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Thomas Jeker
Komponist

Atelieraufenthalt im Künstleratelier Paris 2013

Der Büsseracher Tho-
mas Jeker wurde 1972 
in Basel geboren und 

wohnt heute in Dornach. Sein 
künstlerisches Rüstzeug holte 
er sich an den Hochschulen 
für Musik in Basel und Bern 
(Kontrabass, Gitarre, Shakuh-
achi). Bald fand er jedoch sein 
künftiges Tätigkeitsgebiet in 
Kompositionen für Instru-
mente und Elektronik und in 
Installation mit Musik, Video 
und Tanz. Thomas Jeker war 
bereits an mehreren Projekten 
und Festivals im In- und Aus-
land beteiligt; darunter sind 
Bern, Luzern, Berlin, Düssel-
dorf, Freiburg und Adelaide.

Thomas Jekers Kreati-
vität, sein kompaktes 
Verständnis für 

zeitgenössische Musik und 
Performance und sein Erfin-
dungsgeist überzeugten die 
Fachkommission Musik von 
seinem künstlerischen Kön-
nen. Nicht verwunderlich ist 
daher auch sein Interesse am 
Theremincello, ein elektro-
nisches Cello ohne Saiten. In 
Zukunft möchte Thomas Jeker 
ein engeres Zusammenfinden 
von Auftragsarbeiten und 
eigenen persönlichen Projekten 
anstreben. Ein Atelierbesuch 
in Paris von Juli bis Dezember 
2013 könnte dabei einen we-
sentlichen Betrag leisten.

Thomas Jeker

geboren am 18. September 1972
in Basel
Heimatort: Büsserach
heute wohnhaft in Dornach

Paris als Schaffensort ist Thomas Jeker nicht 
unbekannt. Nach seiner Ausbildung hatte er 
2003 als Musiker und Komponist an der Sei-
ne gar sein Schaffen begonnen. «Höhepunkte 
für mich waren sicherlich meine Musik zu 
‹Rien ne laisse presager...› von Odile Duboc 
im Théatre de la Ville oder ‹Promenades› mit 
Daniel Larrieu zur Monumenta im Grand Pa-
lais», erinnert sich der Musiker. Damals habe 
Jeker die Stadt unter den Umständen von 
kurzen und intensiven Arbeitsphasen kennen-
gelernt. Auch die Begegnungen mit all diesen 
Menschen sei für ihn sehr inspirierend gewe-
sen, «jedoch viel zu kurz». Daher wäre ein Ate-

lieraufenthalt in Paris die ideale Ausgangslage, 
um sich nun über einen längeren Zeitraum und 
in einer Kontinuität auf ein eigenes Projekt zu 
konzentrieren. Denn «seit längerem möchte 
ich wieder an einem Konzertprogramm ar-
beiten», so Jeker. Und dabei wolle er ein Stück 
näher zu seiner eigenen Ästhetik und Kompo-
sitionsvorstellungen kommen. Ein ausschliess-
liches Konzentrieren über einen bestimmten 
Zeitraum auf die eigene Arbeit werde ihm eine 
solide Ausgangslage in seiner Arbeit und die 
Möglichkeit, dass sich die beiden Arbeitsfelder 
Auftragsarbeiten und eigene Projekte gegen-
seitig mehr befruchten könnten, schaffen. (gly)


