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In unserer Artikelreihe
“Sound der neuen Schweiz”
porträtieren wir junge Musikerinnen und Musiker, die
den Soundtrack zur neuen
Schweiz liefern. Heute: Singer / Songwriter Benjamin
Amaru, der als viel versprechender Newcomer der
Schweizer Musikszene gilt.
Anfangs Februar 2019 verö entlichte er seine DebutEP «Real Fake Rebel».
Luana Beerli hat sich mit
Benjamin über dessen Musik, Mehrfachzugehörigkeit
und Assimilation
unterhalten.

Du bist als Sohn einer persischen Mutter und eines
Schweizer Vaters in Appenzell Ausserrhoden aufgewachsen. Kannst Du uns von dieser Zeit erzählen?
Eigentlich war meine Kindheit ziemlich cool. Mein Vater ist
weltweit beru ich tätig, wir sind also viel gereist. Er ist

eher eine ruhige Person, also eher Schweizerisch. Meine
Mutter hingegen ist sehr temperamentvoll, sehr persisch.
Die Mischung hat es ausgemacht, ich glaube der kulturelle Clash den es gab, hat meine kreative Energie ins Rollen
gebracht.
Deine Antwort klingt wie das gängige Klischee: Hier die
ausgeglichenen Schweizer, dort die temperamentvollen
Perser. Denkst Du solche Attribute sind so einfach einer
Nation zuzuordnen? Und was ist für dich zum Beispiel besonders schweizerisch?
Attribute sind nicht einfach einer Nation zuzuordnen, aber
in meinem Fall ist es so. Wenn ich typisch schweizerisch
sage, meine ich das neutrale und überlegte Verhalten der
Schweizerinnen und Schweizer.
Welche Rolle spielt diese Mischidentität und Mehrfachzugehörigkeit in deinem aktuellen Leben?
In meinem aktuellen Leben spielt das nicht wirklich gross
eine Rolle. Ich wurde in der Schweiz geboren, habe einen
Schweizer Pass und fühle mich eigentlich auch als
Schweizer in meiner Zugehörigkeit. Ich fühle mich aber oft
im Kopf und in meiner Art und Weise wie ich bin nicht so
Schweizerisch. Wie ich denke und wie ich Dinge verstehe,
ist meist eher ein bisschen anders.
Du hast bis jetzt selten bis nie ö entlich über deine Herkunft gesprochen. Ist das eine bewusste Entscheidung?
Es ist keine bewusste Entscheidung nicht darüber zu
sprechen aber ich denke nicht, dass ich das gross herausposaunen muss. Wenn man normalerweise gefragt wird
woher man kommt, ist nicht immer klar ob man nach den
Wurzeln gefragt wird oder nach etwas anderem. Auf diese
Frage antworte ich, dass ich aus Appenzell Ausserrhoden

oder St.Gallen bin. Viele Leute können mich oft nicht einordnen, weil sie mir meine Nationalität nicht ansehen
können.
In «Son of the Desert» hört
man gegen Ende das persische Instrument Santur. Was
hat Dich dazu bewegt, das
ansonsten moderne und
elektronische Lied mit klassisch orientalischen Klängen
zu beenden? Weshalb dieser
Bruch?
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Mir gefallen solche «Back to
the roots»-Dinge. Die Santur
hat auch einfach ein bisschen zum Vibe des Songs gepasst. In «Son of the Desert»
geht es ja eher etwas orientalisch zu und her. Ich dachte,
es muss etwas Authentisches sein, das zum Lied passt.
Der Klang und der Ton dieses Instruments waren passend,
darum haben wir das Lied so produziert.
Son Of The Desert

