er zur Antwort an, brach jedoch unvermittelt ab, um neu
und anders zu beginnen: „Woher ich komme, kann ich dir
nicht sagen, aber würdest Du mir zeigen, wo ich bin?“. Der
junge Mann nickte, nahm ihn mit sich und sie begaben sich
zusammen auf einen Rundgang durch die Häuser. Mit einem
Seitenblick auf das Blatt Papier in der Hand des Alten, als
könne er Gedanken lesen, hob der Junge an und erzählte,
dass dies sehr wohl ein Gefängnis gewesen sei, jedoch das
Wort TATORT nur noch wenig Bezug zu dieser Geschichte
habe. Vielmehr wären hier Kunstschaffende dabei, durch
ihre Tat an diesem Ort den zerstörerischen Kreislauf des
unangezweifelt „vertraut Gewohnten“ aufzubrechen. Mit
Werken und Klängen wollten sie auf jenen gesellschaftlichen
Wahnsinn zielen, welcher, sobald er Mehrheiten befiel, als
solcher nicht mehr wahrgenommen wurde. Ihr Anliegen sei
es, einen Entwurf gegen die zukunftslähmende Raffsucht
und Bewahrungsgier der Menschen zu finden. Sie sähen sie
als Zeichen dafür, dass sich die Spirale des Bewusstseins
abwärts anstatt nach oben drehte. Die Menschen seiner
Zeit hätten viel zu viel Angst, schloss der junge Mann seine
Ausführungen. Dann fragte er den Besucher geradeheraus
und dennoch zurückhaltend nach seinem Namen. Dieser
sagte leise, dass er Wenzel hiesse und schaute nun fragend
seinen Gastgeber an. „Simon!“, erwiderte der junge Mann,
hielt Wenzel seine Hand entgegen und dieser schlug ein.
Wenzel bedachte, was Simon ihm erzählt hatte, las zwischen
den Zeilen und folgte ihm wortlos durch die Räume. Niemals
hatte er gesehen, was sich ihm nun offenbarte: Eine Wand
aus geknickten Spiegeln, ein Holzbein in Scherben eingebettet, eine Zimmer voller Spielzeug, Räume mit Gegenständen,
prall von Eigenleben, ja sogar auf den schönsten Stapel Holz
fiel sein Blick und unsicheren Schrittes durchquerte er eine
Kammer, die rundum weich so mit weissem Tuch ausgeschlagen war, dass man sich darin wie in einer Wolke fühlte.
Unbekannte Klänge drangen an sein Ohr, er sah Bilder, die
sich bewegten, sah die Freude, den Brand der Seelen, die
Wehmut, die Ausfälligkeit, die Zärtlichkeit, empfand das
Harte und das Zerfliessende. Hier trafen seine Sinne auf
alles, was er je in Menschen gefunden hatte, gebündelt und

Wenzels Besuch

Eine zeitlose Reise zur Komturei
von 1228 bis 2010

1

vereint an einem einzigen Ort. Wenzels Seele war offen wie
der Riss in einer Wolke, durch den ein Sonnenstrahl das
Erdreich wärmte. Als Simon gerufen wurde und sich nach
kurzem Abschied entfernt hatte, stand Wenzel etwas verloren da, aber glücklich über diese Begegnung inmitten der
Sprache einer Zeit, von der ihn Jahrhunderte trennten.
Gleichwohl vermochte sie alle Saiten seines Wesens zu
bespielen. Langsam ging er weiter durch die Räume, entdeckte schliesslich im Erdgeschoss einen Schankraum mit
farbigen Lampen, aufgetürmten Flaschen und schwarzen
Ungetümen, aus denen leise Musik zu hören war. In einer
Ecke befand sich eine Bank, die einen Tisch umschloss, auf
dem eine Kerze brannte. Dorthin setzte er sich. Er bedurfte
dieses vertrauten Lichtes, gar viel hatte er gesehen, gehört
und empfunden in dieser kurzen Zeit.
In der Stille seines kleinen Winkels im grossen Raum verdichteten sich seine Gedanken zu traumhaften Bildern. Oh
ja, das wusste er, die Kraft der Poesie konnte die unnahbarsten Zeitgenossen erschüttern, gerade so, wie auch
die Musik ungehindert in das Innerste eines Menschen
fand. Wie oft hatte ihn die Kunst seiner Zeit und gar jene
des Orients, die er bestens kannte, in seinen Grundfesten
berührt, verunsichert und ihm neue Erkenntnisse und weite
Horizonte erschlossen. Als er noch ein junger Mensch
gewesen war, in Simons’ Alter vielleicht und offen wie dieser,
lenkten ihn die leidenschaftlich hingelebten Fragen und
Antworten der Kunst zu den Türen seines Geistes. Wenn
doch Kunst solche Bewegungen auslösen konnte, woher
rührte dann die Angst vor ihr, die so viele hatten? War es

