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Feurige Lehmkugel am
Waldrand.

Eisige «Himmelsleitern» im
Morgenlicht.

So filigran wie das Licht über dem 
Wasser – Weidenkugeln, mit dem 
Selbstauslöser fotografiert.

Wer zuletzt lacht, lacht am bes-
ten. Oder im Fall von Sebalter: 
Wer zuletzt lacht, pfeift am er-
folgreichsten. Obwohl der Tessi-
ner Jurist 2014 von vielen Seiten 
belächelt wurde (auch von uns), 
als er pfeifend, fiedelnd, mit un-
sicherer Stimme und in schlech-
tem Englisch an der Schweizer 
Vorausscheidung des Eurovision 
Song Contest antrat, wurde er 
vom Fernsehpublikum mit dem 
aufgedrehten «Hunter of Stars» 
nach Kopenhagen geschickt – 
und erreichte dort den für 
Schweizer ESCVerhältnisse he
rausragenden 13. Rang.

Ein Jahr und ein unauffälliges 
Debütalbum später zog sich Se-
bastiano Paù-Lessi auch schon 
wieder aus dem Musikbusiness 
zurück und konzentrierte sich 
fortan auf die Anwaltskarriere. 
Es war ein ruhiger Abgang, nie
mand trauerte Sebalter gross 
nach – und niemand erwartete 
ein Comeback. Ein One-Hit-
Wonder mehr, das der ESC her-
vorgebracht hat.

Dann die Überraschung zum 
Jahresauftakt: Sebalter meldet 
sich mit «Awakening» zurück. 
Mutig sei der neue Wurf, heisst 
es in der Medienmitteilung. Der 

Musiker sei gereift und präsen-
tiere zehn äusserst persönliche 
Songs. Und schon ist es wieder da 
nach einer dreijährigen Pause, 
unser vorverurteilendes Belä-
cheln. Mutig, gereift, persönlich? 
Das heisst es doch zu jedem x-be-
liebigen Popalbum.

Doch Sebalter bleibt seiner Linie 
treu. Nicht musikalisch. «Awake-
ning», «Weeping Willow», 
«Northern Light Dance» oder 
«Vancouver»: Die eingängigen 
Melodien sind in süsslichsaure 
Melancholie getunkt, die leicht 
angeraute Stimme wagt keine 
Kunststücke und klingt ange-
nehm unangestrengt, das Eng-
lisch ist verständlich – und ge-
pfiffen wird auch nicht. Das sind 
zwar keine mutigen, aber doch 
gereifte und persönliche Stücke, 
die von Abschied, Ziellosigkeit 
und innerer Leere erzählen. 
Schön.

Die Linie? Wie schon beim ESC 
2014 schürt der mittlerweile 31
jährige Musiker keinerlei Er
wartungen, um sie dann doch 
alle zu übertreffen. Sebalter, du 
Unterschätzter, willkommen 
zurück!

Stefanie Christ

Sebalter: «Awakening» (Phonag)

SEBALTER

Aufgefallen«Wir haben das Abenteuer vor     der Türe»

platz von mir ist auf 3000 Metern
Höhe am Lajet da Lischana,
einem See im Bündnerland. Die-
ser Ort erinnert mich an Tibet –
ich habe dort weisse Steine kreis-
förmig angeordnet. Man sieht
diese Steinringe sogar auf dem
Satellitenbild.
Ist die Vergänglichkeit der Na-
turkunst auch beabsichtigt?
Ich nehme sie in Kauf. Als Kind
sammelte ich immer Steine und
Muscheln und merkte irgend-
wann, dass diese zu Hause an
Wert verlieren. Weil sie inmitten
der Natur am schönsten sind. Na-
türlich ist die Vergänglichkeit ein
Bestandteil der Naturkunst. Aber
ich habe ja meine Fotodokumen-
tationen – das reduziert die
Flüchtigkeit. Und: Auch das Zu-
sammenfallen eines Naturkunst-
werks ist ein spannender Prozess.
Ohne dieses Spiel mit der Ver-
gänglichkeit würde die Natur-
kunst ihren Reiz verlieren.
Wie kommen Sie eigentlich auf 
die Formen und Figuren, die Sie 
inmitten der Natur kreieren?
Ich habe selten einen Plan im
Kopf. Ich baue und bilde so, als
würde ich ein Gedicht schreiben.
Und wie sieht Ihre Livereportage 
aus?
Ich gebe zu, dass ich ein kleines
bisschen Lampenfieber hatte
angesichts der Tournee. Bislang
hatte ich nur mit meinen Steinen
geredet. Aber Spass beiseite, ich
erzähle von meiner Wanderung
durch die Schweiz von meinen
vorherigen Reisen, von meiner
Naturkunst. Ich erkläre, wie man
Steinbögen baut. Ich präsentiere
Landschaftsbilder zu Musik, die
ich zusammengestellt habe.
Sie referieren vor einer Menge 
Menschen. Wie gefiel Ihnen im 
Gegensatz dazu das Alleinsein 
auf Reisen?
Anfangs fällt einem das Allein-
sein sehr schwer. Unter anderem
deshalb, weil man seine Freude
nicht teilen kann. Nach rund drei
Wochen hat man sich jedoch da-

