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Mitte September 2019 wird im Kunstmuseum eine 
grosse Skulptur aufgestellt, die Rohre-Skulptur. 
Sie hat selbst die Form eines grossen Rohrs 
und ist auch aus Rohren gebaut. 
Auf diesen kann man musizieren – sie anschlagen 
wie Glocken oder sie wie Blasinstrumente 
verwenden. 
Ein Team aus KomponistInnen und MusikerInnen 
entwickelt auf die elegante Architektur 
abgestimmte Kompositionen. 
Um die Rohre-Skulptur wird eine Installation aus 
mehreren hundert Klangrohren aufgebaut, 
die von KomponistInnen und MusikerInnen eigens 
ausgewählt und klanglich optimiert wurden 
und die alle auf ihre charakteristische Weise 
ganz besonders klingen: 
Eisenrohre, Kupferrohre, Plastikrohe, Bambusrohre 
und so weiter.

Beat Gysin
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Wir wollen unsere intensive Auseinandersetzung mit 
Rohren (in musikalischer wie baulicher Hinsicht) 
weiterführen. Rohre eignen sich hervorragend als Hilfsmit-
tel für die Vermittlung musikalischer Inhalte, da sie ein-
fach zum Klingen gebracht werden können und trotzdem 
für den professionellen Musiker eine reizvolle 
Herausforderung in ihrer klanglichen Vielfalt bringen. 

Wir möchten mit dem Rohre-Projekt nicht nur Freunde 
der Zeitgenössischen Musik und Architekturliebhaber 
begeistern, sondern darüber hinaus vielen 
verschiedenen Menschen einen Zugang zu Musik und 
kreativem Scha!en ermöglichen und dafür haben wir ein 
Vermittlungskonzept ausgearbeitet. Dieses sieht eine 
Heranführung von Jungen und Erwachsenen an das 
Rohre-Projekt vor: Wir unterscheiden zwischen einem 
Rohre-Educationprojekt für Kinder und Jugendliche und 
Rohre-Workshops für Erwachsene und Senioren.

Geplant ist ein vielfältiges und agiles Programm. 
Wir erreichen eine grosse Zahl verschiedener 
Menschen. Weil wir es als wichtig erachten, auf die 
Bedürfnisse der Zielgruppen einzugehen, gestalten wir 
die Workshops gemeinsam mit unseren Partnern.

Beat Gysin



Evaluation Workshop Rohrwerken. Fabrique sonore 
23. – 24.08.2019 
OFFCUT Basel, Hek (Haus der elektronischen Künste Basel) und studio-klangraum 
Dreispitz Areal 
 
Die Gruppe, die sich am Freitagnachmittag um 17 Uhr vor dem OFFCUT Basel traf, 
bestand aus 9 Teilnehmern und der Workshop Leitung (Tanja Gantner OFFCUT 
Basel, Zara Serpi, Beat Gysin, Nicolas Buzzi studio-klangraum und Patricia Hujinen 
HeK). 
Nach einer kurzen Vorstellungsrunde präsentierte Nicolas Buzzi das von ihm und 
German Toro Perez entwickelte System der Feedbackrohre vor und gab dazu eine 
gut verständliche und anregende Einführung zur Instrumentenkunde, Elektroakustik 
und Audiophysik. Die komplexe Thematik wurde von ihm in einer sehr bildlichen 
Sprache erklärt und verständlich gemacht. Seine Einführung schloss er mit den 
Kriterien zur Auswahl der Rohre ab, worauf die Workshop Gruppe begann das 
OFFCUT Basel zu erkunden. Der Materialmarkt wurde auf Rohre verschiedenster 
Materialien durchsucht. Zum Schluss hatte die Gruppe eine Sammlung aus Rohren 
aus Glas, Karton, Metall, Plastik, Durchsichtiger Folie und weiteren 
zusammengestellt. Mit dem Transport der Rohre ins HeK wurde der erste Workshop 
Tag abgeschlossen. 
 
