Internationales Musikfestival Alpentöne, Altdorf/Uri, 14. bis 16. August 2009

Musikfestival Alpentöne: Johannes Rühl
ist neuer künstlerischer Leiter
Der Gemeinderat Altdor f hat den deutschen Kulturschaf fenden Johannes Rühl zum
n e u e n k ü n s t l e r i s c h e n L e i t e r g e w ä h l t . R ü h l v e r f ü g t ü b e r e i n e n b e e i n d r u c ke n d e n
Leistungsausweis und ist mit Künstlern in ganz Europa bestens vernetzt. Der
Gemeinderat Altdorf ist überzeugt, dass er für das Festival Alpentöne 2009 eine
Bereicherung sein wird.

Mit Johannes Rühl übernimmt eine kompetente Persönlichkeit die künstlerische Leitung des internationalen
Musikfestivals Alpentöne. Rühl ist hauptberuflich Leiter der Abteilung Kulturarbeit und stellvertretender Leiter des
Kulturamtes der Stadt Freiburg. Den Ausschlag für die Wahl von Johannes Rühl gab seine umfangreiche und jahrelange Erfahrung in der Konzeption, Organisation und Durchführung kultureller Veranstaltungen.
Johannes Rühl ist Ethnologe und Spezialist für europäische Folklore und Jazz. Rühl engagiert sich in den
Bereichen Literatur, bildende Kunst, Film – und natürlich Musik. Er kennt sich aus in verschiedenen musikalischen
Welten, von Klassik über Weltmusik bis hin zu Jazz, Pop und Rock. Seit bald zwanzig Jahren ist er in diversen
Institutionen und Festivals für das Musikprogramm verantwortlich.

Breites Wirkungsfeld
Mit besonderem Interesse verfolgt Rühl die Entwicklung der Volksmusik in den Alpen. Von 2001 bis 2005 leitete
er das Jazzfestival «Le Gipfel du Jazz» in Freiburg. Die Ausgabe im Jahr 2004 hat Johannes Rühl schwerpunktmässig dem Thema Alpen gewidmet. Neben seiner Festivaltätigkeit und einem jahrelangen unermüdlichen
Aufspüren von neuen musikalischen Konzepten im Kontext der traditionellen Musikkulturen in Europa hat Rühl
2001 zusammen mit Michel Godard und Achim Hebgen (Südwest Rundfunk, SWR) ein neues Festival-Orchester
gegründet, das er als Musikdramaturg seit Jahren begleitet. Das Konzept «Gipfelblasorchester» ist in seiner Art
einmalig im deutschsprachigen Raum und ein erster Versuch, den Klang und Habitus der volkstümlichen
Blasmusik mit einem dafür aufgeschlossenen europäischen Jazz zusammenzubringen.

Entdeckungen, Vernetzungen und Experimente
Als langjähriger Musikveranstalter für Jazz, Weltmusik, Folklore, Neue Musik und experimentelle Formen musikalischen Ausdrucks sieht Rühl im Festival Alpentöne eine grossartige Bühne für das so weitläufige musikalische
Panorama der Alpen. «Eine Mitarbeit am Festival Alpentöne interessiert mich deshalb besonders, weil das
Konzept meinen eigenen Vorstellungen eines idealen Festivals entspricht», sagt Johannes Rühl, der das Festival
vor Ort bereits selber besucht hat.
«Alpentöne» sei für ihn schon lange eines der interessantesten Festivals dieser Art im mitteleuropäischen Raum.
«Keines der thematisch orientierten Festivals hat eine ähnlich schlüssige Programmvorgabe, die als offene Form
zu musikalischen Entdeckungen, Vernetzungen und Experimenten im alpinen Kontext herausfordert.» Johannes
Rühl will das Musikfestival Alpentöne in seiner Struktur und Thematik wie bisher weiterführen.

Zur Person
Johannes Rühl (Jahrgang 1954) aus Freiburg im Breisgau ist in Mailand und im Tessin aufgewachsen. Nach
einem Abschluss des Studiums in Ethnologie und Soziologie und neben verschiedenen Lehraufträgen arbeitete er
an diversen Kulturprojekten mit, z.T. in leitender Stellung. So hat er unter anderem das Kulturbüro Basel aufgebaut und geleitet und er war u.a. als Geschäftsführer zuständig für das Kulturprogramm im Kulturhaus
Karlstorbahnhof in Heidelberg bevor er nach Freiburg zum dortigen Kulturamt ging.

Alpentöne 2009
Die nächste Auflage des internationalen Musikfestivals Alpentöne findet vom 14. bis 16. August 2009 in Altdorf
statt. Der Gemeinderat ist überzeugt, dass Johannes Rühl eine Bereicherung für das Festival ist und mit seiner
Arbeit dem besonderen Charakter und dem hohen Anspruch an die Qualität gerecht werden wird.
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