
Absence of Function
Musikalische und fotografische Arbeit von René Mosele

Stille. Keine Auseinandersetzung mit äußeren 
Einflüssen. Die Außenwelt ausblenden. Dage-
gen: Suche nach musikalischer Meditation. Ein 
inneres Aufgleisen eines eigenen musikalischen 
Weges. 
Sind nicht die schiere Menge an Eindrücken ver-
bunden mit ergreifender Involvierung in die Welt 
der sozialen Medien Segen und Belastung zugle-
ich? Vermeintliche Inspiration auf Knopfdruck - 
zum Preis musischen Gleichstromschwimmens. 
Einen neutralen Bewusstseinszustand zu erre-
ichen erschien mir persönlich für die Herange-
hensweise an mein Projekt als wichtiges Funda-
ment. 

Eine ganze Reihe der musikalischen Anfänge ent-
standen am Harmonium. Einem eher antiquier-
ten Tasteninstrument, welches meinem Studio 
schon seit einiger Zeit als dekorativer Staubfänger 
seine Dienste erweist. Obwohl ich den eigenwil-
ligen Klang schon immer geliebt habe, kam das 
Harmonium bislang bei meiner Arbeit nie zum 
Einsatz. Dieses mag vor allen an der historischen 
Stimmung von 435 Hz liegen, die verglichen mit 
der heutigen Stimmung von 440 Hz zu tief ist. Es 
bedarf aber im Grunde nur eines kleinen Tricks, 
um dieses Problem zu umgehen: Man könnte 

technische Pitch Shift Programme anwenden. Al-
lerdings ist der Klang keinesfalls harmonisch. Mir 
gefällt dagegen die simplere Methode alles lang-
samer einzuspielen und die Aufnahme schneller 
laufen zu lassen, um die gewünschten 440 Hz zu 
erreichen. Gerade dieser Zwischenschritt zwang 
mich immer wieder zum langsamen und konzen-
trierten Arbeiten. 

Über einen längeren Zeitraum sind die folgenden 
Kompositionen entstanden, die nun als Album, 
gleichnamig mit dem Buch “Absence Of Func-
tion” erhältlich sind.

Eine musikalische Arbeit heutzutage in phy-
sischer Form anzubieten, weckt gewisse Fragen 
zur Notwendigkeit. Die modernen Streaming 
Angebote haben die Tonträger verdrängt, bi-
eten uns Künstlern aber die Gelegenheit, neue 
Wege zu gehen. Die rein digitale Welt besticht 
durch ihre Schnelligkeit, aber beeinträchtigt al-
lerdings auch unsere Aufmerksamkeit. Automa-
tische Fokussierung, Entschleunigung und Wer-
tigkeit entstehen nachweislich aus haptischen 
Erfahrungen. Diese Empfindungen sehe auch ich 
nach wie vor als erstrebenswert. 

Mit diesen Gedanken entstand die Idee, mein fo-
tografisches Schaffen mit meiner musikalischen 
Arbeit zu kombinieren. Eine Brücke zu schaffen, 
die die Musik mit einer visuellen Arbeit in Einkla-
ng bringt.
Diese Verbindung manifestierte sich im Harmo-
nium. 
Das Instrument, das mich zu meinen musika-
lischen Ideen inspirierte, sollte ein weiteres Mal 
als Inspirationsquelle dienen. Ich begann mich 
dafür zu interessieren, wie das Instrument funk-
tioniert und aufgebaut ist. Ich fragte mich, was 
passiert, wenn man ein über hundertjähriges In-
strument, komplett auseinander baut, dabei jedes 
einzelne Bauteil fotografiert und alles wieder 
funktionstüchtig zusammenbaut. 

Dieser Frage wollte ich nachgehen und mich mit 
all den technischen Hürden konfrontieren und 
auseinandersetzen. 



Aus Respekt zum Instrument war es eine zwin-
gende Vorgabe für mich, das Harmonium nicht 
zu zerstören. Vielmehr half mir das Auseinan-
derbauen Schritt für Schritt dabei die Funktion 
jedes einzelnen Bauteils kennenzulernen. Auf 
diese Weise konnte ich mich intensiv mit dem In-
strument auseinandersetzen und schlussendlich 
einen kompletten Bauplan des Harmoniums er-
stellen. Der Rückbau des Instrumentes in seinen 
Originalzustand schloss den Kreis meiner finalen 
Arbeit. 
Es war eine wunderbare Erfahrung, mich eine 
Woche lang ganzheitlich auf dieses Instrument 
zu konzentrieren. Mich gedanklich komplett in 
der Mechanik zu verlieren, und jedes einzelne 
der über fünfhundert Einzelteile in den Händen 
zu halten. Nicht zu verachten sei dabei der über 
hundertjährige Staub, der auf mehreren Bildern 
die Rolle eines zusätzlichen Protagonisten einn-
immt. 

