
Fredy Studer war schon mit vielen Bands in 
Schaffhausen zu Gast, aber nie klang er 
abgegriffen. Das gilt auch für die aktuelle 
Band Phall Fatale, mit der Studer eine Verbin-
dung von Song und Improvisationen sucht. 
Man stelle sich vor: Zwei Sängerinnen, zwei 
Kontrabässe, ein Schlagzeug.

Fredy Studer, Jahrgang 1948, ist schon fast, was man 

einen elder statesman nennen könnte. Zu seinem 

eigenen Erschrecken wird er ab Juni eine AHV-Rente 

beziehen, in seiner heimatlichen Stadt Luzern, wo er 

seit je wohnt (und von dort aus, immer wieder, überall 

in der Welt). Auf der Szene ist er länger, als es die 

Jazzschule Luzern gibt. Ihre Gründung fiel in das 

nämliche Jahr 1972, als sich Fredy Studer mit 

Christy Doran, Urs Leimgruber und Bobby Burri in der 

weitaus strahlungskräftigsten «electric Jazz free music 

group» fand, welche die Schweiz je gesehen hatte: OM, 

einer Formation von internationalem Rang.

Mächtige Quellen

Spätestens ab da war Fredy Studer ein professio-

neller Drummer. Das Initialerlebnis, das ihn, den 

zuerst wie viele Teenager der sechziger Jahre die 

Beatles und die Stones bewegten, on fire setzte, 

war ein Jimi Hendrix-Konzert 1967 im Londoner 

Marquee Club (dem dann ein Jahr darauf das 

legendäre Konzert im Zürcher Hallenstadion 

folgte). Die Entdeckung der Improvisation! Hendrix’ 

Drummer war Mitch Mitchell, der Engländer, der 

sofort Studers erstes Idol wurde. Und das führte, 

Schlag auf Schlag, zu weiteren Erleuchtungen. 

In einem Interview erwähnte Mitch Mitchell seine 

Verehrung für Elvin Jones, Elvin Jones (und die LP 

«Olé») führte zu John Coltrane, über Coltrane kam 

Fredy Studer auf ihm ganz unbekannte ethnische 

Quellen (Gamelan, indische, afrikanische Musiken), 

und im Zusammenhang mit Coltrane hörte er zum 

ersten Mal – nicht weniger exotisch für einen aus 
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Wie es ihn um 1971 herum mit der «Jazz rock experience» 
ins vorprogramm von «lifetime» verschlug, war er von 
tony Williams so geschockt, dass er danach während Wo-
chen keinen Stick mehr anrührte.
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einem Innerschweizer Arbeiterhaushalt im 

Dunstkreis von Radio Beromünster – die Namen 

Ligeti, Stockhausen und Varèse. Natürlich waren da 

auch Miles, der eben seine «elektrische» Wendung 

vollzogen hatte, Tony Williams’ «Lifetime» mit 

John McLaughlin und Larry Young oder die 

Anfänge von «Weather Report». Gleichzeitig 

strahlte mächtig die «Great Black Music» mit Archie 

Shepp, Pharoah Sanders, Sun Ra, Albert Ayler, und 

bald und damit auf Augenhöhe die frei improvisier-

te europäische Musik, Tony Oxley, Derek Bailey, 

Evan Parker, Paul Lovens, Brötzmann, Schlippen-

bach. Auch vom ersten Auftritt der Prophetin im 

eigenen Land waren die jungen Luzerner hingeris-

sen, von Irène Schweizer (mit Mani Neumeier am 

Schlagzeug). Gleichzeitig fuhr die Groove Music 

ein, James Brown, George Clinton, die «Meters» mit 

dem grandiosen Zigaboo Modeliste am Schlagzeug. 

Alles, und zwar sofort. In no time von null auf 

zweihundertsechzig. Als Autodidakt mitten rein 

ins brodelnde Hexengebräu (Miles’ «Bitches Brew»). 

