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Vorwort

Plötzlich war alles anders.
Bereits 2020 wollte sich die
Kulturlandsgemeinde dem The
ma «Alles bleibt anders» an
nehmen. Mitten in den letzten
Vorbereitungen fegte ein nie
zuvor erlebter «wind of change»
durch die Gesellschaft, weltweit
wurde alles schlagartig anders.
Die Kulturlandsgemeinde muss
te abgesagt werden. Als einziges
sichtbares Überbleibsel konnte
nach dem ersten Lockdown die
Ausstellung «The as usual
dance towards the other flight
to what is not» mit Werken
von Regula Engeler im Zeug
haus Teufen besucht werden.
Wie soll es weitergehen?
Ein Jahr später ein erneuter Ver
such: Mit Schutzkonzept, re
duziert auf einen Tag, mit gebüh
rend Abstand und mindestens
so viel Vorfreude auf eine Ver
anstaltung, die wieder «vor Ort»
stattfinden konnte, ging die
Konzeptgruppe gemeinsam mit
allen Mitwirkenden und dem
Publikum das Wagnis ein. Klar
war: Es ist wohl nicht die Zeit
für reisserische Prognosen und
definitive Antworten, sondern
vielmehr ein Moment, innezu
halten und gemeinsam Fragen
zu stellen.
(Un-)Gleichzeitig!
«Was kann oder soll ich tun, und
ist es in Ordnung oder ist es
nicht skandalös, die Tage am
Schreibtisch zu verbringen,
während die wahnsinnigsten
Dinge geschehen?» Die Schrift
stellerin Dorothee Elmiger er
öffnete die Kulturlandsgemeinde
mit einer Sonntagsrede, die
sowohl die Zuhörenden im gros
sen Saal im Zeughaus Teufen
wie auch das online zugeschal
tete Publikum zu einem ge
danklichen Ausflug einlud: in
den Lockdown-Winter in Ap
penzell, in die deutsche Klein
stadt Halberstadt, auf die grie
chischen Inseln in der nördlichen
Ägäis und zu uns selbst.

 ie gestalten wir Wandel mit?
W
Rund um die Werkstätten, zwi
schen Lesung, Performances
und Kunst sowie bei schönstem
Wetter entstanden viele wert
volle Gespräche darüber, wie
wir alle unterschiedlich mit
Veränderungen umgehen und
welche Fragen sich uns dabei
aufdrängen. Judith Stokvis und
Kurt Forster hatten mit zahlrei
chen Helfer*innen schon einige
Tage vor der Kulturlandsge
meinde unmittelbar vor dem
Zeughaus einen kleinen Garten
angelegt. Dieser war nun Aus
gangspunkt für Sprechstunden
rund um Fragen, wie sich un
sere Umgebung nachhaltig be
pflanzen lässt. Freddy Gaffas
Neffen richteten im ersten Stock
des Zeughauses kurzerhand
ein Fernsehstudio ein und pro
duzierten mit dem online zu
geschalteten Publikum ein Fan
zine. Und der Bildhauer
Christian Hörler lud zu Rund
gängen, in denen er einen Ein
blick in seinen offenen Arbeits
prozess gab: vom Materiallager
im Keller, über die Dokustation
im Obergeschoss und zur Ins
tallation mit 650 Holzstäben auf
dem Vorplatz des Zeughauses.
Never stop!
Die Kulturkosmonaut*innen
hatten sich im Vorfeld der
Kulturlandsgemeinde in wö
chentlichen Trainings mit
dem «Change» auseinander
gesetzt, Erlebnisse persön
licher Wendepunkte ausge
tauscht und künstlerische
Ausdrucksformen dafür ge
sucht. Nach einer energie
geladenen Performance auf
dem Vorplatz des Zeughauses
zeigten sie die Ergebnisse
ihrer Recherche in einem be
wegenden Film. Der Künstler
Thomas Stüssi und der Reli
gionswissenschaftler Rolf Bos
sart widmeten sich in einer
Lecture-Performance ab
schliessend einem Phänomen,
das wohl gerade in heraus
fordernden Umbruchzeiten be
sonders viele Menschen fas
ziniert, an- oder umtreibt:
Verschwörungserzählungen.
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Zwischen:Gespräche
Diese Sonderausgabe versam
melt und vertieft die rund um
das diesjährige Festival entstan
denen Überlegungen, künstleri
schen Arbeiten und Texte. Und
sie öffnet eine Plattform für die
jenigen Gespräche, die aufgrund
des reduzierten Programms
nicht vor Ort stattfinden konn
ten: Patricia Holder sprach mit
der Künstlerin Katrin Keller und
St. Gallens Stadtpräsidentin
Maria Pappa über die Lust, Wan
del mitzugestalten. Hanspeter
Spörri traf sich mit der Netzakti
vistin Jolanda Spiess-Hegglin
und dem Filmemacher Davide
Tisato. Von beiden wollte er
wissen, wie sie gesellschaftliche
Veränderungen mitanstossen.
Und Sabina Ruff redete mit der
Altbundesrätin Doris Leuthard
und der Journalistin Adrienne
Fiechter darüber, welche Fragen
im Zuge der digitalen Transfor
mation dringend diskutiert wer
den müssen.
Warten auf ein Echo …
Die Kulturlandsgemeinde wid
met sich neu jeweils während
zwei Jahren dem gleichen The
menspektrum: dem Festival
in Teufen folgt ein Jahr später
das Echo in einer anderen Aus
serrhoder Gemeinde. Die mit
den gesammelten Fragen gefüll
te Flaschenpost soll an der kom
menden Kulturlandsgemeinde –
dem «Echo» im Velomuseum
in Rehetobel – wieder geöffnet
werden. Wir sind gespannt,
welche Antworten und An
schlussfragen sich dann ergeben!
Im Namen des Vorstands der
Genossenschaft Kulturlandsge
meinde danke ich allen Beteilig
ten für ihr grosses Engagement,
die Kulturlandsgemeinde 2021
in dieser herausfordernden Zeit
möglich gemacht zu haben.
Allen Leser*innen wünsche ich
viele spannende Einsichten,
weiterführende Gedanken und
freue mich darauf, Ihnen am
7./8. Mai 2022 in Rehetobel zu
begegnen!
Theres Inauen, Vorstandspräsidentin der Genossenschaft
Kulturlandsgemeinde

