
26. Mai–16. Juni 2013



Astrid AmAdeo
www.astrid-amadeo.ch  
rauminstallation und  
druckgraphik

Der Kupferstich  
«Melencolia i» aus dem 
Jahr 1514 von albrecht 
Dürer ist die Grundlage 
dieser arbeit. Mit dem 
Kupferstich beschreibt 
Dürer die innere Situation 
des Sinnierens und den 
Zustand des Verharrens. 
Die installation nimmt 
dieses Thema auf und 
versucht ihm im Hier  
und Jetzt mit Ernsthaftig-
keit – und doch auch mit 
einem augenzwinkern –   
zu begegnen. Sie sind 
herzlich eingeladen 
einzutauchen: ins Sehen, 
Erleben, assoziieren und 
Sinnieren!

AdriAn Bütikofer
www.adrian-buetikofer.ch
klanginstallation und 
Holzskulptur

Seine arbeiten untersu-
chen, inwieweit geistige 
Vorstellungen sich in drei- 
dimensionale Werke wan- 
deln lassen. Es geht nicht 
nur um seine persönliche 
Sicht, sondern um ver- 
schiedene Blickwinkel, die 
durch interviews mit unter- 
schiedlichsten Personen 
zustande kommen. Diese 
dienen als inspirations-
quelle für die Skulpturen 
aus Holz. Die Worte sind 
auch Grundlage für eine 
Klanginstallation, die 
Skulptur und Raum 
atmosphärisch verbindet.

fAA-Zone 
tAnZCompAny
www.faa-zone.com 
Choreographie und tanz

«Running Man» – sitting  
on a bench...  
Der «Running Man» ist ein 
Mensch im Hamsterrad 
seines alltags, im Stress 
seiner aufgaben, die nie 
weniger werden. und der 
sich dabei weit weg von 
sich selber fühlt, nicht mehr 
weiss, um was es ihm geht, 
sich abhanden kommt. 
Dem man dann klassischer- 
weise raten würde, mal  
still zu stehen... Oder kann 
er gerade mit dem Schnel- 
len Sinn und Glück des 
Lebens finden und eben 
nicht mit dem Stillsitzen 
und sich Besinnen? 
Eigentlich wie die Derwi- 
sche, die solange wirbeln 
und drehen, bis sie in 
Trance kommen...

tHomAs töngi
Gitarrist | Winterthur
komposition und musik

Wildes Klangchaos...
roboterartige Grooves...
filigrane Melodiefragmente. 
Die Musik, in interaktion 
mit den Bewegungen der 
Tänzerinnen, bringt die 
Balance zwischen harten 
und weichen Tönen, 
Repetitivem und frei Flie- 
ssendem zum ausdruck. 
Sie bedient sich unter-
schiedlicher Mittel: 
Programmiertes, im 
Moment Gespieltes, ad hoc 
aufgenommenes.  
Die eigens für dieses 
Projekt komponierte Musik 
wird live vorgetragen und 
bettet sich verspielt in die 
Szenerie der Kunstwerke.

peter killer
«Die Kunst, zum Trost 
gerufen ...»
referat mit diskussion

«Die Kunst, zum Trost 
gerufen, verlässt mit einem 
Fluch das Sterbezimmer 
der Menschheit», hat  
der scharfzüngige Wiener 
Literat Karl Kraus 
postuliert. Zweifellos, die 
Kunst vermag selten zu 
«trösten», aber sie kann 
spirituelle inhalte weiter- 
geben und uns damit 
seelisch bereichern.
anhand von Bildbeispielen 
aus der Moderne versucht 
Peter Killer eine Differen- 
zierung. Die Diskussion 
danach stellt unsere Erwar- 
tungen ans Kunstwerk in 
den Mittelpunkt.

informAtionen
Vernissage
so 26. mai 2013 ab 17 Uhr
17.30 Uhr Einführung 
durch Guido Magnaguagno,
danach Überraschung

kunstausstellung
sonntag 26. mai bis
sonntag 16. Juni
astrid amadeo und 
adrian Bütikofer

tanzperformance  
«running man»
sonntag 2. Juni und
sonntag 16. Juni, 16.55 Uhr
Faa-Zone Tanzcompany  
und Thomas Töngi
Eintritt frei – Kollekte

referat 
montag 10. Juni, 20 Uhr
«Die Kunst, zum Trost 
gerufen...»
Peter Killer, Olten
Eintritt 15.– 
Kulturlegi 50% Rabatt

öffnungszeiten 
freitag 17 bis 20 Uhr
samstag 14 bis 17 Uhr
sonntag 15 bis 18 Uhr

oder tel. Vereinbarung  
unter 079 316 30 27

Ausstellungsort | info
Kulturzentrum  
Sigristenkeller  
Hans-Haller-Gasse 4
8180 Bülach
www.sigristenkeller.ch 

www.adrian-buetikofer.ch

«Über dem Sinnen» wurde ermöglicht durch:

in Zusammenarbeit mit:


