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Interview-Fragen an Nik Bärtsch 
im Hinblick auf das Konzert an den TASTENTAGEN vom 2.10.2021 

 

Sie treten an den TASTENTAGEN KLOSTERS, einem kleinen, aber feinen 
Festival in Klosters auf – ganz in der Nähe, wo Sie ursprünglich herkommen. 
Was reizt Sie daran? 
Uns reizt jedes Konzert. Die Partnerschaft mit den Veranstaltenden und dem 
Publikum ist jedes Mal eine wunderbare Wendung des Lebens. Wir können uns 
glücklich schätzen, eine verbindende, friedliche Tätigkeit auszuüben. 
Gemeinschaft, Lust auf Musik und Respekt voreinander sind dabei die 
wichtigsten Faktoren. Dabei spielt es überhaupt keine Rolle, ob das Konzert auf 
einer grossen Konzertbühne oder in einer Underground-Scheune stattfindet. 
Ich war als Kind mit meinem Vater Roland Bärtsch oft in Klosters und Jenaz ist 
immer noch neben Zürich mein Heimatort, obwohl ich dazu keinen direkten 
geografischen Bezug habe. Das Wissen darum, dass die deutschsprachigen 
Walser aber quasi Migranten waren, die in diese Gegend kamen und meine 
Ahnen dann wiederum von da nach Zürich ausgewandert sind, empfinde ich als 
stärkend. Es braucht immer Pionier-Geist, um kreativ eine neue Heimat 
aufzubauen. Meine eigentliche Heimat ist aber die Musik. Ich bin Bürger auf dem 
Planeten Musik. 

Das Festival streicht hervor, dass viele Konzerte sich in der Schnittmenge 
verschiedener Stilrichtungen bewegen. Wie oder wo würden Sie die Musik, 
die Sie mit Ihrem Quartett machen, verorten? 
Für uns sind Groove und kreatives Zusammenspiel wichtig. Die Musik ist 
einerseits klar komponiert und entsteht andererseits durch die Band, die sie 
spielt. Dabei improvisieren wir auch im Rahmen der Kompositionen. Das findet 
man in vielen «populären» und flexiblen Stilen wie in Volksmusiken, rituellen 
Musiken und natürlich im Jazz. Früher hat man ja auch in der Klassik aus dem 
Stegreif gespielt. Das ist leider verloren gegangen. Trotzdem habe ich klassische 
Musik studiert und das differenzierte Interpretieren ist daher auch in unserer 
Musik hörbar. Unsere Spezialität ist eine groovende Rhythmik kombiniert mit 
meditativem Flow. Ich nenne das deshalb Zenfunk. 

Welche Schritte hat Ihre musikalische Karriere genommen, um hier und heute 
mit grossem Erfolg diese Musik spielen zu können? 
Ich bin immer noch auf dem Weg und jeden Tag passieren immer noch 
entscheidende und überraschende Schritte. Ich bin zusammen mit Drummer 
Kaspar Rast aufgewachsen und wir haben eigentlich nie überlegt, ob wir 
Berufsmusiker werden möchten. Wir haben einfach immer gespielt und es war 
durch die Umstände einfach klar. Mir wird erst jetzt mit 50 Jahren so langsam 
bewusst, dass unsere natürliche Musikalität und Kreativität unergründliche 
Geschenke sind. Achtsam und verantwortungsvoll damit umzugehen hat daher 
höchste Priorität. Ich wusste aber immer, dass es viel Fokus, Training, Disziplin 
und Klarheit braucht, um diesen Weg langfristig in Balance gehen zu können. 

Sie treten mit Ihrem Quartett «Ronin» auf. Was können Besucherinnen und 
Besucher von der Formation erwarten, die ja schon sehr lange Bestand hat? 
Genau, uns gibt es nun genau 20 Jahre. Groove, intelligente Sinnlichkeit, 
kollektive Freude am Zusammenspiel, höchste Handwerkskunst und eine 
spannende Mischung aus süffigen Patterns und überraschenden Wendungen 
sind uns wichtig. Handmade Groove-Quality since 2001.  
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Sie haben nie Ihr eigenes Instrument dabei – ein Flügel lässt sich nicht unter 
den Arm nehmen. Welche Erfahrungen machen Sie, wenn Sie immer wieder 
auf unterschiedlichen Instrumenten spielen? 
Das ist eine Chance. Jedes Instrument und sein betreuender Techniker sind 
eigene Charaktere. Daher gilt es jedes Mal neu zuzuhören, was das Instrument 
im Fluss der live gespielten Musik will. Wie wenn man auf einem Tier reitet, 
muss man mit dem Tier zusammenarbeiten und ihm nicht seinen Willen 
aufzwingen. Ein Flügel ist ein Lebewesen. 

 

 


