
Performance Ganz Ohr 

Rahel Müller für Chrampfe und Hirne Samstag, 28. September 2013, 11 - 17 Uhr 

Frauenfeld, Promenade und Sähmannsbrunnen beim Rathaus) 
 

 
Logo Performance Rahel Müller "Ganz Ohr" für CH Frauenfeld 

 

CH feiert 30 Jahre Jubiläum und macht das im Laufe des Jahres 2013 mit verschiedenen 

Aktionen in Frauenfeld sichtbar. Am 28. September findet eine künstlerische Performance 

von Rahel Müller statt. 
 

Ausganspunkt und Idee 

Menschen wollen gehört werden und tragen in sich einen individuelle Schatz von Erfahrungen, 

Geschichten. CH hatte im Laufe der letzten 30 Jahre als dialogorientierte politische Gruppierung 

immer ein offenes Ohr für alle Arten von Anliegen von Frauenfelder BürgerInnen. Diese offene 

und konstruktive Haltung nehme ich zum Ausgangspunkt meiner Performance. Auch mich 

interessieren die Geschichten und Erfahrungen von Menschen, ihre individuellen Eindrücke und 

Erkenntnisse. 
 

Performance "Ganz Ohr" 

Ich höre Menschen einen Samstag lang in Frauenfeld öffentlich zu, frage nach besonderen 

Erlebnissen, nach etwas, das sie (in Frauenfeld) sehr berührt oder  beeindruckt hat. Oder sie 

berichten mir, was sie stört oder ihrer Ansicht nach besser gemacht werden könnte. Weder 

kommentiere noch werte ich ihre Aussagen, ich bleibe einfach präsent; frage nach. Meine 

Aktion versteht sich als menschlich-künstlerische Geste, die symbolisch auf die Wichtigkeit 

von Kommunikation an sich und aufs Einander-Hören hinweist. 

 

Wie höre ich zu? Ich trete mit sichtbaren Infos dazu, wofür ich an diesem Tag stehe als ein 

Angebot im öffentlichen Raum auf. Mit dabei ein Stehpult, auf dem meine Infos angebracht 

sind, wo man ein Glas trinken, entspannt anlehnen und erzählen kann. Mit Erlaubnis meiner 

Gegenüber nehme ich ihre Aussagen per Diktafon auf. Ich bin ganz Ohr, höre zu. Alle wissen, 

dass sie anonym oder unter ihrem Namen sprechen können. Ich notiere ich mir jeweils Alter, 

Geschlecht, Beruf. Ich mache keine Fotos. Die Aussagen können später auf der Website von 

CH eine Zeitlang nachgehört werden. 

 

Kontaktperson von CH ist Dr. Brigitt Bohner, ehemalige Gemeinderätin Frauenfeld. Ein Team 

von verschiedenen CH Mitgliedern unterstützt mich freundlicherweise bei der Aktion. 

Danke! 

 

Rahel Müller (*1964), bildende Künstlerin 
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