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Klar Schiff zum
Auslaufen.

8268 Mannenbach, 071 663 41 41
www.seehotel.ch

Winter-Special:
Käsefondue
auf der Seeterrasse

Fleischfondue
im Restaurant

8268 Mannenbach, 071 663 41 41
www.seehotel.ch

Ostblock

Gefahrenherd
Kantonsspital
Der Thurgau ist ein Grenzkanton.
Das hat unter anderem zur Folge,
dass man sich hier seit langem
mit dem Thema Flüchtlingen aus-
einandersetzen muss. Das finde
ich gut. Seltsam finde ich dagegen,
dass jedesmal, wenn ein neues
Durchgangsheim gebaut werden
soll, die Eingeborenen ängstlich
mit den Mistgabeln drohen. Dass
es heute noch Menschen gibt, die
Angst vor Asylbewerberheimen
haben, finde ich schwierig. Die
Angst wird stets mit Sicherheits-
bedenken begründet; Eltern haben
Schiss um ihre Kinder.

Nun fragt man sich, ob das
eine berechtigte Angst ist. Wenn
ja, müsste statistisch erwiesen
sein, dass Kinder, die bei Asyl-
bewerberheimen wohnen, grösse-
ren Gefahren ausgesetzt sind als
solche Kinder, die zum Beispiel
neben einem Krankenhaus auf-
wachsen. Gegen den Bau von
Krankenhäusern wird selten pro-
testiert. Und genau da liegt das
Problem: Eigentlich müssten be-
sorgte Eltern sehr wohl gegen Spi-
täler protestieren. Denn Kinder, die
neben Spitälern aufwachsen,
schweben sogar in Lebensgefahr.

Es ist statistisch belegt, dass im
Thurgau mehr Menschen in den
Kantonsspitälern umkommen als
sonstwo. Es wird zwar gerne von
den Medien verschwiegen: in
Krankenhäusern lassen viel mehr
Menschen ihr Leben als auf der
Strasse. Verdächtig und gewiss
kein Zufall ist auch, dass fast
immer, wenn jemand verstirbt, ein
Arzt dabei ist. Es ist also der Arzt,
der die grösste Gefahr darstellt für
unseren Nachwuchs – und nicht
etwa der Asylant. Darum sollte
man vielleicht nochmal umdenken
und einfach verhindern, dass noch
mehr Spitäler gebaut werden.
Wehret den Anfängen!

Gabriel Vetter (27) ist in
Schlattingen aufgewachsen.
Er lebt in Kreuzlingen und Basel.

Gabriel Vetter,
Slam-Poet

HIN&WEG

Uraufführung und Klassiker
KONSTANZ. Die vierte Auftrags-
komposition für die Südwest-
deutsche Philharmonie stammt
vom Konstanzer Saxophon-Pro-
fessor Bernd Konrad. Zu «Der Ritt»
inspiriert haben ihn Gedichte von
Gustav Schwab und Bruno Epple
und Erzählungen von Martin Wal-
ser und Peter Handke. Zu hören
sind ausserdem Tschaikowskys
Klavierkonzert Nr. 1 und Schosta-
kowitschs neunte Sinfonie; Solist
Alexander Melnikov.
Fr 4.2. 20.00/So 6.2. 18.00, Konzil;
Werkeinführung 45 Minuten davor.
Karten: Theater oder Tourist-Info.
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Zurück von der Südhalbkugel
Dank eines Förderbeitrags des Kantons Thurgau hat sich die Amriswiler Künstlerin Ute Klein eine viermonatige Auszeit
in Australien nehmen können. In Melbourne hat sie Farben und Eindrücke gesammelt.
MARTIN PREISSER

AMRISWIL. In ihrer momentanen
Schaffensphase leert Ute Klein
Farben aus, kippt sie auf den Bild-
träger, lässt sie zerlaufen und zu-
sammenlaufen zu überraschen-
den Gebilden, die trotz Abstrak-
tion plötzlich auch wieder an
organische Formen erinnern kön-
nen. Statt Farben aufs Papier zu
kippen, ist Ute Klein die letzten
vier Monate in Melbourne den
umgekehrten Weg gegangen: «Ich
habe mich aus meinem bekann-
ten Schwerkraftfeld, aus meinem
normalen Bezugssystem heraus-
gekippt und Farben gesammelt»,
sagt die Amriswiler Künstlerin.

