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Diese Installation findet ebenfalls im Rahmen des Projekts Klangtaucher statt. Wech-
selstrom erstreckt sich über einen 25m tiefen Schacht im Inneren des Rheindükers und 
spielt mit der Unsicherheit und der Surrealität dieses Ortes. Durch eine Inszenierung 
geprägt von Licht und Musik wird versucht, den Betrachter in eine angespannte Ge-
fühlslage zu versetzten und ihn in Unsicherheit zu entlassen. 
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Prozess

Prägend für den Entwurfsprozess war der Unterschied unserer Denkweisen. Jonas Vogel 
und ich von der gestalterischen Seite und Goni Peles als Komponist, mussten als erstes 
einen Weg finden, wie wir miteinander kooperieren konnten. In der Folge eines längeren 
Gesprächs, in dem wir diskutierten, in welchem Verhältnis Musik und Lichtinszenierung 
stehen, entschieden wir uns dazu, Musik und Inszenierung als ein Ganzes zu konzipieren, 
um bewusst darauf zu verzichten, mit dem einen Medium eine Geschichte zu erzählen, die 
vom anderen untermalt wird. Wir versuchten in der Folge, im übertragenen Sinne ein Ob-
jekt oder eine Skulptur zu entwerfen, das oder die aussieht und hörbar ist. Diesen Ansatz 
verfolgend landeten wir dabei, den uns zur Verfügung stehenden Raum als gemeinsamen 
Nenner zu akzeptieren, von dem aus das Konzept für die Inszenierung entstehen soll. Wir 
setzten uns in der Folge intensiv damit auseinander, welche Begebenheiten der vorgefun-
dene Raum bietet und wie wir darauf reagieren wollen.

Nach einigen Treffen – oft in englischer Sprache –, ersten Versuchen im Modell, dem 
Erstellen eines 1:1-Mock-ups und eines Prototypen im Rheindüker landeten wir bei der 
Installation Wechselstrom. Zum Schluss präsentierten wir ein umfängliches Konzept mit 
detaillierten Plänen und Konstruktionsdetails. Dies war für mich sehr bereichernd, da ich 
zwar schon Pläne und Konzepte erstellt habe, doch nie in einem so genauen Umfang. Zu 
guter Letzt konnten wir ein Sponsoring für die Umsetzung realisieren, das uns hilft, unsere 
Installation im Rahmen des vorgegebenen Budgets umzusetzen.

In diesem Prozess fühlte ich mich sehr wohl, da es von prozessgestalterischer Seite sehr 
interessant war, die unterschiedlichen Instanzen zu verknüpfen und dafür zu sorgen, dass 
man gemeinsam arbeiten kann. Aus gestalterischer Perspektive profitierte ich vom Aus-
tausch mit den Studenten des Instituts Innenarchitektur und Szenografie. In internen 
Präsentationsrunden besprachen wir oft die einzelnen Projekte. Diese wiederholte Aus-
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einandersetzung mit Fragestellungen der 
räumlichen Gestaltung war sehr lehrreich 
für mich. 

Interaktion

Stehen die Besucher am Rande dieses 
Schachtes und verfolgen die Laufrichtung 
der Rohre nach oben und nach unten, mö-
gen sie sich fragen, was in diesem Moment 
wohl gerade an ihnen vorbeifliesst. Ein un-
gewisses, vielleicht sogar bedrückendes 
Gefühl, das einen im gesamten Rheindüker 
begleitet, wenn man sich auf den Weg un-
ter den Rhein begibt und sich fragt, welche 
Wassermassen in diesem Moment gerade 
über einem herziehen. Gleichzeitig beglei-
tet einen ein Gefühl der Sicherheit, in den 
von Menschenhand erschaffenen, tiefen 
Räumen, die mit ihrer gewaltigen Masse aus 
Stein und Beton eine schützende Hülle um 
uns herum bilden. 