ran gewöhnt. Es ist im Übrigen
ein erstaunlich schönes Gefühl,
wenn das Mitteilungsbedürfnis
übers Handy und die Reizüber-
flutung nachlassen. Aber man
muss Geduld haben, bis sich die-
ser Zustand einstellt.
Und irgendwann kehrt man zu-
rück in die Gesellschaft mit all 
ihrem Trubel . . .
Das fiel mir nicht schwer. Ich
arbeite in einem Grossraumbüro
und habe Menschen gern. Und an
einen vollen Kühlschrank ge-
wöhnt man sich schnell. Ich liebe
Gegensätze und wagte mit der
Wanderung ein Experiment. Das
ich jederzeit wiederholen würde.
Was fasziniert Sie am einfachen 
Leben?
Es ist ehrlich und klar. Es ist sehr
reizvoll, das Wichtige im Un-
scheinbaren zu sehen.
Mir fällt in diesem Zusammen-
hang das Buch von Jon Krakauer 
ein, «Into the Wild», das die 
wahre Geschichte des jungen 
Aussteigers Christopher 
McCandless beschreibt, der 
schliesslich in der Wildnis von 
Alaska verhungert ist.
Ich kenne das Buch und auch den
Film von Sean Penn. Ich war al-
lerdings nie ein Aussteiger auf
dem Selbstfindungstrip. Aber das
Schicksal von Christopher Mc-
Candless packt einen, das stimmt.
Und: Es kann auch in der Schweiz
gefährlich werden – man muss
schon aufpassen. Eines Abends
habe ich mich beispielsweise mal
an einem Bach in einer Schlucht
gewaschen und dann festgestellt,
dass der Weg hoch nicht mehr so
einfach war wie der nach unten.
Und im Waadtland habe ich eine
Nacht in einer Baggerschaufel
verbracht, nachdem mir klarge-
worden war, dass ich mein Zelt in
militärischem Schiessgebiet auf-
gestellt hatte. Doch abgesehen
von Lawinen, Mücken, Zecken
und Sumpf ist die Schweizer Na-
tur nicht sehr feindselig.
Haben Sie eigentlich viel Hu-
mor? In Ihrem Buch heisst Ihr 
Rucksack Jochen und der Schlaf-
sack Jutta . . .
Humor braucht man zum Überle-
ben. Wenn man allein unterwegs
ist . . . (lacht). Jutta hat inzwi-
schen etwas Federn gelassen.
Und Hermine, das Teekännli,
gibts nun bei meinen Vorträgen
zu kaufen. Es kommt aus China,
und man kann damit sowohl Brot
backen als auch Kaffee kochen.
In Ihrem Buch steht der Satz 
«Solange der Geist Nahrung hat, 
vergisst der Körper den Hun-
ger». Die Brötchen konnten also 
auch mal warten?
Der Satz bezieht sich auf ein Er-
lebnis auf dem Sanetschpass, als
ich für ein Foto drei Tage auf gu-
tes Licht gewartet habe. Der Pro-
viant war aufgebraucht, der Ma-
gen knurrte, doch glücklicher-
weise vergass ich meinen Hunger.
Alles in allem ist meine Philoso-
phie: Wir haben das Abenteuer
vor der Türe. Wir müssen nicht
um die Welt jetten dafür. Die Ent-
wicklung kann so nicht weiterge-
hen: Bio essen, aber ins Flugzeug
steigen, wann immer man will.
Aber auch ich habe eine beheizte
Wohnung und meine Kinder
Plastikspielzeug. Es gilt das rich-
tige Mass zu finden.
Nach Ihren Erfolgen – wären Sie 
da gerne hauptberuflich Künst-
ler, oder ist Ihr Leben, so wie es 
jetzt ist, für Sie perfekt?
Als Landstreicher und Natur-
künstler ist man oft allein unter-
wegs. Als Polygraf bin ich mit vie-
len Menschen im Austausch. Bei-
des macht mir viel Spass.
Sie wirken sehr ausgeglichen.
Ich versuche die Dinge ganzheit-
lich zu verstehen. Und nehme
mich selber nicht allzu ernst. Der
Rest ergibt sich von selbst.

Interview: Susanne Holz

So ein Steinbogen kann Monate halten oder in kürzester Zeit in sich zusammenfallen. Bilder zvg

Wer zuletzt lacht, 
pfeift am erfolg-
reichsten: Sebalter 
erreichte damals 
den für die Schweiz 
herausragenden 
13. ESC-Rang.


