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Über die Austauschplattform der HGK Basel wurde ich Teil des Projekts Klangtaucher 
In einer Zusammenarbeit des Instituts Innenarchitektur und Szenografie Basel und 
der Musikhochschule Basel wird im Rahmen des Zeiträume-Festivals Basel ein Ereignis 
erschaffen, das zeitgenössische Musik in ausserordentlichen Räumen inszeniert. Der 
Rheindüker in Basel, der Gross- und Kleinbasel über einen Tunnel verbindet, dient als 
optimaler Ort für dieses Vorhaben. 

Port Arronax bildet den Anfang der Inszenierung Klangtaucher und vermittelt das er-
wartungsvolle, von Vorfreude geprägte Gefühl einer anzutretenden Reise. Die Besu-
cher verlassen ihren sicheren Hafen, um Neues zu entdecken.
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Prozess

Mit dem neuen Campus am Dreispitz eröffneten sich neue Möglichkeiten zu interdiszipli-
närem Zusammenarbeiten. Im Rahmen der sogenannten Exchange-Plattform entstanden 
Projekte, in denen Studierende verschiedener Institute gemeinsam arbeiten. Ich wusste 
schon seit einiger Zeit, dass sich meine Interessen und mein gestalterisches Handlungs-
feld in der szenografischen Disziplin einordnen lassen.

Wie es der Zufall wollte, bot sich mit dem Projekt Klangtaucher eine Chance für mich, in 
einem Projekt zu arbeiten, das einerseits vom Institut Innenarchitektur und Szenografie 
geleitet wurde und andererseits sehr gut in den zeitlichen Rahmen meines Diplomprojek-
tes passte. 

Die ersten Monate im Projekt waren vom Finden einer gemeinsamen gestalterischen Spra-
che geprägt, auf deren Basis die im Projekt kooperierenden Hochschulen – die HGK Basel 
und die Hochschule für Musik in Basel ¬– arbeiten konnten. Zum damaligen Zeitpunkt war 
lediglich klar, dass als Resultat dieser Kooperation ein Ereignis auf die Beine gestellt wird, 
das ein fixes Datum hat und an einem bestimmten Ort durchgeführt wird. Das Ereignis 
ist Teil des Zeiträume-Festivals Basel, das im Jahr 2015 zum ersten Mal statt findet und 
neue Musik an ungewöhnlichen Orten präsentiert. Die Stücke werden eigens für diese Orte 
komponiert, an denen sie vom Publikum erlebt werden können.

In dieser offenen Ausgangslage begann der Prozess, der bis dato beim Konzept Klang-
taucher – Neue Klänge in der Tiefe der Stadt vorangeschritten ist. Es war interessant zu 
beobachten, wie wir Gestalter im Vergleich zu den Musikern auf diesen Prozess eingin-
gen. Während von unserer Seite oft ein Gesamtnarrativ gesucht wurde, anhand dessen 
eine Bilderwelt entstehen kann, in der die einzelnen Projekte untergebracht werden kön-
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nen, ging es den Komponisten immer dar-
um, möglichst losgelöst und frei von einem 
grösseren Kontext zu agieren. 

Jeweils ein bis zwei Gestalter und ein Kom-
ponist bildeten ein Team. Insgesamt wurden 
neun Inszenierungen konzipiert, die ge-
meinsam das Gesamtereignis bilden. Port 
Arronax und Wechselstrom sind die zwei 
Projekte, die mein Team, bestehend aus 
Jonas Vogel, Insititut Innenarchitektur und 
Szenografie, und Goni Peles, Hochschule für 
Musik, erarbeitet hat. Aufgrund der unter-
schiedlichen Ausrichtungen der zwei Pro-
jekte werden diese in einzelnen Dokumen-
tationen aufgeführt. 

Im Entwurfsprozess für Port Arronax, der 
Eingangsinszenierung des Ereignisses, be-
stand die Zusammenarbeit hauptsächlich 
aus Jonas Vogel und mir. Wir kannten uns 
davor flüchtig und hatten somit einen ein-
fachen Einstieg in die Zusammenarbeit. Wir 
verfolgen beide ähnliche Interessen, studie-
ren jedoch an unterschiedlichen Instituten. 
Dies führte zu einer gegenseitigen Ergän-
zung, bei der meine prozessorientierten Fä-
higkeiten gemischt mit seinem technischen 
Knowhow zu einem runden Projektverlauf 
führten. Wir fanden eine funktionierende 
Form der Zusammenarbeit, indem wir uns 
einen Tag pro Woche in einen eigenen Raum 
setzten und den Fokus auf unsere Projekte 
richteten. Nachdem wir einen Ansatz für die 
Inszenierung definiert hatten, nahmen wir 
die Wende über die Methode Kill you dar-
lings, und versuchten unseren Favoriten zu 
vergessen, um auf eine weitere, stärkere 
Idee zu kommen. Dies gelang uns beim bes-
ten Willen nicht, und wir entschieden uns 
für die Umsetzung des Hafens – des Port 
Arronax.

