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forum andere musik

macht
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seinesgleichen',"I,'{ur

nVisio nen, Uto Pie n,

Träumet zumThema n spa rte nüb ergrei fe nde s
Projekt, nicht zuletzt über
die {Jtopie tl.er Technik.
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WEINFELDEN - Eine lose GiuPPe rcn
Kunstschaffenden aus dem Thurgau,
losgelöst von festen Schauplätzen md
festgefahenen Stilen: Das forum ande
re musik organisiert in lockerer F0l8e
thematische utrd spartdnübergreifende
Veranstaltungen.
(RecycleD hiess des Foruru etstes
erlolgreiches Projekt vor einem
lahr im Kunsb-dum Kreuzlingen' md
arrch rlieses tah r werden Themen aufgF
griffen, die über den Tag hinaus interessieren. Wichtig ist den ehrenamtlich arbeitenden vorstandsmitgliedern der
Kontakt mtei Kultußchaffendeil über

ud

Stil- und Kantonsirenzen hinaus ud
nichtüblicheVeranstaltugeo konzipiert, sondern Orte gesucht werden,
die zum Konzeptdes,Proiekles passer

.dass

Die Poesie der KvA
Die Weinfelder Kehrichtverbremungsanlage sei durchaus kein unkultureller
Orq wie Vorstandsmitglied ljte Klein
beront. Der.!om Architektenteam Rend
Antoniol und Kurt Huber entlvorfene
Bau verstlöme wie eioe Kathedmle
Klilheit ud Kraft, und der Blickübers

Teil eines Werkes des Herisauea Fotogrefen Stefdn Rohner'

ud Inszenitrugen

geschaffen, die die.
Stimmung des BaN ud seiner Iniereien aufgreifen, spiegeltr, ihr neue Deu'
mgen zu Seben versuchen. Eine Her'
ausforderung sei dies für die eingeladenen Künsdergewesen sd eine Bereichemg für allq qwil machen Sdchen'
die sonlt nicht stattfnden), beschreibt
Claudia Rüegg die spmnenden Entste
hugsprozesse.
Wie die ildern Vorstildsmilglieder
lst die Pimistin davon überzeugt, dass
wie letzles Jair ein (uglaublich aüf-

merksames unddffenesiublikumli;ich,'l'
auf das Proiekt einlassen und sich
übeffaschen lösen werde.

-

(Visionen,Träme, Utopietrt
An

üei diihten Tagen greift das Fo.rm

aui Vorbei sind die (Kleinen
UniveNen) - modeme Computermusik
ru Köseph Kosutls (verstummter Bidas Thema

m

t. Dezember die
blioüekD; werdeo
(Märsche, um den Sieg zuverfehlenu in
aufge
lfueuzUngen
der RaichleFabrik

füht.

Heute treffen Musik, Literatur

und Kunst in Weinfelden aufeinilden
Weinfelden wird Schauplats lijr Kunst
Ein Bild aus Stefan Rohners blauer
" '---i''_'^_:_'ul';'t_^A-^*"*';da
mit visianä€r Klarhet entworfen wurde, '
Huber
Serie von teils verfremdeten Fotogranetr
hat dem Allass den Namen gegeben:
und lohn ltennberg) wild der Betrieb
(Als ich mirdieWeltam Himmel baüte).
im Kommandoraw nomial weiterlauGanz oben hängen sie an einerFensterfen - alles bleiblngmal in detKvAund
scheibe und wOllen lom Blick ins Frcie
wi{d doch gebrochen. gesPiegelt.
ablenken. Cdnz unten im Dskel der
Ernst fhomä uird Chrisloph SchreiG:inge h?hgt ein durchsichtiges, verberlassendashöchst9,,-daijN.ojtleppen
.hütltes s€lbstporträt; m Boden davor
haus erktingen,,und.,Fünk .Lettens
ein Bild mit des Künstlers Schuhen und
witsch Vom KonstanzqrThgaler Liest vor
dem refl ektierten BLitzticht.
den ölen - natürlich aqi4lem Fegefeuer
Ein pail Stockwerke höher lässt BrF
gille Lademantr vier Staubsauger drei von Dantes (Göttliche!.Komödie),
Das forum anderP hlusik Yersuchl
Plastikhüllen arifblasen und entleeren,
seine Ut0pie umz-usefzen: einen neuen
macht Volmen, Staub md Luft sichtzwischen Kustschatfeadeo und
hat
'
Dialog
bar. Die Wietrerin Edith FlückiSer
Publikum, abseits von ausgetretenen
sich im Kommandoratrm installiert trnd
Pfdden. Die Künsder greilen ldeen dul
zeigt in einer Videoarbeit Fische, die
zeigen ihre persönlirhen Vlsiooen und
nach Luftzu schnappen scheinen - und
Und mit Dante, Lmg und KuTräume.
Zimgleich nebenan projiziefl Anita
brick wird ein BoBen gespamt, der die
mermann ein tdzendes Patr über eine
Utopie in einen historischetr ZusmDiscokugel aul di€ staubigen Wände
KVA: Ein- und Durchblicke in dem über
metrhmg stellt - letztlich ist es die Uto
des Cüselbunkers. Während des Kon40 Meter hohen Bau
pie der technischen Machbarkeit,
Andrea
Bärtschi,
zertes (mit Wertrer

%erbrennungsnlage,dievondenA.ctritektenRenöAntdiolund.Kurt
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DerSarnstag

,':

.$ 15 bis 24 Uhr: gefütrrte Rundgiin:
ge durch die lnstallationen
6 16, 17, l8 Uhr: Frank Lettenewitsch liest vor den Bremöfen aus
Datrtes (Göttlicher KmödieD
-$ 18.30 Uhr: Fdtz Langs Stumm-

film (Mehopolis) (1925126)

.6 20.15 Utui Kotrzeft mii Werken

von Gudijeff, de Hartrnmn, Satie,
Webern

.ö 22 Uhr:

Stanley Kubricks Film
(2001 - A Space OdysseYD (1968)
Kulinarische Überraschungen
voo Ama Katharina Casser

d

eintil:pm
bde 10/5

ssfzo rt"nten, Nehmiltags-

Franken.

