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Tour de Kultur

Musikfestival und
Juden im Museum

26 Konzerte stehen auf dem
Programm des diesjährigen
Kulturfestivals St.Gallen, das
morgen beginnt und bis 23. Juli
dauert.Neben internationalen
Acts wie der SenegalesinMare-
ma (5. Juli), dem Südafrikaner
Bongeziwe Mabandla (6. Juli)
oder der Amsterdam Klezmer
Band (8. Juli)stehenauch lokale
KünstlerinnenundKünstler auf
derBühne imInnenhofdesHis-
torischen und Völkerkundemu-
seums. Darunter etwa der Aus-
serrhoder Singer-Songwriter
Benjamin Amaru (12. Juli), der
St.Galler Marc Frischknecht
alias «Yes I’m Very TiredNow»
(16. Juli), oder der Rheintaler
RenéGrünenfelder aliasMoKlé
(22. Juli). Der Eröffnungsabend
mit der kanadischen Band The
Dead South ist bereits ausver-
kauft. Fürdie restlichenAbende
gibt es noch Tickets. (wec)

Acht Instrumente bilden in der
1905 entstandenen «Kammer-
sinfonie»desSchweizerKom-
ponisten Paul Juon ein Sinfo-
nieorchester in Taschenformat:
Zuhören ist das klangfarbenrei-
che Werk am Freitag im Rah-
menderRingofen-Konzerte in
der Ziegelhütte Appenzell.
Neben dem Schweizer Klavier-
trio sind fünf weitere renom-
mierteKammermusiker ausder
Schweiz zu Gast und spielen in
wechselndenFormationenPre-
ziosenwieetwaMozartsOboen-
quartett KV 370, Beethovens
Hornsonate op.17 und Michael
GlinkasTrioPathétiquemitKla-
rinette und Fagott. (map.)

UnterdemTitel«Ausgestopfte
Juden?» widmet sich die neue
Ausstellungdes JüdischenMu-
seums Hohenems der Frage,
welche gesellschaftliche Funk-
tionMuseen zur jüdischen Kul-
turundGeschichteerfüllen,was
sie sammeln sollen –undwelche
Zukunft sie haben. (bk.)

Nachruf

Ihr Lebensfaden ist zu früh gerissen
Im Winter 2019/20 zeigte die
Kunsthalle Ziegelhütte in Ap-
penzell eine grosse Ausstellung
der aus Altstätten stammenden
KünstlerinNesaGschwend, die
seitEndederAchtzigerjahremit
ihrem Mann, dem Theater-
macher Jörg Bohn, und zwei
Söhnen imAargau lebte.Dasses
eine ihrer letztenEinzelausstel-
lungen werden sollte, konnte
niemand ahnen. Am30.Mai ist
Nesa Gschwend nach kurzer
Krankheit im Alter von 62 Jah-
ren gestorben.

Es war das Jahr 1986, als sich in
St.GallendieKundeverbreitete,
manmüsseunbedingt einePer-
formance von Nesa Gschwend
sehen. Wer ihre erste Perfor-
mance «Häutung» erlebte, war
zutiefst beeindruckt vonder ex-
pressiven Kraft der Künstlerin.
Sie kam damals aus Berlin, wo
sie ab 1980 gelebt, das Aktions-
theaterPanoptikummitgegrün-
det und Performances entwi-

ckelt hatte.DieWelt des experi-
mentellen Theaters hatte sie
schonkurznachAbschluss ihrer
Schneiderausbildung an die
Nuova-Scena-Theaterschule in
Bologna geführt. Und Perfor-
manceblieb einprägendesAus-
drucksmittel der Künstlerin.

ZeichnungundMalerei,Objekt-
kunst und Installation, Fotogra-
fie und Video kamen in wech-
selnderBedeutungdazu.Zeitle-
bens beschäftigte sie sich mit
dem Gesicht, jedoch nicht im
Sinn von Porträts. Es ist die Un-
fassbarkeit des menschlichen
Ausdrucks,welche sie in frühen,
blind entstandenen Zeichnun-
genbis zudengrossformatigen,
ausHaaren undFäden gezeich-
neten «Humans» aus den letz-
ten Jahren faszinierte.

