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Jugendliche Friedensarbeit
Friedensarbeit ganz eigener
Ausprägung haben am Sonntagabend im Kantonsspital
Maturanden des Literaturgymnasiums Rämibühl aus Zürich
vermittelt. Sie beteiligten sich
mit eigenen Kompositionen an
der Eröffnung der Ausstellung
«Die Werte des Friedens stärken» ihres Zeichenlehrers, des
MITTWOCH, 13. MÄRZ 2013
Konzeptkünstlers Urs Knoblauch. Rämibühl ist eine
Unesco-assoziierte Schule, die
ein neues Projekt durchgezogen hat. Bereits vor zwei Jahren
ist zusammen mit Urs Knoblauch ein Lehrmittel entstan-

Oratorienchor
Frauenfeld lebt
Kontraste aus
Mit Mut und Engagement
hat der Frauenfelder
Oratorienchor zwei grosse
und unbekannte geistliche
Chorwerke aufgeführt.

den, das im Staatsunterricht
eingesetzt wird.
Aus Anlass zum hundertjährigen Bestehen des AlbertSchweitzer-Spitals in Lambarene haben sich die jetzigen
Maturanden auch mit den Musikbeiträgen dieses Arztes beschäftigt. Ihr Beitrag «Bach
meets Africa» eröffnete die
konzeptionelle Ausstellung im
Kantonsspital und fand grossen Anklang. (fz)

Knoblauch: Auch als Lehrer stehe ich vor dieser Aufgabe. Deshalb

den. Wie und wann sind das
Rote Kreuz, die Unesco oder die

PERSON

regionalkultur
Urs Knoblauch
1947 in Zürich geboren. Ausbildung an der Kunstgewerbeschule/
Schule für Gestaltung in Zürich.
1970 Mitarbeit am Schweizer
Pavillon in Osaka (Japan). 1974

Kunststipendium der Stadt Zürich.
1979 Zeichenlehrer-Ausbildung,
Tätigkeit als Hauptlehrer für Zeichnen/Bildnerische Gestaltung. Seit
den 90er-Jahren auch kulturpublizistisch tätig (Pestalozzianum
Zürich). Seit 1997 zahlreiche Vortragsreihen im Rahmen der Volkshochschule an der Universität
Zürich zur Forschung und Aufarbeitung der Thematik «Fotografie und Malerei im Dialog».
Urs Knoblauch lebt mit seiner Frau
Lene in Fruthwilen.

Genauer erfassen
Seit den 70er-Jahren entstehen
Foto- und Textarbeiten zum
Kunstkonzept «Genauer erfassen». Foto- und Bildthemen zu
ethischen, sozialen und kulturhistorischen Grundlagen. Bilder
zum Frieden, zur UNO-Menschenrechtskonvention, zum
IKRK und zur Unesco. Landschaftsmalerei im Dialog mit
44
Fotografie und Literatur. Zahlreiche Ausstellungen im In- und
Ausland. «Nahrung, Bildung
und Gesundheit für alle»,
Literaturgymnasium Rämibühl
Zürich, 2011.
www.kultur-und-frieden.ch

«Interesse an der Welt ist wichtig»
Urs Knoblauch: Die Werte des
Friedens stärken, Kantonsspital
Frauenfeld; bis 7. April

Der Fruthwiler Künstler und frühere Lehrer Urs Knoblauch ehrt im Kantonsspital Frauenfeld Albert Schweitzer.
Mit seinem Konzept «genauer erfassen» will er das menschliche Zusammensein ergründen, verstehen – und vermitteln.

Warum haben Sie für Ihre Ausstellung das Kantonsspital gewählt –
nicht gerade eine Kunstinstitution?
Urs Knoblauch: An einem öffentlichen Ort auszustellen ist mir
FRAUENFELD. Eine beeindru- sehr wichtig. Ich will mich ja mit
ckende Leistung hat der junge meinen Arbeiten an möglichst
Chorleiter Christian Dillig zusam- viele Menschen wenden. Deshalb
men mit seinen gut 70 Sängern ist ein Spital ein idealer Ort für
und den Baden-Württembergi- mich. Gerade auch in Zusammenschen Sinfonikern am Sonntag in hang mit Albert Schweitzer und
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der Öffentlichkeit Kunst orts- und
themenspezifisch zu zeigen. Das
mache ich schon seit Jahren. Meine letzten Ausstellungen waren
ganz bewusst 2009 in der Kirche
Balgrist Zürich, 2010 im Universitätsspital Zürich, 2012 im Alten
Zeughaus Schwyz und im Bahnhof Ermatingen.

ich die Kunst als eine Forschungsund Bildungsarbeit. Mit meinem
Konzept «genauer erfassen» stehe
ich in der Tradition des Realismus.
Ich versuche, die wichtigen Themen des menschlichen Zusammenlebens weiter zu ergründen,
zu verstehen und zu vermitteln.
Allein das Wunder der Natur oder
die Vielfalt des menschlichen und
kulturellen Ausdrucks sind spannende Bereiche. Dazu kommt,
dass ich mich als Künstler mit meinen Werken an die Öffentlichkeit
wende, daraus ergibt sich auch
eine besondere Verantwortung.

ist eine gründliche Aus- und Weiterbildung, das Interesse an der
Welt so wichtig.

