
 
Allein durch Italien. Zurück zu mir. 

 
 

 



Ausgangslage 
Nach über 15 Jahren musikalischem Schaffen mit der Band GeilerAsDu habe ich 
entschlossen, im Jahr 2022 eine längere Pause einzulegen, um mich auf mein 
Solo-Projekt zu konzentrieren. Nach so langer Zeit im gewohnten künstlerischen 
Umfeld, braucht es für eine solche Veränderung neue Impulse. Das PfeiferMobil 
schien mir die optimale Möglichkeit: Zwei Monate Abstand. Zwei Monate Zeit für 
mich. 
 
 
In Italien ist es schön und warm – und jetzt? 
Nun geht es also tatsächlich los. Ich bin raus. Allein. Ohne Ablenkung. Ohne 
Handy. Ohne Einloggen und ohne Deadlines. Mich mit Stift und Papier musikalisch 
neu orientieren – bestenfalls sogar neu erfinden. Alles zurücklassen, um ein 
Album zu schreiben, das tief geht. Italien wird es sein. Der Sehnsuchtsort 
schlechthin. Geschichte, Natur und Kultur im Überfluss. Von den Ruinen in Rom, 
über die atemberaubenden Küsten von Amalfi bis hin zum pulsierenden Palermo. 
Dazu eine der besten Küchen der Welt. Alles dabei. Perfekte Voraussetzungen. 
Die Songs werden sich wie von allein schreiben. Doch so einfach ist es leider 
nicht. 
 
(Nachfolgend ein Ausschnitt aus meinem Tagebuch, eine Collage meiner Notizen 
und einer meiner vielen Entwürfe für einen Liedtext) 
 
Santa Lucia, Sardinien – 07. Oktober, 2022 
 
Auf Knopfdruck funktioniert das hier leider nicht. Ich sitze am Strand auf einem 
Camping-Stuhl, die Sonne scheint, das Meer rauscht. Stift und Papier liegen 
bereit. Alles angerichtet. Ich bin aber irgendwie (noch) nicht «hier». «Du musst jetzt 
das…» und «du solltest jetzt doch das…» höre ich immer wieder die Stimme in mir 
aufschreien. Der Druck auf der Brust wird unangenehm, die Ungeduld zuckt mir in 
den Beinen, die Angst vom Versagen kocht langsam in mir hoch. «Ich wollte doch 
eigentlich genau das Gegenteil, oder?», frage ich mich. Ja, wollte ich eigentlich. 
Ruhe, Geduld, Gelassenheit, Achtsamkeit. Und dann kommt sie doch wie von 
allein, die Kreativität. Aber ich bin weit davon entfernt. Die letzten Jahre und 
Monate gingen nicht spurlos an mir vorbei. Das Tempo ist zwar äusserlich 
gemächlich, innerlich rauscht alles immer noch an mir vorbei. Wie komme ich zur 
Ruhe? In die «Mitte»? Und woher kommt eigentlich Kreativität? 
 
Die folgenden Tage befinde ich mich irgendwo zwischen Alltags-Entzug, 
Hyperaktivität, Erschöpfung und Aufbruchsstimmung. Letzteres im positiven 
Sinne, denn ich finde mich allmählich zu Recht. Ich finde das Vertrauen und 
schreibe einfach darauf los. Nicht nur skizziere ich erste Song-Zeilen, sondern 
schreibe auch viel über und an mich. Ängste, Erwartungen und Schuldgefühle 
sind die Dauerthemen. Da muss ich hin. Das muss raus. Und siehe da: Das 
Schreiben an sich ist wichtiger für den Prozess als das Geschriebene selbst. Ich 
war schon immer ein Suchender. Und hier habe ich wieder Zeit, um auf der Suche 
zu sein. Das tut gut. Ich fülle meine Notizbücher, ohne gross nachzudenken.  
 



 
 



Druck uf de Bruscht 
 

Ech träge dich i mir 
Uf de Bärg vo mine Tröim 
Salzig, heiss und füecht 

E Hügel met saftig grüene Böim 
S’Liecht isch gfüllt mit Wunder 

Und em Echo vo üsre Liebi 
Drüber en riesige offne Himmel 

De bluetroti Schimmer macht mis Härz frei 
 

Aber ech ha en Druck uf de Bruscht 
En Druck uf de Bruscht 
En Druck uf de Bruscht 
De Druck uf de bruscht 

Ech schnuufe tüüf i und us 
Aber ech ha en Druck uf de Bruscht 

En Druck uf de Bruscht 
En Druck uf de Bruscht 
De Druck uf de bruscht 

Ech schnuufe tüüf i und us 
 

Niemmer do ech red mit mir sälber 
De grossi dunkli Wald redet 

De Rauch tanzt im Wind 
D’Ziit dreit im Chreis 

Und d’Ziit isch gfange 
Ech ha mi i de Lääri verlore 

Aber jetzt brönni, jetzt brönni düre 
 

Aber ech ha en Druck uf de Bruscht 
En Druck uf de Bruscht 
En Druck uf de Bruscht 
De Druck uf de bruscht 

Ech schnuufe tüüf i und us 
Aber ech ha en Druck uf de Bruscht 

En Druck uf de Bruscht 
En Druck uf de Bruscht 
De Druck uf de bruscht 

Ech schnuufe tüüf i und us 
  
 
 
 
 
 
 
 



Ausblick 
Die Zeit mit dem PfeiferMobil hat mich bewegt. Viele Ideen konnte ich mit nach 
Hause nehmen. Über Vieles habe ich mir den Kopf zerbrochen. Vieles konnte ich 
einordnen. Aber auch viele neue Fragen sind aufgetaucht. Am Ende überwiegt 
der Mut, mich den vielen Herausforderungen, die das Leben mit sich bringt, zu 
stellen. Genau hinzuschauen. Mich zu hinterfragen. Den Mut zu haben, ehrlich zu 
sein. Mut zu haben, die Veränderungen zuzulassen. 
 
All diese Themen werden in mein erstes Solo-Album fliessen. Erste Demos in den 
Soundfarm Studios bei Timo Keller sind schon aufgenommen. Verläuft alles nach 
Plan, ist das Album bis Ende Jahr im Kasten. 
 
Dank 
Herzlichen Dank an die Stiftung Otto Pfeifer und Dr. Markus Bischof für diese 
Möglichkeit und das Vertrauen. Die Reise mit dem Mobil war der perfekte 
Startschuss für mein Projekt, eine wertvolle Erfahrung und auch ein kleines 
Abenteuer.  
 
 
Mike Walker 
Kaspar-Koppstrasse 106 
6030 Ebikon 
 
wal.mike@icloud.com 
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