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Samstagmittag um 13 Uhr: Eine

Gruppe von Jugendlichen und

Erwachsenen applaudiert fre-

netisch auf der Schützenwiese

vor dem Kunsthaus Zofingen.

Das Klatschen der Gruppe «Re-

mote Citizen», die zum gröss-

ten Teil aus 2.-Gymnasial-Schü-

lern aus dem Kollegi Altdorf be-

steht, ist inszeniert. Gemeint

sind zwei Künstler, die auf ei-

nem zur Bühne umgebauten

Lieferwagen Knöpfe betätigen

und an Reglern schrauben und

schieben. Timo Ullmann und

Micha Bietenhader haben einen

Teil der Wiese mit Lautspre-

chern umstellt und damit einen

Klangraum geschaffen.

Ein Vakuum von
implodierenden Klängen

Ihre Soundperformance «De-

adLine» ist ein diffiziles Über-

einanderlagern und Auseinan-

derdividieren von Schallwel-

len. Dessen Sog verschluckt al-

les übrige geräuschhafte, auch

den Verkehrslärm der nahen

Strasse. Das Duo stellt mit sei-

nem verkabelten Sammelsuri-

um antiquierter Alltagselektro-

nik und modifizierter Messinst-

rumente eine flimmernde

Soundscape her. Gerade mal

eine Handvoll Leute tauchen

im Rahmen des Performance-

fensters zur Kunsthaus-Aus-

stellung Neoscope 19 in dieses

Experiment ein. Wer sich der

rhythmisch wabernden Ge-

räuschkulisse überlässt, ist in

ein Vakuum von implodieren-

den Klängen hineinversetzt

und fühlt sich doch ganz im

Moment aufgehoben.

Nicht aus der Introspekti-

on, sondern aus der Expansion

und Intervention gewinnt die

Aktion von Remote Citizen ihre

Durchschlagskraft. Die Gruppe

überzieht die Altstadt Zofin-

gens mit einem Netz von syn-

chron orchestrierten Störaktio-

nen. Per Kopfhörer stets auf

Empfang geschaltet nimmt je-

de und jeder auf, was die Regie

einen ins Ohr flüstert. Zum

Beispiel die Richtung zu wech-

seln oder eine unkonventionel-

le Aktion vorzunehmen, wie

sich an Ort und Stelle aufs

Pflaster auszubreiten. Das

wohlorganisierte Miteinander

belustigt und irritiert die Pas-

santen. «Was die da machen?

Zum Glück sind wir nicht mehr

jung», meint ein älteres Ehe-

paar.

Das Glück kann an diesem

Tag unterschiedlich aussehen

in Zofingen. So zu erleben

beim Rosengarten-Café, wo

sich professionelle Aktions-

künstler in «The Gathering»

zusammenfinden. Ein Mann ist

mit Seilen in unterschiedlichs-

ten Konstellationen zwischen

die Bäume verhängt. Eine Frau

mit verbundenen Augen steckt

sich laufend einen neuen Be-

wegungsraum ab. Suchend und

tastend bewegt sie sich zwar

über die Wiese, kommt aber

doch nie aus ihrem Geviert

heraus. Eine andere Frau

schwingt einem Lasso gleich

einen Gartenschlauch mit

Trichteraufsatz durch die Luft

und trompetet mit 360 Grad-

wirkung ins Rund. Daneben

löst einer seelenruhig ein Puz-

zle, während ein Mann mit auf-

gemaltem Herzen auf der Brust

mit symbolischen Gesten den

Dialog sucht.

Die Performancekünstler

Angela Hausheer und Leo

Bachmann geleiten 15 Frauen

und Männer zur Exkursion in

Zofingens Pro-Specie-Rara-

Obstgarten. Vor Ort verteilen

sie zehn unterschiedlich mit

Hornklängen, Obstsorten und

Tierarten bespielte und durch-

getaktete Tonspuren, die in

Lautsprecher einprogrammiert

sind. Indem sich die Tonträ-

gerinnen und -träger durch den

Raum bewegen und sich in ein

Verhältnis zueinander setzen,

werden sie Teil einer sich stetig

wandelnden Klangskulptur.

Unversehens treten sie in Dia-

log mit den Obstbäumen. Eini-

ge pflücken Äpfel und Birnen,

andere schmiegen sich an die

Stämme. Eine Beteiligte be-

ginnt mit Äpfeln zu jonglieren.

Zeit und Raum scheinen aufge-

hoben zu sein.

Christian Ratti verführt
mit schrägem Witz

Christian Ratti gerät die Be-

schäftigung mit Dolendeckeln

zur zwischen Wissenschaft und

Kunst oszillierenden Dolologie.

Mit subtilem Witz taucht er in

die Dolendeckel-Industrie-Ge-

schichte ein, gebärdet sich als

Denkmalschützer und schafft

es, aus verschrobener Perspek-

tive immer wieder gesell-

schaftskritischen Sprengstoff

zu zünden. Seiner Gefolgschaft

steht stets das Lachen auf dem

Gesicht, während er abenteu-

erliche Brücken zwischen ver-

schiedensten Tatsachen her-

stellt, dabei stets etwas flunkert

und doch immer die Wahrheit

sagt. Ob er Froschleitern aus

den Schächten herausbaut, An-

leitungen dazu gibt, Dolen-

deckel herumzuwerfen, indem

er gerade ausdrücklich davor

warnt oder aufzeigt, wie wich-

tig der Krieg für die Dolen-

deckelvarietät ist: Der subversi-

ve Witz steckt an.