Nesa Gschwends ganzes Schaf-
fen ging vomHandeln aus, von
der Arbeit mit dem Körper und
mitdenHänden,die ineinen in-

tensiven Dialog mit den Mate-
rialien gesetzt werden.

Zugleich lag ihren Werken im-
mer eine intensive philosophi-
scheReflexionzugrunde.Es tritt
darineineHaltungzuTage,wel-
chediemanuelleArbeit als –wie
sie esnannte –«Denkenmitden

Händen» mit der Leistung des
Intellekts gleichstellt.

Die Materialien, die Nesa
Gschwend für ihre Arbeit wähl-
te,wieTextilien,Wachs, Pflanz-
liches oder eben Haare waren
immer mehr als rein ästheti-
schesMittel. Sie sinderfüllt von

inhaltlichen Bedeutungen, und
ihre Transformation ist der
eigentlicheGehalt desWerkes.

So ist der Umgang mit denMa-
terialien ein gestalterischer
ebenso wie ein sozialer, kultur-
geschichtlicher oder auch bio-
grafischer. Zu sehen ist dies in
denWerkgruppenausTextilien,
welche siebeimRäumendesEl-
ternhauses in Altstätten ent-
deckt hatte. Die Vorstellung,
dass diese von ihren Vorfahren
bestickten Lein- und Tischtü-
cher oder Taufkleidchen zu-
gleichSpeicher sind für eineGe-
nerationen umfassende Fami-
liengeschichte, prägte ihren
Umgangdamit. InderUmwand-
lungzukünstlerischenObjekten
erweiterte sie diese persönliche
DimensionumdievomTextilen
geprägte Kulturgeschichte der
Region.

Immerwieder fanddieKünstle-
rinbei längerenAufenthalten in

Ländern wie Indonesien oder
Indien in der Begegnung mit
den Menschen und der Kultur
Anknüpfungspunkte für ihr
Schaffen. So arbeitete sie inden
letzten Jahren mit etwa 1700
Menschen aus 65 Nationen an
ihrem wohl grössten Projekt,
den «Living Fabrics». Entstan-
den sind zahlreiche Bildteppi-
che, diebeimgemeinsamenNä-
henundStickenausKleiderner-
schaffenwurden.

Dieses Projekt steht exempla-
risch für Nesa Gschwends
Selbstverständnis als Mensch
undKünstlerin:«DerFadenund
der Stoff werden zum Symbol
fürdasLebenund fürdasEinge-
wobensein indieGesellschaft.»
Nesa Gschwends Lebensfaden
ist viel zu früh gerissen; im Ge-
webe ihrerKunst, dasunzählige
Menschen vereinigt hat, bleibt
sie gegenwärtig.

Corinne Schatz

Auf Pirsch im Atelier
Ilona Ruegg kombiniert in der Kunsthalle Arbon einen Jägerhochstandmit Teilen ihres Ateliers.

Christina Genova

EineprekäreBehausung fürGe-
flüchtete, die Hütte von Ob-
dachlosen, einBauteillager?Die
rätselhafte Konstruktion in der
Kunsthalle Arbon irritiert, weil
sie sich einer eindeutigen Zu-
ordnung entzieht. Der Schutz,
dendie InstallationderZürcher
Künstlerin Ilona Ruegg auf den
ersten Blick verspricht, erweist
sichals Illusion:DenndasGebil-
de ist gegenalleSeitenhinoffen.

Fast hättedie 73-Jährige, de-
ren letzte Einzelausstellung
2012 im Kunstzeughaus Rap-
perswil zu sehen war, ihre Prä-
sentation in Arbon abgesagt.
Denn sie fiel zeitlich mit dem
Auszug aus ihremAtelier in der
Roten Fabrik in Zürich zusam-
men. Doch Ilona Ruegg ent-
schloss sich, aus der Not eine
Tugend zu machen und das zu
tun, was schon seit langem zu
ihrer künstlerischen Praxis ge-
hört: Dinge vorübergehend aus
ihrer angestammtenUmgebung
zuentfernenund ineinenande-
renKontext zuüberführen.Die-
se Vorgehensweise ist nicht nur
überaus zeitgemäss, weil sie
Ressourcen schont, sondern sie
eröffnet auch andere überra-
schendeSichtweisenaufdasGe-
wohnte.

