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Ein Gegenpol zur Hektik der Welt
Seit 20 Jahren ein Erfolg: Das Literaturhaus amRande des Thurgaus feiert und fördert die Literatur, auf ganz eigeneWeise.

DieLage: ganzamRand.DieEr-
reichbarkeit: schwierig. Trotz-
dem wird im Literaturhaus
Thurgau seit 20 JahrendieLite-
ratur gefeiert und gefördert.
Denn: Dies sei ein Ort, an dem
Grenzen überwunden werden
können.Hier lebe das geschrie-
bene und gesprochene Wort in
jedemWinkel. Die drei, die das
sagen,müsseneswissen: Jochen
Kelter, ProgrammleiterdesLite-
raturhauses Thurgau in seinen
Anfängen von 2000 bis 2004,
Marianne Sax, die das Amt in
denvergangenendrei Jahren in-
nehatte, undGallusFrei-Tomic,
welcher indenkommendendrei
Jahren das Zepter übernimmt.

Grenzen auszuhebeln, we-
nigstensaberauszuloten,darum
ging es dem Schriftsteller Jo-
chenKelter vor 20 Jahren, als er
das erste Programmdes Litera-
turhausesThurgauaufdieBeine
stellte. Jenseits derLandesgren-
zen sowie jenseits der Genre-
grenzen:Thurgauer,Ostschwei-
zerinnen, Lyriker, Dramatike-
rinnen und Schreibende
jedweder Gattung sollten hier

demZeit schenken, das sie ver-
band: der Liebe zum Wort.
Rückblickend sei das Ganze
zwardurchauseinWagnisgewe-
sen, als er die Leitung des da-
mals dritten Schweizer Litera-
turhauses antrat, so Kelter.

ImMittelpunkt:DasWerk,
seinUrheber,dasPublikum
Neben den Grossstädten Basel
und Zürich ausgerechnet in der
kleinsten Gemeinde des Kan-
tons, der eher fürHochzeitstou-
rismus denn für Kultur bekannt
war, ein Literaturhaus?Doch es
gingauf, sagtKelter: «DieLeute
kamen, von beiden Seiten des
Sees. Auch das macht die Lage
des Hauses aus.» Dass es auch
inZukunftLiteraturhäuserbrau-
che, steht für Kelter ausser Fra-
ge. ImMittelpunkt eines Litera-
turhauses stehendasWerk, sein
Urheber und das Publikum. Es
dürfe sich nicht an Auflagezah-
lenorientierenoder zumHand-
langer vonVerlagenundEinzel-
handel degradieren. «Ein Lite-
raturhaus muss Anwalt des
Autors und seiner Leser sein.»

Von der hauseigenen Buchdru-
ckerei, denWohnungender Sti-
pendiaten über das originalge-
treue Dichterzimmer des ur-
sprünglichen Namensgebers,
Emanuel von Bodman, bis hin
zumVeranstaltungsprogramm–

dass sich all das unter einem
Dachbefände,mache sicherlich
die Einzigartigkeit des Hauses
aus, soMarianneSax.«Literatur
braucht Veranstaltungen, Lite-
ratur brauchtPublikum,dasPu-
blikum braucht Nähe.» Die

Buchhändlerin übernahm die
Leitung des Hauses 2017 und
wagte 2019 dessen Umbenen-
nung: Aus Bodman-Literatur-
haus Gottlieben wurde Litera-
turhaus Thurgau. Die Frauen-
felderin holte Koryphäen wie

Milena Moser und Lukas Bär-
fuss in den Thurgau. Die Säle
waren zwar nicht immer voll,
dafürgabesRaumfürGespräch,
wie es andernorts nicht selbst-
verständlich sei.