Der Sonntagmorgen startete im HeK mit einer ausführlichen Präsentation zu den 
Feedbackrohren, deren Funktionen, Aufbau und Möglichkeiten mit Video- und 
Tonaufnahmen und einem mitgebrachten Feedbackrohr. Dabei erklärte Nicolas 
Buzzi den Workshop TeilnehmerInnen das Prinzip von Schall und führte seine 
Einführung zur Instrumentenkunde, Elektroakustik und Audiophysik weiter aus. Um 
den morgen nicht nur mit Theorie zu füllen würden zur Abwechslung aber vor allem 
auch zum deutlicheren Verständnis der theoretischen Inhalte immer wieder kleine 
Experimente durchgeführt. Die Workshop TeilnehmerInnen statteten ihr Rohre mit 
Bluetooth Lautsprecher aus und begannen diese mit Sinusfrequenzen zu bespielen. 
Die Klangbarkeit der Rohre wurde somit getestet. Ein weiteres Experiment sah 
folgendermassen aus. Die Teilnehmerinnen riefen sich gegenseitig auf ihren 
Mobiltelefonen an die sie entweder mit dem Lautsprecher verbunden oder auf Laut 
eingestellt hatten. Die Lautsprecher und die Telefone wurden an und in den Rohren 
angebracht und es entstanden Feedbackschlaufen. Anhand dieses Experiments 
wurde deutlich wie verschiedene Telefonie Anbieter (Hat’s App, Skype, normale 
Telefonverbindung) verschiedene Frequenzen filtern, um eine möglichst klare 
Spracherkennung wiederzugeben. Diese Filter führten dazu, dass je nach Anbieter 
gewisse Frequenzen und Rhythmisierenden sich besser durchsetzen als andere.  
 
Nach der Mittagspause folgte das Hauptexperiment unter freiem Himmel. Nicolas 
Buzzi begann mit seinem Smartphone eine Instagram Live Story aufzunehmen und 
auszustrahlen. Die TeilnehmerInnen streamten diese Story, was zu einer hörbaren 
Wiedergabe der Aufnahme von Nicolas Buzzis Telefon führte welche wiederum von 
seinem Telefon aufgenommen und von den übrigen wiedergeben wurde. Alle 
Telefone waren in den Rohren befestigt welche aneinander, miteinander, 
nebeneinander und aufeinander angeordnet wurde. Beim Verschieben und verstellen 
der Rohre veränderten sich die Frequenzen und Klangwiedergaben. Die Stimmung 
war sehr konzentriert, der Klang sphärisch und entspannend, alle TeilnehmerInnen 
fasziniert. Regelmässig blieben Passanten stehen, verwundert über das Spektakel. 



Die verweilenden Passanten wurden angesprochen und über den Versuch und das 
Projekt aufgeklärt.  
Nach diesem gelungenen Experiment beschloss die Gruppe das Material wieder zum 
OFFCUT Basel zu transportieren und dort den Eingang zum Materialmarkt 
begleitend erneut aufzustellen. 
Die verschiedenen Rohre wurden erneut angeordnet, diesmal mit einem Anspruch 
auch visuell zu wirken. Weitere verschiedene Materialien wurden aus dem 
Materialmarkt zur Hilfe genommen. Das ganze Spiel mit der Instagram Live Story 
wurde erneut gestartet. Beim zweiten Versuch gelang es weniger gut eine so 
vielfältige Klangwelt wie vorher aufzubauen. Eine sehr hohe Frequenz dominierte 
den Feedback und lies sich nicht mehr anders einpendeln. Die Gruppe lies sich 
davon aber nicht beunruhigen, schliesslich war die erste Runde sehr schön 
verlaufen. Der Workshop wurde mit einer kurzen Feedback Runde und einem 
gemeinsamen Apero abgeschlossen. Allgemein waren die TeilnehmerInnen so wie 
die VeranstalterInnen sehr zufrieden mit dem Verlauf sowie den Ergebnissen des 
Workshops. 
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Installation im OFFCUT Basel 
 

 
 
 
 



 



Evaluation Workshop Röhrli 
16.01.20, 27.01.20, 28.-31.01.20, 4.02.20, 06.02.20 
Veranstalter: studio-klangraum 
Ort: Primarschule Wasgenring, Basel 
 
Der Workshop wurde mit vier Klassen aus 3 verschiedenen Stufen (erste bis zweite 
und fünfte Klasse) durchgeführt, jeweils an einem halben Tag. Bis auf eine Klasse im 
2. Schuljahr, für sie wurde eine ganze Projektwoche von 4 Tagen organisiert. 
 
