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„Feucht, Gut. Dunkel, Gut. Essen, Gut. Freunde, Gut.“  
(Essenz im Leben einer Assel) 

 
Ein halbes Jahr mit Kellerasseln // Schlussbericht Freiraumbeitrag 2021 

 

 
Es begann mit der Frage, wie ich die unhörbaren Geräusche von Asseln hörbar 
machen kann. Die dafür notwendigen Tools waren mir bekannt, jedoch ohne den 
Faktor von „unhörbar“. Dabei habe ich mich irgendwo zwischen verrücktem 
Professor, neugierigem Kind und analytischem Theoretiker bewegt, was eine 
unglaublich aufregende Zeit war.  
Irgendwann war klar, dass ich mit Piezotonabnehmern die detailliertesten Resultate 
erzeugen konnte. Versuche mit einem speziellen Wandmikrofon für Detektive, 
Hochfrequenzmikrofonen und sehr gut auflösenden konventionellen Mikrofonen, 
haben auch brauchbare Resultate geliefert. Nach stundenlangen Aufnahmesessions, 
hatte ich dummerweise auch stundenlanges Aufnahmematerial.  
Dieses durchzuarbeiten hatte ich unterschätzt. Mittlerweile sind die rund 10 Stunden 
Aufnahmen ausgewertet und ich habe einen Schatz an Samples und Loops, die ich 
weiterverarbeiten konnte. Inzwischen haben sich aus den Ausstellungs- und 
Performancearbeiten aber schon wieder einige Stunden an Audiodaten 
angesammelt. Ich befürchte, da in einen nie endenden Strudel geraten zu sein. 
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Parallel dazu begann ich mich den Asseln aus biologischer Sicht zu nähern. Es war 
allerdings nicht ganz einfach an Informationen über die Tiere zu gelangen. So 
tauchen sie oft als sehr einfache Versuchstiere im Biologieunterricht für Kinder auf. 
Schon spezialisierter sind da die vielen Asselzüchter:innen, mit ihren farbigen 
Lieblingen, welche diese auch als Futtertiere für Reptilien brauchen.  
Bei meinen Streifzügen unter Steinen und toten Hölzern veränderten sich die grauen 
Krabbeltiere zu Kellerasseln, Rollasseln und Mauerasseln, mit jeweils 
unterschiedlichen Gewohnheiten und Lebensbedingungen.  
Mein Versprechen an mich selbst, keine Krabbeltiere zu Hause zu haben ist zwei 
Grossfamilien unterschiedlicher Arten gewichen. 
Die anfängliche Unwissenheit hat leider zum Verlust meiner ersten beiden Haustiere 
geführt. Erstaunlich dabei war, dass ich einen emotionalen Verlustschmerz und 
Trauer, vermischt mit sehr schlechtem Gewissen verspürt habe. Noch ein paar 
Monate früher und der Tod von zwei Mauerasseln hätte mich nicht im geringsten 
erschüttern können, zumal Asseln in der Nahrungskette einen wichtigen Platz als 
Futtertiere einnehmen und unter anderem deshalb in so grosser Zahl vorkommen. 
 

 
 
Ich hatte mich darauf eingestellt, mich bei der Arbeit meinem Ekel stellen zu müssen. 
Lustigerweise hat sich dieser alsbald in Luft aufgelöst und ist einer Faszination und 
auch einer Schönheit gewichen. Wenn ich jedoch längere Zeit nicht mit Chrabblern1 
arbeite, schleicht sich der Ekel zurück und es braucht eine Einarbeitungszeit. Dabei 
gibt einen Überwindungsmoment, bis zu dem sich alles mögliche im Hirn staut und 
ab der Überwindung einfach in Luft auflöst. 
 
