
Prolog – Irgendwo da ganz weit draußen höre ich Stimmen und 
Glocken. Echt oder simuliert? Analog oder digital? Real oder 
geträumt? Die großen Fragen. Ich kann es nicht unterscheiden. Die 
große Einsicht. Die Maschinen sind immer das, was wir aus ihnen 
machen. Dann werden die Geräte eingeschaltet. Atmen. Ist. Schwer.

2287 – Aus der Kälte in die Wärme. Oder umgekehrt. Auf in andere 
Welten. Methoden und Maschinen können glücklich sein, traurig 
zu sein. Oder umgekehrt. Aber spüren sie das? Oder schreiben wir 
es ihnen zu? Unaufhaltsam wird in die Zukunft imaginiert und 
geschritten. Denn es gibt kein Zurück. Niemals. Welt – irgendwo 
anders. Immer weiter.

Bereit für die Ewigkeit – Die Literaten Oskar Panizza und 
E.M. Forster entwarfen schon vor weit über 100 Jahren dystopische 
SciFi-Zukunftswelten, in denen wir von Maschinen kontrolliert oder 
selbst zu welchen werden. „Methoden und Maschinen“ setzt diese 
Tradition postmodern fort und dreht sie augenzwinkernd zu einer 
brummenden Utopie.

Das ist alles, was wir haben – Wir floaten durch ‚Pop Ambient‘ 
mit Beats, Bohren & Der Club of Gore im synthetischen Kinderzim-
mer, Demdike Stare in dunklen Wolken, Burial als gleitende Amöbe, 
Autechre auf Opium, Raime in experimentell, Stars of the Lid in Pop 
und ganz viel melancholisch-trostvolle Filmmusik hindurch. 

Was nicht ist und niemals sein wird – Nichts wird besser. Wir 
müssen uns nur daran gewöhnen. Der Tunnel am Ende des Lichts, 
das Ende am Tunnel des Lichts. Avalanche heißt Lawine. Es fließt. 
Manchmal rutscht oder knallt es. Es wäre so schön gewesen. Und 
doch wird es klar. Die Menschenfabrik. Die Maschine steht still. 

Siehst du das auch – Der Sturz des ‚Alien‘ ins All. Bevor es weiter 
geht. Irgendwo anders. Extraterristrisch. Innerkognitiv. Die eigene 
Geschichte wird für uns unaufhörlich angereichert und weiterer-
zählt. Mehrfach, im Dunkeln, bei den episch-langen Songtracks im 
Konzert, da habe ich sie gesehen, die Träne, die herunterlief. Das 
ewige Auf und Ab, Hin und Her.

Wenn wir nur wollen – Das Plockern des Blutes. Das Surren der 
Drähte. Oder umgekehrt. Kristallklare Nacht im virtuellen Kosmos. 

Was ist hier außen, was innen? Emotionalien versus Automatismen. 
Die wesentlichen Dualismen, die wir viel zu selten nondualistisch zu 
vermengen versuchen. Scheiß auf Populismen, die Welt ist kompliz-
iert. Wir sind es.

Das Prinzip der Entsprechung – Pixel werden zu Bildern und 
Klängen. Dann wummert und klackert es. Ein- und ausschalten. Die 
Bässe dröhnen beinahe. Fein dosiert. Nichts ist, wie es scheint. Oder 
umgekehrt. Anziehen und abstoßen als Zusammenhang. Es gibt 
Hoffnung. Aber Obacht.

Wie von selbst – Personen verschwinden. Coolness wird unnötig. 
Rätselhaftigkeit wirkt mysteriös. Luzidität eher (auf-)klärend. Oder 
umgekehrt. Und immer wieder dieses Rauschen. Wellen. Ozeane. 
Sphären. Automatisierte leuchtende Miserabilität. Oder doch ein-
fach nur Methoden und Maschinen. 

Gegen das Vergessen – Rutger Hauer ist gestorben. Die Schluss-
Sequenz des ‚Blade Runner‘ bleibt. Ist das noch vergangenheits-
besessene Nostalgie oder gar Depression? Nein! Ist es gegenwärtige 
Melancholie? Vielleicht. Oder ist das schon futuristischer Trost? Auf 
jeden Fall! Oder umgekehrt.

