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VerträumterSynthiepop im80er-Gewand
Morgen treten drei Bands des Frauenfelder Labels Augeil Records imPalace St.Gallen auf.Mit dabei: GammaKite.

ClaudioWeder

Mit einerE-Gitarre hat alles an-
gefangen. Und das, obwohl
Louis Keller eigentlich Schlag-
zeuger ist. Seine ersten Songs
komponierte der Soundtüftler
aus Frauenfeld mithilfe eines
Loopgerätes:ErnahmkurzeSe-
quenzen auf, liess diese in der
Endlosschleife abspielen und
improvisiertedarüber.Aufdiese
Weise sind um die hundert De-
moaufnahmen entstanden.

HeuteverwendetKeller eine
Audiosoftware anstelle des
Loopgeräts – und verschiedene
analogeSynthesizer undDrum-
computer. Die Arbeitsweise ist
jedoch gleich geblieben: Kurze,
sich wiederholendeMuster, so-
genannte Loops, bilden das
GrundgerüstvonKellerspsyche-
delischen Popsongs.

Seit zwei Jahren treibt der
Audiodesign-Student sein Pro-

jektGammaKite voran, brachte
bereits eineEPsowie imvergan-
genenAugust dasAlbum«Tape
ofConvergence»heraus –beide
hat er in seinen eigenen vier
Wändenproduziert.Wasals So-
loprojekt begonnen hat, wächst
nun immermehr zumBandpro-
jekt heran. Zu hören sind Gam-
ma Kite – zusammen mit der
Singer-Songwriterin Prozpera
und dem Elektro-Duo Büro –
morgenAbend imPalaceSt.Gal-
len. Alle drei Acts entstammen
dem Dunstkreis des Frauenfel-
der Labels Augeil Records.

EinNetzwerk
imHintergrund
Keller, seit rundeinemJahrMit-
glied im Augeil-Vorstand,
schätzt am Label vor allem den
Kollektivgedanken: «Man ist
füreinanderda, hilft sichgegen-
seitig, tauscht Know-how aus.
Ein solchesNetzwerk zuhaben,

ist ein Privileg.» Augeil habe
ihm bei der Suche nach Band-
kollegengeholfenund«interes-
sante Kollaborationen» ermög-
licht:EtwamitCarmenBosshart
aliasProzpera,derenStimme im
Song «Forget Regret» zu hören
ist. Oder mit David Nägeli alias

Daif, der Kellers Album abge-
mischt hat.

Auch die Do-it-yourself-At-
titüdedesLabels entspricht ihm:
Die Augeil-Bands nehmen ihre
Musiknicht imteurenTonstudio
auf, sondern meist zu Hause
oder in ihren Proberäumen.

«Heutekann jedermit ganzein-
fachenMittelnMusik produzie-
ren.Manbraucht imPrinzipnur
einen Laptop, eine Gitarre und
einpaarKabel», sagtKeller.Das
bedeute für ihn künstlerische
Freiheit: «Ich habe keinen
Druck und kann machen, was
ich will. Konventionen würden
mich nur einschränken.»

Entsprechendeigenwillig ist
der Sound von Gamma Kite:
eineCollageaus elektronischen
Klängen, verträumtemGesang,
groovigenBasslinienund funki-
genGitarrenriffs.DieSongs, die
anSynthiepopder80er-Jahreer-
innern, haben durchaus Kopf-
nick-Potenzial, dochKeller kann
auch nachdenklich und melan-
cholisch. Seine Songtexte sind
poetisch, auchwenner«nicht so
der Lyriker» sei, wie er sagt.

Inspirationfindet LouisKel-
lermeist in seiner persönlichen
Playlist. «Ich lasse mich von

dem inspirieren,was ich gerade
höre.»Darunter ist zumBeispiel
der amerikanische Künstler
Mk.Gee oder die Zürcher Band
Kush K. Besonders geprägt ha-
ben ihn aber, Achtung Überra-
schung!, die Beatles, vor allem
die 1967 erschienene Platte
«Sgt. Pepper’s Lonely Hearts
Club Band», die er einst in die
Hände bekommen hatte.