Piraten entern das Theaterhaus

Warum ist Ihnen und Ihren Schülern wichtig, Albert Schweitzers
Anliegen wieder zur Sprache zu
bringen?
Knoblauch: Die humanitäre Tradition der Schweiz ist eine besondere Kostbarkeit. Ich habe
während meiner Lehrtätigkeit
zunehmend beobachtet, dass
wichtige allgemeinbildende und
geschichtliche Grundlagen bei
den meisten Schülerinnen und
Schülern nicht mehr vorhanden sind und kaum gelehrt werden. Wie und wann sind das
Rote Kreuz, die Unesco oder die

UNO-Charta entstanden? Was
ist eine gesunde Volkswirtschaft?
Warum sind die direkte Demokratie und das «Schweizer Modell» so wertvoll und aktuell?
Was beinhalten Moral und
Ethik? Die Jugend und die Schülerschaft sind an diesen Fragen sehr interessiert, das Gespräch mit ihnen und ihre Gedanken sind eine grosse Freude.
Das sind auch die Berührungspunkte mit meinem künstlerischen Schaffen.
Interview: Barbara Fatzer

Das Theater Bilitz feiert mit dem Stück «Piraten» sein 25jähriges Bestehen. Ein abenteuerliches Stück über die Kraft der
kindlichen Phantasie von Charles Way, ein Stück zum Lachen und Nachdenken. Die Premiere am Sonntag war ausverkauft.
Als Konzeptkünstler haben Sie ein
Anliegen, das Sie schon seit Jahren
immer wieder aufnehmen…
Knoblauch: Ja, das ist tatsächlich
so. Seit meinen Anfängen verstehe

Jugendliche Friedensarbeit
den, das im Staatsunterricht
eingesetzt wird.
Aus Anlass zum hundertjährigen Bestehen des AlbertSchweitzer-Spitals in Lambarene haben sich die jetzigen
Maturanden auch mit den Musikbeiträgen dieses Arztes beschäftigt. Ihr Beitrag «Bach
meets Africa» eröffnete die
konzeptionelle Ausstellung im
Kantonsspital und fand grossen Anklang. (fz)
Urs Knoblauch: Die Werte des
Friedens stärken, Kantonsspital
Frauenfeld; bis 7. April

Sie waren auch Lehrer.
Knoblauch: Auch als Lehrer stehe ich vor dieser Aufgabe. Deshalb

PERSON

Urs Knoblauch

1947 in Zürich geboren. Ausbildung an der Kunstgewerbeschule/
Schule für Gestaltung in Zürich.
1970 Mitarbeit am Schweizer
Pavillon in Osaka (Japan). 1974

Kunststipendium der Stadt Zürich.
1979 Zeichenlehrer-Ausbildung,
Tätigkeit als Hauptlehrer für Zeichnen/Bildnerische Gestaltung. Seit
den 90er-Jahren auch kulturpublizistisch tätig (Pestalozzianum
Zürich). Seit 1997 zahlreiche Vortragsreihen im Rahmen der Volkshochschule an der Universität
Zürich zur Forschung und Aufarbeitung der Thematik «Fotografie und Malerei im Dialog».
Urs Knoblauch lebt mit seiner Frau
Lene in Fruthwilen.

STICHWORT
Genauer erfassen
Seit den 70er-Jahren entstehen
Foto- und Textarbeiten zum
Kunstkonzept «Genauer erfassen». Foto- und Bildthemen zu
ethischen, sozialen und kulturhistorischen Grundlagen. Bilder
zum Frieden, zur UNO-Menschenrechtskonvention, zum
IKRK und zur Unesco. Landschaftsmalerei im Dialog mit
Fotografie und Literatur. Zahlreiche Ausstellungen im In- und
Ausland. «Nahrung, Bildung
und Gesundheit für alle»,
Literaturgymnasium Rämibühl
Zürich, 2011.
www.kultur-und-frieden.ch

Piraten entern das Theaterhaus

als Tims Vater, und sie möchte
Das Theater Bilitz feiert mit dem Stück «Piraten» sein 25jähriges Bestehen. Ein abenteuerliches Stück über die Kraft der
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Piraten ahoi: Gábor Németh, Agnes Caduff, Christina Benz, Simon Gisler und Roland Lötscher im neuen Stück des Theaters Bilitz.
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zu friedlicher Erlösung in hellstem Dur führten.
Gisela Zweifel-Fehlmann

KULTUR IN DER REGION
Regisseur stellt Film vor
Werner Swiss
Schweizer stellt im Luna seinen
Film «Verliebte Feinde» vor: Spielszenen und Archivaufnahmen
von Iris und Peter von Roten.
Mi/Fr, 13./15.3., 19.30
FRAUENFELD.