die Furcht vor sich selbst, vor der eigenen Bewegung oder
vor neuen Ufern, nach denen man sich insgeheim sehnte?
Und war nicht ausgerechnet Angst die Voraussetzung, in
deren Überwindung der Mut zu finden war? Konnte es wirklich sein, dass die Menschheit, auch so viele Jahrhunderte
nach seinem eigenen Menschenleben, sich in ihrem Grunde
derart wenig verändert hatte? Und Simon, warum dachte er
so anders, war so verantwortungsbewusst und – weshalb
hatte er ihn sehen können, während es allen anderen nicht
gelungen war? Wenzel sass mit geschlossenen Augen auf
der Bank und liess seinen Gedanken freien Lauf, bis ihm
endlich greifbar wurde, was er Simon bei dessen Rückkehr
sagen wollte. Da er sich unsicher war, ob er ihn noch treffen
würde, schrieb er für ihn einige Zeilen auf ein Stück Papier:
Simon, mein Freund, was wirklich wichtig ist, streift barfuss
durch die Wiesen und ist in ausgewachsener Grösse einfach
da, wenn seine Stunde gekommen ist. Abertausende säumen diesen Weg durch das Gras mit ihrer Arbeit und ihren
Gedanken zu Raum und Zeit. So kommt es, dass die Kunst
meist leise wirkt und doch kann sie Menschen vereinen oder
trennen. Vergiss nicht, wie ein einziges Bild, eine Abfolge
von Tönen, der winzige Satz eines Poeten oder Denkers
den ganzen Erdball umkreisen kann. Die Künste sind wie
ein immerwährendes Dominospiel durch die Zeit. Deshalb
sind sie für die Mächtigen eine unberechenbare, starke und
auch gefährliche Kraft. Sie möchten sie bändigen, unterwerfen, sich aneignen und verändern oder sie an den Rand
des Lebens drängen. Dies, obwohl uns die Geschichte lehrt,
dass die Künste unsterbliche Werke von grösster Gültigkeit
geschaffen haben, unumkehrbare Schritte des Bewusstseins
erbrachten und Ideen, die Jahrtausende überdauerten. Und
ob dies leise vor sich ging oder laut zu hören war, die Künste
sangen immer das Lied der Freiheit.
Mit eurer Tat an diesem Ort zielt ihr auf die Untatorte mit
ihrer Belanglosigkeit. Ihr wagt den Widerspruch gegen jenen
Gefängnisbau, der nichts mit diesem Ort zu schaffen hat,
sondern in den Köpfen der Menschen wuchert. Wenn die
Menge schweigt und den Lügen der Behäbigkeit Glauben

schenkt, dann reicht es nicht, Kunst zu betreiben, die nur
sich selbst genügt; dann muss genau das geschehen, was
ihr an die Hand genommen habt: Fragen, aufstehen, dagegenstehen und widersprechen. Die Kunst hat dies immer
getan und sie darf nicht ruhen, es weiter zu tun. Denn nur
so kann sie glaubhaft jene Aufgabe erfüllen, die sie selber
durch die Jahrtausende getragen hat: Als Gewissen ihrer
Zeit.
Ich grüsse Dich von Herzen.
Wenzel
Behutsam faltete Wenzel den Brief. Auf die Rückseite
schrieb er „für Simon“ und stellte den Kerzenständer auf
eine Ecke des Papiers, damit es nicht weggeblasen werden
konnte und gut sichtbar blieb. Zufrieden erhob er sich und
ging über den knarrenden Riemenboden zur Türe hinaus. Mit
kurzem Blick zur Seite grüsste er still den Ort, an dem vor
Jahrhunderten die kleine Kapelle gestanden hatte. In ihrem
Vorraum verbrachten damals viele Pilger die Nacht in ihren
Decken, bis sie morgens vom Lärm der Fuhrwerke geweckt
wurden, die auf den weit verstreuten Gütern der Komturei
den Zehnten einzusammeln hatten. Dann erhielten sie eine
dicke Suppe, ein Stück Brot, füllten ihre Wassergefässe und
zogen weiter nach Compostela, Rom oder Jerusalem. Auf
diesem Weg, in der Fliessrichtung dem Bach entlang, liess
Wenzel die Komturei Schritt um Schritt hinter sich zurück.
Er war von neuer Zuversicht genährt, denn er hatte erfahren, dass sein Feuer weiter glühte und sein Wirken in dunkelalter Zeit selbst in dieser Gegenwart noch Früchte trug.
Mit jedem seiner Schritte verblassten seine Umrisse mehr,
sein Körper gewann an Durchsichtigkeit und einige Schritte
bevor er linkerhand in die grosse Strasse hätte einbiegen
müssen, war von Wenzel nichts mehr zu sehen …
©bw2010
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Vernissage

