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Swallows & Cranes

Songs of September



1

Ventil // Summer // August

1.9.2019

Der August war ein Traum, aber jetzt ist September.
Der Sommer war ein Sommer zum Verlieben, aber der Herbst naht.

Der Kopf verdreht, voll mit einem Gemisch aus Gedanken und Gefühlen.
Dankbarkeit, Freude, Traurigkeit, Abschied, Hoffnung, Angst, Weltschmerz, Zuversicht.Dankbarkeit, Freude, Traurigkeit, Abschied, Hoffnung, Angst, Weltschmerz, Zuversicht.

Das beste Ventil: Musik

2

147 Bpm

8.9.2019

Das Herz schlägt. Unentwegt. Manchmal laut,
manchmal leise, aber immer schneller als vorher.
147 Schläge in der Minute trommeln den Rhythmus147 Schläge in der Minute trommeln den Rhythmus
der Erinnerungen und tanzen im Takt der Stimmungen.

147 Schläge in der Minute = 8.820 Schläge in der Stunde =
211.680 Schläge am Tag = 6.350.400 Schläge nur im September



3

Full Moon Friday 13

13.9.2019

Freitag, der 13., Vollmond.
Familie, Freundinnen, Freunde.
Die Ruhe vor dem Fest.
Friedlich und federleicht.Friedlich und federleicht.

4

Sparkling // Sprinkling

13.9.2019

Der selbe Abend.
Ein leises Glitzern im Bauch, ein sanftes Nieseln im Herzen.

Die Bilder im Kopf leuchten in warmen Farben.



5

Parallelweltreisen

16.9.2019

Es ist Nacht. Vor zwei Laptops,
in zwei unendlich weit entfernten Paralleluniversen,
sitzen zwei Menschen und sind einander unendlich nah.

Einmal, zweimal, dreimal, immer wieder.Einmal, zweimal, dreimal, immer wieder.
Stunden und Tage verbringen die beiden dort

und nehmen nur das Herzklopfen und die Müdigkeit mit,
zurück in die echte Welt.



6

Farewell, Summer // Cover me up

21.9.2019

trees turning bald
skies turning grey
while I‘m feeling blue

the air getting cold
I wish summer would stay
but fall came to soon
the fall came the fall came to soon

this is farewell to summer
farewell to the stars
farewell to the dream
that it was only the start
now the shadows of winter
creep to my heart
and and wounds will crack open
that were already scars
the rains of September
fall down on my face
the chills of October
drive tears to my eyes
the storms of November
blblow memories apart
till the snow of December
covers me up

cover me up

I longingly wish to be
your bird and your base
so I could see over me
the most beautiful face

while the blue sky above
reflects in my eyes
aand while I‘d lie in the grass
you‘d beam as you‘d fly

the wall in between
has been there from the start
and the door that I‘ve seen
is standing ajar
so the wall in between
mmay be too high to climb up
but the door that I see
seems to big to be shut

my heart‘s beating so hard
it‘s beating me up
I just want you to know that
it‘s because I‘m in love
mmy heart‘s beating so hard
it‘s beating me down
but the fight‘s not yet over
it was just the first round

I‘m colder than outside
further than far away
I‘m as wise as a fool

my heart‘s in a bad fight
it‘s been raging for fifteen days
it‘s fighting for you

II‘m surrounded by dark night
and I can‘t see the way
there‘s only the moon

but even in bright light
I‘d be doomed just to wait
since it‘s all I can do

the wall in between
iis taller than yesterday
and the chances I‘ve seen
have been small anyway
and the wall in between
has been there from the start
but the door that I‘ve seen
has not opened up

mmy heart‘s beating so hard
it‘s beating me up
I just want you to know that
it‘s because I‘m in love



7
Hello, Fall
22.9.2019

Ein kalter Morgen, die Luft schmeckt nach Herbst.
Der Wind treibt dunkle Wolken über Wälder und Felder,
wirbelt spätsommerliches Blattgold durch die Luft,
malt wilde rote Flecken auf den grauen Asphalt.malt wilde rote Flecken auf den grauen Asphalt.
Ein schmerzlicher Abschied vom Sommer.
Schmerzlich und wunderschön.