Jagdhochstandmit
Tarnkappe
DieKünstlerinbrachtedieHolz-
einbauten aus ihrem Atelier in
die Kunsthalle – ihr «Zwischen-
atelier», denn einen neuen
Arbeitsort hat sienochnicht ge-
funden. Ihre einstige Arbeits-
plattform verschränkte sie mit
den Elementen einer früheren
Arbeit –der Installation«Schon-
zeit». Sie besteht aus einem
Jagdhochstand, der ursprüng-
lich im Jagdrevier von Rüdlin-
genbei Schaffhausen stand.Ru-
egg lieh ihn sich von den Jägern

ausundversah ihnmit einer an-
thrazitfarben schimmernden
Stealth-Beschichtung.Diese so-
genannte Tarnkappentechnik
wird vor allem immilitärischen
Bereich zum Beispiel bei Bom-
bern oderU-Booten eingesetzt,
umdieOrtungmittels Radar zu
erschweren.

FürdieAusstellung inArbon
zerlegtedieKünstlerinden Jagd-
hochstand in seine Einzelteile.
Sie dekonstruiert damit nicht
nur das Gebäude an sich, son-
dern hinterfragt auch, wofür es
steht: dieHoheit desMenschen
über das Tier und die Gewalt,
die vom Jäger ausgeübt wird.
Zwei geschützteOrte – das Ate-

lier und der Jagdhochstand –
werden offen einsehbar, aus
ihren Versatzstücken entsteht
etwas Neues: «Die Behausung
bildet einenOrt, der einAnders-
wo miteinbezieht», sagt die
Künstlerin. «Anomalie» lautet
der Titel der ortsspezifischen
Arbeit, die sichpassgenau indie
Kunsthalle einfügt.

MancheBauteile versah Ilo-
na Ruegg mit einem Überzug
ausAlufolie.Die ganze Installa-
tion ist demnach ein Wider-
spruch in sich: Die silbern glän-
zende Folie zieht all jene Auf-
merksamkeit auf sich, welche
die Tarnbeschichtung von sich
ab ablenkenmöchte.

Die zweite Installation in der
Kunsthalle hängt direkt über
dem Kellerabgang, was zusam-
menmitdemWerktitel«Lager»
beunruhigende Assoziationen
hervorruft. Denn wer weiss
schon,wasdortuntenverborgen
liegt.

Diese zweite Einbaute aus
IlonaRueggsAtelier besteht aus
einer Regalkonstruktion mit
Liegefläche. Damit verbunden
ist einSchrank, dendieKünstle-
rin komplett mit Alufolie über-
zogenhat.DieArtderKonstruk-
tion von «Lager» lässt an rudi-
mentäreSchlafgelegenheiten in
Gemeinschaftsunterkünften für
Geflüchtete bis hin zu Lagern

der NS-Zeit oder den sowjeti-
schenGulags denken.

ErgänztwirddieAusstellung
durch vier grossformatige
Papierarbeiten, die anBriefum-
schläge erinnern. IhrTitel «Un-
delivered»verweist darauf, dass
diese Briefe nie ihr Ziel erreicht
haben. Siebefinden sichebenso
in einem Schwebezustand wie
IlonaRueggs Installationen, sie
sind (noch) nicht am Ort ihrer
Bestimmung angekommen.

Hinweis
Bis 10. 7., Führung 2.7., 16 Uhr. Im
Obergeschoss sindArbeiten des
Filmemachers und Physikers
James Beacham zu sehen.

Ilona Ruegg musste ihr Atelier verlassen. Deshalb verbaute sie
Elemente davon in der Kunsthalle Arbon Bild: Martin Bischof

Unter dem Radar durch und gleichzeitig um Aufmerksamkeit
heischend: Ilona Rueggs Installation «Anomalie». Bild: ChristinaGenova

Die Künstlerin Nesa Gschwend in ihrer letzten Ausstellung in der
Kunsthalle Ziegelhütte in Appenzell. Bild: Michel Canonica


