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Die zwei Löwinnen und die drei
Löwen hören staunend zu. Was
Jana Kalbermatter und LouisMo-
ser ihnen präsentieren, klingt
fantastisch: einAudiosystem,das
ganz ohne Kopfhörer auskommt
und in einer Ausstellung von
selbst erkennt, vor welchem Ex-
ponatman steht – und subito die
entsprechenden Informationen
dazu liefert.

Die Walliserin, die seit zehn
Jahren in Basel lebt, und ihr Part-
ner versuchen am kommenden
Dienstagabend, in der Fernseh-
sendung «Die Höhle der Löwen
Schweiz» auf 3+ einen der fünf
Investoren von ihrer Entwick-
lung zu überzeugen und 200’000
Franken zu erhalten, um ihre Ge-
schäftsidee weiter voranzutrei-
ben. Denn damit haben sie es
schon weit gebracht. Ein Proto-
typ des Dojo-Sticks ist vorhan-
den. Jetzt soll die erste Serie der
Geräte, die mit Knochenschall
funktionieren – man hält sich
den Stab wie ein Telefon an die
Wangenknochen –, produziert
werden. Deshalb nehmen sie an
der Sendung teil und stellen sich
den Fragen der Investoren, die
ihr Start-up genau unterdie Lupe
nehmen.

Bewusst keine App
Die Jury ist von der Idee faszi-
niert – und tatsächlich: Es ist
eine beglückende Vorstellung,
durch eine Ausstellung zu spa-
zieren, ohne vor jedem Exponat
auf dem Audioguide die Num-
mer der jeweiligen Station ein-
tippen zu müssen. Und die Un-
terhaltung mit der Begleitung
über das Gesehene und Gehörte
ohne das ständige «Kopfhörer
auf», «Kopfhörer ab» scheint
greifbar nah.

Kalbermatterverfolgt ihre Idee
seit 2017, sie entstand imRahmen
ihrer Diplomarbeit zur Produkt-
designerin. Dass sie gemeinsam
mit ihrem Partner Louis Moser,
er ist studierter Akustiker, ein
spezielles Gerät entwickelt habe
und nicht etwa eine Handy-App,
sei Absicht. Denn weil der Dojo-
Stick ohneKopfhörer funktioniert
und von selbst erkennt, wann er
welche Erklärung vermitteln
muss, ist es möglich, sowohl den
Raum um sich herum mit allen
Sinnen wahrzunehmen als auch
Informationen zu erhalten.

«Das Prinzip des Knochenschalls
funktioniert ähnlich wie eine
Stimmgabel. Es wird seit den
1970er-Jahren vor allem immili-
tärischen Bereich angewandt»,
erklärt Kalbermatter. Die simple
Handhabung erlaube es zudem,
sich ohneAblenkung auf die Ge-
schichten zu konzentrieren, die
erzählt würden.

Museen und Ausstellungen
sind prädestiniert fürdenEinsatz
des Dojo-Sticks: Sensoren, die an
Ausstellungsobjekten angebracht
sind, bauen dieVerbindung zum
Stab auf, der die Ausmasse eines
Piccolos hat.Der Inhalt zu den je-
weiligen Stationenwird über eine
Software gesteuert.

«Für das kommende Jahr sind
wir dabei, diverse Einsätze auf-
zugleisen», sagtMoser. So soll das
Museum für Kommunikation in

Bern den Stick imFebruar für sei-
neAusstellungen in Betrieb neh-
men. Auch in Basel ist man mit
Vertretern der Museums- und
Ausstellungswelt im Gespräch.
Vorgesehen ist sowohl die Ver-
mietung als auch derVerkauf des
Kommunikationssystems,zudem
neben dem Stick auch die eigens
dafür programmierte Software,
die Sensoren und die Ladestatio-
nen für den Stick gehören.