In diesem Prozess merkte ich, wie ich im 
Vergleich zu anderen Projekten den Fokus 

viel mehr auf die Gestaltung setzen konn-
te. Dies, weil die Verantwortung für das Ge-
samtprojekt nicht an mir hing, sondern an 
der gesamten Gruppe oder weiter an den 
Dozierenden. Es gefiel mir, dass wir inner-
halb unserer Gruppe fixe Präsentationsda-
ten vereinbarten. Dies zwang einen, neue 
Ideen immer wieder in eine erzählbare Form 
zu bringen.  

Interaktion 

Port Arronax bildet die Eingangsinszenie-
rung des Ereignisses Klangtaucher, das 
die Besucher zu einem Tauchgang unter 
den Rhein, in eine inszenierte Welt zeitge-
nössischer Musik und unerforschter Räu-
me entführt. Der unerforschte Ort namens 
Rheindüker befindet sich in Basel neben 
der Dreirosenbrücke auf der Grossbasler 
Seite. Hier beginnt der Tauchgang und führt 
über ein sechs Stockwerke tiefes Treppen-
haus, vorbei an verschiedenen Galerien zu 
einem Tunnel, der unter dem Rhein bis zum 
Kleinbasler Rheinufer führt. Hier endet der 
Tauchgang.

Durch das Betreten des inszenierten Hafens 
sollen die Besucher sprichwörtlich dazu ge-
führt werden, den sicheren Hafen zu verlas-
sen, um Neues zu entdecken. Die Verwand-
lung der bestehenden Baustellensituation 
in einen Hafen, der sinnbildlich für den An-
fang einer Reise steht, liegt auf der Hand. 
Durch den naheliegenden Rhein und seine 
Schifffahrt wird ein direkter Bezug zur geo-
grafischen Position der Veranstaltung ge-
schaffen.

Port Arrnonax wird über einen Steg betre-
ten, auf dem sich die Besucher dem ange-
legten Schiff nähern, durch dessen Bug 
sie ihren Tauchgang durch die inszenierte 
Klangwelt antreten. Auf dem Steg befinden 
sich Hafenleuchten, die innerhalb unserer 
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Inszenierung als Klangduschen funktionie-
ren. Die Besucher stellen sich darunter um 
sich vorab zu „benetzen“. Anstelle von Was-
ser wird der Besucher mit Klängen begos-
sen, die sein Gehör auf das bevorstehende 
Erlebnis sensibilisieren. Zu hören ist eine 
musikalische Arbeit, die unsere visuelle Ver-
wandlung der Baustelle in einen Hafen au-
ditiv ergänzt.

Am Ende des Stegs liegt das Schiff, der ei-
gentliche Eingang der Veranstaltung – der 
Startpunkt des Tauchgangs. Das Schiff ent-
steht durch minimale Eingriffe an der be-
stehenden Architektur des quaderförmigen 
Betongebäudes. 

Die Interaktion findet zunächst auf einer vi-
suellen, ortsbezogenen Ebene statt, in der 
Vorgefundenes und Inszenierung ineinan-
derfliessen. Dies wird untermalt durch die 
Gemeinsamkeiten der eingesetzten Materi-
alien. Steg und Duschen sind klare Situati-
onen, von denen die Besucher wissen, wie 
sie zu gebrauchen sind. Die Interaktion ent-
steht durch eine bekannte Situation inner-
halb eines ungewöhnlichen Kontextes und 
hat zur Folge, dass die Besucher in ihrer 
Wahrnehmung sensibilisiert werden. 

Medium

In Anlehnung an die Baustellensituation 
werden für Steg und Duschen hauptsäch-
lich Europaletten eingesetzt. An der langen 
Kante aneinandergereiht, bilden sie den 
Steg, der die Besucher zum Schiff führt. Um 
das Gefühl eines Hafenstegs, der über das 
Wasser führt, zu vermitteln, werden die Pa-
letten vorab mit Holzklötzen untersetzt, so 
dass nur minimaler Bodenkontakt entsteht 
und der Steg in Schwebelage versetzt wird.

Nebst der Atmosphäre schaffenden Funk-
tion des Stegs dient dieser auch der Re-

gulierung des Besucherflusses. Durch die 
geringe Breite des Stegs wird eine Trau-
benbildung der ankommenden Besucher 
vermieden. Die integrierten Klangduschen 
spielen hier ebenfalls eine wichtige Rolle, 
indem sie einzelne Besucher zum Verweilen 
einladen, bevor diese auf den Eingang zu-
steuern.

