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wir gehen im sauglattismus unter
Der Zeitpunktleser und LiedPoet Claude Mesmer (62) alias Glood hat 
der Redaktion zwei CDs und einen Brief geschickt. Aus dem freundlichen 
Kontakt ist ein angeregtes Telefongespräch entstanden.

Ritter Martin
Einst, vor vielen hundert Jahren, 

zog ein Ritter über Land.
Ganz allein im Schneegestöber

auf dem Schimmel, höchst galant.
Dieser Herr, man sah‘s von Weitem,

musste reich und mächtig sein.
Stolz sass er auf seinem Sattel;
ritt so über Wies‘ und Hain.

Bald schon sah er auf dem Wege
vor ihm sitzend einen Mann,

der in Lumpen kaum bekleidet
zu erfrieren schon begann.
Dieser flehte unsern Ritter
mit gehauchter Stimme an,
ob er wohl in seiner Güte

aus der Not ihm helfen kann.

Es war ein 11. November, 
als Licht ins Graue drang,

wo Wärme die Kälte 
in sich verschlang...

Rasch entschlossen zückte unser
Edelmann sein kurzes Schwert
und zerschnitt in einem Male
seinen Mantel auf dem Pferd.

Warf ihn zu dem Bettler nieder,
sah den Dank auf dem Gesicht.

Gab dem Ross die Sporen wieder –
und so endet die Geschicht‘.

Heute kommen unsre Ritter
mit viel mehr PS daher.

Vom Erfolg verwöhnt, verhätschelt,
fällt das Bremsen ihnen schwer.

Nie als Knappe ausgebildet
wissen sie halt leider nicht,

dass Barmherzigkeit und Güte
Teil sind ihrer Standes Pflicht.

Ondine Riesen: Bei was erwische ich
Dich gerade?

Claude Mesmer: Ich komme gerade aus der 
Küche. Es gibt selbst gemachte Pizza!

 
Man sagt, das seien die besten.

Auf jeden Fall! Aber wir wollen uns nicht über 
Kulinarisches unterhalten.

Du hast Dich an uns gewandt, weil Du eine 
Botschaft hast. Um was geht es Dir?

Ich ticke wie der Zeitpunkt. Ich will möglichst 
viele Leute erreichen und mit ihnen gemeinsam 
etwas verändern. Die Linken, die Netten, die 
Gutmenschen, die Liedermacher, alle die etwas 
verändern wollen, haben ein grosses Problem: 
Die mangelnde Vernetzung! Es gibt in jeder Hin-
sicht geniale Leute, man würde staunen. Aber 
man kennt sie nicht. Wir Gutmenschen meinen, 
mit gut sein wäre genug getan. Wir stellen die 
SVP an den Pranger, aber damit greifen wir viel 

zu kurz. Man kann von ihr lernen. Sie vernetzen 
sich im Militär, auf dem Land, in Verbänden und 
spinnen auf subtile Weise ihre Machtstruktur. 
Wir hingegen haben nicht verstanden, dass wir 
uns gegenseitig unterstützen müssen.

In den letzten 15 Jahren wurde ich kleinliche 
zwei Mal als Liedermacher von den Rot-Grünen 
eingeladen. Die FDP und die CVP hingegen ge-
ben dafür Geld aus. Ich fühle mich wie ein Hof-
narr, der den Reichen und Mächtigen den Spiegel 
vorhalten darf.

Du klingst regelrecht entzürnt.
Ja Gopferdeggel, die Menschen sind faul gewor-
den. Ich habe vor kurzem einen Vortrag mit 
Helmut Hubacher, dem ehemaligen Präsidenten 
der SP, mitorganisiert. Ganze zwei Leute der SP 
sind gekommen. Zwei! Im ganzen waren zwölf 
Nasen zugegen. Das ist doch oberpeinlich. Die 
Leute schauen lieber Fernsehen und denken sich 
nichts dabei. 

 von Ondine Riesen

Claude Mesmer mit einer seiner fünf Gitarren. Bild: z.v.g
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Ähnlich sehe ich es in der Liedermacherszene. 
Es gibt so viele scharfsinnige Künstler ohne Pub-
likum. Wir gehen im Sauglattismus unter. 

Wie meinst Du das?
Auf der Bühne möchte ich etwas ausdrücken. Ich 
mache Seelenstriptease. Einige meinen, das wäre 
ein Fehler. Immer mehr Kulturschaffende verste-
cken sich hinter einer Maske und liefern eine lusti-
ge Show. Die Leute fühlen sich unterhalten, mehr 
aber nicht. Sowas hat keinen Nachhall. 

Inwiefern unterscheidest Du Dich als Künstler 
von den maskierten Show Performern?

Ich bleibe authentisch – ich zeige mich und meine 
Ideen. Auch gebe ich meine Energie weiter. Ich 
glaube, darin spiegelt sich auch der typische Zeit-
punktleser. Als ich zum ersten Zeitpunktapéro 
in Basel spazierte, erkannte ich jeden einzelnen. 
Die Leute sehen einfach anders aus. Ich glau-
be, wer verstanden hat, dass Wandel bei einem 
selbst beginnt, wird mitunter auch ein bisschen 
komisch. (lacht)

Was stellst Du Dir unter Wandel vor?
Wir werden von einer riesigen Maschinerie flach 
gewalzt und müssten handeln. Wir wissen inzwi-

schen: Die Globalisierung ist nur vermeintlich 
Verbesserung. Wir müssen zurück zur sinnvollen 
Gesellschaft finden. Für mich ist das Val Musta-
ir im Graubünden die ideale Gesellschaftsform. 
Da gibt es weder Coop, Migros noch Denner. 
Der Metzger, der Bauer, der Schreiner sie arbei-
ten Hand in Hand und generieren eine prächtige 
Produkte- und Artenvielfalt. Das ist für mich ein 
Paradebeispiel, wie man den Schritt zurück ma-
chen kann, damit wir wieder vorwärts kommen.