Eine Explosion. Learning by doing. Wie es 

 Fredy Studer um 1971 herum mit der «Jazz Rock 

Experience» ins Vorprogramm von «Lifetime» 

verschlug, war er von Tony Williams so geschockt, 

dass er danach während Wochen keinen Stick mehr 

anrührte. Allein: Was mich nicht umbringt, macht 

mich stärker.

So einer endet nun, am andern Ende des Lebens, 

als elder statesman? Von wegen. Fredy Studer hat 

seine Karriere nicht auf dem Reissbrett entworfen, 

und die zahlreichen Stationen seiner Laufbahn, 

seine einzelnen Projekte, auch nicht. Wobei er nicht 

gern von «Projekten» spricht, die haben für ihn 

etwas von einem one night stand. Er spricht lieber 

über «Bands» («jede Band, die es schafft, dranzu-

bleiben, verdient schon mal Respekt. Das ist wie 

eine Beziehung»). Kontinuierliche Arbeit, ja, im 

immer vertrauteren Verband, bei immer flüssigerer 

Kommunikation und immer kürzeren Reaktions-

zeiten (bis zu dem Punkt, wo Reaktionen in 

Vorwegnahmen umschlagen und die Interaktionen 

ins Telepathische, jenen Begegnungen, bei denen 

ein Publikum zu fliegen beginnt, weil die Musiker 

selbst abheben in gegenseitiger Überraschung).

Zur Lust gehört der Widerstand

Grösstmögliche Kontinuität, aber bei grösstmög-

licher Vermeidung von Routine. Einer von Studers 

Lieblingsbegriffen ist «organisch». Der meint 

allerdings keineswegs so etwas wie prästabilierte 

«Harmonie», weder unter denen, die Musik 

improvisieren, noch zwischen ihnen und ihrem 

Publikum. Fredy Studer sitzt mit beiden Füssen 

hinter seinem gelben Gretsch-Schlagzeug. Er ist 

kein Intellektueller. Aber auch das Gegenteil eines 

einfachen Charakters. Sein Motor ist die Lust, und 

zur Lust gehört bei ihm untrennbar der Wider-

stand und der Widerspruch – innerhalb seiner Bands 

und ausserhalb. Von hier kommt die Energie. No risk, 

no fun. Ohne Risiko kein Abenteuer (ein weiteres 

Lieblingswort von ihm). Den Preis müssen alle 

entrichten, sein Publikum, seine Partner, er selbst. 

Riskant ist nicht nur die Weigerung, dem Publikum 

nach dem Maul zu tönen, riskant ist vor allem, sich 

selbst zu überraschen. Da kann man sich selbst 

schon mal auf dem falschen Fuss erwischen.

Aus der Hexenküche seiner denkbar weit gestreu-

ten Anfänge lassen sich aus Studers Schlagzeug-

spiel noch heute verschiedenste unverbundene 

Elemente heraushören, in beiden Endbereichen 

der Dynamik – im vitalsten Hardcore- und im 

finessenreichsten Chamber-Music-Bereich. Er hat 

die binären Muster seiner Ursprünge im Rock 

verinnerlicht und die ternären des Jazzschlagzeugs 

(natürlich gibt es auch im Jazz binäre Muster und 

im Rock ternäre, und in der Basler Trommelei, die 

Studer als Bub vier Jahre praktizierte, liegen die 

Dinge noch komplizierter).

Alle Arten von Mainstream verfolgt Studer mit 

äusserster Skepsis. Der Hass gegen jede Form von 

Mehrheitsfähigkeit hat sich, as time goes bye, etwas 

gemildert. Wie er beteuert. Nein, Säle leer zu 

spielen sei nie sein Vergnügen gewesen. Ja, er sehe 

schon ein, dass sich Musik auf mehreren Ebenen 

hören lasse, zu ebener Erde und im ersten Stock. 

