
 
 

JOHN CAGE:  APARTMENT HOUSE 1776  im ehemaligen Gefängnis Komturei Tobel 
14 tunes, 4 marches, 44 harmonies, 2 imitations 
80 Sekundarschülerinnen und Schüler, 8 Musikerinnen und Musiker 
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PROJEKTIDEE

Vom  11.  bis  15.  März  2019  fahren  die  Schülerinnen  und  Schüler  des Sekundarschulhauses  Müll- 
heim in  ein  freiwilliges  Skilager.  Rund  60 Jugendliche können,  wollen  oder  dürfen  daran  nicht 
teilnehmen. Mit  dieser  bunt  gemischten  Gruppe  „Daheimgebliebener“  werden  die  beiden 
Musikvermittler  Simone  Keller  und  Philip  Bartels   mit  einem  Team  von  sechs  weiteren  
pro- fessionellen  Musikerinnen  und  Musikern  eine  Woche  lang  intensiv  ein  grosses  Stück  von 
John  Cage erarbeiten,  in  dem  eigene  Improvisationen  und Kompositionen  der  
Schülerinnen  und Schüler  einen  wichtigen  Platz  einnehmen  werden.  Am  Wochenende  vom  
15./16.  März  2019  wird  dieses  Gesamtkunstwerk  schliesslich  in  einer  installativen  Präsentation  
in  der Komturei  Tobel einem breiten Publikum öffentlich zugänglich gemacht.

Diese Zusammenarbeit versteht sich durchaus als Pilotprojekt, um die Möglichkeiten alternativer 
Konzert- und  Musiktheaterformate  jenseits  der  Schulaula  oder  „Guckkastenbühne“  auszuloten. 
Die  Weiterentwicklung  dieser  Grundidee  soll  zu Folgeprojekten  in  der  Ostschweiz  führen,  bei 
denen  eine  oder  mehrere  Schulklassen  mit  Hilfe  von  Performance-Profis  unterschiedlichster 
Herkunft ein Gebäude (ob nun ein Museum, ein leerstehendes Gefängnis oder das eigene Schul- 
areal) musikalisch erkunden und verwandeln. 
 

Detailaufnahme aus einer Zelle in der Komturei Tobel 

 

ÜBER DAS STÜCK 
 

1976 schrieb der amerikanische Komponist John Cage (1912 – 1992) zum zweihundertsten Unab-
hängigkeitstag der USA ein Schlüsselwerk der Neuen Musik: er konstruierte ein imaginäres 
Mehrfamilienhaus, das von einer Vielzahl musizierender Menschen bewohnt wird, die ver-
schiedenartige Musik spielen und singen, von Tanz- und Marschmusik bis zu sakralen Gesängen 
unterschiedlicher Religionen. Cage errichtet damit ein klingendes Gebäude, in dem gleichzeitig 
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disparate Musik nebeneinander existieren kann und die Besucherinnen und Besucher beim freien 
Umherstreifen durch dieses Haus immer neue, überraschende musikalische Kombinationen 
hören und dadurch eine ständig frisches Konzert erleben. Diese Konzertsituation, bei der die 
Zuhörerschaft mitentscheiden kann, wo sie wann wie lange bleibt, ist eine sehr bewusste und 
durchaus subversive Entscheidung von John Cage, die er „multiplicity of centers“ nennt: wer 
also zuhört und sich dabei bewegt, wird (ob nun bewusst oder unbewusst, gewollt oder nicht 
gewollt)  zu seinem Ko-Komponisten. 
 

   
  Zellen in der Komturei Tobel 

 
ZUR UMSETZUNG 
 

Simone Keller und Philip Bartels werden mit den Schülerinnen und Schüler nicht einfach nur die 
Musiksammlung von John Cage zur Aufführung bringen, sondern das klingende Haus – in diesem 
Fall eine ehemalige Johanniter-Komturei, die 1811 zu einem Gefängnis umfunktioniert wurde – mit 
den heutigen Ideen und Klängen aller Teilnehmerinnen und Teilnehmer anreichern.  
Cage hat damals den Geist der amerikanischen Unabhängigkeitserklärung beschworen – und be-
greift diese (plus die dazwischen liegenden 200 Jahre) als grosses Erfolgskonzept der Vielfalt. Es 
ist uns ein zentrales Anliegen, in Müllheim hierbei von genau dem auszugehen und also sicher 
kein „pfannenfertiges“ Konzept über die Beteiligten zu stülpen, sondern die unterschiedlichen 
Geschichten, Interessen, Hinter- und Beweggründe der ca. 88 Performer ins Zentrum von John 
Cages Gesamtkonzept zu stellen. 
In einer intensiven Projektwoche in Kleingruppen werden unter Anleitung von Profi-Musikerinnen 
und -Musikern in einem kollaborativ-partizipativen Prozess individuelle Klangskulpturen ent-
stehen, welche durchaus als Plädoyer für kulturelle Diversität zu verstehen sind. Unterstützt wird 
das Künstler-Kollektiv von rund zehn Lehrkräften aus dem Sekundarschulhaus Müllheim. 
Am Aufführungstag erstreckt sich die Spielzeit über mehrere Stunden, wobei nur schon das Auf-
rechterhalten von Konzentration und Bühnenspannung bereits eine grosse Herausforderung für 
alle darstellen wird. Künstlerische Grundsatzfragen beispielsweise in Bezug auf Wiederholbarkeit 
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oder hinsichtlich der Komponente „Zufall“ werden unweigerlich thematisiert und konkrete Ent-
scheidungen z.B. für oder gegen „Endlosschlaufe, „Shuffle-mode“ oder „Live-Zufallsoperationen“ 
werden diskutiert. 
Diese gemeinsame Arbeit verlangt von allen Beteiligten – sehr viel deutlicher als herkömmliche 
konzertante oder szenische (Schul-)Aufführungen es tun – eine hohes Mass an Bewusstsein für 
den Gesamtzusammenhang. Man ist dabei nicht mehr nur für eine eigene „Nummer“ oder einen 
Auftritt verantwortlich, sondern für ein Gesamtgeschehen. 
 
