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Jahresbericht
Wie jedes Jahr entspricht unser Jahresbericht dem Schlussbericht unseres
Festivals, da der Verein keine weiteren Aktivitäten verfolgt. Erstmal bestand
das Festival 2019 aber aus zwei räumlich und Zeitlich klar voneinander
getrennten Veranstaltungen. Dem Klangweg im Engadin und dem Nachklang in
der Kirche Rümlingen.
Erstmals fand 2019 der Hauptteil des Festivals Neue Musik Rümlingen gänzlich
ausserhalb des Kantons Baselland statt.
Am 14. / 15. September besuchte das Publikum stattdessen einen der Rümlingentypischen Klangwege zwischen Lavin und Sur En d’Ardez im Unterengadin, während
von Österreich her eine Wandergesellschaft der Klangspuren Schwaz den Inn hinauf
kam und ebenfalls musikalische Stationen besuchte.
Das Festival begann mit den bereits im 2016 eindrücklich eingeführten Glocken von
Peter Conradin Zumthor. Zumthor umhüllt jeweils den Klöppel mit Schaffellen, so
dass ein eigentümlicher dumpfer Klang entsteht.
Auch die nächste Station war ein Werk des Bündner Künstlers, die Nebelbrücke.
Ganz in Rauch gehüllt war die alte Holzbrücke von Lavin. So wie im Gedicht von
Leta Semadeni: Il flüm ha il culur da füm. Der Fluss hat die Farbe von Rauch.
Ein Projekt das vor allem dank der Kooperation mit dem Theater Chur möglich
wurde. Nach Durchschreiten der Nebelwand wurde das Publikum zweisprachig
begrüsst und auf die wichtigsten Verhaltensweisen hingewiesen.
Das Festival fand in einer äusserst sonnigen Periode statt, in welcher die Bauern
dringend ihr Heu einbringen wollten. Entsprechend belebt waren die Hänge und
Wiesen.
Nächste Station waren Christian Wolff und Robyn Schulkowsky, die das legendäre
«Stones» von 1967 erstmals in einem Fluss und erstmals über eine Zeit von 2
Stunden aufführten. Das Publikum beteiligte sich gerne und konzentriert.
Etwas weiter oben am Weg luden Jürg Kienberger und Peter Conradin Zumthor zum
«Inne halten» ein. Auf höchst amüsante und doch musikalische Art und Weise
unterhielten sie das Publikum mit einer gefüllten Tuba, einem Stauwehr im Bach und
einem Konzert auf der Glasorgel.
Nicht weniger skurril waren Urban Mäders Akkorde.Online. Die drei Sängerinnen
Rahel Krafft, Isa Wiss und Lea Maria Fries zogen ihren Akkordeone auf Rollen wie
Geissen durch die Landschaft und trafen sich dann zum gekonnten a-cappella
Gesang.
Kurz darauf sah man einen alten Heuwender von Bauer Padrun, den Jürg Säuble
über Seile mit einer Baumgruppe verbunden hatte.
Dies Mischung von Landschafts-Skulpturen und Musik machten diese Ausgabe
ebenfalls zu einer ganz Besonderen. Möglich wurde dies durch die Zusammenarbeit
mit der Fundaziun Nairs.
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Nach einem kurzen Abstieg zur Brücke von Giarsun erwarteten das Publikum Caspar
Johannes Walter mit seinem Flatterecho II ein Zusammenspiel von 3 D Klangwürfeln
und der Harfenistin Alice Belugou in einem tropfenden Tunnel.
Wenig später hatte Carola Bauckholt für ihre Doppelbelichtung Geigen in die Bäume
gehängt, die ebenfalls eine zwiegespräch eingingen mit der Violinistin Sabine Akiko
Ahrendt. Eine traumhafte Hörsituation inmitten einer Lichtung.
Noch mystischer wurde es wenig später. Daniel Ott hatte einfach zwei Weltklasse
Improvisateure in den Wals gesetzt und dazu für lokale Blaskapellen Moos-KlangTeppiche komponiert. Hanns Hassler am Akkordeon und Domenic Janett an der
Klarinette machten die Bläser aus dem Tal zu kleinen Zwergen in der Landschaft und
dies fast rein musikalisch.
Quasi als Vorbereitung auf den Weiler Sur En stiess man kurz darauf die Umrisse
einer Kirche, die der Künstler und Leiter der Fundaziun Nairs Christof Rösch ins noch
nicht gemähte Gras geschnitten hatte. Eine begehbare Skulptur auf Zeit, exakt
ausgerichtet nach Osten.
Auf das Original stiess man wenig später. In der Kirche von Sur En las Leta Semadeni aus
ihren Werken und darauf folgte eine Vertonung ihres preisgekrönten «In mia vita da vuolp»
von Beat Furrer. Fantastisch interpretiert von Rinnat Moria (Sopran) und Marcus Weiss (Bass
Saxophon).

