Nosigkeiten

Die OL-Karte Von Noseland
		
Vermessungsjahr 		
Landart:
								
Megacity

Kulturprozent
von Nosenoise

Nosenoise vergibt jährlich 1 %
oder mehr seines Jahresbudgets
an eine ausgewählte Person oder
Institution, welche sich im Kulturleben durch rege Aktivitäten
auszeichnet.

								

Erich Frensdorff ist der diesjährige Preisträger für seine langjährigen Verdienste in der Aarauer
Gastronomie, für seine Versuche,
als Stadtratskandidat die Politik
aufzuwirbeln und sein kulturelles
Engagement im Restaurant Waage,
welches er jahrelang mit seiner Lebenspartnerin geführt hatte.
In der Waage fanden viele kleine
Konzerte, Jams und andere kulturelle Highlights statt, zum andern
war die Waage ein Auffanghafen
für viele Gestrandete und die untrschiedlichsten sozialen Schichten,
welche sich in diesem altehrwürdigen Restaurant begegnen durften.
Möge er seine Pension geniessen!

			

Vittorio Misticoni eröffnete im
November mit seiner Licht - Installation ‚Megacity‘ das Projekt
Building New Aarau.
Am 5. März war es soweit:
die erste OL-Karte Noselands
wurde von Vize-König Markus Schlatter der interessierten
Öffentlichkeit präsentiert.
Insgesamt fanden an diesem
Tag drei nationale und internationale Orientierungslaufwettbewerbe statt. Als Startläufer
fungierte Politgast Christoph

Waldmeier.
Den Foto-OL gewann ein souveräner König Bruno mit einem
rekordverdächtigem Vorsprung,
Natürlich waren intime Ortskenntisse von Vorteil.
Rosa Fischer umspielten mit
Tuba und Handörgeli den Anlass
souverän.

Seine Aufgabe war es, ein Konzept für die Beleuchtung der neu
entstehenden Stadt vorzustellen,
welches sich in den Nachthimmel Noselands reckt.
Kunsthistorisch dürfte es sich
um die ertsmalige Bespielung
einer ganzen Nation durch Licht
weltweit handeln.
Mäzen: Anonymus
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8. Noseländischer Kunstpreis an

Daniela de Maddalena & Kurt F. Hunkeler
Der Kunstpreis wird auch dieses
Jahr wieder aufgeteilt.
Daniele de Maddelena überzeugte mit ihren frischen Auftritten an den Gruppenausstellungen
auf Noseland. Ihre Installationen
-wir erinnern uns an das Spiegelkabinett für die Bienenvölkerausstellung, welches uns in die
Unendlichkeit entführte- sind
durchdachte Mikrowelten, welche sich intensiv mit den gegebenen Themen auseinandersetzen.
Es gelingt der in Biel lebenden
Künstlerin und Kunstvermittlerin immer wieder, den Blickwinkel des Betrachters zu öffnen
und auf diejenigen Perspektiven
zu leiten, die sie in ihren Arbeiten anspricht. Die Interaktivität
gehört zu ihren künstlerischen
Prinzipen, die Gehirnstränge des
Konsumenten werden so bearbeitet, dass er zum Rezipienten
wird.
Kurt F. Hunkeler lebt und arbeitet in Schötz. Er gehört seit

Jahren zum Stamm der Noseländischen Künstler. Seine Beiträge
sind insofern speziell, als er im
Kern Maler ist, sich aber auf Noseland meist mit Installatonen beteiligt, in denen ein tiefer Schalk
steckt, das Urtümliche der Form
reisst den Betrachter aus der Gewohnheit, die Umsetzung des
Themas erfordert eine intellektuelle Durchdringung.
Sein Einsatz auf Noseland ist
immer ausserordentlich gross:
sei es mit dem gigantischên
Würfelkreisverkehr, den er als
Zentrumskünstler der Strassentafelausstellung erbaute oder
wenn er während des gesamten
Vermessungsjahr als malerischer
Beobachter und Dokumentarist
amtete, um das ganze in einem
grosszügigen DADAltar gipfeln
zu lassen.

