
Prozesshaft, partizipativ, poetisch.
Wie Lorenz Olivier Schmid eine Schule nachhaltig 
zum Klingen bringt

Carole Kambli

Kunst-und-Bau-Werke sollen, so der allgemeine Konsens, für jeden Ort, jeden Bau 
und die spezifischen Bedürfnisse der Nutzer*innen eine individuelle künstlerische 
Bespielung finden. Ein klarer Ortsbezug ist somit zwingend. Als gleich mehrfach 
ortsspezifisch zeigt sich die Arbeit von Lorenz Olivier Schmid. Indem das Holz der 
Bäume, die für den Neubau gefällt werden mussten, als Ressource und Basis dient, 
macht seine Arbeit auf den früheren Ort mit seiner unbebauten Natur aufmerksam. 
Ortsspezifisch ist die Arbeit aber auch, da sie sich mit dem Ort «Schule» auseinan-
dersetzt und auf deren Funktion als vermittelnde Institution eingeht. Sie lässt die 
Menschen vor Ort teilhaben, die wiederum durch ihr persönliches Einbringen und 
Handeln den Ort nachhaltig prägen. 

Soll Nachhaltigkeit als Kriterium für ein öffentliches Kunstprojekt dienen – und ich 
verstehe Nachhaltigkeit als Prozess gemeinschaftsbasierten Arbeitens, das soziale, 
ökonomische und ökologische Aspekte integriert und eine Offenheit gegenüber 
Differenzen aufweist –, ist eine Bedürfnisorientierung zur Herstellung und Ent-
wicklung nachhaltiger kultureller Werte zentral. Hier also der Wunsch der Schüle-
rinnen und Schüler nach mehr Natur, mehr Wald, mehr Baum. Und derjenige der 
Auftraggeberin, der Stadt Baden, nach einem pädagogischen Bezug, inhaltlicher 
und ästhetischer Eigenständigkeit sowie kultureller Prägung des Ortes und dessen 
Nutzung.

In der Entwicklung der Kunst-und-Bau-Projekte über die letzten zehn Jahre lässt 
sich beobachten, dass sich das Spektrum stets erweitert und prozesshafte Projekte 
immer stärker an Bedeutung gewinnen. Partizipation ist immer häufiger Teil der 
künstlerischen Arbeit. Dies heisst aber auch, dass die Dynamik von Kunst-und-Bau-
Arbeiten steigt: Räumliche und zeitliche Dimensionen vermischen sich und es gibt 
keinen klar festgesetzten Ort sowie Zeitpunkt für das Werk. Dies birgt ein gewisses 
Risiko und bedingt Flexibilität, nicht nur für die Kunstschaffenden, sondern auch 
für die Auftraggeber*innen. 

Mit der Wahl des Projekts «Singvogel & Carpiniphon» haben die Jurymitglieder 
Mut bewiesen und Bereitschaft gezeigt, etwas zu wagen. Denn hier musste über 
eine lange Zeitperiode Forschungsarbeit auf einem neuen Gebiet geleistet werden, 
die Holz-Ressourcen für das Werk waren limitiert und mussten flexibel gehandhabt 
werden, und für den «Betrieb» des Werks ist viel Vermittlungsarbeit durch die Lehr-
personen nötig. Die Arbeit erfüllt jedoch gleichzeitig auf ideale Weise die Vorgaben 
für Kunst-und-Bau-Projekte bei Schulhäusern: indem sie den unmittelbaren Dialog 
zwischen der Kunst und einer ganz spezifischen Zielgruppe ermöglicht.