8
Corse // The swallows have gone south and so have you

24.9.2019

Korsika. Schön, wild und rau.
Ich beneide dich um Korsika.Ich beneide dich um Korsika.
Ich beneide Korsika um dich.

9
Gone
30.9.2019

Still und dunkel ist das Kein-Kontakt-Meer, kalt und ohne Sterne die Nacht.
Was am Anfang ein kleiner Funke war, hat bald ein großes Feuer entfacht.
In trostloser Stille kein Sterbenswort, gehen Hoffnung und Wille leise von Bord.In trostloser Stille kein Sterbenswort, gehen Hoffnung und Wille leise von Bord.
Seh' ich dich je wieder? Sag, wann und wo? Und noch dreißig Tage bis Buffalo.



10
Bird and Base
30.9.2019

So gern mag ich dich, so gern wäre ich
dein Vogel und dein schützendes Nest,
deine sichere Base, auf die du dich verlässt,
dein sicherer Hafen, dein Kompass, dein Licht.dein sicherer Hafen, dein Kompass, dein Licht.

11
(Keine) Sternschnuppe // Welcome Back, Summer

30.9.2019

Viele Stunden unter dem Sternenhimmel und noch mehr Sternschnuppen.
Und dann wird ein Wunsch wahr: Der Sommer ist zurück. Und mit ihm die Hoffnung.

12
Swallows and CranesSwallows and Cranes

22.9.2019

Ein Rückblick.
Ein schöner Hof, idyllisch gelegen. Eine große Halle mit viel Hall und vielen Schwalben.
Ein heißer August und ein kleiner Badesee. Auf Feldern und am Himmel unzählige Kraniche.
Sehr liebe Menschen, schöne Gespräche, intensive Diskussionen, spannende Workshops.
Leckeres Essen im Freien, Musik, Lagerfeuer. Und Kasper, der süßeste kleine Kater der Welt.
Vorsichtige Annäherung, viel Turnen. Und dann die erste lange Sternschnuppennacht.Vorsichtige Annäherung, viel Turnen. Und dann die erste lange Sternschnuppennacht.

Danach viel Zeit zu zweit, dafür zu wenig Schlaf. Trotzdem zu wenig Zeit.
Viel Nähe und doch nie nah genug. Kuscheln und Knietschen.

Zum Schluss der schönste Tag von allen.
Und dann war September.



I‘m here, far away
still I hear what you don‘t say
your face in the window

your grace in the wind and snow

outside it‘s too dark
‘cause tonight there‘s no spark

in the firein the fire, there‘s no glow anymore
we desire to be close and warm

but now it‘s too cold
so lie down in my fold
the moon will come out
and soon you‘ll forget about

your pain and your doubt
not innot in vain, nor too loud
when you cry, let it flow

and I‘ll try to hold you so you

don‘t lose hope, don‘t lose your smile
and don‘t you hurry ‘cause we‘ve got time
and don‘t you think that you‘re alone
‘cause I‘m here and I‘ll guide you... home

13

Home // Epilog

11.3.2020
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Walter Merz wurde 1943 in Ebikon im Kanton Luzern geboren und lebt seit 2009 in 
Kehrsiten am Vierwaldstättersee. Durch eine Erkrankung, die den teilweisen Verlust 
des Gedächtnisses zur Folge hatte, wurde er mit 43 Jahren berufsunfähig und konnte 
seine damalige Tätigkeit als Projektleiter in der Energieberatung nicht mehr 
ausüben. Er hat sich jedoch schon immer, auch davor, mit Zeichnen und Malen 
beschäftigt – als Wahrnehmung und Verfremdung der Innen- und Außenwelt. Seit 
vielen Jahren ist die Malerei zu seinem Beruf geworden. In «eigensinniger» Weise 
hathat er dabei eine eher sperrige Technik entwickelt: mit einer Mischung aus Sand, 
Pigment und Bindemittel «schichtet» er das Bild, indem er aufträgt – abschleift – 
aufträgt. Sein malerisches Ziel ist es, auf diese Weise eine Tiefe herzustellen, die 
nicht konstruiert und nicht perspektivisch ist. Durch die freigelegten und 
belassenen Farbschichten gewinnen die Bilder einen Farbraum, der noch die Spuren 
des Handwerks trägt und in dem sich die «Geschichte» des Bildes ahnen lässt.