Wir hoffen, weiter auf beide zählen zu dürfen!

Kommentar

Die schönste Idee des Andreas Dietsch
Andreas Dietsch veröffentlichte
1842 seine Utopie ‚Das tausendjährige Reich‘ (nein Dietsch trug kein
Schnäuzchen, er war überzeugter
und fridelicher Frühsozialist!). Geschrieben hat er sie vermutlich in
der gleichen Stube, in der die Verfassung Noselands 2008 entstand.
Seine Utopie wurde zur Vorlage für
seine Gesllschaft zur Auswanderung, mit der er 1844 nach Amerika
zog, um dort New Helvetia und New
Aarau zu bauen. Leider verstarb er
schon im Januar 1845 und sein Projekt fiel mangels Leithammel auseinander.
Lesen wir seine gedanken genau,
stellen wir fest, dass sie zu nahezu 100 % mit den Noseländischen
Prinzipien übereinstimmen.
Auf Seite 47 finden wir einen seiner
überzeugendsten Gedanken: Träte
der Fall ein, dass durch Fleiss und
Arbeitsamkeit genugsam Vorrath
vorhanden wäre, um ein allgemeines
Feierjahr zu halten, so liesse man die

Äcker brach liegen, und im Frühjahr, wenn die nöthigen Küchengemüse angepflanzt wären, liesse man
die Gewerbe ruhen und jeder könnte
bis im Herbst hin gehen und reisen,
wohin er wollte. Da wäre für jeden
in Norwegen wie in Kalabrien der
Tisch gedeckt, ... er wäre als Freund
und Bruder in Amerika wie in seinem Geburtsort zu Hause, würde
niemals von Räubern angefallen
und geplündert. Gefiele es einem in
einem Land oder Ort besser, als in
dem seinigen, so könnte er bleiben.

Noseland schliesst sich diesem revolutionären Gedanken sofort an: wofür sollte man sonst arbeiten, wenn
nicht für die wohlverdiente Pause,
das Geniessen des Erschaffenen,
das Innehalten im immer schneller
werdenden Weltenwirbel., den wir
schon durch unsere eigene Zeitmessung einzudämmen versuche. Wir
stecken immerhin schon im fünften
Jahr der Verzögerung!
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1. Vermessungsjahr auf Noseland
Das erste Vermessungsjahr stellt eine Neuorientierung in der Noseländischen Kunst dar. Erstmals wurde ein Thema als Jahreszyklus in
mehreren Gruppen- und Einzelausstellungen von den unterschiedlichsten KünstlerInnen und Kunstgattungen aufgegriffen: Installation,
Landart, Performance, Lyrik, digitale Kunst und andere.

Performance Art
In Lenzburg

Am 18.Juni wurde zum 5.
Male international performt! Die Zusammenarbeit
von FWD>> und Noseland
fand erstmals in Lenzburg
statt.

Auslandeinsatz:
Polen - Wrozlow

Die Verlegung des Performancefestivals nach Lenzburg brachte
zusätzliches Laufpublikum.

Neu läuft das Festival unter dem
Label FWD>> und Noseland
steuert eine Delegation bei.
Dieses Jahr lud König Bruno die
zwei Altmeister Adrian Hossli und Werner Schmid ein, auf
Noseland zu hausen und mit ihm
gemeinsam eine Performance zu
entwickeln.
Noseländische Räucherperformancetruppe mit Werner Schmid, Adrian
Hossli und König Bruno