Fanzine
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Permakultur

VIELFALT IM GARTEN,
IM SOZIALEN
UND AUF DER WELT

Judith Stokvis: Visualisierungen des Kulturlandsgemeinde-Gartens vor dem Zeughaus Teufen, 2021, Aquarell-Zeichnungen

Wie lässt sich Permakultur auf die kürzestmögliche
Weise beschreiben? Judith Stokvis zögert kaum:
«Permakultur ist das Gegenteil von Monokultur!» Im
Gegensatz zur Monokultur lässt die Permakultur
möglichst vielen Arten einen Raum. Sie schaut von
der Natur ab, lernt von ihr und greift möglichst wenig
in natürliche Vorgänge ein, sondern nutzt diese sogar, um möglichst resiliente – also: widerstandsfähige und belastbare –, vielfältige und auf diese Weise
auch sehr schöne Systeme zu schaffen.
Permakultur ist also eine Bewegung hin zu mehr
(Arten-)Vielfalt? Nun zögert Judith Stokvis etwas länger und sagt dann, dass sie eigentlich um alles, was
nach Bewegung oder Partei klinge, einen Bogen mache. Es sei ihr schnell unwohl, sobald verlangt werde, Denkweisen, Haltungen oder Überzeugungen zu
übernehmen. Permakultur sei zwar auch eine Bewegung mit einigen klaren Prinzipien, aber jede und jeder bekomme viel Raum, darin ihren oder seinen ganz