Ich möchte im Folgenden auf diese Dialogfähigkeit der Arbeit eingehen, welche als 
zentrales und nachhaltiges Element heraussticht. Sowohl die fixierten, klingenden 
Carpiniphone an den Fassaden wie auch die portablen Vogel-Lockrufpfeifen sind 
als partizipatorisch angelegte Kunstwerke hochgradig dialogisch. Dadurch, dass 
sie Handlungsräume für die Schüler*innen eröffnen und eine aktive Teilhabe er-
möglichen, wirkt das Kunstwerk stark inkludierend. Es erleichtert und fördert die 
Identifikation mit der Schülergruppe, aber auch mit dem Schulhaus Rütihof. Beides 
kann neu wahrgenommen werden, wird verortet, wiedererkennbar. Indem jede und 
jeder eine eigene Stimme erhält, die auch öffentlich hörbar ist, und die Möglichkeit 
von gemeinsamen künstlerischen Erlebnissen gegeben ist, werden die Gemein-
schaft wie auch das Bewusstsein für Diversität und Vielstimmigkeit gelebt und ge-
fördert. 

Lorenz Olivier Schmid gelingt es mit dieser Arbeit, das Verständnis für bildende 
und angewandte Kunst, Musik- und Naturwissenschaften sowie die fliessenden 
Übergänge und Überschreitungen der Disziplinen verständlich zu machen. Gleich-
zeitig öffnet er den Dialog zwischen Schüler*innen unterschiedlicher Altersklassen 
und Kulturen, zwischen Mensch und Natur, zwischen Architektur und Kunst als 
gleichwertige Autoren sowie zwischen Vergangenheit, Gegenwart und Zukunft. 
Durch die Aufbewahrung der Lockrufpfeifen als Präsenzbestand im Klassenzim-
mer und die Dokumentationen der künstlerischen Entstehungsprozesse im Schul-
haus entsteht zusätzlich ein Austausch zwischen Innen- und Aussenraum.

Wir begegnen hier einer suchenden, forschenden, vermittelnden Kunst, nicht einer 
behauptenden. Sie ist interdisziplinär ausgerichtet und schöpft aus der Kraft der 
Zusammenarbeit. Der Künstler hat sich bewusst mit Spezialist*innen aus den Berei-
chen Musik und Instrumentenbau ausgetauscht. Ein besonderes Augenmerk gilt 

Auszug aus: Vorschläge für den pädagogischen  
Gebrauch der Lockrufpfeifen
François Morel, Quelle est Belle Company

Wenn wir über Lockrufpfeifen – so werden diese eigenartigen Objekte genannt – 
sprechen wollen, so lohnt es sich, erst den Begriff etwas genauer anzuschauen. Im 
Französischen beschreibt das Wort «appeau» einerseits das Instrument, welches 
dazu verwendet wird, den Ruf gewisser Vögel zu imitieren, um sie in die Falle zu 
locken. Es kann aber auch «Lockvogel» bedeuten: Das ist ein gefangener Vogel, der 
mit seinem Ruf andere Vögel anlocken soll. Wer einem Lockvogel im übertragenen 
Sinn auf den Leim geht, der lässt sich hinters Licht führen.

So lehrreich diese Suche nach der Bedeutung ist, so stimmt sie doch traurig: Von 
List und Täuschung ist die Rede, vom Vogel als Beute. Im Fall des Lockvogels wird 
der Eingefangene gar zum Jäger. Welch teuflisch raffinierte Formvollendung in der 
Jagd: einen gefangenen Vogel so zu dressieren, andere anzulocken, die dann ihrer-
seits eingefangen und eingesperrt oder als dekadente Delikatesse serviert werden 
sollen. Unsere Lockrufpfeifen hingegen sind keinesfalls für Fangzwecke gedacht, 
sondern zur Erzeugung eines harmlosen und unverfänglichen akustischen Signals.
So vielfältig die Lockrufpfeifen sind, so unterschiedlich sind auch die Klänge, die 
sich mit ihnen – auf unterschiedlichste Weise – erzeugen lassen. So verlangen sie 
ihren Benutzer*innen etwa ein feines Gehör ab, um die Töne der Lockrufpfeife mit 
dem Vogelgesang vergleichen (und mit der Zeit diesem immer besser angleichen) zu 
können. Aber auch den Umgang mit der Lockpfeife muss gut erlernen, wer damit 
das lebendige Vorbild klanglich «einfangen» will.