Von Flugkunst zu geodätischen Problemen, ob Schlendriane nun wirklich das
Gegenteil der Höhenkurven darstellen oder ob Gedankengänge genügen, ein
Luftschloss zu bauen: den KünstlerInnen gelang ein vielseitiger Zugang zur
Vermessung mit überraschenden Pointen und Perspektiven.
Ein Jahr erschien im Netz der Blog http://vermessungsjahr.blogspot.ch/ . In
zunehmend täglicher Häufigkeit wurde das Geschehen rund um das Vermessungsjahr dokumentiert,.Er beinhaltete mit Sonja Stegers lyrischen Interventionen einen der künstlerischen Beiträge und ging auf die grosse Internetsuche
nach geodätischen und anderen Vermessungsproblemen, wie die der Nase
oder des Gehirns.
Eine Integrationsschulklasse aus Aarau besuchte dreimal im Laufe des Jahres
Noseland, begegnete einem Künstler und liess sich durch einen Workshop zu
eigenen Bildern animieren.
Die einstige Heimat Noselands -Schöftland- wurde in der Audio-Installation
Claudia Waldners mit der Präsentation verschiedener wichtiger Häuser aus
der Schöftler Geschichte einbezogen.
Das Jahr wurde mit einem digitalen Video-Gewitter Marc Lees beendet.

Toller Vorabend in der Garage
Das Programm bot wiederum
viel Abwechslung: ein sanfter
Start mit Amrei Wittwers Liedern, die kurzgeschichtige Fortsetzung mit Markus Kirchhofer
und ein anschliessender Feuerdrache über Aaraus Dächern von
Adrian Hossli wussten vor der
Pause zu überzeugen.
Im zweiten Teil war viel Musik

zu hören von Dominique Starck
und Marco Käppeli, abgelöst
von einer nackigen Performance
Tizian Baldingers, ehe Piotr Damasiweicz seine Trompete improvisatorisch streichelte und
ihr nahezu unmögliche Töne
entlockte.
Ein gemeinsamer Schlussjam
rundete den Abend ab.

Hossli und Schmid hatten anfangs Siebziger in Zürich an der
F&F gemeinsam studiert und
dort verschiedene Male zusammen performt. Seither haben
sie zwar zusammen z. Bsp. am
Performancefestival in Giswil
mitgearbeitet, sind allerdings nie
mehr zusammen aufgetreten.
Diese Reunion wurde durch König Bruno ergänzt und sie erarbeiteten im Rahmen des Vermessungsjahrs eine Arbeit, welche
verschiedenste Düfte Noselands
in die Stadt brachte: sie sammelten Pflanzen, trockneten sie und
brachten sie als Räucheropfer
nach Lenzburg.

Ihren Auftritt inszenierten sie
mit Feuer, Rauch, Fett und Mehl,
so dass ein mystischer Umzug durch die Stadt stattfand,
der entfernt an mittelalterliche
Pestausräucherungen erinnerte
und gleichwohl viel Gelegenheit
zum Schmunzeln bot.
Ansonsten waren den ganzen
Tag grossartige Performances
zu sehen, u.a. von Pedro Krisko,
Laura Laeser und Daniel Häller.

Dieses Jahr war König Bruno leider alleine unterwegs. Sein Weg
führte ihn nach Polen, wo er in
Breslau / Wrozlow die polnischen Noseländer Aga Krabath,
Wojtek Kielar und Piotr Damasiewicz besuchte.
Die drei führten ihn durch den
kulturellen Underground (zum
Beispiel in den Workshop) der
viertgrössten polnischen Stadt,
zeigten ihm aber auch Sokolowsko, ein altes verfallenes Sanatorium, wo heute ein grossartiges
Kulturzentrum entsteht.
Natürlich fand sich auch Zeit, die
grossartigen Mikrobiere der region zu degustieren und polnisch
zu essen, es war gerade saure
Gurken Zeit!
Die Weiterreise führte König
Bruno nach Berlin, wo er noch
Klaus Büsen zwecks mehrstündiger philosophischer Stadtwanderungen besuchte.
Ebenfalls waren diesen Sommer wieder zwei Ausflüge in
die Mastweid zwecks staatlicher Käserei fällig, der Versuch
Thymiankäse soll weitergeführt
werden!