persönlichen Weg zu gehen. Das naturnahe Gärtnern
ist die gemeinsame Basis, genauso wichtig ist Judith
Stokvis der friedvolle Umgang miteinander. Mit Rigididät sei ein solcher nicht zu erreichen.
Judith Stokvis leitet das Kulturbüro St. Gallen –
eine Anlaufstelle für Kunstschaffende jeder Richtung.
Sie ist in Malters bei Luzern aufgewachsen, hat in
Lugano Wirtschaft und Kommunikation und in Winter
thur Kulturmanagement studiert. 2020 begann sie eine Weiterbildung in Permakultur-Design. «Ich stehe
eigentlich ganz am Anfang», sagt sie. «Gärtnern hat
viel mit Erfahrung zu tun, mit Beobachten. Darum war
es auch eine grosse Bereicherung, das Permakulturprojekt für die Kulturlandsgemeinde in Teufen gemeinsam mit Kurt Forster zu verwirklichen. Er weiss
unglaublich viel und ist hierzulande der Pionier des
liebevollen Gärtnerns.»
Und eben: Es geht um mehr als nur ums Gärtnern.
Die ethischen Grundsätze der Permakultur sind im
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kleinen Kulturlandsgemeinde-Garten vor dem Zeughaus auf Steine gemalt: «Earth Care, People Care,
Fair Share, Future Care». Zu Deutsch? Judith Stokvis
übersetzt: «Sorge tragen zum Planeten Erde, zu den
Mitmenschen, gerecht teilen und nicht mehr beanspruchen, als man benötigt, an künftige Generationen denken.» Deshalb sagte Kurt Forster bei seiner
kurzen Präsentation an der Kulturlandsgemeinde zu
den damals noch bevorstehenden Agrar-Initiativen,
dass es aus Sicht der Permakultur nicht nur um den
Verzicht auf Pestizide gehen könne. Schutz verdienten nicht nur die Natur mit ihrer Artenvielfalt, sondern
auch die Bäuerinnen und Bauern. Permakultur ist
also eine Lebensphilosophie? «Ja», sagt Judith Stokvis, «aber keine, die nach Perfektion strebt, sondern
nach Vielfalt.»
Hanspeter Spörri, Mitglied der Konzeptgruppe

Zwischen:Gespräche I

Menschen mit unterschiedlichen Per
spektiven zusammenbringen und die
Fragen erkunden, die sich im Zwischen
raum ergeben: Die Gesprächsplattfor
men der Kulturlandsgemeinde hätten
das Thema «alles bleibt anders» viel
schichtig beleuchtet. Sie konnten auf
grund der verkürzten Version der Kultur
landsgemeinde 2021 nicht stattfinden,
an ihre Stelle treten hier drei Texte, die
im Austausch mit einigen der ange
fragten Gesprächspartner*innen ent
standen sind und verschiedenen Pers
pektiven auf den Wandel nachgehen.

Über 1000 Erdbeben verzeichnet der
Schweizerische Erdbebendienst im
Durchschnitt pro Jahr. Für Menschen
wahrnehmbar sind etwa zehn bis zwanzig dieser Erschütterungen. Die Initiative zu dem heute mehr als 200 Stationen
umfassenden Messnetz geht auf den
St. Galler Geologen Albert Heim zurück,
der 1878 gemeinsam mit anderen die
Schweizerische Erdbebenkommission
ins Leben rief. Eine Art seismografisches
Messnetz hat im Frühjahr 2021 auch Katrin Keller ausgeworfen. Die Ergebnisse
ihrer Arbeit zeigt sie über den Sommer
im Zeughaus Teufen. In den Wochen davor hat die in Herisau geborene Künstlerin sich mit einem Aufruf an Appenzeller
Frauen gewandt, einige für sie wichtige
Orte, Momente und Dinge aus den letzten 50 Jahren zu notieren. Ihr Ziel: ein
«Stimmenbild» der weiblichen Bevölkerung seit 1971 aufzuzeichnen und damit
auch die sozialen und politischen Verschiebungen zu ergründen, die die Einführung des Frauenstimmrechts in der
Schweiz für sie bedeutete.
Ich treffe Katrin Keller Anfang Juni
am Rand des Hundwiler Landsgemeindeplatzes. Hier fand 1989 die historische
Abstimmung über das kantonale Frauenstimmrecht statt, 1997 folgte die Wahl der
ersten Frau Landammann in Appenzell
Ausserrhoden und der Entscheid über
die Abschaffung der Landsgemeinde als
politische Institution. Die Wiese neben
der reformierten Kirche wird gerade gemäht, beim Anblick der beiden arbeitenden Bauern fühle ich mich kurz an Bilder
von Ferdinand Hodler oder Hans Zeller
erinnert. Die Frage nach dem Wandel beschäftigt die 36-jährige Künstlerin schon
länger, besonders augenfällig wurde dieses Interesse während eines längeren Island-Aufenthaltes im Rahmen der Artist
in Residence-Förderung der Ausserrhodischen Kulturstiftung. Die Vulkaninsel
gilt geologisch als eines der interessantesten Gebiete der Erde. Durch plattentektonische Bewegungen im Erdinnern
entsteht hier immer wieder neues Land.