Wir sind der Meinung, dass die Lockrufpfeifen sich sehr gut dazu eignen, Kindern 
die Welt der Musik näherzubringen. Sie fordern und fördern Gehör und Motorik 
gleichermassen und tragen so das ihre zu einem guten Musikverständnis bei. (...) 
Die ersten Instrumente, die Kinderhänden anvertraut werden, sind meistens Block- 
oder Bambusflöten. Im Gegensatz dazu stellen die Vogel-Lockrufpfeifen jenseits 
aller abstrakten Musiktheorie einen direkten Bezug zur Natur her. Sie laden zum 
Konzert, das uns – täglich und noch dazu gratis – von den zauberhaften Singvögeln 
gegeben wird. Ein grosser zeitgenössischer Musiker, Olivier Messiaen, bezeichnete 
sie gar als seine Lehrer, und er nahm weite Wege in Kauf, um ihrem Gesang zu lau-
schen.

Propositions pour une utilisation pédagogique des appeaux. 
Extrait d’ un texte de François Morel

Question de vocabulaire, tout d’ abord: ces objets sont nommés habituellement des 
appeaux. Si nous cherchons dans le dictionnaire, nous trouvons:
-APPEAU, de l’ ancien Français «appel».
1°) Instrument avec lequel on imite le cri des oiseaux pour les attirer au piège. Voir: 
leurre, pipeau, courcaillet.
2°) Oiseau dressé à appeler les autres et à les attirer dans les filets. Voir: appelant, 
chanterelle.
3°) Au sens figuré: servir d’ appeau à quelqu’ un, se laisser prendre à l’ appeau = se 
laisser duper, se laisser leurrer, donner dans le panneau. Voir: leurre, piperie.
Cette liste des divers sens du mot «appeau» est instructive et affligeante. Il ne s’ agit 
là-dedans que d’ arnaque, de tromper pour capturer, le prédateur étant le chasseur, 
et la proie l’ oiseau. Comble de raffinement dans la prédation: dresser un oiseau 
captif pour attirer un autre oiseau dans le tombeau de sa liberté: un piège, et l’ enca-
ger ou le manger, éventuellement sans avoir faim! Il n’ est pas question pour nous, 
en présentant ces appeaux, de fournir des armes. Si nous conservons la dénomina-
tion «appeau», c’ est dans le sens d’ appel, donc dans le sens inoffensif de signe so-
nore.
Autant d’ appeaux, autant de sons produits, autant de façons de les produire. Il s’ 
agit ici d’ acoustique, réclamant de l’ utilisateur des appeaux:
- des oreilles fines, une écoute de plus en plus sélective et comparative du son de l’ 
instrument et du chant de l’ oiseau qu’ il vise à imiter
- un geste de mieux en mieux adapté à l’ instrument (l’ appeau) pour produire le son 
de plus en plus rapproché de celui de son modèle, modèle non seulement naturel, 
mais vivant (l’ oiseau).
(...)
A notre avis, les appeaux constituent des moyens particulièrement bien adaptés aux 
enfants pour une initiation à la musique, pour apprendre non seulement à bien l’ 
écouter, mais à bien la produire. 
Moyens particulièrement adaptés aux enfants parce que, loin des abstractions du 
solfège, ils vont faire appel:
-à l’ amour et au respect de la nature, donc de l’ environnement, qui est à la base de 
l’ écologie. L’ écrivain Vercours a déjà sonné l’ alarme en traitant les hommes d’ 
«animaux dénaturés». Il est grand temps de les «renaturer». Les premiers instru-
ments généralement remis entre les mains des enfants (pipeaux, flûtes douces, etc...) 
sont pour ainsi dire culturels que les appeaux, et n’ ont pas comme eux l’ avantage 
d’ évoquer immédiatement la nature.
-au concert: gratuit donné par des êtres vivants séduisants entre tous: les oiseaux, 
dont un grand musicien contemporain: Olivier Messiaen, a avoué qu’ ils étaient ses 
maîtres, et n’ a pas hésité à aller fort loin écouter le chant sur place.

meines Erachtens der Verbindung von Kunst und Handwerk. Die Arbeit mit Massi-
vholz, einem lebendigen Material, erfordert die Wahrnehmung des Holzes mit allen 
Sinnen.

