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Michael Tschannen ist Kirchenmusiker 
mit Leib, Leidenschaft und Seele. Er gibt 
Gitarrenunterricht und tritt immer 
wieder gerne in Gottesdiensten auf. Ein 
Porträt über Musik und die Welt.

Von Adrian Hauser

Die Klänge seiner Gitarre sind warm, präzise und 
transportieren etwas Versöhnliches. Ebenso seine 
Stimme. Passend zu seiner Passion wohnt er direkt 
neben der Kirche. Dies in Rohrbach, einem idyl-
lischen Dorf mitten in den frühlingshaften Hügeln 
des Oberaargaus, wo das eine satte Grün das an-
dere ergänzt. Sein Empfang ist freundschaftlich, 
unkompliziert, fröhlich. Michael Tschannen ist 
Kirchenmusiker aus Leidenschaft. Dabei geht es 
ihm nicht darum, sich auf ausgetretene Pfade zu 
begeben, sondern im Gegenteil sich neue Wege 
zu erschliessen. Auf seinen zwei CDs mit den 
 Namen «Xangbuech» und «Xangbuech II» befinden 
sich Instrumentalstücke, eigene, selbst kompo-
nierte und getextete Songs sowie alte Kirchen-
lieder, die mit Texten in Berndeutsch neu inter-
pretiert und in die heutige Zeit «übersetzt» 
wurden. Michael Tschannen will die Kirchenmusik 
modernisieren. Sein Stil sei Akustik-Pop und Jazz, 
sagt er. Man hört Orgelklänge, Schlagzeug, Bass, 
Gitarre. Die Instrumentalstücke würde man am 
ehesten im Bereich des Acoustic oder Smooth Jazz 
ansiedeln. Und etwas haben alle gemeinsam: eine 
spirituelle Ausstrahlungskraft!

Seeland oder Appenzell?

«Nach der Konfirmation kaufte ich mit dem ge-
schenkten Geld meine erste Gitarre», erzählt 
 Michael Tschannen am langen Holztisch in seinem 
Wohnzimmer. Viel habe er sich zuerst im Selbst-
studium beigebracht. Die Musik mit seinem Glau-
ben zu verbinden, kristallisierte sich dabei schon 
relativ früh heraus. Er war in der Jungschar, und 
schon bald gründete er mit Freunden seine erste 
Band. Die Kombination war schon damals unge-
wöhnlich: Ska-Punk mit christlichen Texten! In 
dieser Zeit konnte er erste Bühnenerfahrung sam-
meln: «Wir traten an christlichen Events, Festivals 
sowie in Gottesdiensten auf, gaben aber auch 
sonst Konzerte in der Region», berichtet Michael 
Tschannen. Nach der Lehrzeit als Landschafts-
gärtner löste sich die Band dann allerdings auf. 
Während andere in diesem Alter erst so richtig ins 
Berufsleben einsteigen, kam es für Michael 

Tschannen anders. Nach einem halben Jahr in 
 seinem erlernten Beruf, hatte er einen Arbeits-
unfall. Resultat: kaputte Schulter. Perspektive: 
Berufswechsel! Er machte ein Praktikum in einer 
Einrichtung für Menschen mit Behinderung, ent-
schied sich dann aber später für den Lehrgang an 
der «Arts Ministry School» in Walzenhausen. Dazu 
eine lustige Anekdote: In seiner jugendlichen Un-
wissenheit dachte er zuerst, das liege im Seeland. 
Doch als ihm bewusst wurde, dass diese christliche 
Bibel- und Musikschule im Kanton Appenzell Aus-
serrhoden liegt, wurde ihm klar: «Da kann ich 
nicht mit dem  Töffli hin!»

Unterstützung durch Refbejuso

In Walzenhausen blieb Michael Tschannen insge-
samt zwei Jahre, ein Jahr als Schüler und ein zu-
sätzliches Jahr als Praktikant. Heute arbeitet er 
hauptberuflich als Veranstaltungstechniker, gibt 
Gitarrenunterricht und widmet sich wann immer 
er kann seiner eigenen Musik. Die Ausbildung als 
Kirchenmusiker sowie die Produktion der ersten 
CD wurde von den Reformierten Kirchen Bern-
Jura-Solothurn finanziell unterstützt. Deshalb 
würde er auch gerne etwas zurückgeben: Er freut 
sich auf Anfragen von Kirchgemeinden oder Pfarr-
personen für Auftritte oder Coachings!

