
ist. Seine Reise fuhrt ihn in 31 Tagen
von Genf entlang der Jurahb'hen bis
nach St. Margrethen. Wichtig ist She-
pard, Berg, Fluss und See in das Pro-
jekt miteinzubeziehen.

Wandernd kommen dem 30-Jahri-
gen die besten Ideen. «Beim Gehen
werden die Gedanken freier, klarer. Bei
inem fruheren Projekt war ich 18 Ta-
e unterwegs - zu kurz, um Grenzen
,u iiberschreiten, in neuen Raumen
Jnbekanntes zu entdecken», erklart
der US-Amerikaner in gutem Deutsch.

,r liebt moderne und experimentelle
Musik. Es sind Tone, Klange, die ihm
auf der Wanderschaft zum Begleiter
werden.

Diese «wunderbaren Geschenke»
notiert er in seinem Heft und fuhrt sie
abends am Etappenziel offentlich auf.
Die Komposition benennt er nach
dem Auffiihrungsort. Auf diese Weise
entsteht eine Dokumentation, die er
|zusammen mit Geschichten, die er auf
;dieser Reise erlebt hat, publizieren

wird. «Kunst ist fur mich die Erinne-
rung an Momente der Schonheit. Die-
se ist fur mich iiberall - auch in der
Musik. Was andert, ist allein unser HP-
wusstsein ilber die Schonheit. Ich
mochte die Leute dazu einladen, die
Schonheit zu entdecken und Sensibi-
litiit fur sie zu entwickeln.»

Spezieller Ausklang
der l.-August-Feier
Shepards musikalische Sequenzen

sind Stimmungsbilder. In ihrer Reduk-
tion erinnern sie an Werke des Land-
schaftskunstlers Richard Long, der ihn
stark beeinflusst hat. Fiir eine Zuhore-
rin war sein Spiel ein Aneinanderrei-
hen verschiedener Tone, einen ande-
ren Bewohner hat das StUck, das der
Musiker noch weiter bearbeiten wird,
ans Alphornspiel erinnert. Die Zuhorer
werden «Kleinlutzel, 1. August 2005»
als speziellen Ausklang desi, National-
feiertages in Erinnerung behplten.

Craig Shepard spielt heute Abend um
18 Uhr bei der Serra-Plastik auf dem
Theaterplatz in Basel.