15’000 Arbeitsstunden
Doch die Anwendung des intelli-
genten Systems ist laut Moser
auch in anderen Bereichen denk-
bar, zum Beispiel bei der Erkun-
dungvonGebäuden oderOrten –
nicht von ungefähr trägt das Pro-
dukt den Namen Dojo. Auf
Japanisch bedeutet das sovielwie
«der Raum des Weges». Dojo

funktioniert ähnlich, indem es
eine Verbindung zwischen Ge-
bäuden oderOrten und derenBe-
sucher schafft.

Kalbermatter und Moser ha-
ben bisher etwa 15’000 Arbeits-
stunden in ihre Geschäftsidee in-
vestiert und ihre Idee patentie-
ren lassen. Dass sie jemals eine
Firma gründen würden, daran
dachten die beiden lange Zeit
nicht, vielmehr suchten sie nach
Kooperationsmöglichkeiten.Weil
sich dies als schwierig heraus-
stellte, gründeten sie letztes Jahr
ihr Start-up und tauchten dafür
in dieWelt der Business- und Fi-
nanzierungspläne ein.

Kalbermatter ist froh darum:
«Die Kombination von Betriebs-
wirtschaft und Design funktio-
niert gut. Es gibt viele Geschich-
ten, die erzählt werdenwollen.»

Zwei Basler in der «Höhle der Löwen»
Auftritt bei 3+ Jana Kalbermatter und Louis Moser stellen ihr innovatives Audiosystem in der populären
Fernsehsendung vor und hoffen so auf einen Finanzierungsschub für ihren Dojo-Stick.

Neuartige Ausstellungserlebnisse dank Stick: Jana Kalbermatter und Louis Moser mit ihrem Kommunikationssystem Dojo. Foto: Pino Covino

Brahms ist gemeinhin so etwas
wie die heisse Kartoffel der Klas-
sik. SeineWerke – einmal abge-
sehen vom «Deutschen Requi-
em», das regelmässig und gern
aufgeführt und gehört wird –
sind oft zäh und haben eineAura
derAngestrengtheit. Das Stradi-
vari-Quartett wagt nun einen
neuen Versuch, das Klassikpub-
likum für die Musik des grossen
Spätromantikers zu begeistern.

Am 3. Novemberwar das En-
semble bereits zu Gast im Don
Bosco und bewies dort, dass die
Musikerinnen und Musiker bes-
tens miteinander harmonieren.
Zu hören gab es zwei Kammer-
musikstücke von Brahms: das

Streichquartett in B-Dur, op. 67,
und das Klavierquintett in f-Moll,
op. 34. Für das Klavierquintett,
das 1865 – mit dem Komponis-
ten selbst am Klavier – in Basel
uraufgeführt wurde, ergänzte
Oliver Schnyder das Stradivari-
Quartett an den Tasten.

24 Konzerte in der Schweiz
Das Konzert imDon Bosco bilde-
te den Auftakt in die Reihe
«Klangwelle Rhein», für die das
Ensemble umCellistinMajaWe-
ber insgesamt viermal in der Re-
gion auftritt. Am kommenden
Mittwoch folgt jetzt einweiterer
Brahms-Abend, diesmal im
Schloss Bottmingen – also nicht

unmittelbar amRhein, dafür aber
noch direkter am Wasser. Auf
dem Programm stehen das
Streichquartett in a-Moll, op. 51,
2, und das Klarinettenquintett in
h-Moll, op. 115.

Das Stradivari-Quartett gibt
sich aber mit den Auftritten in
Basel nicht zufrieden. Die
Brahms-Saison führt die Musi-
kerinnen und Musiker durch die
ganze Schweiz, anOrte, zu denen
der Komponist eine besondere
Verbindung hatte – insgesamt 24
Konzerte sind entlangdesRheins,
der Aare, des Zürichsees, in der
Ostschweiz undder Innerschweiz
verteilt.Nach denKonzertenwird
das Publikum zum Verweilen

beimgemeinsamenApéro einge-
laden,woman sich überdas eben
Gehörte austauschen kann.