Building New Aarau 04. 12. 2016 - 08.01. 2017

KünstlerInnen aus Noseland, der Schweiz, Italien, Polen und Deutschland vermessen aus ihrer künstlerischen Position Noseland, dessen
nahes Umfeld und somit die ganze Welt. Sollte diese per Zufall in dieser Zeit besser werden, übernehmen wir die volle Verantwortung!

Daniela de Maddalena
Zentrumskünstlerin

Infinitely listening: New Aarau
Daniela de Maddalena erhebt das
Symbol der Unendlichkeit (Lemniskate) zum städteplanerischen Konzept ihrer Vision von New Aarau.
Die Lemniskate verkörpert hier als
Metapher einen ideellen Wert, ist
Sinnbild für eine Mischung aus Dualität und Ambivalenz. Angesagt ist
Zusammenleben, Koexistenz, Einheit in der Dualität! Das Zentrum
der Stadt wird durch den Schnittpunkt der Linien des Unendlichkeitszeichens gebildet. Die gesamte
Planung von New Aarau ist darauf
ausgerichtet, gesellschaftspolitische
Ziele durch das Zuhören zu ermöglichen, welches eine grundlegende
Voraussetzung für das Zusammenleben der Menschen ist. Die inneren
und äusseren Gegensätze bilden die
für das Leben notwendige Spannung, die möglichst spielerisch in
Balance gehalten werden will. Im
Schnittpunkt der Linien treffen sich
alle. Hierher kehren sie immer wie
der zurück, um durch Zuhören zu

Géraldine Honauer &
Tizian Baldinger

Zurück auf Noseland wird sich wohl
der eine oder andere Besucher, der
Einladung folgend, auf einen der
vier einfachen Hocker setzen, welche im Zentrum der Unendlichkeit
stehen, um den Anderen zuzuhören.

Chiara Fiorini &
Dominique Starck

Installation für Building New Aarau,
Noseland 2016-2017
LUST AUF MEER-WIND, 2016
Der Wind ist der Hauptdarsteller in
dieser Installation. Er bläst in die
Segel und man hört den Wind noch
verstärkt durch den Sound von Dominique Starck.
In den Bäumen am Waldrand werden zwei Segel wie ein Zweimaster gespannt. Das Eine mit einem
bedruckten Wasserflächenfoto von
Chiara Fiorini, das andere von einer
Jolle im Originalzustand.
Das neue Aarau bekommt Wind.
Der Klang des Meeres und der Möwen symbolisiert eine neue Weitsicht der Bewohner und der Stadtbehörden.

Roger Wirz & Thomas Hüsler

Titel: ‚dynamei on‘ (2016)
Material: Video, Screen
„Vom besten Zustand des Staates
und der neuen Insel Utopia“

www.arthopper.ch

Martin Gut

Titel: Luftschloss
Material: Metal
Nun liegt sie da,
die Kette die das Luftschloss hielt
und einst die Stiege zum Eingang
war.
Der Anker tat was er versprach
bis die Kette schliesslich zerriss.
Nun steckt er fest,
der Anker der das Luftschloss hielt
und einst wurzelnd einem Gefühl
entsprang.
Martin Gut *1976 ist Künstler und
Kurator aus Luzern. Seine Werke
sind im In- und Ausland an Ausstellungen präsent und in Kürze in der
Jahresausstellung des Kunstmuseum
Luzern. Er arbeitet mit verschiedensten Mitteln und Techniken, die
er sich für seine Arbeiten jeweils
spezifisch aneignet. Seine Werke
öffnen den Blick für eine Poesie des
Alltags und für unkonventionelle
Zusammenhänge. www.gut.ch
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Titel: untitled
Jahr: 2016
Material: mixed media
Preis: auf Anfrage
Webseite: geraldinehonauer.com
tizianbaldinger.com

Eva van der Spek

verstehen.
Eine Lemniskate auf Noseland, zusammengesetzt aus runden Holzpfählen, welche in regelmässigem
Abstand ca. 1.5m aus dem Boden
ragen, erinnert entfernt an die Palisadenbauten von Siedlern, welche
den Grundriss ihrer Siedlung damit
markierten und diese befriedeten.
Die sehr abstrahierte Version eines
städtebaulichen Konzepts wirft Fragen auf, welche in der Galerie Noseland teilweise von der Künstlerin
mit weiteren Arbeiten beantwortet
werden. Letztendlich ist es aber der
Phantasie der Besucher überlassen,
sich eine Welt auszudenken, welche
auf dem Zeichen der Unendlichkeit,
auf dem Spiel mit der Welt der Ideen
beruht.