In diesem Prozess sind knapp siebenhundert 
Bilder entstanden, die wiederum die folgenden 
sechs Serien ergeben haben. 

Silence
Dark Matter
Interactions
Absence of Function
Collections
Misappropriations

Alle Bilder sind als Limited Edition, 5/5 Prints, er-
hältlich.

Die Musik ist erhältlich auf allen digitalen Kauf- 
und Streaming Diensten.

Album Track Listing
01 Silence
02 Emerging
03 Absence Of Function
04 Interactions
05 Schifrin In Jaffa
06 Misappropriations
07 A Journey Beyond
08 Collections
09 State Of Solitude
10 Dark Matter



Download Links

www.renemosele.com/flac-access
Passwort: accessflac

Biographie René Mosele
Als aktives Mitglied der Schweizer- und Eu-
ropäischen Musikszene und hat er mit diversen 
Bands wie z.B. der George Gruntz Concert Jazz 
Band, dem Swiss Jazz Orchestra, Patent Ochs-
ner, Chamber Soul, Baschnagel Group, Zürich 
Jazz Orchestra, GMF - Grand Mother’s Funck, 
NDR Big Band, Seven, Kunz, Sina, George Rob-
ert, Joe Haider uva. mehrere nationale und 
internationale Tourneen absolviert, sowie di-
verse Auftritte an internationalen Festivals wie 
Montreux Jazz Festival, North Sea Jazz Festival, 
Cully Jazz, JazzNoJazz Zürich etc. mit Musikern 
wie Dee Dee Bridgewater, Bobby McFerrin, Joe 
Lovano, Dave Douglas, Peter Erskine, Donny 
McCaslin uva.

Nebst seinen vielen Tätigkeiten als Sideman 
führte er auch eigene Projekte wie z.B. sein 
2016 Projekt: René Mosele’s Ramblin’. Dieser 
postmoderne New Orleans Jazz kann auf der 
ersten CD “Relaxing At The Showdown” gehört 
werden. Ausserdem widmet er sich rege seinem 
eigenen Studio Tonstudio in Zürich, wo er unter 
anderem Jingles und Signete entwirft, z.B. für 
das IPFO, International Photo Festival Olten 
oder einen Road Movie Soundtrack produzierte 
für das international erfolgreiche Fotografen 
Paar Braschler/Fischer. 
Nebst seinen musikalischen Tätigkeiten hat sich 
René Mosele in den letzten Jahren auch als Por-
trät Fotograf etabliert. Sein Hang zu technisch 
inspirierter Fotografie hat ihm schon etliche 
Aufträge ermöglicht. 

René Mosele ist seit 2006 an der Haute Ecole de 
Musique in Lausanne als Dozent für Jazz Po-
saune, Performance Ear Training und diverse 
Band Workshops tätig.

René Mosele (1976) geboren und aufgewachsen 
in Rothrist (AG) genoss seine musikalischen An-
fänge am Klavier um später auf sein Hauptin-
strument, die Posaune, zu wechseln. Nach ersten 
Studien an der Swiss Jazz School Bern machte er 
seinen Abschluss in ‘Professional Music’ am re-
nommierten Berklee College of Music in Boston, 
USA. Nebst dem langjährigen Fokus auf der Po-
saune, widmete er sich, seit dem Sommer 2019, 
aktiv dem Studium der Bass Trompete.

