steffenschöni
«seestück; basic(s)II»

Kunstprojekt auf dem Areal
des ehemaligen Güterschuppens
im Hafenareal Romanshorn.
Eröffnung und Projektstart:
Sonntag, 16. Mai 2004
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Kunstprojekt auf dem Areal des ehemaligen Güterschuppens im Hafenareal Romanshorn
im Rahmen der Veranstaltungsreihe «natur? natur!» der GLM / kubox Romanshorn.

Eröffnung und Projektstart Sonntag, 16. Mai 2004, 14.00 Uhr

mit Hannes Geisser, Biologe, Konservator Naturmuseum Kanton Thurgau
Finissage Freitag, 9. Juli 2004, 19.00 Uhr
Öffnungszeiten «seestück-museum» und Container
Fr/Sa/So 16.00 bis 19.00 Uhr

c

Aktionen und Informationen www.romanshorn.ch
und www.hallek.org/steffenschoeni
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Bewegt sich da nicht eine
Wurzel? Ein Bodenlebewesen?

Das brachliegende Gelände im Hafenareal wird von Mitte Mai bis Anfang Juli 2004
(Ober-)Fläche für eine künstlerische Auseinandersetzung. steffenschöni betreibt seit
längerem ein «zwielichtiges» Spiel mit der Objektivität. Im Sinne einer Archäologie
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Dorothee Messmer
Kuratorin im Kunstmuseum
des Kantons Thurgau
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Das Projekt wird unterstützt: Kulturstiftung des Kantons Thurgau,
Thurgauische Kulturstiftung Ottoberg
Sponsoring: SBB Romanshorn, SBW Romanshorn
und Breitenbach Gartenbau, Romanshorn

tragen, Fundstücke werden
separiert und präpariert. Pflanzen
bestimmt, gepresst, beschriftet
und auf Tischen ausgelegt.

gestaltung: s.entress @ typonetz.ch
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