Gottliebensei einePerle, die
hier am Seerhein glänze, sagt
der Literaturschaffende Gallus
Frei-Tomic über das Haus und
seinen Stellenwert in der Riege
Schweizer Literaturhäuser.
Nicht mondän, nicht modern,
nicht traditionell. Es sei anders
hier. Für ihn sei das Literatur-
hausThurgau, seiGottliebenein
Geschenk. «Das, was hier pas-
siert, dient keinemVerkauf, nur
sich selbst!» In den nächsten
drei Jahren, indenenerdasPro-
grammverantwortet,will erBü-
cher vorstellen, die etwas zu sa-
genhaben, Schriftsteller, die et-
was bewegen wollen.
Altbewährtes nebst Frisch-Auf-
getischtem soll es geben, die
Schweizer Literatur im Schwer-
punkt.Alles inallem:einGegen-
pol zurHektik derWelt.

Viola Priss

«Das,was
hierpassiert,
dientkeinem
Verkauf, nur
sich selbst.»

GallusFrei-Tomic
Leiter Literaturhaus 2020–23

«Literaturbraucht
Veranstaltungen,
Literaturbraucht
Publikum,Publikum
brauchtNähe.»

MarianneSax
Leiterin Literaturhaus 2017–20

«EinLiteraturhaus
mussAnwalt
desAutors
undseiner
Leser sein.»

JochenKelter
Leiter Literaturhaus 2000–04

Kunst im Schaufenster
Nadia Veronese zeigt einen Sommer lang Skulpturen,Malerei und Fotografie in St.Galler Ladengeschäften.

Christina Genova

Im Schaufenster der St.Galler
Confiserie Roggwiller stehen
neben Pralinéspezialitäten und
farbenfrohen Geburtstagsku-
chen eigenartige Objekte. Sie
sindüppigmitButtercremeund
farbigenKugeln dekoriert. Tritt
man einen Schritt näher, zeigt
sich: Die Torten bestehen nicht
aus weichem Biskuit, sondern
aus hartemPorzellan.

«Hässliche, aber freundliche
Teekannen»nenntderSt.Galler
KünstlerBeniBischof seineOb-
jekte, die er im Rahmen des
Kunstprojekts «Another long
evening»zeigt. Entwickelt wur-
dees vonNadiaVeronese,Kura-
torin amKunstmuseum St.Gal-
len.Denganzen Juli undAugust
stellt sie in Schaufenstern von
Ladengeschäften in der St.Gal-
ler Innenstadt Werke von zeit-
genössischen Künstlerinnen
und Künstlern aus dem In- und
Ausland aus. Momentan sind
neunSkulpturen,Videoarbeiten
und Installationen zu sehen.
NächsteWochekommenweite-
re siebenWerke dazu.

Kunst, ganz im
Alltagverankert
Das Projekt wurde an den lan-
gen Abenden des Lockdowns
geboren, als sich Veronese häu-
fig in den sozialen Medien be-
wegte und im virtuellen Aus-
tausch mit vielen Kunstschaf-
fenden stand. Darauf bezieht
sich der Ausstellungstitel und
gleichzeitig auf einemelancho-
lische Komposition der ameri-
kanischenKünstlerinundMusi-
kerin Laurie Anderson. «Ich
wollte die Kunst vom virtuellen
in den realen Raum überfüh-
ren», sagt die Kuratorin über
ihreMotivation für das Projekt,

das vom Kunstverein St.Gallen
getragen wird. Finanzielle Bei-
träge leisten ausserdem ein pri-
vater SponsorundderStrauben-
zeller Fonds. Es geht Veronese
um die Unterstützung der vom
Lockdown gebeutelten Kunst-
schaffenden. Die Produktions-
kosten werden ihnen bezahlt
und sie erhalten ein Honorar.
Für die Künstler sei es span-
nend, ihre Arbeiten im öffentli-
chenRaumzuzeigen:«Ineinem
Schaufenster erhalten sie eine
anderePräsenzals ineinemMu-
seum, sie sind ganz imAlltag.»

Veronese startete erste An-
fragen bei Ladenbesitzern und
war überrascht, wie positiv sie
reagierten.ZumBeispielHanne
Hvii, die an der Spisergasse

nachhaltige Mode und Acces-
soires verkauft: «Es ist eine tolle
Idee. Ichwolltemich solidarisch
mit den Kunstschaffenden zei-
gen.» Sie erhofft sich vom Pro-
jekt aucheineBelebungderAlt-
stadt.