Tatort Komturei 2010
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Bruno Steiger

S.P.I.N.N.E.N.

Stahl, Ø180 x 300 x 0.4 cm
2009

Die Skulptur G.E.B.O.R.G.E.N.
begrüsst die Besucher am Eingang
der Komturei.
Mit Ihren feinen Verästelungen
und der Möglichkeit sich ins Innere
zu begeben, wirkt sie filigran und
leicht. Im Innern entsteht ein Gefühl
des Schutzes und der Geborgenheit
und ein intensiver Aussen-Kontakt
mit dem Standort selbst wird erlebbar.

Eine Art Spinnennetz empfängt
die Betrachter im einem der alten
Kellergewölbe der Komturei. Man
wird förmlich von den weissen Linien in den Raum hineingesogen und
umgarnt. Mit der Zeit löst sich die
Zeichnung auf.

«Tatort Komturei» ist der Ver-

Das aktuelle Thema «Gewalt» ist

such, die Menschen an und um

kein Zufall. Durch die ganze Ge-

diesen Ort mit der Geschichte der

schichte der Komturei, bis hin zur

Komturei Tobel zu versöhnen. Die

Gegenwart, wurden viele kleine

Kunstschaffenden übernehmen

und grosse Konflikte ausgetragen.

dabei eine Brückenfunktion, in

Selbst ihre Gründung (1228) geht

dem sie vorgefundene Spuren und

auf einen Streit zurück, auf den

Geschichten der Vergangenheit

überlieferten Brudermord im Haus

in ihre Sprache übersetzen. Sie

Toggenburg. Deshalb hängen in

regen damit zu neuen Denk- und

der Kirche von Tobel untypischer-

Sichtweisen an, die alte Konflikte

weise seit Jahrhunderten drei

überwinden, den Weg für frische

«Ewiglichter» statt einem – je ein

Lösungen frei machen und eine

zusätzliches für die beiden Brüder.

unverstellte Sicht auf die über-

Gewalt bestimmte auch die Zeit

regionale Einzigartigkeit dieser

zwischen 1811 und 1973, in der

Anlage ermöglichen.

die Komturei Thurgauer Staats-

Mit jährlich wechselnden Themen
will «Tatort Komturei» in den
nächsten fünf Jahren auf dem
Areal der Komturei ein interdiszi-

gefängnis war. 1980 wurden im
früheren Zellentrakt die Gefängnisszenen zum Film «Das Boot ist
voll» gedreht.

plinäres Kunst- und Kulturexperi-

Das 1. interdisziplinäre Kunst- und

ment etablieren. Die Komturei ist

Kulturexpwrimwnt «Tatort Komtu-

ein historisch reicher und zugleich

rei» will die Ohnmacht gegenüber

polarisierender Ort, der nach Aus-

der allgegenwärtigen Gewalt in

einandersetzung und Aufarbeitung

Geschichte und aktueller Zeit

verlangt. Dieser Herausforderung

in einen produktiven, gestalteri-

stellen sich engagierte Kunst-

schen Prozess überführen. Die

schaffende, in dem sie sich mit

ehemaligen Gefängniszellen und

professioneller und zeitgemässer

andere Räume der Komturei Tobel

Kulturarbeit an dieser Schnitt-

werden darum im Juli von den

stelle zwischen Geschichte und

Akteuren zu Kunst-zellen umge-

Zukunft bewegen.

nutzt. Die Arbeiten aus diesen
Prozessen, entstehend auch
unter Einbezug der Öffentlichkeit,
werden schliesslich im Rahmen

Kellergewölbe, Leimfarbe, Grösse variabel
2010

G.E.B.O.R.G.E.N.

der Vernissage präsentiert und
bleiben danach zwei Wochen als
Ausstellung zugänglich.
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Alex Meszmer & Reto Müller

Die verschiedenen Funktionen, die
die Gebäude der Komturei in ihrer
Historie durchlaufen haben, wurden geprägt durch die Leben und
Vorstellungen der Menschen die sie
trugen. „forming history“begegnet
diesen hinterlassenen Spuren assoziativ und collagiert Fragmente aus
Wahrscheinlichem und Möglichem.

forming history 2010
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«JURASSIC ARK»

Die Schweiz nimmt drei ExGefangene aus Guantanamo
auf, zwei Uiguren und ein
Usbeke. Die beiden Uiguren
sind im März dieses Jahres
im Kanton Jura angekommen.
Der Usbeke wurde Anfang
des Jahres vom Kanton Genf
aufgenommen.
Zur Erinnerung, die Schweiz
besteht aus 26 Kantonen!

Ernst Mutti
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«Die Schmutzwäsche der Politiker ist gewaschen»

Carmelita Boari

«Migration hinterlässt Spuren ...»

14/15

Wer gewinnt – wer verliert durch Migration?
Du bist eingeladen als SchweizerIn oder
als MigrantIn deinen Ernstfall zu notieren.

Du wirst nicht gefragt!
Alles was war bekommst du zu
deinem Lebensanfang.
Lebensverstrickungen sind die
nächsten Kettenglieder.
Alles was ist gibst du an deine
Nächsten weiter.
Du wirst nicht gefragt?

Maria Fässler

Die Kamera von Susann Basler folgt
den Körper- Geschichten von Michaela
Stuhlmann durch die verschiedenen
Räume der Komturei.
Neue Erlebnisgebiete und Spannungsfelder zwischen Vergangenem und
dem Moment werden aufgedeckt und
weitergeführt.
Der Körper inszeniert und lotet den

Ur-Sprünge

Raum aus; auf seiner imaginären Reise
ist er in ständiger Bewegung, lässt
Spuren zurück, belebt und gestaltet
die Räume neu.
Der fortlaufende Fotozyklus hält diesen
Dialog als Aufzeichnung fest.
Susann Basler begleitet, interpretiert
und bannt mit ihrem Auge die unterschiedlichen Ereignisebenen und verfasst ihren bildnerischen Kommentar.
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«Lebensspuren»

Fingerabdrücke gehören zu den am
leichtesten zu beschaffenden Biometriedaten. Sie sind zwar tatsächlich einzigartig, das Problem der zweifelsfreien
Zuordnung liegt jedoch in der Technik
der Erfassung und Abgleichung. Deshalb werden z.B. in Pässen weitere
biometrische Merkmale abgespeichert. Ein entsprechender Chip bietet
jedoch noch viel mehr Möglichkeiten:
so kann z.B. via Satellit weltweit der
Aufenthaltsort verfolgt werden oder
der Zugang zu Finanz-, Konsum- und
Kommunikationsmöglichkeiten kann
damit verknüpft werden. Unter dem
Deckmantel von mehr Sicherheit wird
ein erschreckender, umfassender Kontrollapparat installiert.

Lisa Notter
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Stefan Kreier
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toxic little bunnies

2010

Bei meinem ersten Besuch der Komturei ist mir in der Eingangshalle ein
weisser Hase in der Stukkaturdecke
aufgefallen. Ich musste immer wieder
an ihn denken, ein Symbol wofür? Für
den Tatort 2010 habe ich mich vertieft
mit der Geschichte der Komturei Tobel
beschäftigt und den Hasen als Fingerprint ausgewählt.
Hasen wird eine ambivalente Deutung
zugesprochen: Als Symbol der Fruchtbarkeit, häufig wird er mit Mondgottheiten in Verbindung gebracht, verkörpert
er wie auch im Christentum Auferstehung und Wiedergeburt; im Judentum
wird er als unreines Tier betrachtet, oft
wird er als Zeichen des Wohlstandes,
dem Rang und Prestige des Besitzers
entsprechend eingesetzt. Dem Erbauer
des Hauses im 18. Jahrhundert kann
es wohl darum gegangen sein. Nicht
zuletzt werden Hasen als Symbol für

Barbara Bär
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überschäumende Lebensfreude verwendet.
Im Jahr der Biodiversität erlaube ich
mir, neun aufmüpfige, freche, traurige
und vor allem farbigfreudige Hasen in
der Komturei Tobel zu präsentieren.