Im Vermögen, neue Verbindungen zwischen Themen und Disziplinen herzustellen, 
wirkt «Singvogel & Carpiniphon» ebenfalls stark nachhaltig. Im Vordergrund ste-
hen dabei Arbeits- und Lernprozesse und das permanente Hinterfragen der künst-
lerischen Praxis. Dazu gehören auch die Erfahrung des Scheiterns und das Finden 
alternativer, zukunftsweisender Lösungen. Indem die Arbeit die alltäglichen Abläu-
fe der Schule künstlerisch beeinflusst und Handlungsräume für Schüler*innen, 
Lehrpersonen wie auch Besucher*innen anbietet, wo Wissen und Erfahrungen 
spielerisch transportiert werden, prägt sie die Wahrnehmung eines Ortes und einer 
Institution nachhaltig. Qualitäten von Projekten wie diesem vermögen den Diskurs 
über Kunst und Bau weiterzuführen und zu aktualisieren, sowohl in der Bevölke-
rung wie auch unter Spezialist*innen.

Ein letzter und äusserst wichtiger Aspekt der Arbeit «Singvogel & Carpiniphon» gilt 
seiner erzählerischen Qualität. Dies betrifft ganz besonders die Lockrufpfeifen, 
welche die Schüler*innen während der gesamten Primarschulzeit begleiten. Bei 
Schulabschluss respektive dem Ausschwärmen der Zufalls- (oder Schicksals?-)Ge-
meinschaft wird allen je eine Pfeife als Geschenk überreicht. Als «gemeinsamer 
Nenner» wird diese Pfeife nun auf die individuellen Wege in die Zukunft mitge-
nommen. Sie wirkt identitätsstiftend und erinnert stets an den Schulort und die 
vielstimmige Schülerschar.

Kulturwissenschaftlich könnte man gemäss Arnold Van Gennep beim Übertritt in 
die Oberstufe von einem «rite de passage» sprechen. Dabei begleiten sogenannte 
«Übergangsriten» unter anderem den Übergang von einem Lebensalter ins nächste 
oder von einer Schule oder einem Ort zum anderen. Riten können dabei helfen, 
Übergänge zu meistern, indem sie in der Gemeinschaft sichtbar gemacht werden. 
Hier kommt der traditionellen Übergabe von Lockrufpfeifen an die Schüler*innen 
eine besondere Bedeutung zu: Dank der Langlebigkeit dieses «Übergangsritus» 
steht diese symbolisch für den Übertritt, aber auch für die Aufnahme in eine neue 
Gruppe, und kann diesen Übergang bestenfalls erleichtern.

Überhaupt: Der Erinnerung kommt bei dieser Arbeit eine Sonderstellung zu. Gleich 
mehrere unterschiedliche Theorien zum kollektiven Gedächtnis lassen sich hier 
fruchtbar machen: Sei es Maurice Halbwachs’ Theorie der «cadres sociaux», welche 
besagt, dass unser durch Erfahrung geprägtes Wissen stets von der Interaktion und 
Kommunikation mit anderen abhängt, es also den Austausch von Erfahrungen in-
nerhalb einer bestimmten Gemeinschaft braucht, um ein kollektives Gedächtnis 
herauszubilden. Auch der kunsthistorische Ansatz von Aby Warburg lässt sich her-
anziehen, wonach Kunstwerke als Erinnerungsträger fungieren, deren «mnemische 
Energie» – ein körperimmanenter Speicher kollektiver Erfahrungen – sich in der 
Berührung oder Betrachtung blitzartig wieder erschliessen kann. Jan Assmann 
schliesslich unterscheidet beim kollektiven Erinnern zwischen dem kommunikati-
ven und dem kulturellen Gedächtnis. Das kommunikative Erinnern beruht auf ei-
nem sozialen Austausch und hält besonders lange an, wenn die Informationen af-
fektiv, also über Gefühle, vermittelt werden. Das kulturelle Gedächtnis basiert 
hingegen nicht auf Individuen, sondern auf Erinnerungsträgern wie Objekten, Ri-
ten oder Traditionen, die charakteristisch und somit identitätsstiftend für eine 
Gruppe sind.