Trat man aus der Kirche sah man schon di eVorbereitungen für das Konzert der
Musibanda Franui, einer Formation die sich lstvoll mit traditionellen Instrumenten an
Schubert, Mahler und vielen anderen Grössen vergeht.
Davor gab es aber im Keller eines Hauses noch die Video Installation Kessel der
Bündner Künstler Gabriela Gerber und Lukas Bardill zu sehen.
Und während die Leute Engadiner Würste vom Grll genossen oder eine vegetarische
Gerstensuppe verspeisten, spielten Franui auf und rundeten den Festivaljahrgang
2019 optimal ab.
Zwar folgte am Samstag noch eine Konzert in Scuol. Franz Hautzinger war mit
seinem Regenorchester XII zu Gast. Vielen Gäste war das dann aber schon zuviel,
so eindrücklich und überwältigend war der Weg im Sonnenschein entlang des Inn
gewesen.
Ein Echo in Rümlingen konnte diesem Erlebnis natürlich nie gerecht werden und
trotzdem war es uns wichtig, das Festival wieder nach Hause zu bringen, in die
reformierte Kirche von Rümlingen.
Deshalb luden wir am 16. November zum Nachklang mit Stones, diesmal
interpretiert von unseren Programmgruppenmitgliedern Christian Dierstein und
Sylwia Zytynska, Leta Semadeni und Beat Furrers Auftragswerk In mia vita da vuolp.
Zum Apéro zeigten wir einen filmischen Zusammenschnitt aus dem Engadin, um
wenigstens bildlich etwas von der Wärme dieser Tage nachfühlen zu können. Es war
schöner und bewegender Abschluss dieses denkwürdigen Jahrgangs.