Die Installation «Smile» dreht sich
um den allgegewärtigen Benzinmotor.
Faszination und Kritik der endlichen
Kraft liegen Nah beieinander. In welche
Position bringt sich der Benützer der
Maschine? Selbst Hand anlegen kann
man, solange Benzin im Tank ist.
Sprit mitbringen erwünscht!

Smile

2010

Andrin Winteler
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SPUREN

2010

Lea Regenass &
Augustinus Rupp

26/27

Die gewachsenen, organischen
Baumstrukturen nehmen
die hängenden Objekte von
schmalz/stuhlmann in sich
auf. Die Wechselwirkung von
Natur und künstlichem Eingriff
öffnet Zwischenräume für unterschiedlichste Sichtweisen.
(Objekte aus Nylon und Latex,
2010)
Die Baumgruppe und Installation bilden den Ort für die
Performan-ceses 3Punkt2 und
3Punkt3 in Zusammenarbeit
mit Andy Guhl.

Hängend

Raumistallation schmlz/stuhlmann

schmalz/stuhlmann
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„Ich sehe etwas Schönes und
würde es gerne haben oder
verinnerlichen. Das Geheimnis,
das mitschwingt, was mich so
berührt, anrührt, der Hauch
des strahlenden Lebens. Und
es gehört mir nicht, wird mir nie
gehören. Die Fingerabdrücke als
Erinnerung an die Unmöglichkeit,
Menschen oder Dinge besitzen
zu können, aber auch als Spur
des Begehrens, die manchem
fast unsichtbar anhaftet. Machte
man alle Fingerabdrücke sichtbar, die wir Menschen bisher auf
dieser Welt hinterlassen haben:
ergäbe es eine geschlossene
Fläche?“

«Mit den Fingern schauen»

2010

Rahel Müller
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Raumarbeit

2010

Meine Arbeit entwickelte ich vor
Ort, für diesen Raum. Als Material verwendete ich Klebefolie.
Sie wird wie Farbe eingesetzt.
Die silberne Klebefolie reflektiert
den Raum, die matt schwarze
Klebefolie nimmt ihn in sich auf.
Durch die Setzung der Dreiecke
wird die starke lineare Struktur
des Raumes aufgebrochen.
Dem entgegen gestellt ist die
Betonung der überzogenen
schwarzen Bank.
Der Betrachter kann die Arbeit
betreten und sich darauf bewegen.

Jeannice Keller
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GysiGysiVölki
Silvia Gysi-Wininger, Fotografie
Hans Gysi, Texte
Heinz Völki, Bildhauerei, Objekte

„In einer gemeinsamen Produktion bespielt GysiGysiVölki verschiedene Zellen der Komturei,
indem von den verschiedenen
Schaffensbereichen Fotografie,
Schriftstellerei/Theater und
Bildhauerei ausgegangen wird.
Es soll sich um eine Rieseninjektion von Witz, Hoffnung,
Irritation und Verfremdung
handeln, die dem Besucher
mit unseren je eigenen Ausrucksmitteln verabreicht wird“
(aus dem Konzept vom Januar
2010).

Installation von GysiGysiVölki (diverse Materialien)

«Paul sieht lila»
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Warum nicht
lila, dachte Paul.
Lila formt das Runde und strafft
das Gerade. Lila eignet sich, überzieht Kanten und passt. Lila flaggt
Ausweg. Lila lässt Wünsche offen.
Lila ist die Synthese. Lila frotzelt
nicht. Lila ist ein Emulgator aus
Wanzenmilch. Lila Veilchen vor die
Augenknöpfe. Im Lila enden die
Geschichten. Ergo konjugieren wir:
Ich lilas, du lilast, er/sie lilat.

«Warum nicht lila, dachte Paul»

GysiGysiVölki

Installation von GysiGysiVölki (diverse Materialien und Medien)
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GysiGysiVölki

Kiosk

von GysiGysiVölki (diverse Materialien und Medien)
«Scheibe» 2008,
Diabas, Bienenwachs und Holz
Heinz Völki

«Heuboden» 2008,
Diabas, Bienenwachs und Holz
Silvia Gysi
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HR Giger
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Michèle Mettler

Ich habe mich auf die Suche
begeben, was denn Freiheit
eigentlich ausmacht.
Gibt es Möglichkeiten trotz
Gefangenschaft, Freiheit zu
erlangen?
Kann ich überall frei sein?
Ist die Freiheit draussen oder
in unseren Köpfen?
Ich habe ein Stück Freiheit für
mich gefunden.

