
eaurgiastisch, geplantes 20 Jahr-Jubiläum der legendären Kunst-Inszenierungen in den Höllgrotten-
Tropfsteinhöhlen bei Baar während dem ganzen Oktober 2017.

Das Grundkonzept:

Jeweils Do, Fr, Sa abends Veranstaltungen mit Eintritt; es würden also 12 Abendveranstaltungen - 
Performances, anspruchsvolle Konzerte (ohne PA), Installationen, Impro-Tanz und Schauspiel - 
resultieren.

Sa und So frei zugängliche Expo mit (inter)aktiven Werken - Klangskulpturen, verfremdeten Video-
Screens, Leuchtbildern, sprechenden Puppen usw - plus Spielraum (nicht nur für Kinder) für Modell-
Flugzeuge und -Böötli. 

Einerseits kommen bestehende Gruppierungen zum Einsatz, andererseits ganz verrückte, noch nie 
da gewesene Konstellationen nicht nur musikalischer Art, sicher jedoch: Emotionen pur.

Allen Veranstaltungen gemeinsam ist, dass sie inszeniert werden von mir: Spezifisches Licht, zum 
Thema passende Skulpturen, nach Bedarf interagierende Personen, jeder Abend sein persönliches 
"Bühnenbild". Der Raum ist Akteur.

An der KKK werden keinerlei bauliche Veränderungen gemacht. Die vorhandene AV-Technik wird 
nicht benötigt. Seitens der Kirchgemeinde ist ausser der Heizungsregulierung - im Oktober sicher 
nicht problematisch - keine Betreung notwendig.
Ich verfüge - nach fast 50 Jahren Veranstaltungs-Technik und Studiobau - über eigenes  Equipment 
und kann auf ein eingespieltes Team zurückgreifen. 

Die neu installierten Orgeln würde ich liebend gerne integrieren in die Veranstaltungen. Ich garantiere, 
dass ausschliesslich Profis darauf spielen und bin für eine umfassende, vorgängige Instruktion 
meines Hauspianisten (Miguel Bächtold) dankbar. Die Haupt-Orgel wird höchstens von Beni bespielt 
beim "Blind date". 

 

Des weitern Ihre anlässlich unserer - äusserst angenehmen - Sitzung letzten Mittwoch (Frau Fierz, 
danke für den Kaffee) angefragten Daten. 

Belastung Bühnenpodeste:

Der See hat eine Tiefe von 10 cm. Dies ergibt eine Bodenbelastung von 100 kg/m2, umgerechnet 10 
g pro cm2. Bühnenpodeste sind auf 750 oder 1500 kg/m2 ausgelegt; wir sind auf der sicheren Seite.

Der See wird mit einer einzigen Teichfolie realisiert. Die gibt es mittlerweile in Breiten bis zu 12 m und 
ich habe Erfahrung mit künstlichen Seen. 



Die Wassermenge entspricht in etwa der von 30 Badewannen; d. h. auch wenn im sehr 
hypothetischen Fall der See komplett auslaufen würde, könnte kein relevanter Schaden entstehen.

Erhöhung der Luftfeuchtigkeit:

In der KKK ist bei einer relativen Luftfeuchtigkeit von 50 % 144 lt Wasser in der Luft. (Kubatur inkl 
Empore = 8000 m3, 18 g/m3) 

Ein Gartenteich hat eine (siehe Anhang) Verdunstung von 35 lt/m2 im Oktober.

Bei der Wasserfläche von 100 m2 würden demzufolge 3500 lt Wasser im Monat an die Luft 
abgegeben. Dies ergibt eine Wassermenge von 4.7 lt/h. 

Die Luftfeuchtigkeit erhöht sich demzufolge nur um 2 % (144 auf 148.7 lt). Dies kann mit minimalst 
erhöhtem Luft-Austausch abgefangen werden. (Die von Ihnen im Grossmünster festgestellte 
frappante Erhöhung der Luftfeuchtigkeit bei Publikum mit nassen Regenmänteln ist darauf 
zurückzuführen, dass ein Regenmantel mehr als 2 m2 Oberfläche hat und die darin installierte 
Wärmequelle die Verdunstung fördert. 1000 nasse Besucher entsprechen demzufolge einem mehr 
als 2000 m2 grossen Teich im Sommer!)

Relativierung der Verdunstungswerte: Die Erfahrung mit meiner interaktiven Galerie 
"ofart" (Steuerung via Curseaur) an der Fortunagasse zeigt, dass in den Wintermonaten praktisch 
kein Wasser nachgefüllt werden muss, im Sommer sinkt der Wasserspiegel um ca 4 cm im Monat, 
was jedoch nur 13 lt/m2 Verdunstung ausmacht.

Die in der Tabelle aufgelisteten Werte können demzufolge als absolute Maximalwerte (mit Wind und 
Sonne) betrachtet werden. 

Luftfeuchtigkeit ist stets eine Sache des Lüftens. Im Oktober wäre die KKK täglich betreut und mittels 
Hygrometer überwacht.

Betrachten Sie "eaurgiastisch" als Pilot-Projekt, um die immensen Möglichkeiten der KKK 
aufzuzeigen und sie im Herzen des Publikums zu verankern.

Lassen Sie die Fotomontagen auf sich wirken, stellen Sie sich dazu ein Glas Wein in der Hand vor 
und summen Sie die Ouverture von Carmina Burama.

Mit eaurgiastischen Grüssen auf erspriessliche Zusammenarbeit zum Wohle aller, damit die Kirche 
auf der Egg wieder zum Begegnungsort von Mensch zu Mensch wird.

 ich freue mich auf die Zusammenarbeit mit Ihnen.