In Aarau soll es zu viele Tauben geben. Mehr gehasst als geliebt fristen
die Tauben ein mehr oder weniger
trauriges Dasein.
Endlich hat man erkannt, dass es
nichts nützt, wenn man sie einfach
abschiesst oder vergiftet.
Die Lösung heisst privates Taubenhaus in New Aarau auf Noseland.
Ich stelle ein kleines Taubenhaus für
ein älteres Taubenpärchen zur Verfügung. Genauer gesagt ist es eine
Ferienresidenz, wo sie der stressigen
Weihnachtszeit in der Altstadt Aarau entfliehen können. Sie kriegen
auch sauberes Futter. Falls dies zu
Ende geht, wäre da noch der nahgelegene Wald.

Nicolas Lüscher

Titel: Rübenfischet
Material: Gemüse und diverse
Papiersorten
Eine Stadt kann nicht nur aus physikalischen, sichtbaren Dingen wie
Land, Gebäuden, Strassen, Politikern und ihrer Bevölkerung bestehen. Sie benötigt kulturelles Gut
wie Brauchtümer, Traditionen sowie
Rüben. Dieses wächst im Boden erst
als immaterielle Idee heran. Durch
die materielle Manifestation dieses
Guts erhält die Stadt erst ein Gesicht, Ausstrahlung, Einzigartigkeit
und Authentizität. Bei der Entstehung solcher Traditionen bietet sich
immer auch die Berücksichtigung
bestehender staatlicher Symboliken
an, so dass Stadt und das sie beinhaltende Land gemeinsame Synergien nutzen können.
Preis: keiner, Brauchtümer sind Gemeinschaftsbesitz

http://www.paratainment.com

Urs Sigrist

maisons détrictus
gipsobjekte – grösse ca 1.0mx1.0m
gegossene häuser aus abfallbehälter
zu einer stadt formiert.
www.urssigrist.ch
nach wie vor wird viel und rasch
gebaut.
vieles entsteht aus einem bedürfnisnach den eigenen vier wänden.
grüne landflächen verschwinden
und wo ein haus steht, da steht schon
bald das zweite, das dritte folgt und
auch das vierte, fünte, zehnte, zwanzigste.....
hundert häuser in reih und glied zu
einer stadt gebaut und was bleibt.
menschen besiedeln die wohnblöcke, halten kurz inne und verschwinden rasch in ihre vier wände, trautes
heim, glück allein.
häuser weiss wie geister, fahl und
matt, von innen flimmern nur die
farben des grossen flachbildschirmes, ohne rythmus abgehackt,
häuser gebaut als hülle, tod und
starr.
wie lange stehen sie da, wie lange
werden sie bewohnt, sind nur sie

auch ein kleidungsstück was schon
bald wieder weggeworfen wird?
gaubaut aus resten der zivilisation,
dinosaurier.
noch sind sie weiss, geordnet nach
dem plan des architekten.
hat er lieblos die blöcke aneinder gereiht oder ist system dahinter.
wie ist wohl die form entstanden?
wo bleibt der platz für farbe, wo der
platz zum draussen spielen.
wo sind die städte aus unseren träumen geblieben?
wird weiss nun grau?
lasst uns unfug machen, objekte verschieben und mit farbe bemalen.
fehlt der mut, oder sind wir bereits
selbst zu gipsfiguren geworden und
lassen uns vom architekten verschieben.
weiss und starr ist doch nur der
narr.

