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Morgen erscheint das
Album «Skriptomanie»
Echo & Soul – ein MC, ein DJ – ist
das Konzept der Ostschweizer
Crew. DJ Soul Lab überzeugt mit
seinen Skills und gefühlvollen
Soul-Beats. L-Echo steht für Souveränität und Deutlichkeit am
Mic. Dazu kommen die Ausnahmeproduzenten DJ LKB und
DJ Ham-E. L-Echo hat mit dieser Crew auch für das neue
Album «Skriptomanie» zusammengespannt. Es ist der zweite
Rohling aus der Ostschweizer
Hip-Hop-Schmiede. Morgen wird
es im Baracca St. Gallen vorgestellt
und ist auf iTunes und allen anderen Musikportalen erhältlich.

Zu Hause auf der Strasse:
Künstlergespräch
Im Rahmen der Ausstellung «Zu
Hause auf der Strasse» im Museum im Lagerhaus findet ein
Künstlergespräch mit Nina Wild,
Bobby Moor und Jan-Piet Graf
statt. Moderiert wird der Anlass
von Museumsleiterin Monika Jagfeld. Die Kunstschaffenden sprechen über ihre Arbeit und was
diese für sie persönlich bedeutet.
So, 26.6., Museum im Lagerhaus
(Davidstr. 44), 11 Uhr (mit Apéro)

Kulinarische Reise
durch Peru
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Kultur: Ein Fall für Freiwillige?
Hat Freiwilligenarbeit auch Bedeutung im Bereich der Kultur, so wie im Sport oder Sozialbereich? Mit dieser Frage
beschäftigte sich eine Tagung in St. Gallen, veranstaltet von «Innovage», einem Beratungsnetz besonderer Art.
JOSEF OSTERWALDER

Natürlich wird im kulturellen Bereich schon bisher viel Freiwilligenarbeit geleistet. Mitglieder von
Chören, Instrumentalensembles,
Musikvereinen kommen regelmässig zu Proben zusammen,
verdienen nicht nur nichts, sondern zahlen sogar noch einen Vereinsbeitrag.
Abseits von Vereinen
Doch wie ist es, wenn man
nicht unbedingt in einen Verein
eintreten will? Oder wenn jemand
gerne in einer andern Sparte mittun möchte, in der darstellenden
Kunst, im literarischen oder gar
einem wissenschaftlichen Bereich? Gewiss gibt es auch da vielerlei Angebote mit Vorlesungen,
Tagungen und Kursen.
Vielleicht aber möchten Freiwillige nicht einfach einen gescheiten Frontalunterricht besuchen, sondern selber aktiv werden. Vielleicht haben sie sogar
eine Idee, die sie verwirklichen
möchten, nur wissen sie nicht genau, wie sie es anstellen sollen.
Anklopfen bei Innovage

In der Casa Latinoamericana wird
der Film «De Ollas y Sueños»
gezeigt. Der preisgekrönte Dokumentarfilm nimmt mit auf eine
kulinarische Reise durch Peru.
Morgen Sa, Casa Latinoamericana,
19.30 Uhr

TOXICFM
Freitag
Gleich drei Alben werden heute
veröffentlicht. Limp Bizkit, Simple
Plan und Taking Back Sunday. Der
Album Release-Tag auf Toxic hat
alle Infos dazu.
Dä Mittag, Simple Plan und Taking
Back Sunday, 12–14 Uhr
Dä Obig, Limp Bizkit, 16–17 Uhr

In diesem Fall ist man bei
Innovage an der richtigen Adresse.
Unter diesem Namen agiert nämlich seit fünf Jahren ein Netzwerk
von Fachleuten, das helfen will,
aus Ideen Projekte zu machen.
Eine Beratung, die man ohne
Zögern in Anspruch nehmen darf.
Denn die bei Innovage mitarbeitenden Fachleute arbeiten alle
gratis.
Am Mittwoch hielten die mittlerweile sieben Innovage-Netzwerke ihre Jahrestagung in St. Gallen. Dies mit dem Thema: Engagement in der Kultur. In der kurzen
Zeit des Bestehens haben die Leute von Innovage festgestellt, dass
sie von verschiedenster Seite um
Rat gefragt werden, aber kaum je
helfen mussten, ein Kulturprojekt
auf die Beine zu stellen.
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Unter Freiwilligen-Fachleuten: Arthur Mohr (Innovage-Vorsitzender), Alfons Bühlmann (Seniorenweb), Klara Obermüller (Diskussionsleiterin), Peter Künzle (Benevol), Ursula Krebs (Pro Senectute Schweiz), Herbert Ammann (Schweizerische Gemeinnützige Gesellschaft) (v. l.).
Dass man ausgerechnet in
St. Gallen das Thema Freiwilligenarbeit in der Kultur aufs Tapet
brachte, hängt damit zusammen,
dass Innovage hier mit tonarten.
ch eines der seltenen Kulturprojekte begleitet; wobei bereits der
unkonventionelle Name verrät,
dass da ein besonderer Zugang zu
den Tönen gesucht wird.
Zum Beispiel tonarten.ch
«Die Idee entstand vor drei Jahren, als einige unternehmenslustige Frauen zur gleichen Zeit das
Pensionsalter erreichten», sagt
Ruth Staub aus Steinach. Sie hatten Lust am Singen, wussten aber,