verschiedene Wahrnehmungen - Freiheit
2010

42/43

Die Installation „selewie“ ist
speziell für die Zelle 68 entstanden. Im Video übernimmt
die Natur die Herrschaft
über die Räume, das Gebäude und das gesamte Areal.
Den Raum lasse ich mit dem
üppigen Grün des Gartens verwachsen.
Das Aussen und das Innen,
der Raum und die Zeit gehen
ineinander über. Wie könnte
ein Leben hier aussehen?
Führt dies zu mehr Freiheit
oder wird es eng?
Was geschieht, wenn keine
Kontrolle mehr herrscht?
Es entstehen Arbeiten auf Papier die meine Gedanken dazu
festhalten.

„selewie“

2010

Christine Hagin Witz
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Christian Lippuner

Die Installation versinnbildlicht die Brüche
des Seins.
Bewusst herbeigeführte Brechungen der
Spiegel des Raumes im Raum führen
dem Betrachter das sich bruchstückhaft
verbindende Seiende seiner Existenz vor
Augen.
Das gespiegelte Sein unterliegt dem
jeweiligen Ist-Zustand, gleichzeitig spielt
es damit. Es ist vom „sein dürfen, können, sollen, lassen, werden, wollen oder
müssen, was man ist“ bestimmt.
Es ruft eine Steigerung des Seins zur
Freiheit hervor.
Die Komturei ist bewusst gewählter
Tatort. Hier wurden der Freiheit enge
Grenzen gesetzt, hier sollen ebendiese
Grenzen gesprengt und beseitigt werden.

Kabinett des Seins
2010
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Claudia Rampa-Sgier

Täglich kommunizieren wir ununterbrochen. Immer sind wir
auf Standby. Ausgelöst durch
den Fingerprint auf unserer
Tastatur, hinterlassen wir unsere Datenspur. Diese lässt sich
jederzeit zurückverfolgen und
analysieren. Der Print wird zu
meiner Spur der Zeit.

Spuren der Kommunikation

2010
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Die Flut von Botschaften macht
die Spuren einer 24 Stunden
nonverbalen Kommunikation
sichtbar.

Gewalt steckt, in der einen oder
anderen Form, in uns allen, wenn wir
an unsere Grenzen getrieben werden,
an vergangene Situationen erinnert
werden oder uns langweilen.
Akustische Atmosphären

Peter Dew

In a state of becoming

2010
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und sie dreht sich doch

2010

«Die Hybris, die uns versuchen
lässt, das Himmelreich auf Erden
zu verwirklichen, verführt uns
dazu, unsere gute Erde in eine
Hölle zu verwandeln.» Karl Popper
(1902-1994)
Über eine surreal anmutende Kulisse aus stark sinnbildlichen Bedeutungsträgern wird ein nach vielen
Seiten offenes geistiges Substrat
freigesetzt. Grelle Symbolhaftigkeit
führt hier im besten Fall zu Selbsteinsichten und Irrtumskorrekturen.
Beim Betrachten sollen spontan
persönliche Bilder und Gedanken
zu Themenkreisen evoziert werden,
die von Degeneration, Machtmissbrauch und Verfall handeln und
Fragen nach Verletzlichkeit, Bewusstheit und Mitmenschlichkeit
aufwerfen.

János Buchwardt
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Dialog 2010

The idea behind this piece needed
several days to realize. The object
was to utilize both the prison cell
and the natural beauty of the Komturei in an attempt to bridge the two
contrasting settings. Simon would
stay in the cell for up to three hours
at a time, clearing his mind and focusing. After isolation, he would go
outside for a walk, letting the visual
stimulus flood his brain, sketching
and gathering impressions. In the
sensory explosion after hours of staring at sterile walls, what sorts of
fingerprints does one‘s environment
leave on a blank mind? The work is
a collage of the memories transported into the lifeless cell from the life
outside.
(Text von Tim Curtin)

Simon Prades

DREI / Chaos und Ordnung
Drei globale Problematiken der
Menschheit wurden bei dieser Arbeit
durch Zeichnung auf Tiere projeziert,
die sowohl in ihrer Anmutung als auch
ihrem Wesen einen Kontrast zum Projezierten bilden. Ein Kontrast der die
Entfremdung des Menschen zu seiner
Herkunft, der Natur beschreibt.