Nein, natürlich wolle er nicht bloss für fünf 

Zuhörer spielen, ein Publikum zu überzeugen sei 

eine grosse Motivation. Die Vibrationen in einem 

Saal, «wenn die Musik fliegt», seien mit nichts zu 

vergleichen. Aber wie wir davon reden, wie Miles 

Davis in den sechziger Jahren seine Gefolgschaft 

(nicht nur die schwarze) mit der Bemerkung 

brüskierte, in seiner Balladenästhetik habe er, was 

die Phrasierung angeht, viel von Frank Sinatra 

gelernt, insbesondere von dessen Atemtechnik, 

muss er schon kurz leer schlucken. Joni Mitchell, 

gut, wenn er die höre, «passiert einfach etwas, das 

ich mir nicht erklären kann»; «es wäre ja dumm, 

eine Musik allein deshalb zu disqualifizieren, weil 

Hunderttausende sie mögen».

Dennoch: Die Lust, auf der dieser freundliche, aber 

hartnäckig schräge Innerschweizer besteht – seit 

seinen Anfängen einer der vitalsten europäischen 

Schlagzeuger überhaupt, eine Kraftwurzel, für die 

der Jazzslang das Wort «heavy» bereit hält –, die 

Lust als Antrieb seiner Kunst hat eben schon mit 

Widerstand zu tun. Mit der Herausforderung, der 

Überwindung, der Lösung von Widerstand, der 

Provokation und dem Aushalten von Spannung. 

Noch bei den eher raren Gelegenheiten, in denen er 

sich in einer «konventionellen» Rhythmusgruppe 

versuchte – mit George Gruntz und  Franco 

Ambrosetti, Jasper van't Hof und  Harry Sokal oder 

Miroslav Vituous und Joe  Henderson («ich konnte ja 

noch nicht einmal das Thema von‚ My Funny 

Valentine’ spielen, da merkte ich schon, welche 

Lichtjahre zwischen mir Würschtli und solchen 

Musikern lagen») – auch bei diesen Gelegenheiten 

gings ihm um Spannung. Nur war es da eben die zur 

weniger gewohnten Konvention.

>



die lust als antrieb seiner Kunst hat eben schon mit Wi-
derstand zu tun. mit der herausforderung, der Überwin-
dung, der lösung von Widerstand, der Provokation und dem 
aushalten von Spannung.
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Stationen einer Karriere

Ein «Lebenswerk» mag man das schon nennen, was 

nach der «electricjazz-freemusic»-Explosion folgte. 

OM (die Youngsters in der Provinz hatten einen 

Magen: als Name war ihnen das Urwort, der 

Urklang gerade gut genug, den Coltrane in seiner 

letzten spirituellen Phase zu einem Plattentitel 

gemacht hatte) löste sich 1982 auf, nach fünf LPs 

(ein Querschnitt folgte 2005, ein Mitschnitt der 

Auferstehung auf der Bühne von Willisau 2008). 

Nicht weil man sich nichts mehr zu sagen gehabt 

hätte, auch nicht, weil sich die Formel (die Verbin-

dung von elektrischer Power und den heavy 

Grooves aus dem Rock mit der radikalen Kühnheit 

der freien Improvisation) erschöpft hätte, wohl 

aber das Überraschunspotenzial.

Aber jetzt war er eine der auffälligen Stimmen 

unter den (immer schon auffällig starken) Schwei-

zer Schlagzeugern: der neue Drum-Sound around. 

Auf George Gruntz’ Projekt «Percussion Profiles» 

(mit Pierre Favre, Jack DeJonette, Dom Um Romao, 

David Friedman) folgte, nunmehr auf dem 

Hauptlabel bei ECM, 1984 und unter Pierre Favres 

Leitung der Schlagzeug-Gipfel «Singing Drums», 

eine der subtilsten und differenziertesten Perkussi-

onsaufnahmen überhaupt (Favre, Nana Vasconcelos, 

Paul Motian, Studer). 1986 das Dokument einer 

pyrotechnischen Verbindung, die selbst für Studers 

Begriffe fast zu explosiv war (und leider auch nicht 

von Dauer): «Red Twist & Tuned Arrow» mit 

Stephan Wittwer und Christy Doran. Dorans an 

Kammermusik gemahnender Titel «Musik für zwei 

Kontrabässe, elektrische Gitarre und Schlagzeug» 