dass ihre Stimmen in traditionellen Chören nicht mehr gefragt
sind, und wollten im übrigen auch
nicht einfach einen Verein gründen. Mit diesen Fragen, Wünschen und Bedürfnissen wandten
sie sich an Innovage, erhielten
zwei Beraterinnen, die seither die
Frauen begleiten. tonarten.ch besteht heute aus einem Interessenkreis von rund hundert Personen,
die mit einem Newsletter über
neue Projekte orientiert werden,
wobei sich jedesmal etwa dreissig
Leute einstellen.
An der St. Galler Tagung wurde
in Workshops das Thema Freiwilligenarbeit in der Kultur weiter-

Im Löffel kreist die Welt

Die St. Galler Autorin Monika Schnyder bringt ihren vierten Gedichtband heraus: «blattzungen».
Er spannt weite, welthaltige und rätselreiche Bögen. Am Sonntag ist Buchvernissage.
PETER SURBER

Manchmal ist es ganz einfach, das
Leben, in Monika Schnyders Lyrik. Manchmal ist mit wenigen
Worten alles gesagt:
am fenster stehn
so ist es, sagt der regen
ich weiss

(schlingern? gern!). Das Wort ist
für Monika Schnyder Material, es
wird seziert und collagiert,
manchmal bleibt am Ende ein
einzelner Buchstabe übrig, ein «t»,
ein «e», das sich vom Rest des
Worts abgekuppelt hat und ein
irritierendes Eigenleben führt.
Babylonische Sprachvielfalt

Oder sie zäumt, versierte
Sprachreiterin, ein Wort und reitet
mit ihm, «wohin es will» – und von
wo es kein Zurück gibt. Meist mag
es die St. Galler Autorin aber verwinkelter. Das geht bis ins Schriftbild hinein, Silben machen sich
selbständig, unversehens wird
aus einem Gedicht ein Doppelwesen:

der Mythologie, griechisch, römisch, arabisch, altgermanisch,
schafft die Autorin vielfache Verfremdungen und Verrätselungen,
die das Lesen zur Entzifferungsarbeit oder -wonne machen – oder
dazu verführen, die Texte einfach
als Sprachmusik gelten zu lassen.
Mit weit geöffneten Sinnen

schwung
Aus solchen Zeilen spricht Lust
am Sprachspiel, am Durchleuchten der Wörter, am Aufdecken unvermuteter
Zusammenhänge

Monika Schnyder: blattzungen,
Isele Eggingen 2011, Fr. 21.90.
Buchvernissage So, 26.6., Freihandbibliothek St. Katharinen, 11 Uhr

hunde arme bein
linge wie sie schlin
immer aus der
te ihr

Schnyders Gedichte formen
sich bald zu Flatter-, bald zu
Blocksatz, zu überlappenden
Zweizeilern, zu Lang- wie zu Kürzestgedichten. Und sie reden ba-

bylonisch in allen möglichen
«blattzungen» (so der Titel ihres
neusten Lyrikbandes). Die weitgereiste Autorin unterrichtet
Ägyptisch-Arabisch in St.Gallen,
sie kennt den Orient ausgezeichnet, und das fliesst ebenso in ihre
Texte ein wie ihre intensiven Italienerfahrungen. Oder gar Einsprengsel aus dem Dänischen,
eine reine Freude: «hyggelig»
heisst gemütlich, «kaerlig» liebevoll, «sorgmodig» traurig. Mit solchen wunderlichen Fremdwörtern oder mit Einsprengseln aus

