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Kunst in der Kehrichtverbrennungsanlage: Das forum andere musik macht Utopien,zum Thema

Tanziber demAbfall

Nach Luft schnappende Fische, Videoarbeit von Edith Flückiger.

greifen. Zukunftsgerichtete Vor.

stellungen von Welt aus den Be.

reichen Musilg Literatur, Film, Phi-

losophie, Politik und Kunst wer-
den zur Diskussion gestelll

Mit <Musik aus dem Laptop>
wurden im September aufder ver-

stummten Bibliothek von Joseph
Kosuth in der Kartause Ittingen
<kleine Universen> zum Leben er-

weckt. Am nächsten Samstag wird
nun die Kehrichtverbrennüngsan-
lage Weinfelden Schauplatz jener

Welt, <die ich rnir am Himmel bau-

te>. Der von den Ardritekten Rend

Antoniol und Kurt Huber konzi-
pierte Bau im Thurtal verströmt
wie eine zeitgemässe Kjrche visio-
näre Klarheit und die Krafl an die

technische Lösbarkeit von Prob-

lemen zu glauben. T?iglich werden
hier 500 Tonnen Abfall sauber und
geruchlos verarbeitet und als neue

Energien nutzbar gemachl

Prinzip Inferno

Die temporären Interventionen
und Aktionen greifen das Thema

Bild: forum ildere mudk

der konkreten Utopie in histori-
schen und gegenwärtigen Dimen-
sionen auf, öffnen Plattformen [ür
Gespräche und rechnen gleichzei-
tig mit dem <Prinzip Hoffnung>
ab: Vor den Brennöfen wird wie
vor einem .überdimensionierten
ehemindefeuer aus Dantes <Gött-

licher Komödie> gelesen - die
menschliche Stimme im Wettstreit
mit industriefeurigem Getöse.

Einige Meter weiter oben visua-
Iisieren Stefan Rohner, Edith Flü-
ckiger.und Brigitte Lademann

mittels Installationsfotografien, Vi-

, deoinstallation und einer Art
i. Harshaltexperiment das mensch-

liche Bedürfnis nach Schutz; Si-
cherheit, Überblick einerseits und
nadr Freiheil Flucht und Chaos
andererseits in.unterschiedlichen
Bildern voll Widersprüchlichkei-
ten, Komik und Bedrängnis.
' Anita Zimmermann hal sich
den eigentlichen Abfallbunker für
die Projektion eines tanzenden

Paares .ausgesucht Unbeschwer-
tes Vergnügen und (erfolglose)

Sinn-Suche treifen aufeinander.

Ernst Thoma. und Christoph
Schreiber lassen die akustische

Wahrnehmung dem visuellen Bil-
de beziehungsweise der lllusion
davon gegenübertreten, indem sie
einen Ton im engen Nottreppen.
haus bewegen.

Mit den Filmen <Metlgpolisr
(Fritz Lang) und <2001 - A Space

Odyssep (Stanley Kubrick), einem
Konzert im Kommandoraum mit
Musik von Gurdijefl De Hart-
mann, Erik Satie, Anton l{ebern
und kulinarischen Surprisen wird
der Utopie-Anlass abgerundet.

Marsch in die Schirhfabrik

Eine Fortsetzung finden die

Veranstaltungen des Forums am
l. Dezember in der Raidrle-Fabrik
in Kreuzlingen mii <MärSche, um
den Sieg zu verfehlen>. Auf dem
'Programm stehen Mauricio Ka-
gels Musiktheater <Der Tribun>,

ein Gastmahl und eine Podiums-

diskussion über Sinn und Zwed<
von Utopien.

Samsta& 5. November,.ab 15 Uhr.
www.forumanderemusik.ch

Abfall statt Kunst in der

Kehrichtverbrennungsanla-
ge Weinfelden: Ein interdis-
ziplinäres Projekt fragt nach
dem Stand der beinah
schon entsor$en Utopien.

URSULA BADRUTT SCHOCH

,Utopien und Visionen - ob .von

.Kunstschaffenden, Musikern,
Schriftstellern, Soziologen, Philo-
sophen oder Politikern entworfen

- seizen die anallische Auseinan-
dersetzung mit dem Bestehenden

voraus. Und den vernetzten Blick:
Unserer komplexen und hetero-
gen wahrgenomrnenen Welt ver-
mag erst ein von eindimensiona-
ler Logik losgelöstes Denken, das

unterschiedliche Bezugssysteme

integrierl gerecht zu werden. Für
diesen Job fühlen sich die Künste
seit jeher besonders zuständig.

Kunst und Recycling

Das forum andere musik, eine
lose Gruppe von Kulturschaffen-
den aus dem Kanton Thurgau,
konzipiert in offener Folge und oh-

ne festen Ort thematische Veran-

staltungen und dockt an ebendie-

se Veranhrortlichkeit an. <Wirwol-
len Räume schaffen, die Gelegen-
heit bieten zur Kontaktnahme und
Auseinandersetzung und die ein-
laden zum . Verweilen.> Letztes
jahr war es das Proiekt <recycle>

im Kunstraum Kreuzlingen. Die-
ses fahr sind es drei einzelne Tage,
die in einem didrten interdiszi-
plin?iren Programm das thema
rdy'isionen, Träume, Utopienr auf-