 

ZUR ÖRTLICHKEIT 
 

Die ehemalige Johanniter-Komturei Tobel entstand zwischen 1226 und 1228 und liegt an der 
Pilgerstrasse von Konstanz nach Einsiedeln. Zwischen 1809 bis 1973 wurde sie als „Zucht- und 
Arbeitshaus“, also als Gefängnis genutzt. Seither stehen die Räumlichkeiten leer und das 
romantisch-verwunschene Anwesen liegt in einem Dornröschen-Schlaf, in dem sie seit 2006 von 
der Stiftung Komturei Tobel liebevoll gepflegt wird. Diese geschichtsträchtigen Gemäuer mit 
vielen verwinkelten Geheimnis-Orten eignen sich hervorragend, um das vielfarbige Konzeptstück 
von John Cage neu aufleben zu lassen. Dem von Cage geplanten „Ohrenfilm“, der bereits rein 
akustisch eine vielfältige Szenerie erzeugt, bieten die Zellen, Personalzimmer, Waschräume, 
Vorratskeller und die eindrückliche Gefängniskapelle ein architektonisches Gegenüber, das 
einen kongenialen „Augenfilm“ entstehen lässt, der über eine blosse Kulisse hinausgeht. 
Der Lichtkünstler Markus Brunn wird das grosse Areal gemeinsam mit den Schülerinnen und 
Schülern und Musikerinnen und Musikern in all seinen verschiedenen Facetten zum Leuchten 
bringen. 
 

 
Dachstock in der Komturei Tobel 
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Keller in der Komturei Tobel 

 
DIE VERANTWORTLICHEN 
 

Seit 2010 arbeiten der Regisseur Philip Bartels und die Pianistin Simone Keller kontinuierlich 
zusammen und leiten seit 2014 gemeinsam das Künstler-Kollektiv ox&öl, das Projekte im 
experimentellen Musiktheaterbereich und partizipative Vermittlungsangebote für und mit 
Kindern mit Migrationshintergrund, Menschen mit kognitiven Beeinträchtigungen oder jugend-
lichen Gewalttätern organisiert und durchführt. In den letzten Jahren hat ox&öl beispielsweise 
eine generationenübergreifende Musikwerkstatt für Kinder und Seniorinnen und Senioren in der 
Zürcher Tonhalle und im Grossen Saal des KKL Luzern lanciert, ein Sprechmusiktheater mit 
konkreter Poesie für Kinder und Erwerbslose, einen Kompositionskurs mit einer Integrations-
klasse und verschiedene Workshops in Zusammenarbeit mit Pro Juventute, ausserdem eine 
interaktive Aufnahme-Installation im Zürcher Radiostudio in Zusammenarbeit mit Ruedi 
Häusermann und die interdisziplinären Musiktheater-Projekte „Dinge, die man hin und wieder 
systematisch tun sollte“ und „Ich denke oft an die Menge Rindfleisch, die notwendig ist, um aus 
dem Genfersee eine Fleischbrühe zu machen“ gemeinsam mit dem Medienkünstler Marcel Zaes, 
die beide im Zürcher Architekturforum 2015 und 2016 gezeigt wurden.  

ox&öl hat 2014 das Kukuruz Quartett für vier wohlpräparierte Einhandklaviere gegründet, das 
seither unter anderem in dem Musiktheaterstück „piano forte“ von Ruedi Häusermann am 
Schauspielhaus Zürich zu sehen und hören war, eine Konzert-Tour durch Clubs, Bars und Bier-
Brauereien in Amsterdam gespielt hat, in den Roten Salon der Berliner Volksbühne eingeladen 
wurde und eine Konzertreihe in den Zürcher Clubs Exil und Hive spielte. Das Kukuruz Quartett 
korrepetierte den Zürcher Flüchtlings-Chor von Christoph Homberger, gastierte an der 
Documenta in Athen, hat 2018 eine Einspielung mit Musik von Julius Eastman bei Intakt Records 
veröffentlicht und wird damit unter anderem auf einer Tournée durch Süd- und Nordamerika zu 
hören sein. 
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ox&öl wurde 2017 mit dem Anerkennungspreis der Fachstelle für Kultur des Kantons Zürich im 
Bereich der kulturellen Teilhabe ausgezeichnet und wurde ebenfalls 2017 aufgrund seiner 
„richtungsweisenden Vermittlungsarbeit“ für den „Junge Ohren Preis“ in Frankfurt am Main 
nominiert. 
 
 
 

 

 

   ox&öl (Philip Bartels – Simone Keller) 
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