Erinnerungen vermögen Gemeinschaften zu bündeln und sogar zu transzendieren 
– dies ist ein durchwegs poetischer Moment. Poetische Momente findet man in 
«Singvogel & Carpiniphon» aber noch viele mehr. So vermag die Arbeit das unmit-
telbar Sichtbare in Verbindung mit Emotionen bringen und den Schüler*innen eine 
Welt vor Augen führen, die sie potenziell in sich tragen. Poetisch ist nicht zuletzt die 
ästhetische Konnotation der Lockrufpfeifen, die aus dem Holz der Apfelbäume ge-
drechselt sind: Sie nehmen die Form von Apfelkernen an.

Irgendwann, in spätestens 30 Jahren, wird die letzte Lockrufpfeife an eine Schüle-
rin oder einen Schüler verschenkt werden – das kollektive Klingen der Gemein-
schaften, so viel sei sicher, wird aber noch viel länger in Erinnerung bleiben.
Carole Kambli ist freie Kuratorin und Kulturwissenschaftlerin. Sie lebt und arbeitet in Zürich.

KUNST UND BAU NUMMER 6 – Oktober 2018

Nachdruck nur mit ausdrücklicher 
Genehmigung des Vexer Verlags
Gestaltung: Krispin Heé, Samuel Bänziger
Produktion: Ostschweiz Druck
Fotodokumentation: Lorenz Olivier Schmid
Architekturfotografie, Gruppenbild vor Carpiniphon:  
René Rötheli
Portrait Lorenz Olivier Schmid: Ariane Aeschi

Diese Publikation wurde ermöglicht durch die freundliche  
Unterstützung der Stadt Baden. 

Herzlichen Dank an
Ariane, Francis und Marita Aeschi, Claudio Barandun,  
Danielle Bettschen, Florian Bischoff, Claudio Canonica, Stefan 
Häuselmann, Carole Kambli, Jacques Laesser, Daniel Lang, 
Lisa Lehner, François Morel, Jeanne Morel, Hamper von  
Niederhäusern, Roger Rohner, René Rötheli, Anne-Françoise 
und Werner Schmid, Didine Stauffer

Copyright: 2018 Vexer Verlag und die Autoren
www.vexer.ch       
ISBN 978-3-907112-01-4

Bereits erschienene KUNST UND BAU Nummern:
1: Potsdam Stadtschloss, Florian Dombois
2: Zürich Transit Maritim, Hafenkran
3: Aarau Stadtmuseum, Fassade Josef Felix Müller
4: Kalkfeld Namibia, Primary Schoolgarden, Thomas Stricker
5: Bern BAKUB Stadtplan

78910

234 1
5 6

Eu
ro

pa
: 

m
ai

l@
ve

xe
rb

er
lin

.d
e

Sc
hw

ei
z:

 
in

fo
@

ve
xe

r.c
h

w
w

w
.v

ex
er

.c
h

9
 7

8
3

9
0

7
  1

1
2

0
1

4

SINGVOGEL & CARPINIPHON
Lorenz Olivier Schmid

Beiträge von François Morel und 
Carole Kambli

KUNST UND BAU NUMMER 6  EUR 4 | CHF 5

Baden
Schulanlage Rütihof

Inhaltsverzeichnis

1 – 4 Von Baumbestand zu Klangkörper.
 Lorenz Olivier Schmid

5–6 Prozesshaft, partizipativ, poetisch.
 Carole Kambli
 
7 Vorschläge für den pädagogischen  

Gebrauch der Lockrufpfeifen
 François Morel

Poster Sommer 2018: Fertiggestellte Carpiniphone 
 an den Fassaden der Neubauten

Seit 2009 entwickelt Lorenz Olivier Schmid (1982* in 
Aarau) in einem Atelier in der Alten Papiermühle in 
der Benken-Klus ein medial vielfältiges künstlerisches 
Werk. Oft haben seine Arbeiten den Charakter von 
Versuchsanordnungen, die den Betrachter*innen die 
Aufgabe des Sichtbarmachens übertragen. In den 
letzten Jahren hat er verschiedene Projekte für Kunst 
und Bau umgesetzt, etwa für die neue Totenkapelle 
Buochs NW (2016) und für das Pestalozzischulhaus in 
Aarau (2013/14). Zur Zeit arbeitet er an einem  
Künstlerbuch.
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Klangstäbe aus Hainbuchen-  
und Vogel-Lockrufpfeifen aus  
Apfelholz
Ort: Schulanlage Rütihof, Baden
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Von Baumbestand zu  
Klangkörper.

Zur Entstehung des künstlerischen 
Beitrags «Singvogel und  
Carpiniphon» für den Neubau der 
Schulanlage Rütihof, Baden

Im August 2015 fand in Rütihof anlässlich des Pro-
jektwettbewerbs um eine künstlerische Interventi-
on eine Begehung der Schulanlage statt. Der Rund-
gang führte auch an zwei Apfelbäumen vorbei. Ich 
verglich ihren Wuchs mit jenem des Baumes, den 
meine Patentante mir zum sechsten Geburtstag ge-
schenkt hatte und der seit dreissig Jahren im Gar-
ten meiner Kindheit wächst und Früchte trägt. Der 
Durchmesser seines Stammes musste in etwa dem-
jenigen eines grossen Astes der beiden prächtigen 
Riesen entsprechen. Mit ihren weit ausladenden 
Kronen hätten sie jedem Park zur Ehre gereicht. 
Noch standen sie dicht zwischen dem alten Kinder-
garten und dem Schulhausweg, im Vorfeld der Bau-
arbeiten aber sollten sie gefällt werden. Ich stellte 
mir vor, wie reich gefärbt der Kern solch alter Ap-
felbäume wäre und was wohl mit dem wertvollen 
Holz geschähe. Trotzig leuchteten grün die letzten 
reifenden Äpfel unter dem dunklen Blattwerk her-
vor. Beiläufig erwähnte die Schulleiterin eine Um-
frage unter den Kindern. Eine wiederkehrende 
Wortmeldung sei ihr besonders aufgefallen: der 
Wunsch, den nahen Wald mehr in den Schulalltag 
mit einzubeziehen. Nun aber mussten nicht nur die 
beiden Apfelbäume, sondern auch eine verhältnis-
mässig junge Pflanzung von Nussbäumen den Neu-
bauten weichen. Ich wusste, dass sich das kurzfase-
rige Apfelholz bei den Drechslern grosser Beliebtheit 
erfreut. Wäre es möglich, so fragte ich mich, aus 
dem anfallenden Holz Vogel-Lockrufpfeifen herzu-
stellen und diese den Schüler*innen von Rütihof, als 
Willkommens- oder Abschiedsgeschenk vielleicht, 
zu überreichen? Ihrem Wunsch könnte so – zumin-
dest in einem übertragenen Sinn – entsprochen wer-
den. Einige Wochen später suchte ich das Schulareal 
erneut auf. Als das Pausensignal ertönte, stürmte 
ein Kindergärtner auf den Pausenhof und begann 
begeistert, auf einem kleinen Xylophon zu spielen. 
Ich führte mir die Pläne der Neubauten vor Augen: 
Die Fassadengestaltung bestimmten vertikale Gitter 
aus Holzlamellen. Liessen diese sich etwa stellen-
weise mechanisch entkoppeln, dass sie als Klangstä-
be – aus Nussbaum? – angeschlagen werden könn-
ten? Sowohl akustisch wie optisch würden die 
grossen «Instrumente» den Rhythmus der Fassade 

brechen, was ein doppeltes Spiel ergäbe. Dem Baum-
bestand wäre so ein Nachleben beschieden – in der 
Form von ortsbezogenen Klangkörpern. 