Island wächst – für die Künstlerin ein
schönes Bild für alle Arten von Veränderungen, «inklusive des Kontrollverlusts
und der Angst, die vielleicht damit einhergehen». Seismografen zeichnen Erschütterungen nach, indem sie träge
und bewegte Massen zueinander in Beziehung setzen. Eine solche Übersetzungsleistung schafft für Keller im besten Fall auch die Kunst. Indem sie neue
Perspektiven eröffnet, kann sie selbst
Möglichkeiten auftun: «Wahrscheinlich
ist alles beweglich, und es ist wichtig,
dass einem das auch bewusst ist, dass
Sachen wandelbar sind, gestaltet sind,
und auch wieder gestaltet werden können.»
Möglichkeiten und Gestaltungsspielräume auftun will auch Maria Pappa.
Die 50-Jährige leitet seit Januar als erste
Frau das Stadtpräsidium von St. Gallen,
die lokalen Medien schrieben von einer
«historischen Wahl». Um im Bild zu bleiben: vielleicht nicht gerade ein Erdbeben, aber doch eine spürbare Verschiebung in der politischen Landschaft der
Ostschweiz. Die SP-Frau mit italienischen Wurzeln und christlich-sozialen
Werten hat in ihren Jahren als städtische
Baudirektorin einige Vorhaben umsetzen können, die vorher in mehreren Anläufen gescheitert waren, neben der
Neugestaltung des Marktplatzes etwa
die Öffnung des Burgweiherareals im
Westen der Stadt: Bis vor Kurzem grasten auf der grössten Grünfläche der
Stadt noch Kühe, heute ist der Hag rund
um das Gelände weg, das ehemals rein
landwirtschaftlich genutzte Areal ein öffentliches Naherholungsgebiet mit Vorzeigecharakter in Sachen Biodiversität.
Vor allem ist das Burgweiherareal aber
auch eine Begegnungszone, wo man unverhofft neue oder langjährige Nachbar*innen kennenlernt und auf Fischreiher oder eben gerettete Frösche aufmerksam gemacht wird.
Die Anfrage für die Kulturlandsgemeinde habe sie überrascht, erzählt die
neue Stadtpräsidentin bei meinem Be-

such im Rathaus Ende März. Das Interesse aus dem Ausserrhodischen liest sie
als Zeichen, dass St. Gallen in der Region auch wirklich als urbanes Zentrum
wahrgenommen werde, wie es die 2017
vom Stadtrat verabschiedete «Vision
2030» vorsieht. Sie mache Politik für die
Leute, die in der Stadt leben, arbeiten
oder in den Ausgang gehen, sagt Maria
Pappa. Ihr Ziel sei, dass die Lebensqualität für alle stimme. Ihre Erfolge bei Projekten wie dem neuen Marktplatz haben
viel mit der Haltung zu tun, die sie in ihrem früheren Beruf als Sozialpädagogin
entwickelt hat: genau zuhören, unterschiedliche Bedürfnisse anschauen und
Interessen abwägen, die Leute «wirklich
ernst nehmen, immer wieder auch den
eigenen Blickwinkel prüfen, sich bewusst sein, dass es verschiedene Wahrnehmungen gibt».
Für Katrin Keller wie für Maria Pappa sind es eher die kleinen, auf den ersten Blick häufig unscheinbaren Bewegungen, die Veränderungen anzeigen und
Gestaltungsmöglichkeiten eröffnen. Am
Anfang steht wie beim Geologen Albert
Heim das genaue Beobachten, ein Bewusstsein für die Welt um sich herum und
die Offenheit für den Austausch mit ihr.
1878 war die Schweiz wohl das erste europäische Land mit einem eigenen wissenschaftlichen Komitee zur Erforschung
der Erschütterungen im Erdinnern. Politische Neuerungen wie die Einführung des
Frauenstimmrechts brauchten im Vergleich deutlich mehr Zeit. Ende März
2021, wenige Tage vor den sogenannten
«Jugendkrawallen» in St. Gallen, und Anfang Juni, kurz vorm Abstimmungswochenende rund um das CO2-Gesetz, treiben Pappa wie Keller die Fragen nach gemeinschaftlichen Lebensräumen und
dem Verhältnis von Stadt und Land um,
danach, wie sich gesellschaftliche Gräben überwinden lassen und wie es gelingen kann, neuen Perspektiven Raum zu
geben.
Patricia Holder, Mitglied der Konzeptgruppe