Darauf spielt derBandname
Gamma Kite an. «Es hat also
nichts mit Drachenfliegen zu
tun, wie viele glauben», sagt
Keller. Vielmehr ist mit «Kite»
jenerMr. Kite aus demBeatles-
Song «Being for the Benefit of
Mr. Kite!» gemeint, der nun
dank Keller einen illustren Vor-
namen erhalten hat.

Hinweis
Geilfest mit Gamma Kite,
Prozpera und Büro, 11. Februar,
21 Uhr, Palace St.Gallen.

Louis Keller, Mattia Scheiwiller, Antoine Schäfer, Rémy Sax und Liam
Haller bilden zusammen die Band Gamma Kite. Bild:PD

LüürikermitKamera
Vor 20 Jahren starb der Schriftsteller PeterMorger. Nun ist er in einemBuch auch als Fotograf zu entdecken.

Christina Genova

Am 12.Februar 2002, seinem
47.Geburtstag, nahm sich der
Autor Peter Morger das Leben.
In Trogen, wo er viele Jahre
wohnte undwo in der Kantons-
bibliothekAppenzellAusserrho-
den auch sein Nachlass aufbe-
wahrt wird. Dort findet nun 20
Jahre später auchdieVernissage
des Buches «Rond om Troge»
statt, das bei der Verlagsgenos-
senschaft St.Gallen erscheint.
Darin wird Morger erstmals als
Fotograf gewürdigt. Denn der
Schriftsteller und «Lüüriker»,
dermit seinem1980erschiene-
nen Débutroman «Notstrom»
einen fulminanten Start hinleg-
te, war auch ein ambitionierter
Fotograf. Doch davon wussten
nur wenige. An den Erfolg sei-
nesErstlingskonnteMorger, der
zeitlebens unter psychischen
Problemen litt, nie anknüpfen.

Ein Teil seiner Fotografien
wurdezwar inder«Appenzeller
Zeitung» veröffentlicht, für die
er als freier Autor tätig war. Sei-
nekünstlerischenBilderwerden
aber zum erstenMal publiziert.
Der Buchgestalter undGrafiker
Gaston Isozhatdie rund20000
Dias,400Schwarz-Weiss-Filme
unddreiDutzendPolaroids, die
Morgerhinterlassenhat, gesich-
tet und digitalisiert. Unter den
herausragendsten hat er eine
Auswahl fürdasBuchgetroffen,
das er auch gestaltet hat.

Keinverkanntes
Fotografengenie
ImNachlass fand Isoznur einen
Text Morgers über seine Foto-
grafie. Darin schreibt dieser:
«Meine Fotografie ist ein Kom-
munikationsversuch; ichmöch-
te sichtbar machen, was ich
sehe, undwie iches sehe,möch-
te Bilder zeigen, die in meinem
Innern/Unbewussten schlum-
mern, herumwühlen und nach
draussen drängen.» Doch was
hat Morger fotografiert? Wie

Isoz im Textteil des Buches
schreibt, sei ein Grossteil der
Fotografien imNachlassgrafisch
undabstrakt.Diesemechanisch
und chemisch bearbeiteten
Fotoshat Isoz jedoch«ausGrün-
den der Konsistenz» nicht für
die Publikation ausgewählt.
Gerne hätte man aber zumin-
dest ein Beispiel für die «psy-
chedelischen»Bilder sehenwol-
len, die Morger «Trance Art»
nennt. Mit Nagellackentferner,
Waschpulver, Schreibfedern
oder Zirkeln hat er aber auch
zahlreiche gegenständliche
Fotografien bearbeitet, die im
Buchabgebildet sind.DieseAuf-
nahmen von Pflanzen, vom