3

Publikumszahlen
Das Publikumsaufkommen war insgesamt sehr gut und grösser als erwartet.
Insgesamt durften wir rund 300 Gäste zählen.
Davon hatten 40 bereits im Vorverkauf ihre Karten erstanden, Weitere 60 kamen am
Samstag an die Tageskasse, wovon 40 zum reduzierten Preis für AHV oder
Kulturschaffende kamen.
Am Sonntag kamen insgesamt 40 Personen an die Tageskasse, davon 27 zu
reduziertem Preis. ebenfalls am Sonntag besuchten uns die Wanderer der
Klangspuren Schwaz, was zusätzlich 70 Besucher machte, deren Tickets aber nur
teilweise zu unseren Gunsten gingen (als Teil der Kooperation mit den
Klangspuren.).
An beiden Tagen besuchten uns auch zahlreiche Einheimische, wobei die Einwohner
der Dörfer Lavin und Ardez freien Eintritt erhielten, um sie für die Störungen in der
Vorwoche zu entschädigen.
Die Ticketeinnahmen bewegen sich mit CHF 8455 leicht unter dem budgetierten
Betrag.
Allerdings kamen durch den Nachklang nochmals Einnahmen von CHF 570 hinzu
plus eine Vergütung des Schweizer Radios für die Aufzeichnung von Furrers Vuolp
über CHF 800, so dass wir am Ende fast bei der budgetierten Summe anlangten.
Finanzen
Das Gesamtbudget für 2019 war relativ hoch. Vom ursprünglich budgetierten
Aufwand mussten wir allerdings schon früh Abstriche machen, da weder von
unserem Partner in Schwaz noch von lokalen privaten Stiftungen die erwartete
finanzielle Unterstützung kam.
Der Aufwand von 227’950 Franken konnte dank der Unterstützung des Swisslos
Fonds Baselland, zahlreicher Stiftungen und Defizitgarantien des Kantons
Graubünden und der Schweizer Kulturstiftung Pro Helvetia knapp gedeckt werden.
Nur durch den grosszügigen Verzicht einzelner KomponistInnen konnte die
Rechnung ausgeglichen gestaltet werden.
Zudem muss der Verein zur Deckung des s Restdefizits von CHF 7843.30 wie
bereits budgetiert auf das Vereinsvermögen zurückgreifen.
Da es sich bei dieser Ausgabe um einen Versuch handelte, fällt dieses Restdefizit
gar kleiner aus als erwartet und wir sind trotzdem mehr als glücklich über den
glimpflichen Ausgang dieses schlicht nicht planbaren Wagnisses.
Resonanz
Die Fachpresse (Schweizer Musikzeitung, Neue Zeitung für Musik, Positionen) und
die Spartensender im Radio berichteten wie üblich über das Festival. Hinzu kamen
Berichte in den rätoromanischen Zeitungen. Da zeitgleich die Festivals
zeitgenössische Musik in Basel und Bern stattfanden, erfuhr das Festival in der
Basler Presse weniger Resonanz als üblich. Die Hoffnung, dass sich dies mit dem
Nachklang in der Region - Rümlingen - noch ändern würde, erfüllte sich nur bedingt.
Die Volksstimme berichtete vor und nach dem Anlass.
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Die Nachbereitung der Festivals via Newsletter und vor allem die Video-Beiträge auf
unserer Homepage sorgen für eine nachhaltige Resonanz des Festivals bei den
Zuschauern und auch Interessenten aus anderen Ländern.
Folgende Radio Sendungen wurden ausgestrahlt:
Mitschnitt vom Nachklang am 27. November um 21:00 auf SRF 2 Kultur in «Neue
Musik im Konzert».
Am 27. Dezember um 23:03 wird auf Radio Ö1 (Österreich) eine einstündige
Sendung über das Festival 2019 ausgestrahlt.
Die Sendungen wie auch die Videos zum Festival finden sie jeweils auf unserer
Homepage www.neue-musik-ruemlingen.ch
Probleme
Es gab während des ganzen Festivals keine nennenswerten Probleme. Obwohl wir
die ganze Infrastruktur quasi neu erschaffen mussten, ging alles glatt. Dies vor allem
auch weil die Zusammenarbeit mit dem lokalen Gewerbe hervorragend funktionierte
und die Gemeinde ihr bestes Taten uns zu entlasten.
Ausblick
Im kommenden Jahr feiert das Festival seinen 30. Geburtstag. Der
Jubiläumsjahrgang wir einerseits eine umfassende Ausstellung der letzten Jahr
beinhalten, zum anderen einen Klangweg auf der alten Römerstrasse zum
Hauenstein, der von rund 10 KomponIstinnen bestritten wird die alle unter 30 sind
und damit jünger als das Festival.
2021 sind wir bereits in konkreten Vorbereitungen für einen Ausflug ins Appenzell.
Das Festival 2020 findet vom 20. bis 24. August in Läufelfingen statt.

Pressestimmen:
https://www.musikzeitung.ch/de/berichte/konzerte-festivals/2019/ruemlingen.html
https://www.swr.de/swr2/musik-klassik/Neue-Musik-unter-freiem-Himmel-DasMusikfestival-in-Ruemlingen,bildergalerie-festival-ruemlingen-100.html
https://www.swr.de/swr2/musik-klassik/Musikthema-Das-Schweizer-FestivalRuemlingen,av-o1153392-100.html

Videoclips mit Impressionen der Festivals finden Sie ab dem 16. November auf
unserer Homepage http://www.neue-musik-ruemlingen.ch/archiv-medienspiegel/
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Akiko Sabine Ahrendt in Carola Bauckholts «Doppelbelichtung». Fotos: Kathrin Schulthess

