
Eine Reise in die musikalische Welt von Fritz Hauser. Wir sehen den Schlag-
zeuger, Performer, Komponisten und Klangforscher im kreativen Prozess von 
drei Projekten. Solo bei der Probearbeit mit der Regisseurin Barbara Frey - im 
Radiostudio bei der Entwicklung eines musikalischen Hörspieles – auf der 
grossen Bühne mit der Tanzkompanie Heddy Maalem. Hier wird sein Scha-
ben, Kratzen, Wischen, Schleifen, Reiben, Bürsten zum Resonanzraum jun-
ger Tänzer und Tänzerinnen aus aller Welt. In spielerischen Improvisationen 
mit einer Studentin wird Hausers experimentelle und humorvolle Haltung 

als Musiker spürbar. Die erste musikalische Begegnung mit Fred Frith öffnet Augen 
und Ohren für die ungewöhnlichen Klangwelten der improvisierten Musik. Eindring-
lich und nah zeigt der Film den Schweizer Musiker Fritz Hauser als unverkennbar ei-
genständige, kreative Kraft der zeitgenössischen Schlagzeugmusik. 

A journey into the musical world of Fritz Hauser. We follow the drummer, per-
former, composer and sound explorer during the creative process of three dif-
ferent projects: working on a solo performance together with the director Bar-

bara Frey - producing the sound composition „Schraffur“ in a Radio Studio - and on stage with the dance company 
Heddy Maalem. Here his scraping, scratching, wiping, grinding, rubbing, brushing becomes the soundtrack of the 
young dancers from all over the world. During improvisations with a student we get 
a glimpse of Hauser’s experimental and humorous attitude as a musician. The first 
musical encounter with Fred Frith sensitizes the listeners for the unusual sounds 
of the improvised music. The film draws a vivid and immediate picture of the Swiss 
musician Fritz Hauser as an unmistakable and creative voice of contemporary per-
cussion. 

von Erich Busslinger

Ein Musik-Dokumentarfilm über den Schlagzeuger und Komponisten Fritz Hauser 
mit Fritz Hauser, Fred Frith, Barbara Frey und der Compagnie Heddy Maalem
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