Fred Kurer trifft im Nachwort
den Punkt: «Monika Schnyders
Gedichte reichen vom mikroskopisch Kleinen zum Weltumspannenden, vom Jetzt in die Welt vor
Jahrtausenden.» Für so geartete
Lyrik, meint Kurer, wäre «ein neuer Zettelkasten fällig: Lyrik, zeitgenössische, welthaltig.»
Auf ihren Touren öffnet die
Autorin Ohren und Augen und alle
Sinne weit: «das zirpen der drähte
stadtauswärts» etwa hört sie als
«tinnitus», im dänischen Flachland sieht-hört sie «die gelbe raps
/ odie» vorbeiziehen, der Sommer
kann «paprikageschmack» haben.
Und in einem ihrer Kürzestgedichte braucht es für das Bild
eines Cafés nur wenige Wörter:
«ein paar gläser blaue kacheln / im
löffel kreist / die welt».
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Weitgereiste Wortartistin: Monika Schnyder.

gesponnen, vom Einsatz in Ortsmuseen über Literaturvermittlung bis zu Theaterprojekten. Daneben diente die Tagung auch
dazu, ganz allgemein Erfahrungen über Freiwilligenarbeit auszutauschen.
Im Dauerspagat
Die von Klara Obermüller geleitete Podiumsdiskussion wies
auf den vielfältigen Spagat hin, in
dem die Freiwilligenarbeit steckt.
Zum Beispiel zwischen Freiwilligkeit und Verbindlichkeit, zwischen Professionalität und kreativem Chaos, zwischen Einordnung und Mitbestimmung. Zu-

dem wurden auch ein paar Warnschilder aufgestellt: Freiwilligenarbeit darf nicht zum Lohndumping missbraucht werden oder
Kleinjobs killen.
Beratung durch Profis
Wertvoll an der Tagung war
ausserdem, dass sie auf die Existenz von Innovage selber aufmerksam machte. Die hier mitarbeitenden Fachleute haben bis
zur Pensionierung reiche Führungs-, Verwaltungs und Beratungserfahrung gesammelt, ein
Wissen, das sie gemeinnützigen
Institutionen gratis zur Verfügung
stellen.

Mit der Orgel in den
geheimnisvollen Orient
Bei den St. Galler Festspielen
hat Domorganist Willibald
Guggenmos mit einem
speziellen Solo-Rezital
seinen eigenen Auftritt.
Er hat mit rund zwanzigtausend
Noten zu Hause eine riesige Musikbibliothek und gehört nicht zu
den Orgelvirtuosen, die immer
wieder nur das gleiche Repertoire
zum besten geben. Er gräbt aus,
forscht via Google nach neuen
Partituren und hat selbst die
grösste Freude an Neuentdeckungen in der Orgelliteratur. Da kam
die Anfrage von St. Gallens Konzertdirektor Florian Scheiber gerade recht, zu den diesjährigen
St. Galler Festspielen ein Programm mit dem Titel «Orgel im

Morgenland» zusammenzustellen – ein anspruchsvoller Auftrag.
Fünf neue Werke hat Willibald
Guggenmos in den letzten Tagen
dafür neu einstudiert und wird am
Sonntag vor allem Kleinodien aus
dem amerikanischen und angelsächsischen Raum spielen, die in
der Tradition des Orientalismus
stehen. Zwischen 1840 und 1910
waren Kompositionen in Mode,
die die Vorstellung, was der Orient
mit seinem Zauber sei, in Musik
umzusetzen suchten.
Teilweise klischeehaft sind viele dieser Werke dennoch spannende und vor allem klangprächtige Orgelkompositionen. «Unterhaltungsmusik im besten Sinne,
manchmal plakativ, aber auf gehobenem Niveau», wie es Guggenmos formuliert. Er entführt
neben Werken, die Persien thematisieren, und neben der Transkription eines Kreuzritterchores
von Liszt auch in den Libanon.
Naji Hakim, als Orgelmeister
Nachfolger von Olivier Messiaen
an der Pariser Sainte-Trinité und
2010 in St. Gallen zu Gast, hat eine
Ouverture geschrieben, die die
Hymne und Volkslieder seines
Heimatlandes Libanon virtuos
verarbeiten. Orgel im Morgenland
mit Guggenmos – an den Festspielen sicher ein so pikanter wie
exotischer Leckerbissen. (map)
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Willibald Guggenmos

So, 26.6., Kathedrale, 17 Uhr.