KLEINE
UND GROSSE
ERSCHÜTTERUNGEN
Die eine wünscht sich weniger Angst vor Veränderungen und mehr Bewusst
sein für Gestaltungsspielräume. Die andere fragt, wie Zusammenarbeit gelingen
und Ressourcen fair verteilt werden können. Zwei Begegnungen.
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Zwischen:Gespräche I

Katrin Keller: Teile der Arbeit «Reverberation of Belgrade», 2020, in Wasserfarbe getauchte Papiere • Katrin Kellers Arbeit «Reverberation of Belgrade» basiert auf natürlichen und von der menschlichen Zivilisation
ausgelösten Vibrationen im Boden von Belgrad. Die Künstlerin nahm während ihres Atelieraufenthalts im Herbst 2020 mit einem Kontaktmikrofon zahlreiche spürbare Erschütterungen auf, weitere Audiodateien
von in Belgrad aufgezeichneten Erdbeben erhielt sie vom serbischen seismologischen Institut. Die Vibrationen in unterschiedlichen Stärken und Rhythmen hat sie mit Farbe auf Papier nachgeschüttelt. Die Bilder
der Installation zeigen Bewegungen, die durch Bauarbeiten, den Stadtverkehr oder Verschiebungen im Erdinnern verursacht wurden.
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Zwischen:Gespräche II

AUFLEHNUNG GEGEN
HERRSCHENDE ZUSTÄNDE

Jolanda Spiess-Hegglin ist heute bekannt als eine Frau, die gegen Hass und
Unbarmherzigkeit im Netz kämpft, nicht
gegen die Menschen, aber gegen Vorurteile, Boshaftigkeit, Persönlichkeitsverletzungen und herabwürdigende Beleidigungen. Prozesse gewinnt sie in der
Regel. Reuigen Beleidiger*innen und
Verleumder*innen verzeiht sie allerdings
und trinkt mit ihnen einen Kaffee.
Davide Tisato ist Filmemacher und
Soziologe. Nachdem er sein Soziologiestudium in Valencia, Lissabon und Montpellier mit dem Master abgeschlossen
hatte, verbrachte er ein Jahr auf Kuba und
studierte an der dortigen Internationalen
Hochschule für Film und Fernsehen EICTV. Aus Kuba brachte er den Kurzfilm
«Carbón» über zwei 70-jährige Männer

mit, die ihr Geld als Köhler verdienen und
in ihrem harten Arbeitsalltag am Kohlenmeiler immer wieder dem beissenden
Rauch ausgesetzt sind. Beide sind Nachkommen ehemaliger Sklav*innen und
haben mit Überzeugung ihr Leben in den
Dienst der Revolution gestellt. Im Film
erinnern sie sich an die Perspektivlosigkeit armer Leute unter der Diktatur von
Fulgencio Batista. Die Revolution von
1958 bedeutete für sie deshalb zunächst
Befreiung und Erlösung. Heute stellen
beide fest, wie weit Revolutionsideal und
kubanische Wirklichkeit auseinanderklaffen. Davide Tisato hat schon während
des Studiums nach einer anderen Ausdrucksform als der akademischen Sprache gesucht, und sie im Film gefunden.
Dieser ermögliche Aussagen «zwischen

den Zeilen». Das Dazwischen sei für ihn
von entscheidender Bedeutung. Das Wesentliche, weiss er, spiele sich im Zwischenraum ab. Die Wirklichkeit sei häufig so komplex, dass eindeutige Urteile
zwangsläufig falsch seien. Ein gutes Beispiel dafür: die gegenwärtige wirtschaftliche und politische Situation in Kuba.
Bis zur Zuger Landammannfeier
am 20. Dezember 2014 war sie eine ausserhalb des Kantons kaum bekannte
Kantonsrätin. Dann titelte der «Blick»:
«Sex-Skandal um SVP-Politiker: Hat er
sie geschändet?» Die Boulevardzeitung
publizierte Bilder und Namen des
SVP-Kantonsrats und der Kantonsrätin
der Grünen, Jolanda Spiess-Hegglin.
Was an jenem Abend geschah, ist nicht
geklärt. Die dünne Faktenlage hinderte
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die Medien jedoch nicht daran, aus
den Ereignissen einen Sex-Skandal zu
konstruieren. In den sozialen Medien
schimpften, spotteten und lästerten unzählige Trolle und Wutbürger – wenige
Wutbürgerinnen* – über Jolanda Spiess-
Hegglin. Freund*innen und Berater*innen rieten ihr, zu schweigen, sich aus der
Öffentlichkeit zurückzuziehen. Ihre eigene Partei liess sie fallen. «Als die ersten
Schlagzeilen erschienen, wusste ich:
Das ist nicht wahr. Es wurden Themen erörtert, über die ich nicht einmal mit meinen Eltern gesprochen hätte. Und jetzt
diskutiert die ganze Schweiz darüber»,
erinnert sich Jolanda Spiess-Hegglin.
«Und ich selbst hatte keine Ahnung, was
passiert war. Ich trinke manchmal ein
Glas zu viel. Aber nie viel zu viel. Und an

