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DieRebellenwurden erwachsen
Wil DasKünstlerkollektivOhm41 feiert seinen 20. Geburtstag. In ihrer Ausstellung zertifizieren sie Kunst, anstatt
wie frühermit Aufsehen erregendenAktionen von sich reden zumachen. Gesellschaftskritik schwingt dennochmit.

Gianni Amstutz
gianni.amstutz@wilerzeitung.ch

Liest man die Einladung von
Ohm41zu ihrerneustenAusstel-
lungdurch, beschleicht einendas
Gefühl, die Mitglieder trauern
vergangenenZeitennach.Zeiten,
in denen sie die Welcome-Figur
vomBahnhofplatz imStadtweier
versenktenoder eineVillars-Kuh
entwendetenunddamitdasGleis
der Frauenfeld-Wil-Bahn blo-
ckierten. Es sind Heldentaten
vergangenerTage.Denndieeins-
tigenRebellen sindTeil desEsta-
blishments geworden. «Wir ge-
hören heute zum System», ge-
stehtÖhmlerMarkusEugsterein,
fügt aber sogleich hinzu: «Eine
gewisseWiderspenstigkeit haben
wir uns jedoch bewahrt.» Aber
die Öhmler seien halt älter ge-
worden wie auch das Kollektiv
selbst, das mit seinem 20. Ge-
burtstag definitiv das Erwachse-
nenalter erreicht hat.

DassOhm41mittlerweile lei-
sere Töne anschlägt, liegt auch
daran, dass das Kollektiv dazu
beigetragen hat, in Wil bessere
Strukturen für Kunstschaffende
zu schaffen. Das System wurde
also vondenRebellen selbstmit-
geschaffen und -getragen.

WirddasKollektivTeil des
bünzligenBürgertums?

Auch die Ausstellung unter dem
Namen «sieben mal 20» zum
20-Jahr-Jubiläum erweckt den
Eindruck, dass die Öhmler sich
mit ihrer neuenRolle als system-
getreue Kunstschaffende abge-
funden haben, ja diese sogar
hochhalten. Denn im Rahmen
ihrerAusstellungzertifizieren sie
Werke anderer Kunstschaffen-
der. Sie hätten ein Geschäfts-
modell entwickelt und Kriterien
definiert, die es ihnen erlaubten,
die Frage zu beantworten, was
Kunst ist.Davonversprechensich
dieÖhmler, «indenHimmelder
Big Shots befördert zu werden
und an die Honigtöpfe der Ge-
sellschaft zu gelangen», wie sie
schreiben. Ist das Kollektiv also
komplett Teil des bünzligenBür-
gertums geworden, das sie einst

doch so lautstark kritisiert hat-
ten? Natürlich nicht. Denn Ohm
41wärnichtOhm41,wennnicht
auchbei ihrerneuenAusstellung
einStückGesellschaftskritikmit-
schwingenwürde. ImGegensatz
zu früher trägt diese jedoch ein
etwas subtileres, fast schon sati-
rischesGewand.

VonderRauchentwicklung
bis zumGeruch

Die Zertifizierung ist mit einem
Augenzwinkern zu verstehen.
«WirwollenderGesellschaft da-
mit einen Spiegel vorhalten»,
sagtMarkusEugster.Heutzutage
brauchemanschliesslich für alles
ein Zertifikat. Die Leistungs-
gesellschaft selektiereund selbst
Kunstschaffende liessen sichdar-
auf ein – nun also auch Ohm 41.
Dazu haben sie Kriterien fest-

gelegt.Werdiesedurchliest, dem
wird schnell einmal klar, dassdas
Ganze eine Parodie auf die von
Normen geprägten Anforderun-
gen derGesellschaft ist.

So werden in unterschiedlichen
KategorienWerte von 1bis 4ver-
geben. Und je tiefer derWert ist,
desto besser ist die Normerfül-
lung. In einerKategoriewirdbei-
spielsweise die Rauchentwick-
lungbeurteilt,wobei diehöchste
Normabweichungder Stufe4als
«nurnochRauch»beziffertwird.
AuchderGeruch reicht von«kein
Geruch» bis hin zu «toxischem
Geruch».

Ob nun eine möglichst tiefe
und damit denNormen entspre-
chendeKlassierunganzustreben
ist, lassen die Öhmler offen. So
wurden denn am vergangenen
Wochenendeauchalle 50Werke
zertifiziert, die der Künstler-
gruppe präsentiert wurden und
an der Ausstellung zu sehen sein
werden. Einzige Ausnahme bil-
dendieWerkederÖhmler selbst.

«Wir stellen uns damit ein Stück
weit selber in Frage», sagt Eugs-
ter. Er lässt es aber offen, ob die
Öhmler zu einem späteren Zeit-
punkt zertifiziert werden.

Nimmt man ihre Definition
von Kunst, dann müsste das
eigentlich so sein: Ihre Antwort
auf die Frage, was Kunst ist und
was nicht, ist simpel. «Jedes
Werk,dasvoneinemKünstler ge-
schaffen wurde, gilt für uns als
Kunstobjekt», sagt Eugster.
Schwieriger sei es, dieFragenach
derQualität vonKunst zu beant-
worten. Deshalb habe man das
Messinstrument Norm014 ge-
schaffen.

Hinweis
Vernissage am Samstag, 1. Juni,
18 Uhr, Kunsthalle Wil; Finissage
am Sonntag, 14. Juli.

Was ist gute Kunst? Markus Eugster und die anderen Mitglieder von Ohm 41 haben mit einem Zertifikat die Antwort gefunden. Bild: Gianni Amstutz

«Wir sind
heuteTeil
desSystems.»