Fabian Suter

Projekt: „Treppe ins Ungewisse“
Art: Installation + fotografische Dokumentation mit Modell
„Aarau verändert sich. Neue Bauten,
die geplant oder schon gebaut sind,
gefallen mir auf den ersten Blick
nicht. Da kommt es gerade gelegen
etwas Kritik zu üben. Mich dünkt
der Zwischenraum kommt immer zu
kurz. Wenn Aarau sich einen Platz
wie den beim Opernhaus Zürich
gönnen würde, würde meine Kritik
verstummen.“
Konkrete Kritik
Beispiel 1: Areal Bahnhofplatz
Auf die „Wolke“ hätte man gut verzichten können, ausser darum herum
wären keine anderen Bauten. Der
Mix der daran anliegenden Gebäude
hat kein Konzept. Das Postgebäude
kommt nicht mehr zur Geltung, obschon es das schönste Gebäude dort
wäre. Das Langhaus mag ästhetisch
überzeugen, aber die Nutzbarkeit ist
unangemessen, ist nicht durchlässig.
Die grösste Uhr der Schweiz ist absolut überflüssig.
Beispiel 2: Areal Schlossplatz
Mit dem neuen Anbau vom Schlössli
hat das Raumgefühl enorm an Kraft
verloren. Die Sicht auf den Jura fehlt
jetzt gänzlich. Die Architektur und

Fassade überzeugt nicht mal ein
Kleinkind.
Beispiel 3: Areal Färberplatz
Was soll eine Markthalle mit der
alle unzufrieden sind, weil sie nur
beschränkt nutzbar ist? Sie pfercht
sich in diesen Platz, passt sich an die
Umgebung (Form des Färberplatzes) zwar an, doch damit fühlt sich
alles eng an.
Beispiel 4: Areal Casinopark
Müssig der Anblick des Bio-Fairtrade-Trendcafés. Das Gebäude gehört
einfach nicht hier hin. Der Spielplatz
für Kinder ist teilweise nicht mal
kindertauglich!
Neue Lösungsansätze
Plätze sind für das Wohlfühlen
der Menschen wichtig. Eine Stadt
braucht Plätze. Plätze, die den Geist
ruhen lassen.
Vorschlag: Begrünung der Plätze.
Und weniger ist mehr.
Umsetzung: Abriss der Wolke (evtl.
Umsiedelung). Abriss der Markthalle. Vereinfachungen anstreben.
Öffentliche, mobile Gemüsebeete
einrichten.
Projekt : „Treppe ins Ungewisse“
(Installation draussen)
Nun, Noseland ist begrünt, doch da
hat es meist keine Leute, deshalb
muss Architektur hin.

Amrei Wittwer

Titel: Aufbau 2016
Material: Öl und Blattsilber auf
Holz
Beschreibung: Der Adler, das Wappentier Aaraus, hilft beim Neu-Aufbau.
Website: http://amreiwittwer.tumblr.
com

Albert Suana

Titel: Spiel des Friedens
Material: Armierungseisen, alte
Veloschläuche
Das Spiel des Friedens besteht aus
36 Eisenstangen, die als Quadrat
(6m x 6m) in Quadratmetereinheiten
bis auf 25 cm in den Boden gerammt
werden. Die Anordnung der vier
Ecken ist so gewählt, dass sie in die
vier Himmelsrichtungen zeigen und
die Eckstangen sind mit dem entsprechenden Buchstaben bezeichnet.
Den Spielern stehen verschieden
grosse „Gummiringe“ zu Verfügung,
welche in das Gittersystem eingespannt werden können. So entstehen
diverse Muster, Formen, Symmetrien, Zeichen. Ziel des Spiels ist es,
ein eigenes Zeichen des Friedens zu
„erfinden“, welches während seiner
kurzen Lebensdauer als Sinnbild der
Erklärung der Menschenrechte fungiert.

