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Der Sammler des Alltäglichen
Techniker, Fotograf, Poet, Künstler: Der Frauenfelder Gianni Kuhn ist weit mehr als ein Schriftsteller.

Dieter Langhart

Gianni Kuhn zu unterschätzen,
wäre fatal. Warm und zugleich
bestimmt blickt er hinter seiner
Stahlbrille indieWelt –er schätzt
sie ebenso genau ein wie just
sein Gegenüber. Gianni Kuhn ist
ein Beobachter. Der 64-Jährige
beobachtet die Welt und
schreibt nieder, wie er sie sieht,
seit er eine Lehre als Schriftset-
zer ausgeschlagen und später
ein Studium abgebrochen hat –
auf über 2000 Seiten in 22 Bü-
chern.

Und Gianni Kuhn ist nicht
nur Schriftsteller, er fotografiert
auch, ist also zweifacher Beob-
achter der Welt. «Mich interes-
siert das Alltägliche. Wenn ich
irgendwo sitze oder gehe und
um mich schaue, auch mit der
Handykamera, stelle ich mir
eine Geschichte vor hinter dem,
was ich sehe; überlege mir, was
da vor sich geht, was davor ge-
schah und wie es weitergeht.»

Theaterunterricht inParis,
Studienreisenach Japan
Gianni Kuhn schrieb an einem
Roman, der in Frauenfeld spielt,
fand aber keinen Verleger. Ent-
schied sich dann, zehn seiner
Gedichte breit zu streuen,
schickte sie unter anderem an
die Zeitschrift «Chelsea Hotel»,
die englische Literatur heraus-
gab. Klaus Isele arbeitete da mit,
ihm gefielen Kuhns Kurztexte,
er wollte mehr sehen, der erste
Gedichtband entstand. 1999
war das.

Beide blieben sich treu, und
kürzlich hat Isele eine vierbän-
dige Gesamtausgabe herausge-
geben mit Kuhns Romanen, Er-
zählungen und Gedichten. «Ein
kleiner Verlag kann mehr Expe-
rimente wagen», so Isele. Das
sagte Gianni Kuhn zu: Als bil-
dender Künstler nahm er Ein-
fluss auf die Gestaltung der Um-
schläge, fand ein offenes Ohr für
seine «Trilogie des Verschwin-

dens», die zwischen Prosa,
Fotografie und Musik samt bei-
liegender CD oszillierte.

Gianni Kuhn hat nach Jahren
des Schreibens die bildende
Kunst wiederentdeckt. So hat er
etwa in Frauenfeld in der Stadt-
galerie Baliere die Fotografien
seines Alter Egos Anna Derungs
gezeigt. Oder in der Galerie Ste-
fan Rutishauser «Die kleinste
Galerie der Welt», für die er die
Fadenheftung eines Buches ent-
fernte und die Seiten wie Vogel-
flügel unter die Decke hängte –
und so aus Fiktion wieder Reali-
tät entstehen liess.

Gianni Kuhn ist nie auf einer
Schiene gefahren, hat nach der
Uni Zürich Theaterunterricht in
Paris genommen und in New

York weiterstudiert. 2003 und
2004 nutzte er einen Förder-
preis des Kantons Thurgau für
Aufenthalte in Berlin, Prag,
Wien. 2009 folgte eine Studien-
reise nach Japan – da begann er
intensiv zu fotografieren; 2015
folgte New York. «Meine Foto-
grafien dienen mir auch als No-
tizen, sind Gedankenstützen für
Schauplätze.»

Ersei realitätsversessen,
sagtGianniKuhnüber sich
Sein Geld verdient Gianni Kuhn
als leitender Ausstellungstech-
niker im Kunstmuseum Thurgau
mit einem 70-Prozent-Pensum–
seit 1984, als er die Fotografin
Simone Kappeler heiratete, mit
der er drei Kinder hat. Er steht

früh auf, schreibt fast nur am
Vormittag, da findet er Ruhe.
Oft schreibt er gleichzeitig an
mehreren Texten, plant kaum,
arbeitet eher assoziativ. «Aus
einer Beobachtung oder einem
Satz in der Zeitung entsteht viel-
leicht eine Idee, daraus ein Satz–
so verdichtet sich langsam eine
Geschichte.»

