
ohm41 & kunst thurgau
zeigen

• mark j. huber • jan kaeser

frauenfeld

matzingen

wängi

wil

münchwilen

• walter wetter

• daniela benz • roland guggenbühler † 
• renato müller • andreas schedler • kurt scheiwiller 
• suzanne waldvogel hürzeler erb 

• andré büchi • bianca frei-baldegger 
• urs fritz • stefan kreier • bruno steiger 

• ingrid tekenbroek

ohm 41 und kunst thurgau 
stellen ihre werke entlang der 

frauenfeld-wil-bahn aus
24. august bis 21. september 2008 

frauenfeld marktplatz

lüdem

murkart

weberei matzingen

jakobstal

wiesengrund

rosental

münchwilen pflegeheim

zug und bahnhöfe
• agnes blum • nicole ottiger 

• ingrid tekenbroek • hans thomann

• thomas freydl • silvia gysi 
• elsbeth harling • doris naef 

• roland rüegg • helmut wenczel

www.eingleisig.ch

• markus graf • marcus messmer 
• stefan rutishauser

• markus eugster 

• taru-maaria aegerter • katharina portmann 
• marianne jost-schäffeler 

• franziska etter • martin maeder 
• regula und jonas sonderegger-rüedi

• öffnungszeiten güterschuppen und stickerei 
rüedi, sonntags 13.00-17.00 uhr 

• steffenschöni

wängi retour - matzingen immer. 
die wiese gleist sich 

durch wängi.

peter hat trotzdem bauchweh.
französisch für ein gleis.

nowosibirsk einfach – ohne 
halt bis wängi.
wil will viel kiel unterm gleis.



• taru-maaria aegerter & katharina portmann • daniela benz • agnes blum • andre büchi • florian bühler 
• franziska etter • markus eugster • bianca frei-baldegger • thomas freydl • urs fritz • markus graf 
• silvia gysi • roland guggenbühler † • elsbeth harling • mark huber • marianne jost-schäffeler • jan kaeser 
• stefan kreier • martin maeder • marcus messmer • renato müller • doris naef • nicole ottiger • roland rüegg 
• stefan rutishauser • andi schedler • kurt scheiwiller • regula und jonas sonderegger-rüedi • bruno steiger 
• steffenschöni • ingrid tekenbroek • hans thomann • susanne waldvogel hürzeler erb • helmut wenczel 
• walter wetter 

vernissage sonntag, 24. august 08, 11.00 uhr, bahnhofplatz frauenfeld mit vänci stirnemann, performance, pullup 
orchestra, fahr-bar (öffnungszeiten nach ansage) • ausklang vernissage um 16.00 uhr, perron frauenfeld-wil-bahn, wil 
• feuerspektakel freitag, 29. august 08, 21.30 uhr in lüdem, start: murkart: 20.30 uhr • poetry-slam duell kanton st. gallen - 
thurgau, samstag, 30. august 08, 20.30 uhr beim bahnhof matzingen. bei schlechtem wetter in der turnhalle mühli, 
mitorganisator kaff frauenfeld • kunst-reise mit brigitte näpflin sonntag, 31. august 08, 10.00, uhr bahnhof frauenfeld 
• buchvernissage 31. august 08, 14.00 uhr bis 19.00 uhr, haltestelle «münchwilen pflegeheim» • kinder-kunst-aktion 40 
kinder machen kunst, betreut durch «kunst thurgau», samstag, 6. september 08, ab 14.00 uhr, dorfschulhausplatz wängi 
• frank-tanz landschaftsperformance 6. september 08, ab 17.00 uhr, neben der haltestelle rosental • 40x40 und band 
sonntag, 14. september 08, 10.30 Uhr, bahnhof münchwilen • finissage sonntag, 21. september 08, 16.00 uhr, in wil, 
restaurant vivace

bratwurst – ä ganzes - retour
eine reise mit der frauenfeld-wil-bahn unter der leitung von oliver kühn mit theater jetzt!

 wann abfahrt  ab  an
 mittwoch, 27.8. ab wil 19.42 uhr 19.59 uhr
 mittwoch, 3.9. ab frauenfeld 19.49 uhr 19.59 uhr
 mittwoch, 10.9. ab wil 19.42 uhr 19.54 uhr
 mittwoch, 17.9. ab frauenfeld 19.49 uhr 20.04 uhr

mobiles theaterbüro
theater jetzt! nimmt am 30. august (11-14 uhr) am bahnhof von matzingen geschichten und dokumente (bild-, ton- und 
anderes material) zu menschen entgegen, die das murgtal für immer verlassen haben. das material wird während eines 
jahres auf eine reise geschickt und kommt 2009 zurück. infos unter www.theaterjetzt.ch

Medienpartner

Politische Gemeinde Münchwilen • Gemeinde Wängi • Gemeinde Matzingen • Elternverein Wängi und Umgebung
Thurgauische Kulturstiftung Ottoberg • Jubiläumsstiftung der Thurgauer Kantonalbank • Dr. Heinrich Mezger-Stiftung

Wiler Zeitung • Sonderegger AG, Wil • HGP AG, Lachen SZ • Vinothek Freischütz, Wil • Restaurant Vivace, Wil