Hartes, helles Licht
Letzten September ist sie für

vier Monate in den Süden Austra-
liens gereist. Als «konzeptionelle
Versuchsanordnung», die Prozess-
charakter habe, bezeichnet sie
ihre Auszeit, die sie als fruchtbar
und bereichernd für ihr künstle-
risches Denken erlebt habe. Hell,
hart und klar sei das Licht ge-
wesen in der Hauptstadt Victorias,
das ein Drittel des Weltgoldes lie-
fert. «Wie ich sonst Farben laufen
lasse, habe ich mich laufen las-
sen», sagt Ute Klein und hat beim
Farbensammeln in Melbourne
überraschend dunkle Töne abge-
malt. «Die Extreme des Lichts
haben Konzentration erzwun-
gen», sagt sie. In ihrem Atelier lie-
gen auf einer langen Packpapier-
bahn die gemalten «Fundstücke»
ihrer Australien-Impressionen.

Der Basalt der Stadt
Auf kleinen Blättern hat sie die

Farben Melbournes festgehalten.
Erdig, warm und natürlich ist der
überwiegende Eindruck. Überra-
schenderweise wirken die Farben
der Natur abgeschaut und doch
stammen sie aus einer Vier-Mil-
lionen-Metropole. Beeindruckt
war Ute Klein vom Bluestone, dem
dunkelgraubraunen Basalt, der

die Fassaden, Strassen und Denk-
mäler Melbournes prägt. Dazu
kommen Backsteinfarben und die
Grünpalette der Bäume. «Ich bin
in Melbourne wider Erwarten auf
Farben der Natur gestossen», sagt
die Künstlerin. Vieles, sei es Kultur
oder Pflanzenwelt, wirke auf den
ersten Blick vertraut, und doch sei
alles ganz anders. «Bäume, die
man angeblich auch bei uns
kennt, entpuppten sich als Euka-
lyptus», staunte Ute Klein, eine
ausgebildete Botanikerin.

Australien ist ein Land mit alter
Aborigines-Geschichte und jun-
ger Einwanderergeschichte. Und
in der zeitgenössischen Kunst, wie
sie sie in den Museen und Gale-
rien Melbournes erlebte, hat Ute

Klein das Spannendste dort ge-
wähnt, wo sich die sehr bildstark
orientierte Kunst der Aborigines
mit modernen Strömungen treffe.
Neben den abgemalten Farben
Melbournes, die Klein nach Hause
gebracht hat, finden sich unter
den «Mitbringseln» postkarten-
grosse Farbpaletten, kleine meist
runde Farbexperimente, Mi-
schungen aus dem Augenblick
entstanden, konzentrierte Ein-
drücke.

«Sehen ist Fokussieren»
Die Flut an Neuem, Unge-

wohntem, das Eintauchen in eine
nur scheinbar vertraute Westlich-
keit, die eben nicht genau das ist,
was man zu kennen glaubt, haben

Ute Klein zur Reduktion gezwun-
gen. Grosse Bilder konnten schon
wegen des zu teuren Transports
nicht entstehen, und so hat sich
Ute Klein bewusst für gemalte
Kondensation entschieden. Da
gibt es auch ganz direkte Fundstü-
cke, kleine Muschelformen, ein
Stück Rinde etwa, die die Künst-
lerin winzig in die Mitte eines
weissen, unbehandelten Blattes
setzt – wie kleine Blicke inmitten
des harten Weiss der Grossstadt.

«Sehen ist Fokussieren», sagt
Ute Klein. Der Förderbeitrag des
Kantons Thurgau habe zu diesem
Fokussieren angeregt, freut sich
die Künstlerin. Der Beitrag soll
Anstoss zu einer weiteren künst-
lerischen Entwicklung sein. Er

bedeutet nicht, dass Ute Klein
jetzt «Australien-Bilder» malen
muss. Es ist dieser Prozess des Far-
bensammelns, der die Künstlerin
hier im überschaubaren Thurgau
inspirieren wird. Und doch: Die
neuesten Arbeiten, auf denen Ute
Klein wieder Farbe auskippt und
sie laufen lässt, haben in ihrem
Orange-Ocker doch einen Schuss
gedeckter Melbourne-Farbigkeit.