Weitere Infos:
www.michaeltschannen.ch

F P O R T R A I T

Une musique au rayonnement spirituel

Michael Tschannen est un musicien d’Eglise qui 
se voue à sa passion corps et âme. Il donne des 
cours de guitare et se produit volontiers durant 
les cultes. Un portrait sur la musique et le monde.

Par Adrian Hauser – Les sons de sa guitare sont cha-
leureux, précis et véhiculent quelque chose d’apai-
sant. Sa voix également. En phase avec sa passion, 
il habite juste à côté de l’église. A Rohrbach, dans 
un village idyllique au milieu de collines qui 
fleurent bon le printemps dans la Haute-Argovie, 
un endroit où se décline toute la palette des verts 
chatoyants. Son accueil est amical, simple et 
joyeux. Michael Tschannen est musicien d’Eglise 
par passion: pas pour suivre les sentiers battus, 
mais pour tracer de nouvelles voies. On trouve sur 
ses deux CD, «Xangbuech» et «Xangbuech II», des 
pièces instrumentales, des chansons de son cru et 
des anciens cantiques avec des textes réinterprétés 
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Musik mit spiritueller Ausstrahlungskraft
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en dialecte bernois et adaptés au langage d’au-
jourd’hui. Michael Tschannen veut moderniser  
la musique d’Eglise. Ses sources d’inspiration 
 relèvent selon lui de la pop acoustique et du jazz 
et mêlent sons d’orgue, de batterie, de basse et de 
guitare. Si on devait caractériser ses pièces instru-
mentales, on les attribuerait au smooth jazz ou au 
jazz acoustique. Leur point commun: un rayonne-
ment spirituel!

Seeland ou Appenzell?

«Avec l’argent que j’ai reçu à ma confirmation,   
je me suis acheté ma première guitare», raconte 
Michael Tschannen assis à la longue table en bois 
de son salon. Après des débuts en autodidacte, le 
lien entre la musique et sa foi s’est révélé relative-
ment tôt. Actif dans le groupe des jeunes de sa 
paroisse, il a assez vite fondé son premier groupe 
avec des amis. La combinaison des styles était dé-
jà à l’époque un peu inhabituelle: des textes chré-
tiens arrangés sur du ska punk! C’est à cette époque 
que remontent ses premières expériences de la 
scène: «nous nous produisions lors d’événements 
d’Eglise, de festivals et durant les cultes et nous 
donnions également des concerts dans la région», 
rapporte notre interlocuteur. Après son apprentis-
sage de jardinier paysagiste, le groupe s’est dissout. 
Mais ce ne fut pas le seul revers dans la vie de 

Michael Tschannen: six mois après avoir commen-
cé à travailler, il fut victime d’un accident de tra-
vail. Une épaule fichue et une réorientation pro-
fessionnelle en furent le résultat. Après un stage 
dans un établissement pour personnes handica-
pées, il opta ensuite pour une formation auprès de 
la «Arts Ministry School» de Walzenhausen en Ap-
penzell. Il raconte à ce sujet une anecdote amu-
sante: dans son innocence toute juvénile, il pensa 
tout d’abord que cette école chrétienne de mu-
sique et de théologie se situait dans le Seeland 
bernois et qu’il pourrait s’y rendre avec son boguet!

Soutien de Refbejuso

Michael Tschannen a fait une année d’école et une 
année de stage à Walzenhausen. Il travaille ac-
tuellement principalement comme technicien du 
spectacle, donne des cours de guitare et se 
consacre à la composition. Sa formation de musi-
cien d’Eglise ainsi que la production du premier 
CD ont été soutenues financièrement par les 
Eglises réformées Berne-Jura-Soleure. Il est à la 
disposition des paroisses ou des pasteurs pour tout 
projet musical, une manière pour lui de rendre 
tout le soutien dont il a bénéficié!

Pour en savoir plus:
www.michaeltschannen.ch
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Tout pour la  
musique: Michael 
Tschannen dans 
son studio. 

Vollblutmusiker: 
Michael Tschannen 
in seinem Ton- 
studio.
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