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«Schaffhausen klingt schön», sagt Andres Bosshard,
als wir uns begrüssen. Der Satz ist eine Überra-
schung. Schaffhausen klingt schön. Das ist ein
Kompliment an die Stadt, in der wir leben. Aber es
ist auch eine Einladung, sich auf ihn einzulassen,
auf Andres Bosshard und seine Art, die Welt zu
erleben. So bleiben wir einen Moment stehen und
hören genauer hin. In das Rattern eines Kinderwa-
gens, das sich entfernt, mischen sich das Plätschern
eines Brunnens und die Stimmen von Menschen,
die miteinander reden. Wir hören auch die Tritte von
Schuhen, deren Beschaffenheit sich manchmal im
Geräusch verrät, das sie verursachen, und über uns
ein Flugzeug, von dem wir nicht wissen, wohin es
fliegt. «Das Kopfsteinpflaster ist ein Geschenk. Die-
ser Platz würde ganz anders klingen, wenn er, wie in
Basel, asphaltiert wäre», sagt Andres Bosshard, als
wir weitergehen.

EINE STAUMAUER ALS
KLANGREFLEKTOR
Andres Bosshard ist Klangarchitekt, Künstler, Uto-
pist. Wer ihn kennenlernt, begegnet einem über-
schäumend erzählenden Menschen. Ursprünglich
klassischer Flötist, begann er in den 70er-Jahren
mit Kassettengeräten zu experimentieren und sich
immer mehr mit Geräuschen auseinanderzusetzen.

Dieser Weg führte ihn weg von seinem Instrument,
aber auch weg von der Bühne als Ort der musikali-
schen Präsentation. Hier war er zuletzt, Anfang der
80er-Jahre, mit der Zürcher Band Polyphonie Zürich
(Bosshard / Thoma / Wittwer / Zimmerlin) aufgetre-
ten. Damals sei ihm bewusst geworden, dass die
von der Band elektronisch hergestellte Geräuschmu-
sik an ihre Grenzen gestossen sei, erzählt Bosshard:
«Wir verstärkten unsere Töne zwar und veränderten
sie, reproduzierten sie technisch und verknüpften
unsere Instrumente – aber im Grunde hatte das alles
auf der Bühne keinen adäquaten Raum. Unsere Klän-
ge waren gefangen in Lautsprechern, die klanglich
kaum besser waren als eine verschmutzte Ecke in
einem Hinterzimmer.» Von da an, sagt Bosshard,
habe er nicht mehr nach Musik gesucht, sondern
nach klanglichen Räumen.

So hörte der Musiker Andres Bosshard vor 30 Jahren
auf, vor Publikum Querflöte zu spielen, verliess die
Bühne und begab sich hinaus auf die Strasse, in
die Räume der Welt. 1987 nutzte er im Tessin den
Staudamm von Fusio als gigantischen Klangreflektor
und liess ihn über acht drachenähnliche Lautsprecher
beschallen, die an einer 300 Meter langen Seilkon-
struktion in 100 Meter Höhe vor der parabolisch
geschwungenen Mauer schwebten. Die Klänge
der Musikerinnen und Musiker waren noch in zehn
Kilometer Distanz zu hören – «es war ein Gefühl,
als ob die Klänge vom Himmel fielen», erinnert sich
Bosshard: «Der Raum hat so intensiv auf die Musik

ER HAT AN DER EXPO.02 DEN KLANGTURM EINGERICHTET:
DER KLANGKÜNSTLER ANDRES BOSSHARD. NUN LÄDT ER DIE
SCHAFFHAUSER BEVÖLKERUNG AM WOCHENENDE VOM
21. UND 22. MAI ZU EINER AKUSTISCHEN BALLONFAHRT DURCH
DIE ALTSTADT UND IN DIE RHYBADI EIN. EINE BEGEGNUNG MIT
EINEM HINREISSENDEN MENSCHEN.
VON DANIEL FLEISCHMANN

DIE WELT IST EIN LAUTSPRECHER

«FUSIO – DAS WAR,
ALS OB DIE KLÄNGE
VOM HIMMEL FIE-
LEN. DER RAUM HAT
SO INTENSIV AUF
DIE MUSIK ZURÜCK-
GEWIRKT, DASS
MAN SIE NEU ER-
DENKEN MUSSTE.»
ANDRES BOSSHARD