Georg Huebner Trio
Georg Huebner
(viol, p), Sebastian Gieck (b) und
Patrick Manzecchi (dr) spielen
Eigenes mit Einflüssen aus Klassik, Jazz und Weltmusik.
Mi, 13.3., 20.15, Phönix-Theater
STECKBORN.

Gammenthalers Wahnsinn
KREUZLINGEN. Michel Gammen-

thaler zeigt sein Soloprogramm

ihrem Sohn geblieben ist, sind die
Briefe, die er regelmässig aus aller
Welt erhält. Doch jetzt ist die Mutter zurück, im Gepäck zwei Zwillinge von einem anderen Mann
als Tims Vater, und sie möchte
ihren Sohn wiedersehen. Der ist
hin und her gerissen: Hass auf die
Mutter, die ihn verlassen hat; Hass
auf die Zwillinge, die ihm die Mutter streitig machen; Verwirrung,
weil der Vater jahrelang nur
schlecht von der Mutter geredet
hat.
An und für sich schwere Kost,
die kaum für Kinder ab 6 Jahren
geeignet scheint. Doch dem Theater Bilitz gelingt es einmal mehr,
ein anspruchsvolles Thema so zu
verpacken und auf die Bühne zu
bringen, dass man ob der vielen
komischen Szenen von Herzen
lachen kann und trotzdem die
Botschaft des Stückes nie vergisst.
Denn Tim entflieht seiner schwierigen Welt mit Hilfe einer magi-
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Piraten ahoi: Gábor Németh, Agnes Caduff, Christina Benz, Simon Gisler und Roland Lötscher im neuen Stück des Theaters Bilitz.
Spielen immerzu träumt. Ins Jahr
1718, zu den Piraten rund um die
knallharte Piratin Käpt’n Freely.
Sie lebt den Traum von Freiheit;
auf ihrem Schiff bereist sie die
Weltmeere und macht einfach nur
das, wonach ihr ist. Ohne Regeln,
ohne jemandem gehorchen zu
müssen.
Wilde Abenteuer
Doch Käpt’n Freely hat einen
Widersacher: den englischen Flottenkapitän McGovern. Er ist das
pure Gegenteil von Käp’n Freely,
Regeln bedeuten ihm alles, er er-

nig ohne Widerspruch. Freely und
McGovern verbindet eine jahrelange Feindschaft, nichts möchte
McGovern mehr, als dass Freely
am Galgen hängt. Die beiden geraten in wilde Abenteuer, und Tim
ist mitten unter ihnen, mal auf der
einen, mal auf der anderen Seite.
Und um ein Haar fällt er dem
sinnlosen Krieg zwischen McGovern und Käp’n Freely zum Opfer.
Sinnlos deshalb, weil der König
ein Dekret erlassen hat, dass den
Piraten Straffreiheit anbietet,
sofern sie auf die Piraterie verzichten. Doch die beiden sturen

Piraterie nicht abschwören, denn
«ich kann nicht aufhören zu sein,
was ich bin». Und McGovern seinerseits will das Dekret nicht umsetzen, weil er Freely um jeden
Preis hängen sehen will. Zum
Schluss schicken sie Tim mit seiner magischen Schatztruhe wieder in seine Welt zurück, denn der
Streit zwischen den beiden, der
hat nichts mit Tim zu tun. Und so
kann Tim seine Mutter wiedersehen.
Auch für grosse Zuschauer
«Piraten» – in dem Christina

meth mehrere Rollen spielen – ist
ein einfühlsames Stück, das mit
einem grossen lachenden und
einem kleinen weinenden Auge
eine Geschichte erzählt, die bewegt und die viele wohl aus eigener Erfahrung bestens kennen. In
diesem Sinne richtet sich das
Stück zwar an Zuschauer ab 6 Jahren, es bedeutet aber nicht, dass
alle über 20 davon ausgenommen
sind, zuzuhören. Auf jeden Fall ein
würdiges Geburtstagsgeschenk,
das dazu beitragen wird, dass im
Bilitz auch in Zukunft immer wieder einmal ein altbekannter Kle-