Der halbtägige Workshop sah jeweils folgendermassen aus; die Klasse wurde von 
ihrer Lehrperson in drei Gruppen unterteilt, welche dann im Turnus, die von studio-
klangraum vorbereiteten und geleiteten Stationen besuchten. Die Unterteilung der 
Gruppe durch die Lehrperson war wichtig, da sie die Gruppendynamik am besten 
einschätzen kann. Die SuS lernten in den Station verschiedene Möglichkeiten 
kennen, Rohre musikalische zu nutzen.  

1. Als Glocken im «Glockenbaum» mit Beat Gysin  
2. Als Flöten und Klangkörper im «Klang Kanalsystem» mit Stephen Menotti 
3. Als Resonanzkörper im «Geräuschetelefon» mit Zara Serpi 

Weitere wichtige Kompetenzen, mit denen die SuS während dem Workshop in 
Berührung kamen, waren: Kreativität, Prozessentwicklung in Gruppen, einfache 
Musiktheorie, Geschichten erfinden und erzählen usw. 
 
Der viertägige Workshop beinhaltete die gleichen Stationen. Doch war es dank der 
vielen Zeit möglich einzelne Themen detaillierter auszuführen. So wurden an einem 
Morgen Alphörner aus Kanalisationsrohren gebastelt, es gab eine Lektion nur übers 
Geschichten erzählen, die Klangskulpturen wurden bemalt und geschmückt und eine 
grosse Aufführung für die Eltern und Geschwister der SuS wurde einstudiert. Auch 
der Musiklehrer der Klasse bringte sich aktiv in das Workshop-Programm mit ein und 
lehrte den SuS ein passendes Lied zur Projektwoche. 
 
Die Gruppen der SuS wurden jeweils von ihren Lehrpersonen zu den Stationen 
begleitet. Vor Ort unterstützten diese studio-klangraum. Dies war sehr hilfreich, da 
wir von studio-klangraum im Vorfeld keinerlei Bezug zu den SuS hatten und somit zu 
Beginn auf diese Unterstützung angewiesen waren, bis wir das Vertrauen zu den 
SuS aufgebaut war. Danach war es auch möglich, mit einer Gruppe alleine zu 
arbeiten. 
 
Das vorbereitete Programm musste punktuell immer wieder angepasst werden, 
machte insgesamt aber Sinn, so wie es von uns vorgesehen war. Der halbtägige 
Workshop wurde mehrmals durchgeführt und kann nun durchaus als erprobt und 
sehr gut funktionierend bezeichnet werden. Die Projektwoche hat auch gut 
funktioniert, schön daran ist es, wie gut man die SuS kennenlernt und wie viele 
Möglichkeiten entstehen, sie Kreativ zu fördern. Für eine reibungslosere Umsetzung 
mit weniger Spontanreaktionen, darf die Planung noch einmal überabreitet werden. 
Klar ist, in der Konzeption muss Spielraum gelassen werden, um auf die Impulse und 
die Ideen der SuS eingehen zu können, was diesen Workshop auch besonders 
schön macht. 
 







Evaluation Workshop Klangfabrik Rohrwerk. Fabrique sonore 
21.12.19 
Veranstalter: studio-klangraum, Quartiertreffpunkt Wettstein, SUD 
Ort: SUD, Burgweg 7, 4058 Basel 
 