Zwischen:Gespräche II

Die Empörung über Missstände, Ungerechtigkeit als Anstoss für Veränderungen,
die Wahl der richtigen Worte und Bilder – diese Themen sind der Netzaktivis
tin Jolanda Spiess-Hegglin und dem aus Heiden stammenden Filmemacher und
Soziologen Davide Tisato gemeinsam. Ein Dialog auf Distanz.

diesem Abend hatte ich sicher nicht zu
viel getrunken. Das macht man an
so einer offiziellen Feier auch nicht.»
K. O.-Tropfen könnten eine Erklärung
sein. Beweisen lässt sich nichts. Der
Staatsanwalt hielt immerhin schriftlich
fest, Jolanda-Spiess-Hegglin dürfe davon ausgehen, Opfer einer Sexualstraftat geworden zu sein, nur nicht sagen,
sie sei vergewaltigt worden – eine juristische Finesse. «Ich bin aber eigentlich
auch froh, dass ich nicht weiss, was passiert ist. Wüsste ich es, wäre es wohl
noch schlimmer.» Jolanda Spiess-Hegglin
stand am Pranger. Schlagzeilen und
Kommentare prasselten täglich auf sie
ein. Beinahe hätte sie aufgegeben. Die
Wende kam mit der Erfahrung, dass es
Leute gab, die ihre Lage verstanden, die

bereit waren, sie zu unterstützen. Eine
Gruppe Frauen aus Bern schickte ihr
Postkarten, jeden Tag. Sie sandten motivierende Bücher. Und sie sagten:
Wehr dich! Eine Petition wurde lanciert,
1000 Personen unterschrieben, Leute
aus Kunst und Politik, aus feministischen Kreisen. Immer mehr Menschen
sagten ihr, sie fänden es gut, dass sie
sich nicht alles gefallen lasse: «Das alles half mir, die ersten zwei Jahre zu
überstehen.»
Jetzt ist Jolanda Spiess-Hegglin
nicht mehr bekannt als Protagonistin eines Skandals, sondern berühmt als
Frau, die nicht aufgibt, die andere inspiriert, sich zu wehren, die Journalist*innen und Verlagshäuser zwingt, ihre Arbeitsweise zu überdenken.

Nach beiden Gesprächen bleiben
Fragen, die umtreiben: Was sagt es über
unsere Gesellschaft aus, dass eine Hetzjagd, wie sie die ehemalige Politikerin erlebte, überhaupt in Gang kommen konnte? Woher kommt die Lust am Verurteilen, welche Mechanismen wirken hier?
Wie kann mit einer in die Jahre gekommenen Revolution umgegangen werden,
die ihre Ziele nicht erreicht? Und mit
welchen Ausdrucksmitteln lassen sich
falsche Zuschreibungen und folgenreiche Missverständnisse vermeiden? Gemeinsam ist Spiess-Hegglin und Tisato
die Empörung über Ungerechtigkeiten
als Antrieb für ihr Tun und das aktive Herbeiführen von Veränderung. Es hätten
sich im realen Gespräch zwischen den
beiden wohl auch gemeinsame Fragen
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ergeben – vielleicht rund um das grosse
Thema «Versöhnung» und die Überwindung gesellschaftlicher Klüfte durch
sorgfältigen Dialog.
Hanspeter Spörri, Mitglied der Konzeptgruppe

Zwischen:Gespräche III

WANDEL
IN DER DIGITALEN WELT –
SCHWEIZ, QUO VADIS?