Er sei realitätsversessen,
sagt Gianni Kuhn, komme sich
vor wie ein Reporter, schaut und
recherchiert, wenn er unterwegs
ist. «Ich kann mich gut in Men-
schen hineinversetzen.» Oft
schreibt er Dialoge nieder, die in
einem Roman vorkommen
könnten – und entdeckt dann,
dass daraus eine Kurzgeschich-
te oder ein Prosagedicht werden

muss. Warum ist er in allen
Genres unterwegs? «Ich würde
sonst dem Reichtum der Aus-
drucksmöglichkeiten nicht ge-
recht», sagt der 64-Jährige. Und
nach seiner Pensionierung kom-
menden November? Diese wer-
de sein Schreiben kaum beein-
flussen, aber er will sich dann
stärker der bildenden Kunst
widmen, Ausstellungen ma-
chen. «Ich schätze die Erfah-
rung des Raums sehr.» Wenn
Gianni Kuhn sich zwischen Wort
und Bild entscheiden müsste?
«Dann würde ich schreiben.»

Hinweis
Gianni Kuhn: Werkausgabe in
vier Bänden, Klaus Isele Editor
2020, 2079 S.

Dem Reichtum der Ausdrucksmöglichkeiten gerecht werden: Gianni Kuhn schreibt oft gleichzeitig anmehreren Texten. Bild: Donato Caspari

Tour de Kultur

Werkbeiträge und
Début-Single

70 Personen haben sich um
einen Werkbeitrag des Kan-
tons St.Gallen beworben, 13
weitere für einen Aufenthalt in
der Atelierwohnung in Rom.
Seit gestern ist bekannt: Der
Kanton St.Gallen fördert mit
den diesjährigen Werkbeiträgen
14Kunst-undKulturschaffen-
de aus sechs Sparten. Zudem
können drei Personen ab De-
zember 2020 einen Atelierauf-
enthalt in Rom antreten.

Mit einem Werkbeitrag wer-
den unterstützt: Céline Ar-
nould, Schmerikon, Lionel
Umbricht, St.Gallen (Kunst und
Design); Kilian Rüthemann,
Basel,AndreaVogel, St.Gallen,
Bianca Barandun, Gossau,
RitaKappenthuler, Abtwil und
NathanFederer, St.Gallen (bil-
dende Kunst); Matthias Fäss-
ler, St.Gallen (Geschichte);Fré-
déricZwicker, Rapperswil,Hil-
degard Keller, Zürich
(Literatur); Ramon Landolt,
Zürich, Basil Kehl, St.Gallen,
Raphael Loher, Luzern (Mu-
sik);NellyBütikofer, Rappers-
wil-Jona,LiviaRitaHeim, Neu
St.Johann (Theater und Tanz).
SebastianMarbacher, Zürich,
Thomas Marbacher, St.Gal-
len,TineEdel, St.Gallen dürfen
für drei Monate nach Rom. (miz)

Riana, Sängerin aus Appen-
zell, gewann 2018 den band-
Xost-Wettbewerb. Jetzt wagt
sich die Innerrhoderin mit ihrer
Musik zum ersten Mal an die Öf-
fentlichkeit. IhreDébut-Single
«HeartOfGold» sei eine herz-
erwärmende Ballade, schreiben
die Verantwortlichen des Wett-
bewerbs bandXost. Eine Stim-
me, ein Klavier, eine Geschich-
te, die berühre. «Heart of Gold»
sei einer ihrer ersten Songs, wel-
cher eine wichtigeMessagever-
breite: «Du bist gut so, wie du
bist – mit all deinen Ecken und
Kanten.» Mit diesem Song rufe
Riana dazu auf, sich gegenseitig
zu zeigen, dass wir alle ein Herz
aus Gold hätten. (miz)

Betonbunker voller Poesie
Kerstin Kubalek und Christoph Laib haben die Bunker des Kreuzlinger Festungsgürtels in künstlerischen Bildern eingefangen.