Scharniere zur Natur
Torsten Möller, 19.09.2019
Das Festival Neue Musik Rümlingen bleibt diesmal nicht zu Hause. Eine
Klangwanderung findet im Engadin statt. Die Gedanken schweifen um die Berührung
mit der Erde.
Happening, Environment oder einfach nur Outdoormusik? Mit den Begriffen ist es nicht mehr
so einfach, seit die Grenzüberschreitung gesucht und damit experimentiert wird. Andererseits
war Musik ja noch nie reibungslos auf einen Nenner oder gar auf einen Punkt zu bringen. Sie
entzieht sich gern. Harmonische Analysen geben nur rudimentäre Eindrücke; im Journalismus
übliche Adjektive sind auch nicht mehr als Annäherungen.
Wer das Festival Rümlingen besucht, macht sich so seine Gedanken. Unter freiem Himmel
gab es diesmal wieder eine etwa sechsstündige Klangwanderung. Nur ging es nicht von
Rümlingen aus nach Sissach oder Olten, sondern vom kleinen Lavin in der tiefsten
Ostschweiz aus: Versprengte Grüppchen machen sich auf ihren Weg nach Sur d'Ardez. Ein
steter Wegbegleiter ist der Inn, der ostinat vor sich hin rauscht – und Festivalleiter wie
Komponisten inspiriert. Am Flussufer erkundet der Amerikaner Christian Wolff den Klang
von Steinen, die er gegeneinanderschlägt; an der nächsten Klangstation spielen an einem
Bach Jürg Kienberger und Peter Conradin Zumthor auf mit Wasser gefüllten Gläsern. Nach
solch eher esoterisch-anthroposophisch Anmutendem führt der Weg in einen steinernen
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Tunnel. Fingals Grotte aus den Hebriden von Felix Mendelssohn Bartholdy kommt einem
kurz in den Sinn. Doch im höhlenartigen Tunnel sitzt kein Orchester, sondern eine
Harfenistin, deren dezent gestrichene oder getupfte Klänge vom deutschen Komponisten
Caspar Johannes Walter stammen. «Das Wasser», sagt Walter, «ist das Scharnier zur Natur.»
Aus den die Harfe umgebenden Lautsprechern kommen Tropfentöne. Sie sind bearbeitet,
erklingen in verschiedenen Höhen und Rhythmen. Trotz Feuchte und Kälte verweilt man gern
etwas länger im Dunkeln – wohl wissend, dass die Sonne gleich wieder wärmen wird.
Weiter gehts. Aus dem Tunnel heraus, weiter auf dem Schotterweg Richtung Osten. Auf
einem Schild steht «Carola Bauckholt: Doppelbelichtung». Den Blick nach rechts gewendet,
sieht man eine Geigerin, die etwas verloren zwischen Bäumen steht. Um sie herum hängen
weitere Geigen, aus denen – angeregt durch sogenannte «Transducer» – Vogelstimmen
kommen. Angesichts ihrer Verdopplung von Natur hatte Bauckholt etwas Skrupel. Letztlich
aber zeigt sich in solchen Arrangements, dass ein «künstlerisch-zivilisatorischer Eingriff»
immer andere Akzente setzt als die «Natur an sich». Sei es auch «nur» durch die Tatsache,
dass eine so versierte Geigerin wie Akiko Sabine Ahrendt unglaublich virtuos Vögel imitieren
kann in den höchsten Regionen ihres Instruments.

Inspiriert von Leta Semadeni
Natürlich sind es auch die Schattenseiten des Konzertsaals, die einem zwischen Lavin und Sur
d'Ardez in den Sinn kommen. Zwischen den Klangstationen geht es ganz zwanglos zu. Man
unterhält sich über das Gehörte, man lässt sich inspirieren vom wuchtigen Hochgebirge oder
von Klängen, die ihre subtilen Seiten offenbaren. Daniel Ott «hasst es, wenn dem Publikum
eine Freiheit suggeriert wird, die es nicht nutzen darf». Der Schweizer Festivalleiter und
Komponist steuerte diesmal selbst eine Klangstation namens Chavorgia bei. Bläser primär der
Musica Concordia Ardez spielen auf einem Waldhang einige ausgewählte Akkorde, während
ein Duett mit Akkordeon und Klarinette schöne Kantilenen intoniert. Ott hat sich von der
Struktur eines Gedichts der in Lavin lebenden Schriftstellerin Leta Semadeni inspirieren
lassen. Die gesamte Silbenanzahl des kurzen Gedichts Chavorgia überträgt er auf die
Grossform seines gelungenen musikalischen Environments, das vielleicht doch eher eine
Outdoormusik ist.
Leta Semadenis Lyrik vertont auch Beat Furrer. In der kleinen Dorfkirche in Sur en d'Ardez
singt die Sopranistin Rinnat Moriah betörend schön, ebenso ausdrucksstark wie flexibel
begleitet vom fantastischen Saxofonisten Markus Weiss. Unglaubliche Kraft entwickelt die
naturnahe Mystik Semadenis, die sich im kargen Kirchenraum gut entfaltet. In mia vita da
vuolp – In meinem Leben als Fuchs heisst das Gedicht, in dem die Lyrikerin schreibt: «Ich
wusste nicht meinen Namen, war nur immerfort da, wo die Pfote die Erde berührt.» Nun ist
der Mensch kein Fuchs. Aber etwas kann er doch von ihm lernen – im einfachen
Umherflanieren, fernab von Begriffen, fernab vom ständigen Fragen nach einem Warum.
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