Zum Abschluss schüttet

Ron Dideldum Drachensaat

über Zofingen aus. Im Schlepp-

tau des feuerspeienden und

rauchdampfenden Drachen

Eugen geleitet er unter Polizei-

schutz einen bunten Umzug

quer durch die Altstadt ins

Oxil.

An diesem Tag hat sich so

manches verschoben in Zofin-

gen. So flüchtig die Aktionen

waren, so bleibt – zumindest

für die Beteiligten – doch ein

Hauch davon zurück.

Aneignen, durchdringen, verschieben
Performance-Künstler haben sich am Samstag mit anrührenden Interventionen die Stadt Zofingen sowie Obst- und Rosengarten erobert.

Michael Flückiger

Kanonenrohr und Dolendeckelvarietät: Christian Ratti weiss mit Witz Zusammenhänge herzustellen. Bilder: Michael Flückiger

The Gathering vereint Klang-,
Raum- und Sinnsuche.

Zofingen Am 24. November

wird im Bezirk Zofingen ein

neuer Bezirksrichter respektive

eine neue Bezirksrichterin – als

Ersatz für den abtretenden

Erich Schnyder – gewählt. Bis

zum Anmeldeschluss haben

sich zwei Kandidaten für die

Wahl angemeldet. Es sind dies

Barbara Stocker Kalberer (SP)

aus Strengelbach sowie Tho-

mas Meier (glp) aus Safenwil.

Damit kommt es im November

zu einer Urnenwahl.

Für die Ersatzwahl als Ge-

richtspräsident am Bezirksge-

richt Zofingen hat sich bisher

nur ein Kandidat angemeldet:

Florian Lüthy (FDP) aus Kölli-

ken. Es wird daher eine Nach-

meldefrist angesetzt, die bis

7. Oktober dauert. (cwi)

Zwei Kandidaten für das frei
werdende Bezirksrichteramt

Aarburg In seinem Volvo V60

war ein 27-jähriger Schweizer

gestern Montag, 30. Septem-

ber, gegen 6 Uhr in Aarburg auf

der Oltnerstrasse unterwegs.

Während der Fahrt in Richtung

Olten geriet der Automobilist

kontinuierlich auf die Gegen-

fahrbahn und kollidierte

schliesslich frontal mit einem

korrekt entgegenkommenden

Lastwagen. Der Autolenker

verletzte sich bei der Kollision

leicht. Gegenüber der Polizei-

patrouille gab er an, kurz einge-

schlafen zu sein. An beiden

Fahrzeugen entstand grosser

Sachschaden. Die Kantonspoli-

zei Aargau nahm dem Unfall-

verursacher den Führerausweis

zuhanden des Strassenver-

kehrsamtes ab. (kpa)

Am Steuer eingeschlafen
und mit Lastwagen kollidiert

Der Lenker des Volvos verletzte sich bei der Kollision leicht. Bild: kpa

Strengelbach Ab Januar 2020

bietet der Gemeinderat eine

Kunststoffsammlung in der

Gemeinde an. Aufgrund eines

Votums an der Einwohner-

gemeindeversammlung und

der gestiegenen Nachfrage hat

der Gemeinderat die Einfüh-

rung überprüft und nun gutge-

heissen. Die Rollen können ab

Mitte Dezember bei der Ge-

meindekanzlei bezogen wer-

den. Die vollen Säcke können

ab Januar 2020 zu den Öff-

nungszeiten der Multisammel-

stelle beim Werkhof entsorgt

werden.

Im Herbst 2020 nimmt der

Gemeinderat einen Kosten-

/Nutzenvergleich vor und ent-

scheidet danach über eine Fort-

setzung des Angebots. (sis)

Gemeinde bietet ab Januar
Kunststoffsammlung an

Mitteilung der SVP Am Sams-

tag führte die SVP Bezirk Zo-

fingen auf dem Postplatz in Zo-

fingen eine Standaktion durch,

um die letzten unentschlosse-

nen Wähler und Wählerinnen

abzuholen. Höhepunkte der

Aktion waren die Besuche von

Ständeratskandidat Hansjörg

Knecht und Regierungsrats-

kandidat Jean-Pierre Gallati.

Die Bevölkerung hatte die

Möglichkeit, in interessanten

Gesprächen und Diskussionen

die beiden Kandidaten besser

kennenzulernen. Am 3. Okto-

ber besteht ab 18 Uhr zudem

die Möglichkeit, die National-

ratskandidaten der SVP Aargau

beim «SVP bi de Lüt» in der of-

fenen Markthalle in Zofingen

näher kennenzulernen. (RRy)

Gallati und Knecht zu Gast
bei der SVP Bezirk Zofingen

Delegation der SVP Bezirk Zofingen mit Ständeratskandidat Hans-
jörg Knecht und Regierungsratskandidat Jean-Pierre Gallati. Bild: zvg

Das Performancefenster war
Teil der Ausstellung Neoscope
2019. Diese dauert noch bis
zum 20. Oktober und ist Don-
nerstag, Samstag und Sonntag
geöffnet.
www.kunsthauszofingen.ch

Neoscope 2019

Welte Remo  BKSKOM
Textfeld
Zofinger Tagblatt


	Dienstag, 1. Oktober 2019
	Seite: 6
	Neoscope 2019 
	Aneignen, durchdringen, verschieben 
	Gallati und Knecht zu Gastbei der SVP Bezirk Zofingen 
	Zwei Kandidaten für das frei werdende Bezirksrichteramt 
	Am Steuer eingeschlafenund mit Lastwagen kollidiert 
	Gemeinde bietet ab Januar Kunststoffsammlung an 




