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Mit «Cotton On Your Skin» und «Terrace Hill» enthüllt der Lausanner Musiker MORSE zwei 
faszinierende und ätherische Titel, die geprägt sind von seiner tiefen Stimme. Es ist Musik, die 
in erster Linie körperlich ist, und die sich mit ihrem Groove und ihrer Wärme im Innersten 
seiner* Zuhörer*innen niederlässt.  
 

Die tiefe, fesselnde Stimme von MORSE ist wie die eines Geschichtenerzählers, bei dem man sich 
wünscht, er würde niemals mit dem Erzählen aufhören. MORSEs Texte fallen insbesondere wegen 
ihrer entwaffnenden Offenheit auf: «Cotton On Your Skin» enthüllt Details einer intimen 
Liebesnacht, und «Terrace Hill» erzählt von den brutalen Episoden seines Lebens (der Todesfalls 
seines Vaters, der Verlust einer grossen Liebe). Dabei ist MORSE in seinen Tracks so transparent, 
dass es scheint, er würde sich diese Dinge selber erzählen. Als Hintergrund dient ein sinnlicher und 
mächtiger Groove, der kontrastiert wird durch den schlauen Einsatz von Mundharmonika und 
elektronischen Soundscapes: Dank MORSEs Detailverliebtheit ergibt sich so ein volles und rundes 
sonores Spektrum. 
 
Die zwei Titel offenbaren einen bemerkenswerten Musiker. Für MORSE ist die körperliche 
Wirkung seiner Musik zentral. «Ich stelle mir vor, ich würde ein Musikstück aus Materialien, Farben 
und Gewichten zusammenbauen. Ich fühle die Songs in meinem Körper, im Himmel, in den 
Zwischenräumen, in einem Film. Ich fühle, wie sie auf meiner Haut vibrieren, ich fühle, wie sie mich 
komplett umfassen. Einige Sounds schlagen mit einer Wucht auf mich, andere bringen mich ins 
Wanken, und über wieder andere ziehe ich hinweg wie Wolken», erklärt MORSE wenn man ihn 
danach fragt, wie er seine Songs komponiert. Und die Erfahrung ist für den* Hörer* eine ähnliche: 
Der Groove und die Wärme der beiden Titel wird im ganzen Körper spürbar. 
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MORSE ist Autodidakt. Er spielt mit seinen musikalischen Einflüssen, um seinen eigenen Sound zu 
kreieren. Er borgt sich sein dunkles Timbre aus dem Blues, und den gewissen Sinn von Freiheit aus 
dem Jazz, und dann wickelt er sie ein in die ätherische Stimmung der elektronischen Musik. All dies 
kreiert er im Alleingang: Das Songwriting, die Aufnahmen und der Mix entstehen in MORSEs 
Wohnung in Lausanne. Der Mastering Engineer war der einzige Aussenstehende involviert (Alain 
Ernst, FreeSon Studio in Morges). 
  