folgte ebenfalls bei ECM. Produktionen mit Rainer 

Brüningshaus und Charlie Mariano, 1990 das 

Magnum Opus, eine halbe Lebensbilanz, 

 «Seven Songs». Ausflüge in den Bereich e-musika-

lischer Perkussion mit Robyn Schulkowsky 

(«natürlich konnte ich nicht vom Blatt lesen, ich 

würde ja nicht einmal die Aufnahmeprüfung in 

eine Jazzschule bestehen, muss das ja auch nicht»). 

1991 dann die erste CD mit Hans Koch («Chocks-

hut»), und dann, nach einer Jimi  Hendrix-Hommage 

mit Doran (Hendrix blieb ein Fixpunkt für Studer 

bis heute, später folgte auch eine mit Erika Stucky), 

die CD mit der neuen Formation Hans Koch, 

Martin Schütz, Fredy Studer, die den schön 

paradoxen Titel trug «Hardcore Chambermusic». 

In der Unvereinbarkeit der Begriffe war das 

Programm. Das Trio besteht bis heute, es hat mit 

Erfolg seine Mittel weiter verfeinert (und je 

nachdem auch «brutalisiert» – man weiss, was man 

sich zumuten kann), jedenfalls weiter jede Routine 

verhindert. Es operiert mit grösstem Geschick 

zwischen Aggressivität und Finesse, wobei Studer, im 

Gegensatz zu seinen Partnern, beharrlich auf Elektro-

nik verzichtet und auf seinem alten Drum-Kit von 

Gretsch besteht (und den Cymbals von Paiste, für die 

er seit den siebziger Jahren, als Nachfolger von Pierre 

Favre, neue Klänge mitentwickelt).

Phall Fatale: Neuer Wagemut

2008 gründet Fredy Studer die Formation, mit der 

er in Schaffhausen auftritt. Sie ist anders als alle 

zuvor, und wagemutig wie sie alle. Drei Musiker 

und zwei Musikerinnen, lebend in verschiedenen 

Ländern schwer zu organisieren, kaum zu 

bezahlen und jede Anstrengung wert («wir sind 

erst am Anfang»). Mit zwei Stimmen, den Schweiz-

Afrikanerinnen Joana Aderi und Joy Frempong, 

zwei Kontrabässen, dem Engländer John Edwards 

und dem Schweizer Daniel Sailer und 

 Studers Drums versucht die Band mit dem 

skurrilen Namen «Phall Fatale» (nicht nur was Sie 

denken: Phal oder Pal heisst auch ein besonders 

scharfer indischer Curry) mit viel Elektronik, 

elektronischen Soundscapes, Rockbeats und 

Jazzgrooves, folkartiger Lyrik und Noise-Gewittern 

einen Funken  stiebenden Crashkurs gegen alle 

Leitplanken, mal gefitzelt, mal gefetzt, mal poe-

tisch, mal proletisch, wobei sich das in Studers 

Worten (entgegen dem Sachverhalt) ganz manier-

lich anhört: «Mir schwebt – grob gesagt – eine 

Verbindung von Song und Improvisation vor. Ich 

denke an eine Band, die nahtlos zwischen den 

beiden Fronten wechselt und jederzeit zum Song 

zurückkehren oder diesen improvisatorisch in 

neue Zonen treiben kann». «Das, was nicht zusam-

mengeht, zusammenbringen», sagt der Drummer.

Darum geht es ihm seit Anbeginn. «Hardcore 

Chamber Music» ist eigentlich alles, was Studer 

macht, sicher aber, was er als die vier Eckpfeiler 

seines Werks betrachtet: OM, Red Twist & Tunes Ar-

row, Koch-Schütz-Studer (mit unterschiedlichen 

Weiterungen, zuletzt mit der Stimme von 

 Shelley Hirsch), Phall Fatale. Adventure goes on.