«ICH HABE AUFGE-
HÖRT, NACH MUSIK
ZU SUCHEN. ICH
SUCHE NACH KLANG-
RÄUMEN.»
ANDRES BOSSHARD
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DAS CAFÉ VORDERGASSE IST
EINE KLANGINSTALLATION
Inzwischen sind wir vom Fronwagplatz ins Café Vor-
dergasse eingetreten und haben uns in den hinteren
Raum gesetzt. Ihn habe interessiert, sagt Andres
Bosshard, seine Klangkunst mit den Geräuschen
der Umgebung zu verbinden – und sie nicht, wie
es auf den Konzertbühnen geschehe, von dieser
abzugrenzen. «Ich werfe Steine ins Wasser und sehe
zu, was die Umgebung mit den Wellen macht.» Er
versteht sich dabei nicht nur als Künstler, sondern
auch als Aufklärer. Er möchte, sagt er, den Men-
schen bewusst machen, dass sie in Räumen und mit
Klängen leben, die sie ständig selber erzeugen. «Die

Qualität unserer Städte enthüllt sich auch akustisch.
Verrückt ist, dass wir diese Geräusche meist nicht
wahrnehmen oder als Lärm ablehnen, während wir
für musikalische Erlebnisse im Konzertsaal Eintritt
zu zahlen bereit sind. Dabei hat vieles in unserem
Alltag eine hohe akustische Qualität.» Im italieni-
schen Montevarchi setzen sich die älter gewordenen
Liebhaber jeden Montagmorgen auf den zentralen
Platz und halten ein rituelles Palaver ab, dem die
ebenfalls älter gewordenen Damen in den Fenstern
lauschen, ohne dass sie etwas verstehen, erzählt
Andres Bosshard und ergänzt: «Wie diese Italiener
müssen wir lernen, akustische Alltagsmomente zu
hören und zu geniessen.» Wie er das sagt, richtet er
seinen Blick in den Raum des Cafés und hebt den
Kopf leicht in die Höhe. Und mit der Emphase, mit
der man Entdeckungen verkündet, sagt er: «Dieser
Raum ist wie diese italienische Piazza. Wir hören
das sonore Geplauder der anderen Menschen, aber
wir verstehen nicht, was sie sagen. Es ist nicht zu
laut, aber auch nicht zu leise.» Und dann zeigt er
auf die den Raum überspannende Lichtkuppel, die
die Gespräche zwar zusammenführt, aber, dank
abgestufter Deckenfassung, mehrfach streut und
weich vermischt. Mit seinem Handy misst er eine
Lautstärke von 70 Dezibel – «das ist anregend, aber
nicht aufregend. Dieser Raum ist eine vollendete
Klanginstallation.»

DIE POLITISCHE VISION VON
ANDRES BOSSHARD
Heute arbeitet Andres Bosshard in vielen Projekten
gleichzeitig – immer als Künstler, Forschender und
Aufklärer zugleich. Mit dem Urbanisten Trond Maag
beschäftigt er sich seit zehn Jahren mit der Frage, wie
man die Klangräume in den Städten verbessern kann

WENN DER RHEIN
WIE EIN WALD TÖNT
KLANGSPAZIERGÄNGE UND
KLANGINSTALLATIONEN
MIT ANDRES BOSSHARD
UND ERNST THOMA

Die Stadt ist ein Orchesterraum. Man muss den
Satz nicht wörtlich nehmen, wenn man ihn ver-
stehen will. Er bedeutet: Die Stadt ist ein Ort von
ununterbrochenen, unzähligen akustischen Mani-
festationen. Wenn wir aufmerksam genug sind,
können wir sie als Klangereignisse wahrnehmen
und sogar schön finden – man muss, wie für das
Glück, nur empfänglich dafür sein. Andres Boss-
hard ist ein Meister darin, die Welt der Geräusche
wahrzunehmen und sie für uns zu erschliessen.