2010
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Im Zeitgeist der Biometrie,
codierung in Interaktion zum
Betrachter, „what’s your
code?“

Jürg & Hedy
Schmid-Blöchlinger
Fotografen

„FINGERPRINTS“ – „BARCODE – GREEN APPLE“
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Wir Menschen hinterlassen
ständig Fingerabdrücke.
Dass auch unsere Umgebung unbemerkt Spuren hinterlässt, Geschehenes und
Erfahrenes sich auf unserem
organischen Chip einbrennt,
sind wir uns oft nicht bewusst.

Anja Mia Müller
& Sebastian Mutti

Fingerprint Collectors 2010

Ein Grossteil der Informationen, die täglich zu verarbeiten sind, werden von
unserem Unterbewusstsein
absorbiert, gescannt und
abgespeichert. Zu den prägendsten Eindrücken zählen
jene aus unserer Kindheit.
Als «Fingerprint Collectors»
reisten wir in die Vergangenheit, um auf Dachböden, in
Brockenstuben und in unserem Alltag nach inneren
Fingerabdrücken zu suchen,
welche auch beim Betrachter
die eine oder andere Erinnerung wecken sollen.
Szenografie (Ton /Video)
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Urs Walter Huber
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Zoom.2010

Meine Arbeit bezieht sich auf Bild
in Bild Situationen, ich fotografiere
Diaprojektionen mit Gegenständen,
die Schatten werfen und somit in
den Raum greifen. Zoom.2010
entstand mit einer Lupe, die das
Diabild verzerrt und es in einer
neuen Optik erscheinen lässt.
Diese Projektion zeigt eine Hügellandschaft mit Bäumen und mittels
der Lupe entsteht ein zweites Bild,
ein blau umrandetes Feld, eine Art
Zoom auf Holztäfer. Jener Bildausschnitt verweist auf den Projektionsträger, dem Ort, wo das Dia
hingeleuchtet wurde.
Es entsteht eine Spurensuche im
Bild selbst.

Viewer. 2010

Der Leuchtkasten funktioniert als
eine Art Beobachter/Viewer.
Einerseits dient er als Lichtquelle,
andererseits auch als Schaukasten. Er leuchtet durchs Fenster
nach draussen, ich muss die Zelle
verlassen, um ihn von vorne sehen
zu können. Zeigen und Verstecken.

Martina Weber
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«PRIMO PASSO» 2010

hinter
sich bringen
die Haare
Tand
die Angst
die Kleider
Verstecke
befreit
loslassen
ausliefern
uferlos
Mut
bewegt
Tat
Aufbruch
Zeit
Neuland
frei

Benedikt Wälder
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Wenn Bilder sprechen gibt es nichts zu reden.

letting go

Susanne Basler
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Grafikklasse
mit Markus Eugster
Schule für Gestaltung St.Gallen

Die ganz Schlimmen waren im
Turm zu Frauenfeld. Hier in Tobel
lebten die andern: die Mundräuber. Karl Morach der gesetzestreue Mensch, seines Standes
Gefängnisverwalter (18361843), Gummistiefelträger – rot;
sein Markenzeichen – die Ordnungskraft. Der hat dem Hegelbacher, der mit den schönsten
Äpfeln, ein Mal einen solchen
geklaut. Da ihm seit Tagen die
roten Stiefel zur Last fielen, zog
er sie jeweils behutsam abends
im Badezimmer aus, stellte sie
vor die Badewanne und versuchte nun, seine Beine und
Füsse im Badewannenwasser zu
entspannen. Dies wurde nun zu
seinem täglichen Ritual, bis er
eines Abends etwas Ungeheuerliches in seinem Badezimmer
entdeckte.

Karl Morach

68/69

Olaf Breuning

„Home 2“ 2007
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Carlos Mejía

Nach Informationen der «Süddeutschen Zeitung» wurde
damals ein wegen guter Laune
aufgefallener Priester in der
Gemeindearbeit eingesetzt.
Dort habe er sich erneut an
Punky Reggae Partys beteiligt
und sei dafür belohnt worden.
DJ Ratzinger, der heutige
Papst Benedikt MC, soll dem
Umzug des Happy Priesters
von einem Club in den Anderen
im Jahr 1980 zugestimmt
haben.
Das Erzbischöfliche Ordinariat
bestätigte, dass der Priester
seit 1980 fast ununterbrochen getanzt hat. Der Sprecher des Bistums, sprach vom
«schlechten Style», der in den
80ger Jahren gemacht worden sei. Nun würden alle Alben
auf Altfälle untersucht.