Kurt F. Hunkeler
Bucher-Twerenbold Stefan

Building New Aarau
Urbaner Wohnraum als immer gleiche Wiederholung, da angesetzt wo
er gerade gebraucht wird und noch
Platz ist. Es gibt keine architektonische Form, ausser eine, immer
gleichgrosse, zylinderförmige Behausung. Sie dient je nachdem als
Wohnraum, Arbeitsraum, Freizeitraum etc.
In New Aarau kann sich niemand
mit einem grossen Haus profilieren,
da es nur dieses eine Haus gibt.
Tabakbüchsen, Schrauben und Muttern, Masse je nach Bauboom.
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Hanspeter Keller, Balthasar

Trübweg 12, 8610 Uster
www.hanspeter-keller.ch
www.ddnakw.ch
Titel: prEN10337-7:2010-9 (gleich,
gleicher, am gleichesten)
Zeichnungen:
1) Bleistift, Farbstifte auf Passepartout-Karton
2) Bleistift, Farbstifte, Collage auf
Papier auf Passepartout-Karton
Tafeln:
Aluminium, Farbe, Schrauben, Holz
grundiert, Markier-Farbe „Edelweiss“
Preis: Auf Anfrage
Beschreibung: Die europäische
Norm prEN10337-7:2010-9 schreibt
vor, dass jedes Land eine bestimmte Anzahl öffentlicher Parkplätze in
Abhängigkeit der Bevölkerung zur
Verfügung stellen muss, jedoch im
Minimum zwei. Die neue basisdemokratische Organisation der EU
überlässt es den einzelnen Mitgliedern, diese individuell zu bewirtschaften.
Noseland schränkt die Benutzung
auf einen kleinen Personenkreis im

Sinne der Verfassung „in Würde
vor dem Leben“ ein. Die eingehenden Gesuche, unter anderem Bill
Gates, Francine Jordi, Recep Tayyip
Erdoğan, Martina Hingis, Christoph
Blocher und viele andere wurden
geprüft. Schlussendlich stimmten
Mark Elliot Zuckerberg und Paris
Whitney Hilton am besten mit der
Verfassung überein.

Juan Mauricio Schmid Bello

Titel: Wunschklangbrunnen – Wo
wären Sie am Liebsten?
Material: Intervention - Mikrophon,
drei Lautsprecher, Interface, Computer
Ein Interventionsobjekt, der eine
Klangwolke, die aus den Aussagen
verschiedener Personen über ihre
Wünsche, entstehen lässt.
Die Personen sind gefragt, einen
Wunschsort zu äussern. Der Klang
wird aufgenommen und in einer
Klangwolke mit den anderen Wünschen bespielt.
www.monsterwheel.ch

Titel: The Courtyard Hound
Material: Metall einbrennlackiert,
Holz
1845 in einem fernen Land, irgendwo im No(se)mansland passiert die
Gründung von New Aarau. Baugesuche?, Baugespanne, Baugerüste,
Baubeginn. Wände werden hochgezogen, Türen und Fenster folgen
oder Zargen werden aufgestellt,
Türen eingehängt, Wände folgen.
So oder so, lange dauert es bis Hab
und Gut gesichert.
Der Hofhund, des Menschen bester
Freund, das ist die Lösung. Sicherheit, Schutz und Treue mit lebenslanger Garantie sei dir gewährt.
Als Dank Baugesuch? Baugespann, Baugerüst, Baubeginn der
Hundehütte. Aus Hofhund wird
Haushund, aus Baubeginn fürs Eigenheim wird Bauverzögerung.
Courtyard Hound (Der Hofhund)
ist ein fiktiver nicht existenter Roman in David Benioffs Roman City
of Thieves (Stadt der Diebe).

Weitere Teilnehmende:
Adrian Hossli & Werner Schmid
Erich Frensdorff
Markus Joos (I)

Vorschau:
9. April - 7. Mai 2017
New Aarau in Amerika
Ausstellung zur historischen
Auswanderung des Andreas
Dietsch nach Amerika.
Installation: Cho Linska
Konzept: Bruno Schlatter
24. Juni. 2017 in Lenzburg
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