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© 2013 Wenn die Küche ruhig steht, sieht alles ganz harmonisch aus.

© 2013 Hier geht es rund: Thomas Sterna beim Kochen in der drehenden Küche.

© 2013 Die Konstruktion von außen.

"The perfect kitchen show": Chaos beim Kochen
Warum einfach, wenn es auch turbulent geht: Künstler Thomas Sterna stellt am Freitag um 19:30 in einer selbstgebauten
„rollenden Küche“ seine Kochkünste gegen die Schwerkraft auf die Probe.
In einer Halle an der MeBo-Ausfahrt in Meran Untermais baut der seit 10 Jahren in Südtirol aktive Künstler Thomas Sterna seit Dezember
2012 an einer rätselhaften Konstruktion: Eine riesige „Kiste“ von 4 Metern Breite, eingefasst in Holzräder von 6,5 Metern Durchmesser.
Im Inneren des kubischen Mittelteils beﬁndet sich ein Raum, der sich durch die komplexe mechanische Lagerung der Räder vollständig um
seine eigene Achse drehen lässt - und in diesem Raum eine vollständig eingerichtete kleine Küche.
Der in Aschaﬀenburg geborene Künstler öﬀnet am Freitag um 19:30 Uhr sein temporäres Atelier und gibt so die Möglichkeit, die Skulptur
und den Arbeitsprozess im Zuge einer live in die Halle übertragene Projektion mitzuerleben.
Nach einem einführenden Gespräch wird sich Thomas Sterna mit seinem Rolling Home in Bewegung setzen.
Kochen in einer Küche, die sich um die eigene Achse dreht
Während manche Möbel im Raum fest installiert sind, sind ihre Türen und Schubladen aber oﬀen, so wird ein scheinbar einfacher Vorgang,
wie das Braten eines Steaks, zum Kampf mit der sich im Verhältnis zum Raum laufend verändernden Schwerkraft.
Ein klares Bezugssystem von oben und unten scheint es nicht mehr zu geben. Das Chaos nimmt seinen Lauf.
Der geschlossene Raum ist nicht einsehbar, das Publikum ist aber Zeuge dieser Drehungen der Skulptur und verfolgt das Geschehen via
Liveprojektion aus ihrem Inneren, dokumentiert und aufgezeichnet über mehrere im Raum und eine weitere, an der Brust des Künstlers
installierte Kameras.
Deutlich hörbar sind jedoch die Bewegungen der im Raum auf den Künstler einstürzenden Einrichtungsgegenstände...
Die Performance ﬁndet im Werkstättenkomplex gegenüber der Tischlerei Zöggeler in Luis Zuegg Straße statt, links der Bar Ideal und des
Pneus Market, Albertina Brogliati Straße.
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