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«St.Gallen ist alles andere als langweilig»
Fotograf Sandro Reichmuth gibt einen neuen Bildband über St.Gallen heraus. Er sagt, was er so schön findet an der Stadt.

Manmüsste eigentlichmeinen,
dass man als Fotograf aus
St.Gallen schonalleDetails sei-
ner Stadt kennt: «Das ist über-
haupt nicht so», sagt Fotograf
SandroReichmuthundschleicht
um eine Hausecke in die
Schmiedgasse.«Ichhabemeine
Fotokamera immer beimir und
entdecke jeden Tag neue schö-
neOrteundDinge. St.Gallen ist
alles andere als langweilig!»

Er schaut sich den Erker
beim Café Pelikan genauer an:
«Jetzt bin ich sicher schon Dut-
zende Male hier vorbeigekom-
men, aberdassdieseFigurendie
Zunge rausstrecken, istmirnoch
niebewusstaufgefallen.»Reich-
muth macht einige Schritte
links, dann rechtsunddrückt ab:
«Vielleicht ein lustigesMotiv für
mein nächstes Buch?»

Reichmuth hat in diesen Tagen
seinen zweiten Bildband über
die Stadt St.Gallen veröffent-
licht. Vor zehn Jahren kam der
ersteBand indenHandel: «Eine
Buchhändlerin hatmich auf die
Idee gebracht, ich soll doch
einenBildbandmit grossforma-
tigen Bildern über die Stadt he-
rausbringen, so etwas gäbe es
nicht und Kunden würden im-
merwiederdanach fragen.»Der
ersteBandwareinvollerErfolg.

NähezurNatur spielt eine
grosseRolle imBildband
DasneueBuchwird seit einigen
Tagen in mehreren Schaufens-
tern in der St.Galler Innenstadt
ausgestellt.Reichmuth ist ergrif-
fen, als er amSchaufenster vor-
beikommt und grinst breit: «Es
ist einbesonderesGefühl,wenn

manmerkt, dassdaetwasbleibt
von seinem Schaffen und die
Leute Freude daran haben.»

WennReichmuthmit seiner
Kamera durch die Stadt schlen-
dert, bleibt er oft abrupt stehen
und zielt irgendwo hin: «Wenn
ich fotografiere, bin ich in mei-
ner eigenenWelt.Damussman
schon gehörig aufpassen vor
Bussen,AutosoderVelofahrern,
diedurchdie Stadtdüsen.»Viel
lieber erkundet er die Gegend
rund umdie Stadt.

Die Nähe zur Natur spielt in
seinemneuenBuch eine grosse
Rolle: «Die Stadt St.Gallen ist
perfekt gelegen: Egal in welche
Richtungman geht,man istmit
einem Katzensprung im Grü-
nen», sagt Reichmuth, der
eigentlich inGossauaufgewach-
sen ist und seit einigen Jahren in

Speicher wohnt. Reichmuth ist
jedoch von der Stadt St.Gallen
seit jeher fasziniert.Darumauch
der Titel des Bildbands: «Eine
faszinierende Stadt».

MitdemneuenBuchwill der
41-jährigeFotograf ein fotografi-
sches Porträt von der Stadt, wie
sie ist, zeigen: «Ich möchte die
Menschen anregen, sich ihre
Stadt genauer anzuschauen. Es
ist sowunderschönhier, dakann
man gar nicht alles schon gese-
hen haben. Das Buch hält auch
für einenMoment die Zeit an»,
ist Reichmuth überzeugt. Sein
neues Buch hat er – wie schon
seinen ersten Bildband – im
Eigenverlagherausgebrachtund
wurde von einigen Stiftungen
unterstützt.

Raphael Rohner
Der St.Galler Fotograf Sandro Reichmuth fotografiert seit über zehn
Jahren die Stadt. Bild: Raphael Rohner

Weg vom Bildschirm, rein in die Uni
WegenCorona fanden die öffentlichen Vorlesungen an derUni nur noch online statt. Das ändert sich nunwieder.

