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die 8te Röhre    STALLA LIBRA    Sedrun CH  2014 

 

e i n T u n n e l i s t e i n e R ö h r e i s t e i n e K l a r i n e t t e i s t e i n e R ö h r e i s t e i n T u n n e l  

 

Die Gotthardregion ist Lebensraum,  

Tourismusdestination und  

Transit-Hindernis.  

 

Mit der Raum- und Klanginstallation aus nun 61m PVC- Installationsrohr 

setzt Wegmann der energie- und ressourcenverschlingenden Bewegung 

von Material und Körpern durch den Raum, die Energie der Phantasie – 

die Beweglichkeit im Kopf entgegen. Umdeutungen und Umnutzungen 

von Naheliegendem, Vorhandenem führen zu Expeditionen in neue, 

überraschende und inspirierende Erlebnis- und Denkräume. 

 

 

Röhren sind allgegenwärtig.  

 

Röhren sind skulpturale Elemente. Sie trennen und verbinden, umrunden,durchdringen und gliedern, 
sie können Ballungen und Formen bilden, sich zu Knoten verdichten, Kontraste und Analogien zur 

Umgebung bilden.  

 

Röhren können zum Klingen gebracht werden. Beginnt die Luftsäulen in einer Röhre zu schwingen, 

entstehen Klänge.  Alphorn, Saxophon, Klarinette, Orgelpfeifen... nutzen dieses Phänomen. Je länger 

die Röhre ist, desto tiefer werden Grund- und Obertöne. Mit den Naturtonreihen eröffnen sich 

zusätzliche Klangerlebnisse.  

 

Im Hier und Jetzt der Stalla Libra wird bisher Ungehörtes und Ungesehenes hör- und sichtbar.  

 

An der Vernissage und eventuell an weiteren Konzerten wird die Rauminstallation als Instrument und 

Teil eines Trios zum Klingen gebracht. Zusammen mit Saxophon, Gitarre, Elektronik und teilweise 

ergänzt mit Kontrabassklarinette und Alphorn werden die Besucher zu einer Expedition in wenig 

bekannte Klangräume der Akustik und der freien Improvisation eingeladen.  

 

Während den normalen Öffnungszeiten werden zu der Rauminstallation Tonaufnahmen ab CD von 

den Proben des Trios mit der 8ten Röhre oder von den Konzerten in der Stalla Libra zu hören sein.  

 

Der Titel „die 8te Röhre“ ist eine ironische Anspielung auf die ewig aktuelle Frage nach der zweiten 

Strassenröhre - oder wie viele Röhren durch den Gotthard nötig, wünschbar und dem Lebensraum 
zumutbar sind.  Wie wird überhaupt gezählt, wie viele hat es schon, was gilt als „Röhre“? Doch die 

Zahl Acht bedeutet hier lediglich, dass dies das 8te Röhrensystem ist, das geplant wurde um damit  

öffentlich zu spielen.  
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