«Tarzan» heisst Hviis Ge-
schäft, und tatsächlich scheint
der in exklusive Animal Prints
gekleideteHerrmit Tropenhut,
dessen Foto das ganze Schau-
fenster ausfüllt, einerUrwaldex-
pedition entstiegen zu sein. Ist
es Kunst oder Dekoration? Zu
den Qualitäten des Projekts
zählt, dass esZweifel sät, verun-
sichert,Grenzenverwischt.Das
Foto im Schaufenster zeigt den
St.Galler Designer Bernhard
Hofstetter in einem seiner Ent-

würfe. ImLaufederAusstellung
werden weitere Designs zu se-
hen sein.

Ein weiteres Beispiel für in-
teressante Bezüge, die sich zwi-
schen Kunst und Kommerz er-
geben, ist die Videoarbeit «Lè-
che-Vitrines» der Vaduzer
Künstlerin Martina Morger.
Während des Lockdowns
schlenderte sie durch die men-
schenleeren Strassen von Paris.
Wosie indenVitrinenderLäden
ein Objekt der Begierde ent-
deckte, fuhr sie mit der Zunge
überdasGlasdes Schaufensters
–derHandtascheoderdemKlei-
dungsstück entlang. «Lècher»
heisst aufFranzösisch«lecken»,
«Lèche-Vitrines» ist ein Schau-
fensterbummel.DieVideoarbeit

ist im Goldschmiedegeschäft
vonGabrielaFrei ausgestellt. Sie
lässt sie an jene Leute denken,
die immer wieder sehnsuchts-
voll vor ihrerAuslage stehen,um
dann eines Tages zu kommen
und sagen: «So, nun habe ich
langegenuggeschaut, jetzt kau-
fe ich den Schmuck.» Mit der
TeilnahmeamKunstprojektwill
Frei ein Zeichen setzen: «Jetzt,
wodie SanierungdesKunstmu-
seums St.Gallen leider vertagt
wird, muss man den Leuten
Kunst erst rechtnäherbringen.»

Hinweis
«Another long evening», St. Gal-
ler Innenstadt, bis 31.8., Infos
über Kunstwerke und ihre Stand-
orte: another-long-evening.ch.

Nadia Veronese im Schaufenster der Boutique Roma mit einer Skulptur von Sara Masüger. Bild: Michel Canonica (St. Gallen, 1. Juli 2020)

Kurz & knapp

Sie desinfizieren
sich zu Tode

Es ist dasalteSpiel vonHassund
Liebe, Montagues gegen Capu-
lets, trotzdemverlieben sichRo-
meo und Julia in Corona, äh
nein, Verona. Es ist eine som-
merlich-leichte Farcemit launi-
gen Gags, mit der das Schau-
spielensemble des Theaters
St.Gallen am Mittwochabend
im Stadtpark die erste
Nach-Lockdown-Premiere fei-
ert. Die Schauspielerinnen und
Schauspieler wollen Shake-
speares Klassiker aufführen,

doch jetzt gelten ja andere Re-
geln: Alle hinter Mundschutz,
nur eine oder einer darf den be-
rühmten Balkon betreten und
alleViertelstundemahntdasSi-
gnal zumkollektivenHändewa-
schen. «2-Meter-Theater – aus-
gespu(c)kt» ist ein knallbunter
Abend, in dem sich die Schau-
spieler selber auf die Schippe
nehmen und die Theaterregeln
inZeitenvonCoronagenüsslich
ausbreiten und das Leben im
Lockdownpersiflieren.DasEn-
semble erobert die Parkbühne
mit Spielfreude, singt und tanzt
und sprayt, bis amEndeRomeo
und Julia sterben, aber diesmal
anDesinfektionsmittel. (miz)

www.
So war das Konzert von
Pätschwerk am Kulturfestival:
go.tagblatt.ch/paetschwerk


