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Das Festival für Neue Musik Rümlingen 
hat sich dieses Jahr einer sehr komple-
xen logistischen und musikalischen Auf-
gabe gestellt: einer Expedition durch die 
Schweiz. Mit dem eigens zusammenge-
stellten 23-köpfigen Ensemble Ton & Tal, 
besetzt mit Blechbläsern, Holzbläsern, 
Perkussion und Akkordeon/Schwyzer-
örgeli, ging es vom 15. bis 24. August 
quer durch die Schweiz: Von Airolo im 
Tessin zum Kraftwerk Augst auf der 
Grenze zu Deutschland. Gespielt wurde 
zu Fuss, im Zug, auf dem Schiff und  
dem Traktor, immer der musikethnogra-
phischen Frage auf der Spur «Wie klingt 
die Schweiz?». Das Ensemble dockte beim 
Festival Alpentöne Altdorf an, schickte 
bei der Ankunft am KKL in Luzern einen 
musikalischen Gruss ans gerade statt-
findende Lucerne Festival und besuchte 
in den Etappenorten lokale Kulturinstitu-
tionen und Musiker. Eine alte Jahrmarkt-
Orgel mit zehn neuen Kompositionen 
sollte der Expedition die Aufmerksamkeit 
in den Durchgangsorten sichern.

Das Festival als musikalische Expedi-
tion war derweil nicht ganz unproblema-
tisch. Besonders für die Zuhörer. Sie 
mussten ausdauernd, wetterfest und 
einsatzfreudig sein. Hören hiess im Zwei-
fel mitwandern. Viel eher erreichten die 
Interventionen im öffentlichen Raum ein 
zufälliges Publikum. Das ist zwar eine 
Öffnung des Festivals nach aussen, die 
Expeditionsteilnehmer mussten aber im 
Gegenzug damit leben, dass auf mancher 

Wegpassage das einzige Publikum die 
Kollegen waren. Eine andere Frage, mit 
der sich die Festivalmacher Urban Mäder, 
Daniel Ott und Annette Schmucki kon-
frontiert sahen, war, wie man eine Suche 
musikalisch gestalten kann, ohne das 
Finden zu verhindern. Wichtig sicherlich 
die Besetzung des Ensembles mit Musiker-
persönlichkeiten: Hans Koch (Bassklari-
nette, Sopransaxophon), Hans Hassler 
(Akkordeon), Christian Dierstein (Schlag-
zeug) oder Marcel Oetiker (Schwyzer-
örgeli) – um nur einige zu nennen – 
brachten ihre individuellen musikalischen 
Profile mit und konnten diese in den  
Improvisationen mit vor Ort gefundenen, 
lokalen Klängen verbinden. Annette 
Schmucki, Urban Mäder und Daniel Ott 
haben diesen musikalischen Individualis-
mus in ein übergreifendes Konzept ein-
gebunden. Es bediente sich des Bau-
kasten-Prinzips, mit dem flexibel und 
offen auf Situationen reagiert werden 
konnte. Ein Set aus rhythmischen, har-
monischen und gestischen Bausteinen 
wurde immer wieder neu variiert: Ein  
Akkord aus dem sogenannten Zwölfton-
Klangalphabet kam mal als Klangwolke, 
mal als Klangtupfen, mal in grosser  
Besetzung, mal in kleiner daher. Oder 
Schritte, eine kurze musikalische 
Sequenz im Marschrhythmus, die die  
Füsse in Bewegung brachte und beliebig 
besetzt und wiederholt werden konnte. 
Für bestimmte Orte wie die ehemalige 
Klosteranlage, heute der Stadtpark in 
Luzern, waren aber auch geschlossene 
ortsspezifische Kompositionen entstan-
den. Das Konzept dieser Expedition setzte 
darauf, die Kommunikation unter den 
Musikern und mit der Umgebung zu  
fördern; anstatt einer ausformulierten  
Antwort auf die Frage nach dem Klang 
der Schweiz präsentierte es individuelle 
Kreation und ermöglichte intensives  
Erleben. 
Johanna Köhler

W!e kl!ngt d!e Schwe!z?
Die Expedition Ton & Tal (Festival 
Rümlingen, 15.  –24. August 2013) 

Das Ensemble Ton & Tal auf dem Glaubenbergpass 
(Kanton Obwalden). Foto: Kathrin Schulthess

Wölfli vor. Jenem berühmten Künstler 
der Waldau widmete im Übrigen auch 
Christian Henking ein faszinierendes  
Klaviertrio. In weiter Feerne, ein Auftrag 
des Trio Montin, überträgt Schriftbilder 
Wölflis in eine dichte musikalische Tex-
tur. 

Nahe an der Kant’schen Definition des 
Wahnwitzes bewegten sich die Aktionen 
von Lara Stanic, Artist-in-Residence am 
Musikfestival Bern. In fünf kurzen Per-
formances verband sie die Spielorte  
des Festivals und kommentierte das 
Programm. Stanics Arbeit reflektiert 
Wechselwirkungen von Mensch und 
Technik, von akustischen und elektro-
akustischen Klängen. Transformation 
und Verkehrung bilden dabei zwei  
wesentliche Herangehensweisen. Im 
Münster versuchte sie mittels Feed-
backs zwischen einem Lautsprecher-
anzug und Mikrophonen auf einen Bach-
Choral einzustimmen, während sie zur 
Eröffnung des Tonkünstlerfestes Flöten-
glissandi in Fluggeräusche verwandelte, 
deren Resonanzen Luftballone abheben 
liessen. Die Installationen, denen ihr 
mögliches Scheitern stets inhärent ist, 
führten Klangerwartungen irre und prä-
sentierten sich durchaus humorvoll – 
Wahn und Witz eben.
Moritz Achermann