St.Galler Jahrmarkt, derGegend
«RondomTroge», sindMorgers
interessanteste Arbeiten. Die
unbearbeitetenFotografienhin-
gegen, darunter ein paar stim-
mungsvolleLandschaftsaufnah-
men,wirkeneherkonventionell.
Es ist kein verkanntes Fotogra-
fengenie, das sich indieserAus-
wahl zeigt. Sondern das Buch
komplettiertdasBildeinesMen-
schen, der sich nicht nur litera-
risch, sondernauch fotografisch
ausdrückte. Seine Interessen
vereinte Morger an «Diamagi-
schenAbenden», anwelchener
Fotos und Texte präsentierte,
begleitet durch den Violinisten
Paul Giger. Als «Lüüriker mit

Kamera»bezeichnet ihnGaston
Isoz. Für den Journalisten Peter
Surber, derdenerhellendenEin-
führungstext zuMorgers «foto-
grafisch-literarischem Doppel-
leben» beigesteuert hat, sind
dessen Fotos «Zeugen der
Selbstvergewisserungoder auch
Selbstverlorenheit ihres Au-
tors».

Der Germanist Rainer
Stöckli, der 2002bis 2009sechs
Hefte mit Morgers Texten ver-
öffentlicht hat, versucht in
einemweiterenBeitrag, inMor-
gers schriftstellerischem Werk
fotografische Qualitäten aufzu-
spüren. Es sind kundige Be-
trachtungen,die sich jedochnur

Eingeweihtenerschliessen.Der
Textteil wird abgerundet durch
etwa ein Dutzend mehrheitlich
unveröffentlichterGedichte.Zu
berührenundzubegeisternver-
mag nach wie vor besonders
Morgers Mundart-«Lüürik».
Um sie dem Vergessen zu ent-
reissen, könnte eine Werksich-
tung durch einen der vielen be-
gabten Ostschweizer Poetry-
Slammer ein lohnenswertes
Unterfangen sein.

Hinweis
Vernissagen: 12.2., 17 Uhr, Kultur-
raum im Fünfeckpalast Trogen;
13.2., 11 Uhr, Raum für Literatur
Hauptpost St.Gallen.

PeterMorger hat viele seiner Fotografienmechanisch oder chemisch
bearbeitet. Bilder: Kantonsbibliothek AR, Pa Peter Morger

In Peter Morgers Nachlass befinden sich mehrere Selbstporträts,
häufig mehrfachbelichtet, wie bei diesem Beispiel.

Tour de Kultur

MusikBöhmens,
Postkartenkunst

Das 2019 gegründete Barock-
ensemble AnimaMea ist eine
Gruppe von Spezialisten und
Spezialistinnen für historische
Aufführungspraxis aus der Ost-
schweiz und Deutschland, die
auf historischen Instrumenten
musizieren. Das Ensemble ent-
stand auf Initiative der interna-
tional bekannten Barocktrom-
peterin Ute Hartwich. Mit zwei
viel beachtetenKonzerten2019
in St.Gallen und in Ebnat-Kap-
pel hat sich das Ensemble mit
böhmischer Barockmusik erst-
mals präsentiert; auch im zwei-
ten Programmwird sich Anima
Meademreichenmusikalischen
Schatz Böhmens widmen. Die
zwölf Musikerinnen und Musi-
kerwerdenam12.und13.Febru-
arundam19.und20.Februar in
Hemberg, Rebstein, Rehetobel
undWeinfelden spielen. (bk.)

Matthias Bosshart (Bild) ist in
Eschlikon aufgewachsen, lebt
und arbeitet aber in Zürich. In
der Galerie von Adrian Bleisch
inArbon,woer schonmehrfach
ausgestellt hat, zeigt der Künst-
ler nun eine Retrospektive sei-
ner Papierarbeiten aus 50 Jah-
ren.Das sind zumBeispiel Post-
karten, die er zu Collagen
verarbeitet. Ausgestellt sind

ausserdemgrossformatige, geo-
metrische Werke, die er aus
Filmstreifen zusammenfügt.
DieVernissagefindet amSams-
tag, 12. Februar, von 16 bis
19Uhr statt. Die Ausstellung ist
bis zum12.März zu sehen. (gen)


