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Mit Gefühl zum Ausdruck
DER ALTSTÄTTERMarco Hasler alias Farbenklang ist begeisterter DJ

Deep House ist die langsamste
und melodiöseste Stilart der
House Musik. Musikalisch do-
miniert ebenso der tanzbare
Takt. Welchen Takt genau, gibt
Marco Hasler alias Farbenklang
aus Altstätten an.

Marco Hasler ist begeisterter Mu-

siker. Er spielt zwar keine Instru-

mente, kann nicht singen und auch

keine Noten lesen, umso mehr hat

er das Gespür für die elektroni-

sche Musik. «Mir gefällt vor allem

die Melancholie, welche die Musik

auf die Hörer überträgt. Meiner

Meinung nach ist es mit elektro-

nischer Musik in der heutigen Zeit

genauso möglich, eine Aussage zu

machen, wie mit Musik mit Text»,

so Hasler. Die Musik ist für Hasler

nicht nur ein Austausch von star-

ken Aussagen, sie ist zeitgleich

auch eine Verarbeitung seines Ge-

fühlszustandes. Für viele ist elekt-

ronische Musik auch heute noch

ein Novum. Als DJ ist man be-

kannt eklektisch aufzulegen, wo-

bei verschiedene Stile vermischt

werden. «Eklektisch heisst aber

nicht, einfachwild und beliebig Sti-

le zu mischen. Man musst das sub-

til machen und die Zuhörer auf ei-

ne Reise mitnehmen», so der 35-

Jährige Musiker.

Kleine aber gezielte Visionen
Mit zwölf Jahren hat Marco Hasler

von seinen Eltern zu Weihnachten

seinen ersten Plattenspieler be-

kommen. «Ich war überglück-

lich», so Hasler. Von da an beglei-

tet ihn die Musik durchs Leben.

Nach seiner langjährigen Erfah-

rung im Hip Hop-Genre, wechsel-

te der 35-Jährige vor zwei Jahren

kurzum auf die elektronische Mu-

sik. «Neben seinem beruflichen

Alltag gibt es ausser der Familie,

welche ihm die Unterstützung gibt,

nur noch die Musik. «Jede freie Mi-

nute verbringe ich in meinem Mu-

sikzimmer – dort vergesse ich die

Zeit. Zwei meiner besten Kollegen

holen mich jeweils mit fachlicher

und ehrlicher Musikkritik wieder

auf den Stand der Tatsachen zu-

rück», so Hasler. Bisher hat Marco

Hasler die Dinge tatsächlich so ge-

nommen wie sie kamen. «Heute

habe ich klare Ziele vor Augen. Auf

kurze Frist gesehen, möchte ich

mein erstes Album veröffentli-

chen,andemichgeradearbeiteund

das hoffentlich Ende August 2014

fertig ist», erklärt Hasler. Auf län-

gere Frist gesehen möchte Hasler

aber für Auftritte gebucht werden.

«Es wäre eine grossartige Erfah-

rung, wenn ich in Clubs meine Mu-

sik auflegen dürfte», sagt Hasler.

Bestätigung das Richtige zu tun
Seit einigenWochen läuft eines sei-

ner Lieder «Zeit im Sommer» so-

gar auf SRF Virus. «Ich war total

happy, als ich davon gehört hatte,

dass mein Song auf SRF Virus ge-

spielt wird», so Hasler. Nicht nur

dieser Erfolg gibt dem Musiker die

Bestätigung das Richtige zu tun,

auch die Nominierung an den De-

motape Clinic vom 28. März im

Schiffbau in Zürich. Diese bietet

Musikern und Produzenten wie

Marco Hasler eine Plattform, um

sich zu präsentieren und ein pro-

fessionelles Feedback zu erhalten.

Die besten Songs unter den ein-

gesandten Demos werden mit den

«SUISAFoundationAwards» inden

Genres Rock, Pop, Urban und Elec-

tronic ausgezeichnet. Zudem wird

alsHauptpreis das «Demoof the Ye-

ar» verliehen. «DieMusikszenewar

niespannenderalsheute.Mankann

auf so viele Arten Musik entde-

cken. Der Strom vonMusik ist end-

los. Wer mehr will, kriegt auch

mehr», so Marco Hasler.

Weitere Infos unter:

www.facebook.com, Farbenklang
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Marco Hasler ist seit zwei Jahren mit sei-
ner Musik «Farbenklang» unterwegs.