Alle Bilder sind im Maßstab 1:7 abgedruckt. Die Originale sind 105 x 105 cm groß.

Walter Merz



Songs of September erzählt die Geschichte einer Begegnung im August 2019. Es ist 
die Geschichte eines Treffens mit tollen Menschen an einem sehr idyllischen Ort 
namens Karnitz, irgendwo im Nirgendwo der Mecklenburgischen Schweiz. Es ist die 
Geschichte eines wunderschönen Sommers nach einem zu langen Winter – eines 
Sommers, der so schön ist, dass man nicht wahrhaben möchte, dass er irgendwann 
enden wird. Es ist die Geschichte eines plötzlichen Herbstanfangs und es ist die 
Geschichte des Versuchs, den schönen Sommer in der Erinnerung zu bewahren, 
anstattanstatt ihm nachzutrauern. Es ist die Geschichte eines unverhofften Comebacks des 
Sommers und es ist die Geschichte des Anfangs einer ganz neuen Geschichte.

Songs of September ist ein Anfang, weil es mein erstes Solo-Album ist. Es war nicht 
geplant. Die Idee entstand erst als schon ein paar Stücke aufgenommen waren, die 
auch in ihrer ersten spontanen, ungeschliffenen Form auf dem Album zu hören sind. 
Ich hätte dieses Album vermutlich nie fertiggestellt ohne die selbstauferlegte 
Begrenzung, dass nur Stücke, die zumindest in ihrer Grundidee im September 
entstanden sind, Teil des Albums werden sollten. Bis auf den Epilog des Albums, 
Home, sind tatsächlich alle Stücke im September geboren. Die Aufnahmen entstanden 
im im September, Oktober und November 2019 und im Mai, Juni und Juli 2020.

Songs of September ist ein Durchbruch, weil es mir damit zum ersten Mal gelungen 
ist, das manchmal frustrierende Ansammeln Hunderter musikalischer Ideen, aus 
denen nie fertige Songs werden und die nie in irgendeiner vorzeigbaren Form das 
Licht der Welt erblicken, zu überwinden. Es folgt allein meinen eigenen Regeln mit 
meinen eigenen Ausnahmen. Dabei entstanden ist ein instrumentales Album mit 
Gesang. Ein Album mit Songs, die keine Songs sind. Ein Album, bei dem ich auf 
Englisch singe und auf Deutsch schreibe und bei dem manche Stücke nicht nur 
eineneinen, sondern zwei oder sogar drei Titel haben. Nicht weil ich mich nicht 
entscheiden kann, sondern weil für mich verschiedene Titel zu ihnen gehören. Und 
vielleicht ein bisschen, weil ich mich nicht entscheiden kann.

Songs of September ist nun bald fertig. Ich schreibe diese Zeilen fast auf den Tag 
genau ein Jahr nach dem Entstehen des ersten Songs, Ventil. Es ist ein Geschenk an 
einen wundervollen Menschen und an mich selbst. Und vielleicht ja auch an dich.

Danke.
MeinenMeinen Eltern und meinen 

Musiklehrern Ulli, Stefan, Lefi und 
Thommy dafür, dass sie mir ermöglicht 

haben, mich auf diese Weise auszudrücken und 
zu verwirklichen. Meiner Tante Timmi für ihr Ohr und 
ihr feines Bauchgefühl, dass ein besonderer Brief eine 
gute Idee sein könnte. Ihrem Partner Walter Merz dafür, dass 
ich dasich das Album auf so schöne Weise bebildern durfte.
Gianna Molinari und dem                    Projekt Literatur für das,  .
was passiert für einen                              sehr besonderen Brief,  .
den ich so nie hätte                                   schreiben können und
der ein wichtiger Teil                                 dieser Geschichte war.
Timo, Marie und Luisa                              für eine Gitarre, ein Bett 
.und ein Dach über dem                           Kopf.    Jefim, Milan und  
Hannes für das hilfreiche                und ermutigende Feedback.
MirandaMiranda, Emil, Noah und Mika dafür, dass ich kurz Teil der 
Familie sein durfte. Und natürlich Julian für sein 
musikalisches und menschliches Feingefühl und für 
seine ruhige, wohltuende Art. Hanni für den Beistand, 
das Zuhören und Mitfiebern. Aline für alles andere.
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