Im Rheindüker befindet man sich in einem 
Raum zwischen Natur und Technik, der er-
schaffen wurde, um einen Versorgungs-
durchfluss innerhalb der Stadt zu gewähr-
leisten – permanent umflossen vom Rhein, 
einer weiteren Versorgungsader der Stadt. 
An diesem Knotenpunkt zweier Versor-
gungslinien entschieden wir uns, mit der 
Installation Wechselstrom eine Moment-
aufnahme dieser Spannung zwischen Na-
tur und Technik – zwischen Sicherheit und 
Unsicherheit, Realität und Surealität des 
Ortes, an dem man sich gerade befindet, zu 
inszenieren.

Der Schacht wird zunächst in einer unauffäl-
ligen Grundstimmung vorgefunden. Plötz-
lich nähert sich langsam ein tiefer, ergrei-
fender Klang. Durch das stetige Annähern 
der Geräusche baut sich eine Spannung auf, 
die jedoch nie in einer Auflösung mündet, 
sondern sich kurz vor dem vermeidlichen 

Punkt der Aufklärung langsam wieder ab-
baut. Für einen Moment meint man, Klar-
heit zu verspüren und sich in sicheren Ge-
wässern zu befinden, doch dann wird man 
wieder in die Unsicherheit entlassen. Wo 
die Klänge ihren Ursprung haben, die einen 
langsam in ihren Bann ziehen, ist schwer zu 
ermitteln. – Die Schallwellen kommen aus 
dem Nichts und verschwinden genau so wie 
sie gekommen sind. 

Das Licht und die Musik interagieren mit 
dem bestehenden Raum und versuchen eine 
Spannung zu evozieren, die vom Betrachter 
erlebt werden kann. Im Vergleich zu ande-
ren Projekten, werden die Betrachter nicht 
in eine Interaktion eingebunden. Diese fin-
det dann statt, wenn sich der Besucher auf 
das Gezeigte einlässt.

Medium

Der bespielte Raum ist ein Schacht, der sich 
vom zweiten bis ins sechste Untergeschoss 
des Rheindükers auf der Grossbasler Sei-
te zieht. Grosse, lange Rohre durchlaufen 
den Schacht, dessen Existenz einzig auf die 
Notwendigkeit dieser Versorgungsrohre zu-
rückzuführen ist. Der Schacht durchläuft 
den hinteren Bereich der einzelnen Etagen 
des Rheindükers und ist somit aus verschie-
denen Perspektiven zu sehen. Das Geländer 
erinnert an eine Situation, wie wir sie aus 
Ausstellungen oder dem Zoo kennen, die 
klar den Zuschauer und das Gezeigte von-
einander trennen. Interessant wird es im 
sechsten Untergeschoss, kurz bevor man 
den Tunnel betritt. Hier eröffnet sich für 
die Besucher eine weitere Perspektive, da 
sie unter dem Schacht durchgehen und die 
Installation als Gesamtes erfassen können.

Der Raum wird mit Papierbahnen verdich-
tet, die in Laufrichtung der Rohre durch 
den Schacht laufen. Das filigrane Papier mit 
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seinen scharfen Kanten tritt in Dialog mit 
der rauen Beschaffenheit des bestehenden 
Raumes. Durch diese verschiedenen Ma-
terialitäten und ihre Oberflächen und ent-
steht eine Spannung, die sinnbildlich für 
die Spannung steht, die von der Existenz 
dieses Raumes evoziert wird – dem Ort zwi-
schen Natur und Technik.Durch den Einsatz 
einer Lichtstimmung, die hauptsächlich aus 
UV-Licht besteht, wird alles, was zu sehen 
ist, auf eine visuelle Ebene gehoben, die es 
ermöglicht, über Künstlichkeit und Realität 
des Ortes zu reflektieren an dem man sich 
gerade befindet. Zwei grosse Subwoofer, 
die unser Team gebaut hat, sorgen für die 
Klänge, die das Publikum in ihren Bann zie-
hen sollen. Die Klänge werden vom Kompo-
nisten vor Ort manipuliert, indem Objekte 
auf die schwingende Membran aufgelegt 
werden. Die tiefen Schallwellen ergreifen 
das Publikum, da sie hörbar und auch fühl-
bar sind, was das Ansprechen eines weite-
ren Sinns bewirkt.