ChristinaWeder

Das Coronavirus hat den Uni-
versitätsalltag auf den Kopf ge-
stellt. Fast ein Jahr lang fanden
die öffentlichen Veranstaltun-
gen,welchedieUniSt.Gallen je-
desSemester anbietet, nurnoch
online statt. Hörerinnen und
Hörer durften nicht mehr im
HörsaalPlatznehmen.Siemuss-
ten ihrenWissensdurst vordem
Bildschirm stillen.

Dozierende schlugen sich
mit neuen technischen Proble-
men herum. Statt vor Publikum
dozierten sie alleine vor dem
Bildschirm. Florian Wettstein,
Delegierter für das öffentliche
Programm schreibt: Im virtuel-
len Raum sei zwar eine Art von
Gemeinschaft möglich. Doch
dieGesprächezwischenTürund
Angel, die spontaneBemerkung
zur Sitznachbarin hätten ge-
fehlt. Das soll sich nun wieder
ändern – zumindest teilweise.
Die Uni macht einen Schritt in
Richtung Normalität. Im
Herbstsemester,das inzweiWo-
chen beginnt, öffnet sie ihre
Hörsäle wieder für die interes-
sierteÖffentlichkeit.Allerdings
wird sie nicht einfach wieder
zum«Courantnormal» zurück-
kehren.ReineOnline-Veranstal-
tungenwirdesweiterhingeben,
wie ein Blick ins Programmheft
zeigt, das nun vorliegt.

Zutritt nur
mitZertifikat
Damit bietet die Universität
erstmals drei verschiedeneFor-
mate für öffentliche Vorlesun-
genan:FünfVorlesungenfinden
ausschliesslich online statt, 24
gibt es nur vorOrt zu hören und
siebenwerdenalsHybridveran-
staltungendurchgeführt. Siefin-
den sowohl online als auch vor
Ort statt.HörerinnenundHörer
tun also gut daran, sich auf der
Website oder imVorlesungsver-
zeichnis zu informieren, inwel-
cher Form die gewählte Vor-
lesung durchgeführt wird.

WerdieVorlesungenvorOrt
besucht, muss am Eingang ein

Covid-Zertifikat vorweisenkön-
nen. Dieses wird von Mitarbei-
tenden des öffentlichen Pro-
gramms oder desHausdienstes
kontrolliert,wie es aufderWeb-
site der Uni heisst. Zudem gilt
eineMaskenpflicht.

VonCoronavirus
bisFrauenstimmrecht
Vieles bleibt aber auchbeimAl-
ten: Wiederum richtet sich die
Unimit ihremöffentlichenPro-
gramman«allePersonen,deren
intellektuellerHungerüberden
Tellerrand des eigenen Berufs-
und Lebensalltags hinaus-
reicht». 36 Vorlesungen stehen
zurAuswahl.DieThemenpalet-
te ist breit gefächert. Sie reicht
von der nachhaltigen Entwick-
lung in Afrika zum Frauen-
stimmrecht in der Schweiz, von
Friedrich Dürrenmatt zu Virgi-
nia Woolf und von der histori-

schen Römerstrasse Via Appia
zur Zukunft des Güterverkehrs
in der Schweiz. Das Coronavi-
rus, das im Frühlingssemester
das Schwerpunktthema war,

hält sich weiterhin hartnäckig
im Programm: Eine Vorlesung
beleuchtet das Verhältnis zwi-
schenWissenschaft und Politik
inderCoronakrise.Undeinean-
dere befasst sich aus aktuellem
Anlass mit Pandemien und de-
renFolgen inderVergangenheit.

Wie üblich widmen sich
mehrere Vorlesungen lokalen
Aspekten. So richten etwa die
Organisatorinnender obligaten
Vorlesung zum 50-jährigen Ju-
biläum des Frauenstimmrechts
ihr Augenmerk auf Ort und Re-
gion.Historikerinnen rollen die
GeschichtederHSGausFrauen-
sicht auf oder laden zu einem
Stadtrundgang auf den Spuren
vonFrauenein.UndaltBundes-
rätinRuthMetzler blickt auf die
späte Einführung des Frauen-
stimmrechts imKantonAppen-
zell Innerrhoden zurück. Ein
weitererprominenterGast ist im