http://www.renemosele.com/flac-access


Pressestimmen

Mosele setzte sich immer wieder an das historische 
Instrument, um einfach auszuprobieren. Dabei habe 
ihn rasch fasziniert, dass das Harmonium relativ 
langsam reagiere, dass der Ton seine Zeit brauche. 
Diese Versuche hätten nicht nur seine Aufmerk-
samkeit für das Detail geschärft, sondern ihn auch 
zu einer neuen Herangehensweise an das Spielen 
geführt. Das Harmonium ist eigentlich falsch ges-
timmt, es klingt leicht zu tief. Beim Zusammenspiel 
mit anderen Instrumenten ist das ein Problem. Also 
entwickelte Mosele eine Methode, um mittels Ma-
nipulation der Aufnahmegeschwindigkeiten der ver-
schiedenen Tonspuren die Stimmungen anpassen 
zu können. Die Verbindung verschiedener Zeitlich-
keiten wiederum habe sich dann auf den Produk-
tionsprozess ausgewirkt. Vielleicht ist es ebenfalls 
Moseles geweckter Sensibilität zuzuschreiben, dass 
er sich gleichzeitig weg von seinem angestammten 
Instrument, der Posaune, und hin zur Basstrompete 
bewegte. “Die Basstrompete ist ein Ventil-Instru-
ment und zudem eine Oktave tiefer gestimmt als die 
herkömmliche Trompete. Vor allem die leicht an-
dere Bauart ergibt einen dunkleren, weicheren und 
weniger aggressiven Sound, der mir aktuell sehr 
entspricht.”
Eingespielt hat Mosele seine neue Musik – mit Aus-
nahme des Schlagzeugs, für das er Mathias Künzli 
beizog – weitgehend allein. Neben dem Harmonium 
und der Basstrompete sind aber auch andere Tas-
teninstrumente – analoge Synthesizer und das Piano 
– zu hören. Dies ermöglichte ihm, ein breites musi-
kalisches Spektrum einzufangen: vom orchestralen 
Arrangement im Stück “Empty” bis zur sehr trans-
parenten Komposition “Schifrin in Jaffa”.
Allerdings nahmen alle Stücke ihren Anfang beim 
Harmonium und dessen zentrale Bedeutung thema-
tisierte Mosele in einem parallel zur Musik entstan-
denen Foto-Projekt. In aufwendiger Arbeit zerlegte 
er das Instrument in seine Einzelteile und fotogra-
fierte diese in einem neutralen Studio-Kontext. Mo-
sele dokumentierte damit nicht nur das Innenleben, 
sondern seine Bilder beschreiben gleichzeitig die 
Funktion der einzelnen Teile und deren Bedeutung 
auf dem Weg zum Klang.
“Musik und Foto-Arbeit kommen nun wirklich von 
mir und nichts ist von äusseren Zwängen geprägt”, 
fasst er seine Arbeit der letzten zwei Jahre zusam-
men. Mit Klang und Bild macht René Mosele ein ein-
drückliches Statement gegen eine der fragwürdigen 
Tendenzen unserer Zeit.

Jazz ‘n’ More Juli 2022
 
RENÉ MOSELE
Die Wirkung des Moments

Mit neuer Musik, verbunden mit einer fotografisch-
en Arbeit, macht René Mosele ein Statement der 
Entschleunigung. Von Christof Thurnherr

Die Welt sei schnell geworden, bemerkt René Mo-
sele. Alles sei jederzeit und überall erreichbar, die 
Befriedigung vieler Bedürfnisse immer nur einen 
Maus-Klick entfernt. Gepriesen als Vorteil mit Ver-
weis auf gesteigerte Effizienz, scheine die Frage nach 
dem Preis dieser Entwicklung kaum zu inter- essie-
ren. Was dabei oft zurückbleibe, sei ein Gefühl der 
Leere, so Mosele: “Auch in der Musik ist vielerorts 
eine Tendenz in Richtung ‘immer schneller, im-
mer komplexer, immer mehr’ zu beobachten. Mich 
persönlich lässt dies oft unbefriedigt zurück. So habe 
ich gemerkt, dass ich da nicht hinwill.”
In dieser Feststellung ist eine der möglichen Reak-
tionen bereits mitenthalten. Eine Alternative sieht 
Mosele in der Verlang- samung, im Innehalten, im 
Fokus auf den Moment. “So bin ich zum Schluss ge-
kommen, mal an einem Punkt hängen zu bleiben, 
einen Schritt zurück zu machen, um mir gut über- 
legen zu können, wo ich als Nächstes hinmöchte.” 
Er habe sich absichtlich viel Zeit genommen, um 
nach denjenigen Stimmungen zu suchen, die ihm 
tatsächlich etwas wert seien. Dazu habe er u. a. 
während einer längeren Phase aufgehört, Musik von 
anderen zu hören. Die Beschäftigung mit der Musik 
sei zwar geblieben, “aber ich wollte mich bewusst 
aus dem Fluss der Innovation herausnehmen, mich 
von Trends fernhalten und dadurch Platz für Eigenes 
freihalten.”
Es waren seine ganz persönlichen Leidenschaften, 
die ihn schliesslich zu neuer Musik führten. Inter-
essanterweise hätten ihn auch ganz unterschiedli-
che Interessen immer wieder an denselben Punkt 
zurückgeführt. Eine dieser Leidenschaften ist die 
Fotografie, eine Kunst, die bekanntlich viel Zeit 
braucht. “Wenn man mit fotografischen, d. h. ste-
henden, Bildern eine Geschichte erzählt, dann er-
fordert das eine grosse Aufmerksamkeit dem Detail 
gegenüber und zwar sowohl beim Fotografieren als 
auch beim Betrachten.” Eine zweite von Moseles 
Leidenschaften ist die Geschichte des Klangs. In sei-
nem Studio steht ein Harmonium, diese Art Hausor-
gel mit “vorprogrammierten” Registern, angetrieben 
über zwei fussbetriebene Blasbalgen. “Das Instru-
ment war vor fast 100 Jahren sehr populär. Eine Au-
seinandersetzung mit ihm bedeutete also ein Ein-
tauchen in die Vergangenheit.”
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