„Heil ist geil“
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Finissage

Die frei- und wildgewachsene
Baumgruppe und die Installation „Hängend“ (schmalz/
stuhlmann) zusammen mit
dem Brunnen-Terminal im Hof
bilden das «Ausgangsmaterial»
der Klanginstallation von Andy
Guhl, sowie den Ort der Performance.
In den Bäumen hängende Membranen tasten Bewegungen und
Geräusche von Wind, Blätter,
Aesten und Umgebung ab.
Ein Audiosystem mit in den Bäumen hängenden Lautsprechern
bringt die Klänge in höhrbarer
Form in die Pflanzwelt zurück.

Performance „3Punkt3“ mit
Micha Stuhlmann: Stimme,
Rene Schmalz: Aktionsinstrumente
und Andy Guhl: geknackte
Alltagselektronik

schmalz/stuhlman
& Andy Guhl
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Feuerkettenräderstangenimprovisationen,
Bummzischflacker, Lautleisezwischentongeflüster, Verschwitztverschmitzthingetüftelt
und garantiert ohne Ansprache.

Silvan Kappeler

Feuerperformance
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Andreas Vollenweider

in concert
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Die junge Bernerin Steff la Cheffe git als die
Entdeckung der neuen Rap / Hiphop-Generation. Sie erobert alles im Sturm und lässt
nichts als Begeisterung zurück!

Steff la Cheffe

in concert
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Ein Fest für MacherInnen
und viele Gäste. Kreative
aller Richtungen zeigen
sich mit Taten und Werken.
Klang, Performance, Tanz,
Lesung, was immer. Wer
sich beteiligen wollte und
Qualität zu bieten hatte
fand hier sein Publikum.

Kunstrummel
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Ein Fest für MusikerInnen
und viele Gäste.

Tatort Komturei 2010

Jam-Session-Night
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Tatort Komturei 2010

Der diesjährige TATORT KOMTUREI war
nach jenem von 2009 der zweite seiner
Art. Ihm werden bis 2013 drei weitere
dieser interdisziplinären Kunstfestivals
folgen. Wenn es gelingt, wird der TATORT 2011 einige Änderungen erfahren.
Platz für „Einsteiger“ wird aber erhalten
bleiben.
Finanzen
Einnahmen Kasse und Konzerte
Kulturstiftung des Kantons Thurgau
Kulturförderung des Kantons St. Gallen
Jubiläumsstiftung Thurgauer Kantonalbank
Ottobergstiftung
Kultur Südthurgau
Politische Gemeinde Tobel-Tägerschen

Installationszeit 12. bis 30 Juli - Vernissage am 31. Juli
11‘456.60
20‘000.00
10‘000.00
1‘000.00
1‘000.00
1‘000.00
920.00

Ertrag total 45‘376.00
Auslagen total inkl. bescheidener Künstlerhonorare - 43‘438.55
Vortrag auf TATORT 2011 (Vollenweider)

1‘938.05

Eigenleistung Das seriöse Budget sah Ausgaben
von Fr. 128‘000.00 vor. In Bezug
gesetzt zu den Abschlusszahlen,
ergibt sich, dass die Künstler und
Organisatoren eine nicht erfasste,
aber quantifizierbare, Eigenleistung in Form von Material und
Gratisarbeit erbracht haben, die
einen Wert von etwas mehr als Fr.
80‘000.- darstellt.

Fakten

Ausstellungszeit 31. Juli bis 22. August Ausstellung mit
Aktionstagen
TeilnehmerInnen 42 KünstlerInnen mit Ausstellung,
Performance und Konzerten 14 weitere
Beteiligte am Kunstrummel
Konzerte Andreas Vollenweider, Steff la Cheffe
Aktionen 2 Performances schmalz/stuhlmann
& Andy Guhl
Feuerperformance Silvan Kappeler
Kunstrummel mit verschiedenen Künstlerinnen und Künstlern als Gäste
Jam-Session-Night
Besucherzahlen rund 1.600 Personen
Vorbereitende Gruppe Barbara Bär, Silvan Kappeler,
Rahel Müller, Ernst Mutti,
Benedikt Wälder
Helfer Tim Curtin, Freddy Fässler,
Bernhard Fässler, Maria Fässler,
Simon Prades, Gass Rupp u.a.m.
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