Am Samstag und Sonntag, 21. und 22. Mai, – also
am Wochenende vor Beginn des Festivals – lädt
er zu Klangspaziergängen durch die Altstadt ein.
Mit dabei hat er Luftballone, an denen Mikrofone
hängen. So erfahren die Spazierenden via Kopfhö-
rer, wie sich Schaffhausens Gassen aus fünf oder
zehn Meter Höhe anhören. «Die Teilnehmenden
der Spaziergänge werden fasziniert sein», ver-
spricht der Klangkünstler.
Die Führung endet in der Rhybadi, in der eine
Installation mit Wald-, Stadt- und Wasserklängen
eingerichtet ist. Im Rahmen der Installation sind
Aufnahmen zu hören, die der Klangkünstler Ernst
Thoma erzeugte. Sie werden den Tonaufnahmen
gegenübergestellt, die drei Schulklassen im Vor-
feld des Jazzfestivals in einem Wald bei Neunkirch
gemacht haben.
Programmdetails auf Seite 2

zurückgewirkt, dass man sie neu erdenken muss-
te.» Es war dies das erste grosse Klangprojekt des
Künstlers, dem unzählige folgten. 2013 beispielswei-
se beschallte er den Garten des Wagner-Hauses in
Tribschen über unzählige Lautsprecher mit Naturklän-
gen, wie sie – etwa in Form von Schiffshörnern oder
Alphörnern – auch der berühmte Komponist verwen-
det hatte. Und während der Expo.02 bespielte er mit
40 Musikerinnen und Musikern den von ihm konzi-
pierten Klangturm bei Biel. Da hatte der 61-jährige
Künstler längst aufgehört, nur in Akkorden, Rhythmen
oder Harmonien zu denken. Jetzt begleiten ihn Begrif-
fe wie Murmelstrom, Hörlabyrinth, Akupunkturpunkte
des Raumes oder die Klangwolke über der Stadt.

KLANGTURM AN DER EXPO.02. JETZT KOMMT DER KLANGARCHITEKT ANDRES BOSSHARD ZU
KLANGWANDERUNGEN NACH SCHAFFHAUSEN. FOTO: KEYSTONE
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– anstatt nur Projekte des Lärmschutzes zu verfolgen.
Im Augenblick untersuchen sie – nun im Rahmen
eines Mandats des Bundesamtes für Umwelt –,
welche Baumaterialien eine typische Hinterhofakustik
entstehen lassen und welche sie zerstören. Schlecht
für das Klangbild sind Betonböden, die rechtwinklig
an grosse Glaswände stossen, während ein Wiesen-
bord vor einer Hauswand dämpfend wirkt. Mauern,
Gebäude und Bodenflächen spiegeln, beugen, filtern,
schlucken oder dämpfen den Schall. Glatte Oberflä-
chen reflektieren ihn, poröse und raue absorbieren
hingegen einen Teil davon und erzeugen deshalb
einen weicheren Klang. All diese Faktoren bestim-
men, ob ein bebauter Ort bei gleichen Geräuschemis-
sionen als Ganzes aggressiv, erträglich oder wohl-
tuend klingt. Die wichtigste Antriebsfeder für seine
Arbeit sei eine Art politische Vision, führt Andres
Bosshard den Gedanken zu Ende: über akustische
Vorkehrungen zur Gestaltung und Erhaltung von
humanen Lebensräumen beizutragen. «Krieg ist
Lärm. In der Etymologie des Wortes Lärm finden wir
den Alarm, den italienischen Ruf zu den Waffen. Mein
Wunsch aber ist es, Kriege zu verhindern. Wer je in
den Vorstädten zum Beispiel von Casablanca war,
weiss, wie Menschen akustisch zum Krieg erzogen
werden können.»

KIWI-SCALA: MELODY OF NOISE
DAS SCHAFFHAUSER JAZZ-
FESTIVAL PRÄSENTIERT
IN ZUSAMMENARBEIT MIT
DEM KINO KIWI-SCALA DEN
FILM «MELODY OF NOISE»
VON GITTA GSELL
REGISSEURIN ANWESEND