Du warst lange Jahre Lehrer. Ist die Schule der 
Ort, an dem Wandel eingeläutet wird?

Leider nein. Ich war 16 Jahre Rektor und als sol-
cher massgebend an der Einführung von Block-
zeiten in Baselland beteiligt. Ich weiss, was Schule 
ist, und darum bin ich auch ein massiver Kritiker 
vieler Elemente. Ich habe als Seminarist einen 
Artikel über Elternarbeit in Basel geschrieben. 
Das hat mich glatt die erste Stelle gekostet. Der 
heutige Leistungsdruck und Konkurrenzkampf 
verunmöglichte meine Vorstellung von Päda-
gogik. Ich wollte Menschen stärken und Sachen 
klären. Aber die Menschen wurden zu Objekten 
und das Klären zum Prüfen degradiert. Ich bin in 
der glücklichen Position, mich frühpensioniert zu 
haben und bin froh, dass ich gehen konnte.

 Jetzt hast Du mehr Zeit, um Lieder zu schrei-
ben. Was ist Dir dabei wichtig?
Seit Jahren ist es mir ein Anliegen, das Publikum 
mit meinen kritischen und satirischen Liedern 
schmunzelnd nachdenklich zu stimmen. Ich 
wünsche mir, dass die Stimmen von uns Lie-
dermachern nicht verstummen in diesem Land. 
Angesichts der lauten Politik sind sie vermutlich 
wichtiger denn je.

«ritter Martin» ist ein lied vom Basler 
lied Poeten Claude Mesmer. in seinen 
texten verarbeitet er die normalität des 
alltags. lieder sind sein Ventil, wie er die 
wahnsinnig gewordene Welt aushält. der 
ehemalige lehrer lebt heute mit seiner 
Frau und fünf Gitarren im Baselbiet. Seine 
lieder trägt er mit Vorliebe in baseldeut-
schem dialekt vor.

Konzerthinweis: e neui diMEnsion – 
Glood Mesmer & Max Mundwiler 
trotte Münchenstein, 29. Januar, 20:00 uhr, 20.–
www.münchenstein.ch
Kulturscheune liestal, 6. Februar, 20:30 uhr, 33.–
www.kulturscheune.ch
Hauptstross 100 Ziefen, 27. Februar, 20:00 uhr, 15.– 
www.hauptstross100.ch
www.drglood.ch

bewusstseinssprünge durch 
Verunsicherung

Natalie Knapp widmet sich in ihrem Buch 
«Der unendliche Augenblick» dem kreati-

ven Potenzial von Übergangszeiten – sowohl im 
individuellen Leben als auch in der Gesellschaft. 
Geburt, Pubertät, Trauerzeiten oder das Wissen 
um den baldigen Tod sind verunsichernde Er-
fahrungen, in denen bisherige Routinen nicht 
mehr weiterhelfen. Erst nach einer chaotischen 
Experimentierphase kann sich wieder Stabilität 
einstellen, deren Grundlage ein neues (Selbst)-
Bewusstsein ist. 

In einer vergleichbaren Verunsicherungsphase 
befinden wir uns gegenwärtig als Menschheit – 
und das zum wiederholten Mal, so die zentrale 
These des Buches. Angelehnt an Jean Gebser 
zeichnet die Autorin nach, wie Bewusstseins-
sprünge entstehen. Zunächst wandele sich das 
Weltbild von einzelnen, bevor es dann nach und 
nach die gesamten Gesellschaft durchziehe. 

Während sich die Urmenschen wie heutige 
Babys noch in Einheit mit der Umwelt erlebten, 
machte die Erfindung von Werkzeugen sie zu 
Gestaltern. Die Menschen erkannten, dass sie 
ihre Umgebung manipulieren und beeinflussen 
können. Auch ab dem 15. Jahrhundert gab es 
einen gesellschaftlichen Bewusstseinssprung: 
Physikalische Gesetze wurden entdeckt und 
nach und nach Allgemeingut, neue Techniken 
prägten den Alltag, ein neues Raumempfinden 
entstand. «Die Veränderungen lassen sich nicht 
durch pure Willenskraft oder exzessives Trai-
ning herbeiführen. Wenn die Zeit gekommen 
ist, wandelt sich die Wahrnehmung,» schreibt 
Knapp. Durchdringe die dann die Kultur, über-
nahmen neue Generationen diese Perspektive 
selbstverständlich, als ob es nie eine andere 
Möglichkeit gegeben habe. 

Gegenwärtig prägt die Idee vom permanen-
ten Wachstum das Seelenleben der Gesell-

schaft. Doch die Verunsicherung nimmt zu. 
Knapp entdeckt, dass für viele Menschen das 
Selbstbild vom autonomen Individuum brü-
chig wird und sie sich stattdessen als vernetzt 
mit anderen und der Umwelt erleben. Diese 
neue Wahrnehmung könnte dazu führen, 
dass wir mit dem gegenwärtigen Lebensstil 
brechen und Verantwortung für den Planeten 
und andere Lebewesen übernehmen, so die 
These der Autorin. Ein hoffnungsvoll stim-
mendes Buch.  Annette Jensen

Natalie Knapp
der unendliche augenblick Warum Zeiten 
der unsicherheit so wertvoll sind rowohlt-
Verlag, 319 Seiten. 19,95 Euro