Aus den gewonnenen Audio-Aufnahmen haben sich grob drei Themenfelder 
entwickelt. Das erste ist die originalgetreue Verwendung, wie zum Beispiel in der mit 
Tobibienz zusammen entwickelten Videoinstallation in einem Terrarium, in welchem 
Tobibienz zum Chrabbler wird und die gemachten Aufnahmen den Ton liefern. 
Zudem habe ich in den Kunsträumen Oxyd eine immersive Audioinstallation mit 8 
Kontaktlautsprechern realisiert, die auch mit unveränderten Originalsounds arbeitete. 
                                            
1 Chrabbler = Synonym für alle krabbelnden Wesen  
(menschliche wie nicht-menschliche)  
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In einer zweiten performativen Installation wurden Kakerlaken (Asseln waren schlicht 
zu leise) zu „Musikern“ und ihre Geräusche waren live hörbar. 
Als drittes Thema laden die heutigen Audiomanipulationsmöglichkeiten ein, die 
gemachten Aufnahmen zu verfremden und sie auch in einem musikalischeren 
Kontext zu verwenden. Diese kamen bei den Liveperformances, unter anderem auch 
im Radio Stadtfilter zum Einsatz.  
 

 
 
In meiner Recherchearbeit habe ich mich vielen Menschen getroffen und versucht, 
an Wissen zu kommen und ein Netzwerk aufzubauen.  
Dabei ist unter anderem Patrick Kessler, der sowohl als wirkender Künstler wie auch 
als Veranstalter wirkt. Die zu Beginn etwas seltsame Vorstellung des im Keller 
hockenden Künstlers, der mit Käfern versucht Musik zu machen ist dem Bild einer 
lebendigen „Szene“ von verschiedensten Künstler:innnen gewichen. 
Die intensivste Zusammenarbeit war sicherlich mit Tobibienz, welcher schon länger 
mit Chrabblern arbeitet. Mit ihm ist eine künstlerische Zusammenarbeit resultiert, die 
bereits in mehreren gemeinsamen Ausstellungen und  Performances einem 
Publikum zugänglich gemacht wurden.  
 
Von den geplanten Themenschwerpunkten aus der ursprünglichen Fragestellungen 
waren einige schnell beantwortet. So gibt keinen wissenschaftlichen Nachweis über 
ein mögliches Hörvermögen von Asseln und auch meine eigenen Versuche haben 
nichts Gegenteiliges zum Vorschein gebracht. Bei anderen Themen bin ich noch 
nicht zu einer vertieften Auseinandersetzung gekommen. Eine Zusammenarbeit mit 
Daniel Gisi (Musiker und It-Spezialist) für das Tracken per Video ist ebenso geplant 
wie ein Austausch mit Claudio Landolt, (Musiker, Autor, Klangforscher) der versucht 
hat, einen Berg hörbar zu machen. 
Mit den entstandenen und noch werdenden Aufnahmen möchte ich Kompositionen 
Realisieren, die das Feld der teils abstrakten Geräusche in einen popkulturelleren 
Kontext rücken. Die Musik wird begleitet von einer Videoarbeit mit Tobibienz und Tim 
Wettstein, welche wir in den Räumlichkeiten des Tankkellers Egnach gedreht haben.  
Daneben schwirrt mir im Kopf die Idee eines Meditationsalbums mit Asselklängen. 
Nicht selten, habe ich nach einer Stunde Live-Asselhören völlig tiefenentspannt 
wieder in der Realität zurück gefunden.  



Freiraumbeitrag Fachstelle Kultur Kanton Zürich 2021 
Schlussbericht Ruedi Tobler 

Dummerweise habe ich erst kürzlich ein Buch über Bakterien gelesen. 
Ob es wohl möglich ist die Zellteilung von Einzellern hörbar zu machen? 
 
Aus dem Freiraum Beitrag resultierten Arbeiten 
YanaY // Terrarium 
Audio- Videoinstallation 
Bagno Populare Baden, Oxyd Kunsträume Winterthur 
 
YanaY // Imersive Sound 
Klanginstallation mit 8 Kontaktlausprechern 
Oxyd Kunsträume Winterthur 
 
YanaY // Live Soundperformance  
Mit aufgenommenen Chrabbler-Samples 
Radio Stadtfilter, Bagno Populare Baden, Oxyd Kunsträume Winterthur 
 
YanaY // Performance  
Mit Kakerlaken als Musiker:innen 
Tankkeller Egnach  
 
Links 
Radioaufnahme Radio Stadtfilter 
https://soundcloud.com/playmob-il/yanay_soundbeispiel/s-
S0gpwmxlWPZ?utm_source=clipboard&utm_medium=text&utm_campaign=social_s
haring 
 
Impressionen aus Research, Ausstellungen und Performances. 
https://www.instagram.com/yanay_thing/ 
 
 