Fotografien von Bunkern, die
Poesie, ja Romantik ausstrah-
len? Die an impressionistische
Ästhetik erinnern? Kaum vor-
stellbar und doch zu erleben auf
den Arbeiten der Thurgauer
Künstlerin Kerstin Kubalek und
des Thurgauer Fotografen
Christoph Laib. Die Bilder von
Bunkern des Kreuzlinger Fes-
tungsgürtels, der ab 1937 errich-
tet wurde, sind mit Wachs be-
schichtet und wirken dadurch
etwas weichgezeichnet. Kubalek
und Laib dokumentieren hier
nicht militärische Bauwerke,
sondern lassen sich von der
geheimnisvollen, teils bizarren
Ästhetik faszinieren.

Kerstin Kubalek, die auch als
Illustratorin von Kinderbüchern
arbeitet, sagt: «Ich verstehe die-
se Betonmassen als Skulptur.
Dieses Skulpturale will ich sicht-
bar machen.» Die Bunker wur-
den jeweils am Morgen fotogra-

fiert, während zweier Winter, im
Schnee, bei weissem Himmel
und nebliger Atmosphäre. Das
lädt die Bilder, die auch durch
den Einsatz von Drohnen teils
völlig überraschende Blickwin-
kel bieten, mit fast mystischer
Atmosphäre auf. Für den Fes-
tungsgürtel engagiert sich im
Moment noch der Verein Fes-
tungsgürtel, vor allem aus mili-
tärischer Sicht. Dort war man
erst einmal verwundert, dass
sich eine Frau für die Bunker in-
teressierte. Der Verein hat wie
die Stadt Kreuzlingen das Pro-
jekt finanziell unterstützt.

Bauwerkenichtaufdas rein
Militärische reduzieren
Die beiden Kunstschaffenden
wollen durch den künstlerischen
Blick auf die Bunker und deren
Einbettung in die Natur eine
breitere Schicht ansprechen.
«Diese Bauwerke kann man

nicht auf das rein Militärische
reduzieren», sagt Christoph
Laib. Die Arbeiten wollen auch
an die Grenzschliessung 1940
erinnern. «Verzögerungsraum»

nannte man damals die Region,
die sich gegen Hitler-Deutsch-
land abzuschotten begann. «Die
Grenzschliessung wegen Coro-
na hat die Region jetzt wieder in

einen Verzögerungsraum ver-
wandelt», sagt Kerstin Kubalek.

DieAusstellung ist fertig,
Coronaverhindert Start
Die Bunker auf den unbearbei-
teten Fotografien werden durch
ungewohnte Perspektiven oft zu
geheimnisvollen Symbolen und
Icons. Von Schnee überzuckert
bekommen sie etwas Leichtes,
von Moos begrünt, in Baum-
und Buschwerk versteckt, schei-
nen sie wieder zu einem Stück
Natur zu werden. Ein fester
Plan, wie die Bunker in künstle-
rische Blicke umzusetzen seien,
bestand am Anfang nicht. Foto-
graf Christoph Laib und Künst-
lerin Kerstin Kubalek haben sich
jeweils spontan zu einer Aufnah-
meserie verabredet. Die Bilder
sind auch als Dialog zwischen
den beiden zu lesen.

Die Schau der beiden Kunst-
schaffenden steht eigentlich fer-

tig bereit. Auch Schulklassen
sollen über die Bunker-Bilder
einen speziellen Zugang zur Ge-
schichte des Kreuzlinger Grenz-
raums erhalten. Corona verhin-
dert im Moment den Start. Ein-
gerichtet ist die Ausstellung im
Bunker unter dem Kreuzlinger
Schulhaus Seetal, der 1965 als
Notspital in Zeiten des Kalten
Krieges errichtet wurde und
heute als Schutzraum für beweg-
liches Kulturgut fungiert.

Neben den oft fast magisch
wirkenden winterlichen Bun-
ker-Bildern, die einen gerade bei
längerem Betrachten in Bann
ziehen, werden zur Fotogra-
fie-Ausstellung historische
Zeugnisse aus der Zeit des Zwei-
ten Weltkriegs dazukommen.
Zu hören sind auch noch leben-
de Zeitzeugen, die sich an die Si-
tuation an der Grenze erinnern.

Martin Preisser
Christoph Laib und Kerstin Kubalek in ihrer Ausstellung im Bunker
unter dem Kreuzlinger Schulhaus Seetal. Bild: Andrea Stalder