Im Rahmen des Ostschweizer
Kunstevents «5ünfstern» öffnet
Ute Klein am 26. und 27. März ihr
Atelier in der Amriswiler Breiten-
aachstrasse 1a. Ab 5. April ist
die Künstlerin in Vaduz mit einer
25-Meter-Wandarbeit zu sehen
(Kunstraum Engländerbau).

Neue Töne von ganz vorn
Bunt mischt die Band Frontlinetroop Musikstile und
Sprachen. Jetzt kommen die Aargauer in den Thurgau.

MIRJAM SCHMALZ

AMRISWIL. «Unser Name ist eine
Metapher», meint Matthias Weibel
alias Aschuk, der Mundart-Rap
macht, frei heraus. «Sie steht für
die Bühne, auf der wir dem Publi-
kum an vorderster Front einhei-
zen. Wir schreiben aber auch über
aktuelle, brenzlige, sozialkritische
Themen, quasi direkt von der
Frontlinie.» Diese Texte setzen sie
in einem musikalischen Mix aus
Hip-Hop und Dancehall um. «Ob
die Musik mehr Hip-Hop- oder
Dancehall-lastig wird, hängt da-
von ab, welche Musiker mehrheit-

lich an den Liedern mitarbeiten»,
erklärt Tim Baumgartner, der sich
zusammen mit Bernhard Stüssi
unter dem Namen Pathosworks
um die Beats kümmert.

Denn bei Frontlinetroop bringt
sich jeder nicht nur musikalisch,
sondern auch sprachlich mit ein.
Je nach dem, welcher Rapper den
Text für ein Lied schreibt, wird der
Song italienisch, patwa-jamaika-
nisch (von Marco Barbagallo alias
Baba the FayahStudent), portugie-
sisch, englisch (Bruno Cepa alias
Bounce Chief) oder schweizer-
deutsch. Unterstützt werden die
Rapper ausserdem von Markus
Sonderegger alias DJ Jakuzze.

Die Mischung scheint zu funk-
tionieren, denn die Aargauer sind
in mittlerweile sieben Jahren als
Band zusammengewachsen. Und
langsam, sagt Tim, «ziehen alle an
einem Strick». Und auch die musi-
kalische Richtung zeichne sich seit
ihrem zweiten Album «Auf Mes-
sers Schneide» (2010) eindeutig ab.
Auf das Konzert am Samstag berei-
ten sich die Musiker schon mit
Spannung vor. «Ich bin gespannt,
wie die Thurgauer auf unsere Mu-
sikreagieren»,meintTim.«Oftsind
die Leute anfangs etwas kritisch,
bis sie merken, was wir wirklich
draufhaben.»

Sa 5.2., 22.00, USL, Amriswil.
www.myspace.com/frontlinetroop

Faust in
der Hand
Faust – der literarische
Nationalheld, das deutsche
Drama schlechthin. Was,
wenn Fausts Erlebnisse nur
Projektionen, Hirngespinste
eines einsamen Denkers
waren? Was, wenn Faust nie
aus seinem Studierzimmer
herausgekommen ist und sich
alles Nicht-Gelebte bloss
herbeiphantasiert?

Wulf Twiehaus, vormaliger
Oberspielleiter am Theater
Konstanz, inszeniert den
Klassiker mit den Mitteln des
Schauspiels und des Figuren-
und Puppentheaters.

Premiere ist heute abend in
der Werkstatt Inselgasse. (dl)

Bild: pd

Aus dem Aargau: Bounce Chief (l.)
und Baba the Fayah Student.

Bild: Martin Preisser

Gemalte Fundstücke: Das Farbensammeln in Australien war für Ute Klein auch eine Möglichkeit eines anderen Blickwinkels auf die Malerei.
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