An einem regnerischen Tag im Februar 2016 dann 
war es so weit: Die Arbeiter des Werkhofs der Stadt 
Baden rückten in leuchtenden Monturen mit Ket-
tensägen an, um während zweier Tage die besagten 
Apfel- und Nussbäume sowie etliche Hainbuchen 
zu fällen. Ihre Kronen wurden vor Ort geschred-
dert, die Häcksel würden dem schuleigenen Garten 
zugute kommen. Wie erhofft, zeigte der Kern der 
Apfelbäume ein tiefes Rostrot. Allerdings musste 
die Fäulnis schon länger an ihnen gefressen haben. 
Es blieb mir nur, auf genügend gesundes Holz zu 
hoffen. Im Anschluss an die Fällarbeiten wurden 
die Stämme nach Wildegg in die Sägerei Schmid 
gefahren und auf der grossen Bandsäge zu Brettern 
gesägt. Mindestens ein Jahr mussten sie gestapelt 
liegen und an der Luft trocknen, bevor an eine Wei-
terverarbeitung gedacht werden konnte. Zeit also, 
an den Entwürfen für die Lockrufpfeifen zu arbei-
ten und die «Quelle est Belle Company» – sie stellt 
die schönsten her – für eine Zusammenarbeit zu 
gewinnen. So unternahm ich eine Reise in den Süd-
osten Frankreichs. An einem warmen Frühlingstag 
kam ich in Beaumont-en-Diois an. Karge Vegetati-
on auf sandigem Boden, da und dort ein Landhaus. 
An der angegebenen Adresse aber war von einer 
Manufaktur, wie ich sie erwartet hatte, weit und 
breit nichts zu sehen. Dafür erwartete mich 
François Morel inmitten eines wilden Gartens. Ich 
umriss ihm mein Ansinnen, worauf er einwilligte, 
mir die für das Projekt benötigten Metallteile zu 
liefern. Er zeigte mir seine Werkstatt und erklärte 
verschiedene Lockrufpfeifen. Mit der «Feldlerche» 
und dem «Rotkehlchen» einigten wir uns auf zwei 
Modelle mit unterschiedlichen Funktionsweisen: 
Während die erste eine eigentliche Pfeife ist («à siff-
ler»), bei der die Luft durch eine doppelt gelochte 
Kapsel strömt, entsteht der Ton bei der zweiten 
durch die Reibung eines Konus gegen ein Holz-
stück («à manipuler»). Ein Handschlag besiegelte 
die Zusammenarbeit, ich trat den Rückweg an. Nun 
galt es, einen Drechslerbetrieb zu finden, der sich 
der Produktion annehmen würde. 

Die Sommermonate des Jahres 2017 schwemmten 
mir eine wahre Holzflut ins Atelier. War ich an-
fänglich davon ausgegangen, die Nussbaumbretter 
für die Klangstäbe verwenden zu können, stellte 
sich nun heraus, dass sie, in Schwingung versetzt, 
diese sogleich wieder verloren. Die Versuche mit 
jenen der ebenfalls gefällten Hainbuchen waren 
schon vielversprechender. Tatsächlich bestätigte 
mir ein Xylophonbauer, die Hainbuche gehöre zu 
den wenigen einheimischen Hölzern, aus denen 
sich Autophone anfertigen liessen. Die Arbeit an 
den Klangstäben zog sich über ein gutes Jahr hin: 

Wo Äste und Verwachsungen das Holz durchzogen, 
erstickten sie jeden Ton. Bald musste ich auf die 
Bestände meines Nachbarn zurückgreifen. Als die-
se auch aufgebraucht waren, blieb nur noch die 
Fahrt nach Attelwil in die Sägerei Koller. Nun war 
ich mit genügend gradwüchsigen Brettern ausge-
stattet. Die Rohlinge stimmte ich mithilfe der Ho-
belmaschine und der Kreissäge: Je dünner ein 
Stab, desto tiefer, je kürzer, desto höher ist sein 
Ton. Am längsten arbeitete ich an der Halbtonleiter 
über zwei Oktaven. 