Gibt es sonstige Anknüpfungspunkte zur Herkunft deiner
Eltern in deiner musikalischen Arbeit?
Eigentlich gibt es nicht gross Anknüpfungspunkte. Ich beziehe mich nie speziell auf ein Land und habe auch nicht
das Bedürfnis herauszuschreien: «Hallo ich bin halb
Schweizer, halb Iraner». Das was gerade rauskommt,
kommt raus.
Ziehst Du es in Betracht in Zukunft auch Lieder auf
deutsch oder persisch zu verö entlichen?
Nein, Lieder auf Persisch nicht. Meine Mutter und meine
Grossmutter haben zwar oft mit mir und meinen Geschwistern Farsi gesprochen aber ich beherrsche die
Sprache nicht iessend.
Auf Deutsch habe ich auch schon Musik geschrieben und
es gefällt mir teilweise auch. Aber wenn ich Musik auf
Deutsch machen würde, dann schon eher sehr ruhige Indie-Lieder. Vielleicht auch auf lyrische Art und Weise, in
der Art von Poetry. Das nde ich auch cool aber ich möchte nicht wirklich auf Deutsch Musik schreiben.
Reizt es dich manchmal Farsi zu lernen oder ist die persische Kultur zu weit von deinem Alltag entfernt?
Ich würde die Sprache eigentlich sehr gerne lernen. Oft
fehlt mir aber die Zeit und der Drive dafür.
Deine Musik kann nicht eindeutig einem Genre zugewiesen werden, du bewegst dich zwischen RnB, Pop, Indie
und Soul. Warum ist das so?
Ich denke nicht, dass meine Musik einem Genre zugewie-

sen werden kann, was ich aber als Vorteil sehe. Für mich
ist es irrelevant etwas in irgendeinem Genre einzubringen.
Mir geht es darum einfach im Allgemeinen etwas einzubringen.. Ob das jetzt in ein Genre passt oder nicht, ist für
mich unwichtig. Jeder kann und soll für sich selbst interpretieren, was meine Musik bedeutet oder eben auch
nicht.
Benjamin Amaru - Water Falls (O cial Video)

Ist das eine Eigenschaft von dir, dass Du dich auch ausserhalb der Musik nicht gerne kategorisieren lässt?
Es passiert einfach, dass ich nicht kategorisierbar bin. Ich
weiss nicht genau wie mein Musikstil zustande gekommen ist. Ich denke es ist die Mischung aus allen Ein üssen, die täglich auf mich einwirken.
Dementsprechend lasse ich mich nicht gerne kategorisieren, genauso wie ich andere nicht kategorisiere. Hier geht
es aber hauptsächlich darum, dass ich niemanden auf-

grund von irgendwelchen Eigenschaften besser oder
schlechter nde. Ich versuche jeden gleich anzuschauen
und verlange das auch von meinen Mitmenschen.
Eine sehr schöne Denkweise, leider ist sie in unserer Gesellschaft meist realitätsfern. Wie gehst du damit um,
dass Menschen aufgrund ihrer Hautfarbe, ihrer Herkunft
oder anderer Eigenschaften nicht dieselbe Ausgangslage
erhalten wie andere?
Den Gedanken, dass Menschen aufgrund ethnischer Eigenschaften schubladisiert werden, nde ich ungebildet
und lächerlich. Ich nde es unglaublich schlimm, dass
man Menschen überhaupt voneinander unterscheidet.
Wie sieht für dich eine neue Schweiz aus?
Vor allem bei jüngeren Menschen spüre ich immer weniger Rassismus. Ich denke, das ist stark von der Ausbildung abhängig. Schweizer Schulen sind meiner Meinung
nach mittlerweile so gut, dass den Kindern mitgegeben
wird, dass jeder Mensch gleich ist. Es gibt aber sicherlich
auch in meiner Generation Personen, die eine rassistische
Denkweise haben, das bezwei e ich nicht. Aber ich denke,
dass wir um Meilen weiter sind als noch vor zehn bis
zwanzig Jahren. Man kann nicht alle auf einmal zu besseren Menschen machen, diese Evolution muss Schritt für
Schritt statt nden.
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