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Musik
aus dem Laptop

pd. Das kantonale Kunstmuseum und
das Forum andere Musik laden morgen
Samstag zu einer aussergervöhnlichen
Veranstaltung in der Kartause Ittingen
ein, an der sich bildende Kunst Musik
und Kulinarisches ideal ergänzen.

Sieben internationale Musiker spielen ab

17.30 tihr mit ihren Laptops und erkun-
den in historischer Umgebung mit ihren
unkonventionellen Instrumenten neue
und neuste musikalische Entwicklungen.

In den vergangenen Jahren sind
Laptops auch zu leichten, mobilen und
vielseitig nutzbaren Musikinstrumenten
geworden. Programme öftren heute musi-
kalische und klangliche Möglichkeiten,
die mit jenen traditioneller lnskumente
durchaus vergleichbar sind. Unterschied-
lichste Rhythmen oder ausgeklügelte har-
monische Schichtungen können program-
miert und in Echtzeit abgespielt oder beim
Abspielen zusäulich manipuliert werden.
Durch den Zugang ins Internet steht eine
riesige K-lang- und Musikbibliothek zur
Verfügung'der Computer wird zu einern
höchst kreativen lristrument.

Eine lebendige, international verneE-
te Musikerszene experimentiert mit die-

sem neuen Instrument. Für das Konzert
<I-Iniverseru> wurden Musiker eingeia-
den, die ihre persönlichen musikalischen
Universen vorstellen: Volker Böhm und
Tomek Koic4mski (Musikakademie Ba-
sel), Jason Kahn (Zürich), Ralph Stein-
brüchel (Zürich), Christian Fennesz
(Wien), Ikue Mori (NewYork) sowie FX
Randomiz (Köln).

Musikim Kunstraum
Das Konzert findet in der eindrückli-

chen Rauminstallation <Eine versturrnte
Bibliotheb> des amerikanischen Konzept-
lcinstlers Joseph Kosuth statt. Es beginnt
um 17.30 Uhr und dauert voraussichtlich
bis Mitternacht. Ein Vortrag des Musik-
kritiken Peter Kraut unte.rbricht die Vor-
führungen und öftret einca geistigen
Einstieg in die unkonventioneUen Klang-
welten der elektonischen Musik. Ein
Buffet mit Getränken und lmbiss vervoll-
ständigt das Konzert ar einer ganzheitli-
chen Veranstaltung, in der bildende
Kunst, Musik und Kulinarisches gleicher-
massen genossen werden kann.

www.forumanderem usi k.ch,
www.kunstmuseum.ch, Kunstmuse-
unr des Kantons Thurgau. Kartause lt-
tingen, Telefon A52 74841 20.
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