Sorgen bereitete auch das Apfelholz: Der Trock-
nungsprozess hatte die morschen Stellen noch viel 
deutlicher zutage treten lassen. Ganze Stücke 
liessen sich mit blossen Händen abbrechen. Glück-
licherweise hatte ich im Anschluss an die Stämme 
auch die von der Fäulnis weitgehend verschonten 
Äste aufsägen lassen. Dieser Mehraufwand machte 
sich nun bezahlt. Jedes Brett mass ich einzeln aus, 
bevor ich es zu Kantholz schnitt. Daraus fertigte 
die Drechslerei Aebi in Herzogenbuchsee auf 
CNC-gesteuerten Drechselbänken zunächst einige 
Prototypen. Im Atelier stellte ich die ersten Lock-
rufpfeifen zusammen und testete sie. Einige kleine 
Anpassungen waren noch notwendig, dann konnte 
die Produktion beginnen. Das Ölen der präzis ge-
arbeiteten Drechselteile brachte ihre Farbe und 
Struktur zur Geltung. Danach montierte ich die 
Metallkapseln und -konen und verpackte die fer-
tiggestellten Pfeifen zusammen mit einer kleinen 
Gebrauchsanweisung in Papiertütchen. Jede ein-
zelne ist ein Unikat: von einem hellen Rotbraun 
die einen, aus dunklerem Kernholz die anderen, 
vereinzelt Zeichnungen von Ästen und geflamm-
tem Holz. Vom Fällschnitt an den Bäumen bis zum 
letzten Schliff an den Lockrufpfeifen sind gut 
zweieinhalb Jahre vergangen. Mindestens zehn-
mal so lange wird es dauern, sie unter die austre-
tenden Schüler*innen zu bringen. Diese Verwand-
lung kann als nachhaltig bezeichnet werden.

Und was ist schliesslich mit dem Holz der gefällten 
Nussbäume passiert? Daraus habe ich die Brett-
chen für die Klassensätze geschnitten: Ein Prä-
senzbestand von je 150 Exemplaren soll im Unter-
richt eingesetzt werden können. Auf meine Anfrage 
hin hat ein befreundeter Ornithologe für die Schu-
le eine Feldlerche und ein Rotkehlchen gezeichnet. 
Die beiden Blätter habe ich mit aus dem Nussbaum-
holz gefertigten Zierleisten eingerahmt.

Für die Schulanlage Rütihof ist so ein akustisch-vi-
suelles Ensemble aus einheimischem Laubholz 
entstanden. Während das Carpiniphon auf die Fas-
sade zugeschnitten und fest mit ihr verbunden ist, 
werden die Lockrufpfeifen mit ihren neuen Besit-
zer*innen zusammen ausfliegen, von Rütihof aus 
in die weite Welt.
Lorenz Olivier Schmid, Herbst 2018

Herbst 2018: Die Klasse P 4 5 6 k testet die Lockrufpfeifen

Modellfotografie: Installation aus Klangstäben an der Fassade bei einem der überdachten Eingangsbereiche

Sommer 2018: Fertiggestellte Carpiniphone an den Fassaden der Neubauten

Geölte Lockrufpfeifen

Die neuen Gebäude der Schulanlage Rütihof

Winter 2016: Mitarbeiter des Werkhofs Baden fällen den Baumbestand auf dem Gelände der Schulanlage Rütihof

Beim Drechsler fliegen die Späne

Grobzuschnitt des Apfelholzes zu Kanteln

Die Stämme werden zu Brettern gesägt



Fertiggestellte Lockrufpfeifen