Die Workshopleitung bestand aus Beat Gysin, Stephen Menotti und Zara Serpi, alle von 
studio-klangraum. Anwesend waren auch zwei Mitarbeiter des Sud, die für die Bar und den 
Raum verantwortlich waren. Natalie von Tscharner vom Quartiertreffpunkt Wettstein 
konnte leider aus persönlichen Gründen nicht anwesend sein. Der Workshop startete 
pünktlich um 14:00 mit anfangs jedoch nur zwei Teilnehmern. Einem Grossvater mit seinem 
Enkel, beide sehr vorfreudig und motiviert. Für das Programm waren drei verschiedene 
Stationen vorgesehen, auf welche die TeilnehmerInnen aufgeteilt worden wären.  
Da es aber schwierig war vorher zu sehen, wie viele Personen mitmachen würden, waren wir 
darauf vorbereitet das Programm eventuell anpassen zu müssen.  
Wir starteten also mit der ersten Station dem Klang-Kanalsystem. Dabei werden 
Kanalisationsrohre ineinandergesteckt, so dass sehr lange Rohre und Rohrskulpturen 
entstehen. Diese haben besondere Klangeigenschaften. 
Es entsteht eine Skulptur mit vielen Aus- und Eingängen. In verschiedenen Verhältnissen 
«Musiker : Hörer» ( 1 Musiker für 10 Hörer oder 10 Musiker für einen Hörer) werden 
Geräusche und Klänge erkundet. Wenn man das Ohr und/oder die Geräuschquellen (zB 
Flötenköpfe, Flüstern, Papiergeräusche) nahe an die Rohröffnungen hält, werden sehr leise 
Geräusche über weiter Distanzen gut hörbar. Zudem werden alle Klänge durch die Rohre 
«gefärbt». 
Kurz nach Beginn stiessen dann noch mehr TeilnehmerInnen dazu, mehrheitlich Eltern mit 
ihren Kindern. Nun bestand die Gruppe aus ca. 10 TeilnehmerInnen, Eltern und Kinder 
partizipierten gleichermassen, was eine sehr schöne Stimmung auslöste. Es entstanden zwei 
verschiedene Rohrskulpturen, einmal ein sehr langes Rohr, mit nur einem Ein- und Ausgang, 
sozusagen ein Flüsterrohr welches über eine weite Distanz Klänge, Geräusche und Stimmen 
klar und deutlich transportierte, sowie eine Konstruktion mit vielen verschiedenen Ein- und 
Ausgängen. Die gefundenen Klänge wurden unter Anleitung von Stephen Menotti zu einer 
kleinen Improvisation zusammengetragen, was den Abschluss der ersten Station bildete. 
 
Anschliessend bewegte sich die Gruppe ins sogenannte Ufo, ein runder Raum im Raum SUD. 
Dort lagen schon verschiedene Metalrohre bereit für den Glockenbaum. Metallrohre 
klingen, wenn sie aufgehängt, auf harte Kanten gelegt oder exakt in der Mitte gehalten 
werden wie Glocken. Die Klangfarbe ist vom Material, dem Rohrdurchmesser, der 
Wanddicke und der Rohrlänge abhängig. Nun wurden vorallem die Kinder aufgefordert, die 
Rohre gemäss ihrer Tonhöhe zu ordnen und aufzuhängen, sowie deren Klänge zu erforschen. 
Unter Anleitung von Beat Gysin fand auch hier zum Abschluss eine kleine Improvisation 
statt. 
 
Nach einer kurzen Verpflegungspause in der wir die WorkshopteilnehmerInnen noch ein 
bisschen besser kennen lernen konnten starteten wir mit der dritten und letzten Station 
dem Geräusche Telefon. Zara Serpi demonstrierte das Becher Telefon (zwei Becher mit je 
einem Loch im Boden durch das die Becher mit einem Nylonfaden verbunden werden). Eine 
weitere Möglichkeit Geräusche zu übertragen. Anhand dieser Idee wurde nun ein grosses 
Netz aus Fäden durch den ganzen Saal gespannt, an dem wiederum Fäden befestigt wären 
an deren Enden Becher hingen. Durch verschiedene äussere Einflüsse auf das Fadennetz, 
konnten nun Geräusche hervorgerufen werden. Zum Beispiel durch das Reiben eines nassen 



Lappens an einer Nylonschnur oder das Zupfen eines Gummibandes welches ebenfalls an 
der Schnur befestigt ist. Die Becher dienten als Lautsprecher, bzw. Telefonhörer. Die 
gefundenen Geräusche wurden gesammelt und nach Bildern, Situationen, Emotionen 
gesucht, mit welchen die Geräusche assoziiert wurden. Daraus erzählte einer der Teilnehmer 
eine Geschichte, welche mit entsprechender Soundkulisse vorgetragen wurde. Ein schöner 
Abend für einen solchen kreativen und inspirierenden Tag. 
 
Baum Aufräumen blieben die TeilnehmerInnen noch vor Ort und halfen auch mit dem 
aufräumen. Dabei entstand auch Zeit für Gespräche und Feedback. Die Erwachsenen 
TeilnehmerInnen bewunderten unsere Flexibilität uns an äussere Umstände anzupassen, 
bemerkten aber auch, dass unsere Unsicherheit teils spürbar war, wir uns aber immer sehr 
elegant aus diesen Situationen gerettet haben.  
Auf den Workshop stiessen Sie mehrheitlich über den Newsletter der Quartiertreffpunkt 
Wettstein und über unsere Besuche an den Angeboten des Treffpunktes. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 