MarkusEugster
KünstlerkollektivOhm41

Nunauch sichere Schulwege fürBronschhofen undRossrüti
Wil Schülerinnen und Schüler sollen ihren Schulweg selbstständig undmöglichst sicher zurücklegen können. Dafür hat die StadtWil

vor Jahren ein Konzept lanciert. Dieses wird jetzt auf die beidenOrtsteile Bronschhofen undRossrüti ausgedehnt.

Im bestehenden Konzept Schul-
wegsicherheit Wil aus dem Jahr
2009 sind die Schulwege der
ehemaligen StadtWil festgelegt.
Diedabei erarbeitetenMassnah-
men wurden zu einem grossen
Teil umgesetzt. Beispielsweise
erhieltenSchüler ausder zweiten
und dritten Klasse für das Win-
terhalbjahr kostenlose Leucht-
westen und auf den definierten
HauptschulwegenwurdenSchil-
der aufgestellt, 30er-Zonen ge-
schaffen oder Schwellen erstellt,
umdasTempoderAutofahrer zu
reduzieren.

DieseMethodikwerdenun in
Bronschhofen und Rossrüti ana-
log zum bestehenden Konzept
gewählt, wie die Stadt Wil mit-
teilt. Das Prinzip ist das gleiche
wie vor knapp einem Jahrzehnt:
DieSchülerinnenundSchüler er-
fassen ihreSchulwegeunddiege-

wählten Verkehrsmittel. An-
schliessend werden die Wege
durcheinVerkehrsplanungsbüro
ausgewertet unddieHauptschul-
wege eruiert. Anhand einer Be-
gehungderHauptschulwegemit
der Verkehrspolizei, bei welcher
die Wege aus der Perspektive
eines Schulkindes kritisch be-
trachtet werden, werden die
Schwachstellen bezeichnet. Da-
bei spielt beispielsweise die ver-
minderteKörpergrösse beimEr-
kennen von Hindernissen eine
wichtige Rolle.

Breit abgestützte
Mitwirkung

NachderErfassungderSchwach-
stellenaufdenHauptschulwegen
würden Massnahmen zur Be-
hebungdieserSchwachstellener-
arbeitet, heisst es in der Mittei-
lungweiter. Durch das Einzeich-

nen ihres Schulweges sollen sich
die Kinder aktivmit demThema
Schulwegsicherheit auseinander-
setzen.DieLehrpersonenhätten
zudem die Möglichkeit, das
Thema im Unterricht vertieft zu
bearbeiten. In einer Arbeits-
gruppewirkenausserdemneben
derVerkehrspolizei unddemVer-
kehrsinstruktorderKantonspoli-
zei auch Schulleitungen und
Elternvertretungenmit.

AuftraganRapperswiler
Unternehmen

Die Projekterarbeitung dauert
voraussichtlich ein Jahr. Der
Stadtrat hat den Auftrag für die
Erarbeitung des Schulwegkon-
zeptsBronschhofenundRossrüti
mit einem Kostendach von
71000FrankenandasVerkehrs-
planungsbüro asa AG aus Rap-
perswil-Jona vergeben. (red/sk)

Ein in Auftrag gegebenes Projekt soll aufzeigen, mit welchen Massnahmen die Schulwege in Bronschhofen
und Rossrüti sicherer gestaltet werden können. Bild: Nicola Ryser

Pavillon kann
erstellt werden

Wil DieReferendumsfrist bezüg-
lich desKredits von 5,583Millio-
nen Franken für die Erstellung
eines modularen Schulhaus-
Pavillons imLangacker sei unbe-
nützt abgelaufen, teilt der Stadt-
rat mit. Das Departement Bau,
Umwelt undVerkehrwirdnun in
Zusammenarbeit mit dem
DepartementBildungbeauftragt,
die Entscheide umzusetzen.

Ferner hat der Stadtrat das
Betriebs- und Gestaltungs-
konzept Zürcherstrasse geneh-
migt. Mit dem Konzept sollen
unter anderemdieBetriebsstabi-
litätdesöffentlichenVerkehrsge-
währleistet, der Veloverkehr ge-
fördert, die Sicherheit für den
Fussverkehr gesteigert und die
Erreichbarkeit des Zentrums für
denmotorisierten Individualver-
kehr aufrechterhalten werden.
Der Stadtrat hat ausserdem ent-
schieden, die Schweizerische
Vereinigung hörgeschädigter
Kinder, Regionalgruppe Ost-
schweiz, mit einem Beitrag von
3000 Franken zu unterstützen.
Dieser Betrag geht zu Lasten des
Budgets für humanitäreHilfe im
Inland, fürdiegesamthaft 14000
Franken für das laufende Jahr
veranschlagt sind.

Schliesslich hat der Stadtrat
den Geschäftsbericht 2018 der
Thurvita AG sowie den Revi-
sorenbericht zur Kenntnis ge-
nommen. Der Revisionsbericht
sowie die Erfolgsrechnung wer-
den an die GPK und der Ge-
schäftsbericht 2018andasStadt-
parlament übermittelt. (sk/red)

Feldschiessen
in der Thurau

Wil Nach 2015 ist die Reihe wie-
der an den Schützen Wilen-
Rickenbach, das Feldschiessen
auf dem Stand Thurau zu organi-
sieren.SchiesszeitensindamFrei-
tag, 24. Mai: 17.30 bis 20 Uhr;
Samstag, 25. Mai: 14 bis 17 Uhr
und am Sonntag, 26. Mai, von 9
bis 11 Uhr. Beim weltgrössten
Schützenfest heisst das Motto:
Mitmachen kommt vor dem
Rang!DiesertraditionelleSchiess-
anlass ist für alleTeilnehmerkos-
tenlos, Gewehre können zur Ver-
fügung gestelltwerden. (pd)


