
B-Sides x Klangwelt Toggenburg
Ein Ausflug ins Toggenburg von 21.-24. Mai 2021

Die Klangwelt Toggenburg präsentiert ein veritables Festivaljahr, nachdem die 
klassische Version des Klangfestivals abgesagt werden musste. Über das Jahr 
2021 verteilt finden verschiedene Aktivitäten statt.  Den Anfang macht die 
Zwischentonschau am Pfingstwochenende. Die Klangwelt Toggenburg spannt 
hierfür erstmals auch mit dem B-Sides Festival zusammen. 

Die Toggenburger Festivalmacher*innen wollen aus der COVID19-Not eine Tugend 
machen. Umbruch und Neuanfang. Künstlerische Erlebnisse werden neu definiert 
und kommen anders daher: Weniger klassische Konzertformate, dafür mehr Per-
formances. Installationen, Klang- und Videokunst, die Einbindung von Natur 
und Umwelt und erweiterte interdisziplinäre Kunstformen. Das alles soll zu-
künftig im oberen Toggenburg selbstverständlicher werden, das Thema Klang & 
Schwingung auf eine lustvolle, innovative Art und Weise reflektieren und damit 
auch nachhaltig ein neues, erweitertes Publikum anlocken und begeistern. Na-
türlich bleibt dabei die typische Musikkultur des oberen Toggenburg weiterhin 
ein integraler Bestandteil der Veranstaltungen. 

Hier setzt auch die Zusammenarbeit mit dem B-Sides Festival an, mit dem 
Ziel, die B-Sides-Community für ein erlebnisreiches kulturelles Wochenende 
ins Toggenburg zu locken. Das ganze Programm der Zwischentonschau am Pfingst-
wochenende im Obertoggenburg ist hier zu finden. Nach und nach werden dort 
weitere Details bekannt gegeben.

Freitag, 21. Mai 2021
Simone Aubert X Simone Felber
Das Herzstück der Kollaboration ist eine 5-tägige Residenz. Die beiden Aus-
nahmemusikerinnen Simone Aubert (Tout Bleu, Hyperculte, Massicot) und Si-
mone Felber (Iheimisch) treffen sich dort zum ersten Mal physisch und ver-
schmelzen ihre beiden Welten zu etwas Neuem. Simone Aubert wird von ihren 
Musiker*innen von Tout Bleu begleitet und Simone Felber von Lukas Gernet. 
Das Resultat präsentieren die beiden als Auftakt des Klangwelt-Festivaljah-
res 2021 im Dömli in Ebnat-Kappel. 

Samstag, 22 Mai 2021
Zwischentonschau
Am Samstag bietet sich die Möglichkeit die diversen interdisziplinären 
Kunstinstallationen im Rahmen der Zwischentonschau in Alt St. Johann und 
Unterwasser zu besuchen. Das detaillierte Programm ist gerade noch in der 
Entstehung und wird erst zu einem späteren Zeitpunkt auf der Klangwelt Web-
site kommuniziert.

Sonntag, 23. Mai 2021
Klangweg X Klanghaus 
Gemeinsam wird der Klangweg zwischen und über Alt St. Johann und Wildhaus 
begangen und besuchen dabei den Ort, wo 2024 das Klanghaus - ein neues Kom-
petenzzentrum für Naturtöne und der zukünftige Mittelpunkt des Klangcam-
pus - eröffnet wird. Was es mit dem Klanghaus auf sich hat und wie sich die 
Klangwelt Toggenburg zu dem entwickelt hat, was sie heute ist, erfahren wir 
vor Ort von den Macher*innen selbst.

http://www.b-sides.ch/
https://www.klangwelt.swiss/vernetzt


Freitag, 21. Mai 2021
SAY HI! X Rathaus für Kultur 
(Teilnahmen nur auf Einladung)
SAY HI! ist eine Vernetzungs- und Austauschplattform, welche vom Verein B-
Sides vor rund fünf Jahren ins Leben gerufen wurde. Das Ziel ist es, sich 
in ungezwungener Atmosphäre auszutauschen, neue Begegnungen zu haben, von-
einander zu lernen und einfach mal wieder „Hallo“ zu sagen. Von der Szene 
für die Szene. Das ist in Pandemie-Zeiten umso wichtiger. Darum wird eine 
kleine Gruppe von Schweizer Musikschaffenden eingeladen, sich mit Kultur-
schaffenden aus dem Toggenburg auszutauschen. Das gemeinsame Ziel ist, dass 
daraus neue Freundschaften und Zusammenarbeiten entstehen. 

Übernachtung und Treffpunkt in Wildhaus
Eine der Hauptmotivationen der Zusammenarbeit der beiden Institutionen ist 
der Austausch zwischen Menschen. Zwischen Kulturschaffenden. Und zwischen 
Kulturschaffenden und Publikum. Denn Austausch schafft Wissen. Darum macht es 
Sinn, dass alle Interessierten, egal ob Kulturschaffende oder Kulturkonsu-
ment*innen, in der gleichen Ortschaft übernachten können. Und dies auch, 
damit man sich nach den kulturellen Aktivitäten Covid-konform und zu Fuss 
treffen kann. 

Wildhaus und das Gebiet rund um den Schönenbodensee scheint uns dazu der 
perfekte Ort zu sein. In Zusammenarbeit mit Toggenburg Tourismus sind 
wir darum bemüht, für alle Festivalbesucher*innen, welche an einem Aus-
tausch interessiert sind, eine Übernachtungsmöglichkeit in Wildhaus für das 
Pfingstwochenende zu organisieren. First come, first serve. 
Gleichzeitig besteht eine Partnerschaft mit dem B&B “Zimmer & Z’morgä”, 
welches mit seinem wunderbaren Garten zu Füssen des Säntis und fantasti-
scher Aussicht auf die Churfirsten als Zentrum und Begegnungsort dient. 

Reservationen & Festivaltickets
Die Klangwelt Toggenburg hat in Zusammenarbeit mit Toggenburg Tourismus 
und dem B-Sides Festival verschiedene Übernachtungsmöglichkeiten zusammen-
gestellt, inklusive individuell buchbarem Rahmenprogramm für das gesamte 
Pfingstwochenende.  

Tickets für das Konzert von Simon Aubert & Simone Felber im Dömli in Eb-
nat-Kappel sowie für die Zwischentonschau in Alt St. Johann und Unterwas-
ser müssen individuell gekauft werden. Die Ticketanzahl ist sehr limitiert. 
Trotz Buchung der Unterkunft und Rahmenprogramm besteht kein Platzanspruch 
für das Konzert und die Zwischentonschau. Es besteht jedoch ein Vorkaufs-
recht am Vorverkaufsstart. Personen mit einer Reservation werden frühzeitig 
informiert.

Informationen & Tickets: www.klangwelt.swiss/vernetzt

http://www.klangwelt.swiss/vernetzt
http://www.klangwelt.swiss/vernetzt