Nichts zu verlieren – Erik Satie funkelt. Eine Spur wird angedeu-
tet. Dann verfolgt. Irgendwie Erleichterung in all der Schwere. Den 
Weg finden. Begleitet vom Bersarin Quartett. Das immer da ist. Und 
dann allmähliches Verschwinden. Am rotblauen Horizont. Weit 
voraus.

Ursache und Wirkung – Es schleicht sich etwas an. Erwartet und 
doch überraschend. Lars von Triers ‚Melancholia‘ wabert im Hinter-
grund. Wir sitzen im Bauch des Kinos. Oder umgekehrt. Schaut der 
Film uns an? Hier stimmt was nicht. Kann über die Schultern der 
Hünen nach vorne geblickt werden?

Futur II – Methoden und Maschinen helfen bei der geistesbrausen-
den Bewältigung des brüllhaften Lebens. Und halten es zumindest 
scheinbar an – für wundervolle gefühlte kleine Ewigkeiten. So viele 
Schichten und Details werden entdeckt worden sein. Es wird immer 
weitergehen. Es wird gewiss gewesen sein. Die Endgültigkeit der 
Vorläufigkeit.

Der ambivalente Generaloberst, Kommunist und erste sowjetische Stadtkommandant von Berlin, Nikolai Erastowitsch Bersarin, verunglückte 1945 im Alter von nur 

41 Jahren mit seinem Motorrad. In den entrückten, nunmehr etwas komprimierteren und gleichzeitig farbigeren (nicht fröhlicheren) elektronischen Sound(track)s 

des seltsamen Bersarin Quartetts, in dessen ostblockigen Meereslandschaften mit latent angekitschten Tapeten und doppelten Böden sind Schatten dieser seltsamen 

Figur Bersarin gut 70 Jahre später postmodern wonky-ambient noch oder wieder zu erahnen. Aber vielleicht ist das auch unerheblich. Diese ‚Kapelle‘ könnte ebenso 

gut auch im geremixten Hofstaat der ewigen, verrückten nordkoreanischen Präsidenten gefangen aufspielen, ob nun verkörpert in einem Orchester, Quartett oder als 

maskierter Alleinunterhalter. Sie bringt uns vermeintlich postrockige und -sozialistische, nur ganz leicht herunter gekommene Grandezza im großen neuen Glanz in-

mitten all unserer Gereiztheiten und Erregungen. Und alles spielt sich in unserem Kopf.

Das Bersarin Quartett – ist nach dreizehn Jahren und drei epischen, 

(alb-)traumhaft schönen Alben mit dem vierten Album „Methoden und 

Maschinen“ angekommen. Vorerst. Denn gleichzeitig deuten sich hier ganz 

viele neue Schichten und Wege an. Live in vielen Arrangements und nach 

großartigen Konzerten u.a. in Slowenien, Polen, Tschechischer Republik 

und Russland zum Quartett angewachsen, ist dies gleichwohl weiterhin das 

Projekt des DJs, Musikers, Grafik- und Audio-Designers Thomas Bücker. 

Die zahlreichen Konzert-Abende mit u.a. Andy Stott, Tim Hecker, Fennesz, 

Murcof, Dictaphone oder Hidden Orchestra sind zweifelsohne auf 

„Methoden und Maschinen“ spürbar. Das Bersarin Quartett steht weiter-

hin für das Outing eines komplexen musikalischen Unterbewusstseins. ‚The 

Dark Side of the Moon‘, nur, dass der Mond hier schillernd leuchtet, zu-

mindest ab und an. Liegt wohl auch an der Sonne, die darauf strahlt. Mini-

malismus und Bombast gehen zusammen. Sich ständig weiter ent- 

und verwickelnde Gegensätze, Paradoxien sowie Widersprüche sind der 

Motor. Ständig zwischen den Stühlen. Don’t believe the hype!
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