Der Film begleitet Musiker und Musikerinnen,
denen die gängigen Tonquellen und Instrumente
nicht genügen. Düsentriebs der Musik, die sich mit
Leidenschaft neuen, unbekannten, noch nie gehör-
ten Klängen verschrieben haben. Sie bauen neue
Instrumente, arbeiten mit Alltagsgeräuschen, und
oft wird dabei der vordergründige Lärm zum Klang.
«Melody of Noise» ist eine waghalsige Entde-
ckungsreise ins Reich der Geräusche und Klänge,
der Rhythmen und der Stille. Zusammen mit
Menschen, die genau und vorbehaltlos hinhören.
Ein Film, der dazu verführen soll, mit den Augen zu
lauschen und mit den Ohren zu sehen. Unverhofft
sinnlich.
19. bis 22. Mai jeweils 17.00 Uhr sowie am 25. Mai
um 20.00 Uhr. Am Samstag, 21. Mai, unterhalten
sich Gitta Gsell und der Klangkünstler Andres
Bosshard im Anschluss über den Film.

WAS GUTE KLANGRÄUME
AUSZEICHNET
Inzwischen sind wir wieder auf den Fronwagplatz
hinausgetreten und begeben uns in Richtung
Vorstadt. Wir nehmen uns noch einmal etwas Zeit,
die Klangqualität dieses Platzes wahrzunehmen.
«Strassen oder städtische Räume haben dann einen
hohen akustischen Wert, wenn wir eine Vielzahl
unterschiedlicher Geräusche hören können», nennt
Andres Bosshard eine Dimension dieser Qualität.
Tatsächlich hören wir vieles – das Wasser des
Mohrenbrunnens, das Rascheln eines Plastiksackes,
das Weinen eines kleinen Kindes, ein Taxi, das sich
nähert. Wichtig sei zudem, dass das Hörbare auch
sichtbar sei: «Wenn wir die Quellen dessen, was wir
hören, sehen können, und wenn wir das, was wir
sehen, hören, fühlen wir Einheit, manchmal Glück.»
Das Gegenteil dieser Einheit nennt Andres Bosshard

Schizophonie – und erzählt ein Erlebnis aus Stock-
holm zur Zeit der Sommersonnenwende. «Es war
Nacht, aber weil es hell war, war meine Hörerfah-
rung auf städtische Betriebsamkeit eingestellt. In
Wahrheit war es völlig still. Ich brauchte drei Tage,
um mich von diesem Schock zu erholen.»
Schliesslich biegen wir in die Webergasse ein.
Andres Bosshard sagt: «Indem wir in diese Gasse
gehen, verändern sich die Geräusche der Vorstadt
komplett. Sie werden jetzt zwischen den Häuser-
wänden reflektiert und sind nur noch monofon zu
hören – wie die Flugzeuge über uns. Wenn wir in
die Vorstadt zurückkehren, werden sie stereofon und
dann polyfon.» Ein letztes Mal bleiben wir schliess-
lich vor dem Pfrundhaus stehen, wo wir dem vierten
Brunnen auf unserem kleinen Gang begegnen. Wir
hören die Vögel aus den Bäumen des Altersheim-
parkes, deren Gesang sich, wie das Plätschern
des Wassers und das Motorengeräusch eines
vorbeifahrenden Autos, an der historischen Fassa-
de der Ochseschüür reflektiert. Andres Bosshard
geht weiter, hält erneut inne und kehrt um, um ein
zweites Mal an einem der Fenster der Ochseschüür
vorbeizugehen. Wie ein Trinker, der einen Schluck
Wein lange im Mund verkostet hat, sagt er: «Auch
dieser Ort klingt wunderbar. Der Klang verändert
sich, wenn man vor dem Fenster steht statt vor der
verputzten Wand.» Ob er mit den Dingen, die er
höre, manchmal auf Unverständnis stosse, frage ich
ihn. «Ich höre gar nicht so gut», entgegnet Andres
Bosshard. «Aber vermutlich kann ich besser als
andere lesen, was ich höre.»

www.soundcity.ws
vimeo.com/30682289

«ICH HÖRE GAR
NICHT SO GUT. ABER
VERMUTLICH KANN
ICH BESSER ALS
ANDERE LESEN,
WAS ICH HÖRE.»
ANDRES BOSSHARD

ANDRES BOSSHARD. FOTO: KEYSTONE

«MELODY OF NOISE» VON GITTA GSELL JULIAN SARTORIUS

BUBBLE BEATZ