Der modulare Aufbau der Stegelemente er-
möglicht eine flexible Positionierung des 
gesamten Stegs. Diese Konstruktionsweise 
wählten wir, da sie in Anbetracht auf Vor-
produktion und Transport sehr praktisch 
ist und weil dadurch einfach auf die Gege-
benheiten des sich im Wandel befindenden 
Umfelds des Rheindükers reagiert werden 
kann. 

Aus einer simplen Kartonröhre und einer 
Kunststoffschale entsteht die Klangdusche, 
in der ein Abspielgerät und ein Mini-Spea-
ker integriert wird.

An die anliegende Strassenlaterne wird mit-
tels Rohrschellen ein Mast angebracht, an 
dessen Spitze eine dreieckige Mesh-Plane 
fixiert wird. Dieses Gewebe wird oft an Bau-
gerüsten eingesetzt, da es sehr winddurch-
lässig ist. Das andere Ende der Plane befin-
det sich an einem Mast-Baum, der drehbar 
gelagert wird. Das Segel kann somit auf 
Richtungswechsel des Windes reagieren. 
Das Segel bildet das zentrale Element in 
der Verwandlung des unauffälligen Beton-
gebäudes in ein begehbares Schiff. Zusätz-
lich übernimmt es durch die Platzierung des 
Logos eine optische Signalfunktion für das 
Festival Zeiträume Basel. 

Interessant finde ich, dass die eingesetz-
ten Materialien sehr verwandt sind mit der 
bestehenden Situation des Ortes. Von uns 
werden sie durch den Einfluss des nahelie-
genden Wassers mit einem anderen Zweck 
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behaftet und schmelzen in Kombination mit 
den örtlichen Begebenheiten zu etwas Neu-
em zusammen, das den Besuchern hilft, den 
Ort so zu lesen, wie wir ihn für sie vorgese-
hen haben.

Wirkung 

Port Arronax soll das erwartungsvolle, von 
Vorfreude geprägte Gefühl einer bevorste-
henden Reise vermitteln. Das Publikum soll 
darauf vorbereitet werden, etwas Unge-
wöhnliches zu erleben. Es wird ein weicher 
Übergang vom Alltag hinein in die Inszenie-
rung geschaffen. Das Heranführen an das 
Schiff soll Spannung aufbauen und gleich-
zeitig die Leute in eine Gefühlslage verset-
zen, in der sie bereit sind, eine neue Erfah-
rung zu machen. 

Wir glauben hierbei an die Metapher des 
Hafens, die einem an diesem Ort zunächst 
gar nicht verwundern wird, wo in unmit-
telbarer Nähe der echte Rheinhafen liegt. 
Doch das Segel, das bei Rheinschiffen nicht 
vorkommt, und die Tatsache, dass kein Was-
ser zu sehen ist, sondern lediglich von den 
meisten Leuten nahe gewusst wird, soll auf 
das bevorstehende Erlebnis aufmerksam 
machen. Zusätzlich zu diesem visuellen 
Wahrnehmen folgt die Aufnahme über das 
Gehör. Der Moment der Vorbereitung – ei-
ner neuen Entdeckung oder in diesem Fall 
eines Tauchganges – wird zusätzlich unter-
stützt durch  die Klangduschen, die vom 
Besucher passiert werden. Sie sollen darauf 
hinweisen, dass man sich Zeit nehmen soll, 
um möglichst viel von den einzelnen Insze-
nierungen erfahren zu können. Hier soll die 
Metapher der Dusche so funktionieren, dass 
sie die Besucher an das gewohnte entspan-
nende, entschleunigte Gefühl des Duschens 
erinnert. –Nach dem Ansprechen dieser 
zwei Sinne, führen wir die Besucher hinein 
in den Rheindüker – schicken sie auf ihren 

Tauchgang, wo weitere Sinne angesprochen 
werden und dem Publikum ein epheme-
res Ereignis geboten wird, komponiert aus 
Raum, Licht und Musik.

Das Ereignis hat zum Erscheinungszeit-
punkt dieser Dokumentation noch nicht 
stattgefunden. Sie wird nach dem Zeiträu-
me-Festival mit Bildern und Erfahrungs-
berichten ergänzt. Ich bin zuversichtlich, 
dass wir die gewünschte Wirkung erzeugen 
werden. Das Ereignis Klangtaucher ist in ein 
Festival eingebettet, das solche Momente 
präsentieren möchte. Daher ist davon aus-
zugehen, dass das Publikum mit einer ge-
wissen Erwartungshaltung zu uns kommen 
wird und sich gerne verführen lässt. 
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Links

Zeiträume Basel:
http://zeitraeumebasel.com/

Weitere Dokumentationen zum Projekt Ereignisforscher:
http://fabianpetignat.ch/ereignisforscher.html
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