Durch die in diesem Projekt eingesetzten 
Medien, konnte ich mein Erfahrungsspekt-
rum ausbauen und lernte Spezialisten ken-
nen, auf die ich in kommenden Projekten 
zurückgreifen kann. 

Interessant war auch die Materialwahl: Wir 
legten uns auf einen Entwurf des Raum-
bildes fest und suchten in der Folge nach 
einem Material, mit dem wir dieses nach-
bilden respektive in die Realität umsetzen 
konnten. Diesen – eher klassischen – Weg 
bin ich  innerhalb meiner Projekte nicht oft 
gegangen, da ich gerne von einem Material 
ausgehe, um zu schauen zu welcher Form 
von Inszenierung es mich führt.

Wirkung

Mit dem Erschaffen einer ansprechenden 
Atmosphäre möchten wir beim Publikum 

diverse Gefühle evozieren. So soll auf der 
einen Seite ganz klar ein verführerischer 
Moment geschaffen werden – man könnte 
flach sagen, etwas „Schönes“. Gleichzeitig 
möchten wir aber auch damit spielen, dass 
dieser Ort ursprünglich nicht vom Men-
schen betreten werden kann. Die Tatsache, 
dass man sich so tief unter der Erde befin-
det, umgeben von Wasser, soll die Besucher 
in eine Unsicherheit versetzen, die wir mit 
dem Einsatz der bedrohlichen Klänge aus 
dem Schacht untermalen.

Jedoch muss man auch sehen, dass vor Ort 
keine Erklärungen aus unserem Konzept 
kommuniziert werden. Es wird so sein, dass 
unsere Installation verschiedene Wirkungen 
auslöst, die von Betrachter zu Betrachter 
unterschiedlich ausfallen. Letztendlich ist 
eine derartige Herleitung wichtig, da sie das 
Resultat einer intensiven Auseinanderset-
zung mit dem Raum und der Inszenierung 
als solche ist. Dass aber die Besucher unter-
schiedliche Eindrücke daraus mitnehmen, 
schätze ich bei einer derartigen Form von 
Inszenierung als normal ein. Schliesslich 
geht es darum, dem Publikum ein Ereignis 
zu bieten, das sie begeistern kann.

Für mich persönlich entstand bei unserm 
Test im Düker ein sehr ergreifender Moment, 
in dem ich innehielt und versuchte, zu erfas-
sen, was geschieht. Der mächtige Schacht 
und die komplett in Blau getauchten Papier-
bahnen, die vor mir erschienen, luden mich 
ein, das Ganze erfassen zu wollen. Bewegte 
man sich im Raum, entdeckte man Perspek-
tiven und Gegebenheiten. So etwa die ver-
schiedenen Farbtöne, die durch die Überla-
gerung der Papierbahnen entstanden, oder 
die Gegensätze des harten Gesteins und des 
feinen Papiers. Ich denke mit unserer Instal-
lation sowie mit der gesamten Inszenierung 
Klangtaucher gelingt es uns, ein ausseror-
dentliches Ereignis auf die Beine zu stellen. 
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Metaphorisch kann man es als Tauchgang 
aus der Alltagsrealität bezeichnen, der die 
Besucher in eine inszenierte Welt entführt, 
in der man sich mit verschiedenen Sinnen 
auf etwas einlassen kann. Nach dem Tauch-
gang geht man – reich an Erfahrungen und 
Eindrücken ¬–mit einer bleibenden Erinne-
rung zurück an die Oberwelt.
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Links

Zeiträume Basel:
http://zeitraeumebasel.com/

Papierbahnen:
http://www.chenel.com/fr/accueil

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

Danke,

Jonas Vogel
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Andreas Wenger
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für die Zusammenarbeit.

Procédés Chénel
Zeiträume Festival Basel
Tiefbauamt Basel-Stadt
für die Unterstützung.

Ralf Neubauer 
Catherine Walthard
Annina Baumann
für die Unterstützung bei der Textarbeit.

Alexandra Stöckli
für die Gestaltung dieser Dokumentation.
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