Das kollektive Erleben und
Verarbeiten der Musik steht im
Zentrum der Philosophie des
Quartetts. Dafür nimmt sich das
Ensemble pro Saison eine Kom-
ponistenfigur vor, deren Kam-
mermusik im Laufe eines Jahres
vertieftwird. Die «Klangwellen»
laden also richtig zum Eintau-
chen ein. Diese Strategie ist im
Falle Brahms’ sichermutig.Viel-
leicht ist das aber der richtige
Weg, den «Unzugänglichsten»
etwas zugänglicher zu machen.

Lukas Nussbaumer

Brahms, der unzugänglichste der grossen Komponisten
«Klangwelle Rhein» Das Stradivari-Quartett spielt im Schloss Bottmingen. Es ist der zweite Auftritt in Basel im Rahmen einer Tour.

Maja Weber, Xiaoming Wang, Maya Kadosh und Lech Antonio
Uszynski (von links) sind das Stradivari-Quartett. Foto: Armin Nussbaumer

Blues Festival Basel
findet 2021 nicht statt
Basel Ende November sah es
noch danach aus, als könnte das
Blues Festival Basel 2021 endlich
wieder stattfinden. Nun hat der
für die Durchführung des tradi-
tionsreichen Events verantwort-
licheVereinsvorstand jedoch die
diesjährige Festivalausgabe ab-
gesagt und auf das Jahr 2022 ver-
schoben. Ebenfalls von diesem
Entscheid betroffen ist die für
den 3. Dezember 2021 terminier-
te Veranstaltung «Blues in
Church» in Liestal.Als Grund für
die Verlegung ins nächste Jahr
nennt der Vorstandspräsident
Edo Löwdie aktuelle Corona-La-
ge in der Schweiz und die damit
verbundenen behördlichen Rei-
sebestimmungen. Der neue Ter-
min für das Blues Festival Basel
steht allerdings schon fest: Im
2022 soll es vom 17. bis zum 21.
Dezember im Volkshaus Basel
stattfinden. Bereits gekaufte Ti-
ckets behalten ihre Gültigkeit.
Weitere Informationen gibt es
online auf der Website www.
bluesbasel.ch. (red)

Museumsnacht Basel
wird verschoben
Basel Der Kanton Basel-Stadt
gab gestern Freitag bekannt, die
Museumsnacht vom 21. Januar
2022werde «aufgrund der aktu-
ellen pandemischen Lage» ab-
gesagt und voraussichtlich auf
den 20. Mai 2022 verschoben.
Die Verschiebung des beliebten
Grossanlasses in die wärmere
Jahreszeit biete denMuseen Ge-
legenheit, Aktivitäten in ihre at-
traktiven Aussenräume zu ver-
lagern. Dies sei auch aus epide-
miologischer Sicht sinnvoll. (red)

Offbeat hält an
Programm fest
Basel Trotz den erst kürzlich
verschärften Corona-Bestim-
mungen im Kanton Basel-Stadt
hält die Jazzagentur Offbeat an
der Durchführung der Konzerte
mit dem Bill Stewart Trio (6. De-
zember, Jazzcampus) und mit
Nils Landgren (7. Dezember,
Martinskirche) fest. Zusätzlich
zu den bestehenden GGG-Vor-
gaben setzt derVeranstalter Urs
Blindenbacher neu auch die
Maskenpflicht in Innenräumen
und das Konsumationsverbot im
Stehen durch. Diese Massnah-
men gelten vorläufig bis zum 31.
Januar 2022. In diesen Zeitraum
fallen übrigens auch die Offbeat-
Konzerte von CécileMcLorin Sal-
vant (23. Januar, Hans-Huber-
Saal) und Cristina Branco (27. Ja-
nuar, Martinskirche). (red)

Nachrichten

Der Stick schafft
eine Verbindung
zwischen Gebäuden
oder Orten und
deren Besucher.