Herbstsemester der St.Galler
Buchgestalter Jost Hochuli, der
ineinerVorlesungzurGeschich-
te der Schrift auftritt. Fotogra-
fien seinesSchaffens ziehensich
wieein roterFadendurchsaktu-
elle Programmheft. Inweiteren
Vorlesungen mit Lokalbezug
geht es um St.Galler Äbte und
Bischöfe, umdieProvenienzfor-
schung im Kunstmuseum
St.Gallenoder umeinenVorge-
schmack auf die kommende
Winterausstellung in der Stifts-
bibliothek mit dem Thema
«Tiere –FremdeundFreunde».

Auch die Kinderuni wird
wieder durchgeführt. An vier
Mittwochnachmittagen im No-
vemberbefassen sichKinder im
Audimax mit der Aufgabentei-
lung zwischenBundundKanto-
nen, mit Wasser tankenden
Autos oder mit Geld, das für
Schokolade bezahlt wird.

Studierende durften bereits im April zurückkehren, nun öffnet die Uni St.Gallen die Hörsäle für die Öffentlichkeit. Bild: Gian Ehrenzeller/Keystone

Mikrokosmos im
Parterre 33
Ausstellung An der Rorscha-
cher Strasse ist im Parterre 33
vom 9. bis 11. September die
Ausstellung namens Mikrokos-
mos zu sehen. Die Acryl-, Farb-
und Bleistiftzeichnungen von
MartinaLudwig,die tief ineinen
Mikrokosmos voller Strukturen
undFarben eintauchen, ermög-
lichen eine sichtbare Verbin-
dung zwischen Wissenschaft
und Kunst. Clarissa Schwarz
widmet sichunteranderemdem
Linoldruck, punktiert vonHand
Käfer aus der Region und zeigt
ihren persönlichen Mikrokos-
mosSt.Gallen in ihrergrafischen
Arbeit auf Tragetaschen aus
Baumwolle. Die Vernissage ist
amDonnerstagum18Uhr.Wei-
tere Informationen unter: www.
parterre33.ch. (pd/dh)

Experimente
mit Licht
Ausstellung Licht, Luft, Bewe-
gung,RaumundKlang –Asi Fö-
cker aus St.Gallen experimen-
tiert mit Variablen. Die Künst-
lerin geht von alltäglichen
Gegenständen und Materialien
aus: Im Architektur ForumOst-
schweiz installiert sieeinemehr-
teilige Arbeit mit Glühlampen,
Reflektorstreifen und kleinen
Hohlspiegeln.AufderStirnwand
des leichtverdunkeltenRaumes
zeichnen sich so immer neue
Lichtnotationen ab. Sie sind
ebenso flüchtigwie abstrakt.

Zudem zeigt Asi Föcker in
der Ausstellung ihre «Reflekto-
gramme». Die Reflektionen
zeichnen sich direkt auf dem
lichtempfindlichen Papier ab.
DieKünstlerinuntersuchtdamit
denCharakter vonLicht.Beglei-
tend zur Ausstellung erscheint
imSt.GallerVerlag JungleBooks
einBuchmitReflektogrammen.

Asi Föcker hat 2020 einen
WerkbeitragderStadt St.Gallen
erhalten. Die Künstlerin zeigt
ihre Werke im Architektur Fo-
rum Ostschweiz vom 10. Sep-
temberbis 3.Oktober 2021.Die
Ausstellung wird am Donners-
tagabend, 9. September, um
18.30Uhr eröffnet. (pd/dh)

Der Semesterpass

Das öffentliche Programm der
Uni St.Gallen startet am21.Sep-
tember. Das Angebot umfasst
Sprachen, Geschichte, Politik,
Informatik, Wirtschaft, Kultur,
Psychologie, Theologie und
Sport. Für öffentliche Vorlesun-
gen – ob online oder vor Ort – ist
eine Anmeldung erforderlich.
Der Semesterpass für 20 Fran-
ken berechtigt zumBesuch aller
Vorlesungen imHerbstsemester.
Weitere Informationen unter
www.unisg.ch. (cw)