Sylvia Geel: «Digital Skins», 2021, Digitale Collage • Rousseaus Bekenntnis zur Naturwahrheit und zur
Transparenz ist in der heutigen Zeit aktueller denn je. Im 18. Jahrhundert, dem Jahrhundert der Masken,
Inszenierungen und Theatralik, wurden in hochaufgetürmten szenischen Illusionen Darstellungen ins
Haar geflochten. Selbst das Gesicht wurde zur Bühne. Der Körper war eine seelenlose Kleiderpuppe, die
mit Gewändern, Tand und allerlei Schmuck drapiert und ausgestattet wurde. Heute können sich
Gamer*innen das passende digitale Outfit zusammenstellen. Und der Modeindustrie eröffnet sich ein
neues Geschäftsfeld: Influencer*innen brauchen für ihren herausgeputzten Auftritt im Netz keine extra
teuren Kleider mehr anzuschaffen. Sie können sich ressourcenschonend digital einkleiden. Mit einigen
wenigen Klicks lässt sich das Image anpassen. Kleider sind eine zweite Haut. Sie schützen uns nicht nur
vor Kälte und Hitze. «Digital Skins» bieten auch Schutz in der digitalen Welt – einer Welt, die angesichts
des Pathos der Transparenz jegliche Rückzugsräume beseitigt, uns gläsern und verletzbar macht.

Im Gespräch mit der Redaktorin des Online-Magazins «Republik» Adrienne Fichter
und der Altbundesrätin Doris Leuthard, Präsidentin der Swiss Digital Initiative,
steht die Datensicherheit und der Zustand der digitalen Demokratie in der Schweiz
im Zentrum.
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Zwischen:Gespräche III

Am 30. April 1989 wurde an der Landsgemeinde in Hundwil das Frauenstimmrecht für den Kanton Appenzell Ausser
rhoden mit knappem Mehr eingeführt.
Heute wie damals kämpfen kluge und
mutige Frauen um demokratische Rechte.
Allen voran Adrienne Fichter. Sie tut dies
aus ähnlichen Motiven wie damals ihre
Vorstreiterinnen und sorgt sich um die
Sicherheit der persönlichen Daten, die
durch kommerzielle und politisch motivierte Machtansprüche gefährdet sind.
Der digitale Raum eröffnete von Anfang
an partizipative Möglichkeiten: Alle können sich beteiligen, er steht potenziell allen offen. Es zeigt sich jedoch auch, wie
störungsanfällig dieser Raum ist, wie
sich Macht und Gewinnstreben darin
breitmachen und wie er Ausschlüsse
mitproduziert. Die Chance der längst
überfälligen Stärkung der politischen
Partizipation durch digitale Transformation müsse mutig und visionär genutzt
werden, fordert Adrienne Fichter. Bundeskanzler Walter Thurnheer beschrieb
diese Dringlichkeit Ende April 2021 anlässlich der Vernissage der Ausstellung
«Digitale Demokratie – eine interaktive
Reise in die politische Zukunft» im Polit-
Forum Bern wie folgt: «… Wenn wir damals die Eisenbahn so eingeführt hätten,
wie wir heute die Digitalisierung diskutieren, dann hätten wir wahrscheinlich
bis heute keinen öffentlichen Verkehr.»
Was es zuallererst braucht, sind
Leitplanken für die Sicherheit im digitalen Raum, nationale und internationale.
Ausserdem braucht es mutige Visionär*innen, und es braucht eine gute Portion Vertrauen in die Technologie. Doris
Leuthard sieht grossen Handlungs
bedarf. Sie sei nicht zufrieden mit dem
Stand der Datensicherheit in der
Schweiz: «Eigentlich haben wir noch keine richtige Netzpolitik», betont sie im gemeinsamen Gespräch. Adrienne Fichter
geht noch einen Schritt weiter. Sie fordert eine deliberative Netzdemokratie
und einen konsequenten Einbezug
der Zivilgesellschaft in die Entwicklung.
Wenn es nach ihr ginge, würden in den
Kantonen in Online-Labors beispiels
weise partizipative Budgets erprobt. An
Doris Leuthard richtet sie die Frage, was
sie vom Ethik-Kodex des Bundes halte.
Die Präsidentin der Swiss Digital Initiative, unter deren Dach das Ethik-Label
Schweiz entwickelt wird, bekennt sich
klar zum Föderalismus. Im Zusammenhang mit Datensicherheit und digitaler
Transformation sei er aber eines der
grössten Hindernisse, wenn eine robuste Lösung gefunden werden soll. Sie
schlägt vor, dass auf Bundesebene eine
Stelle geschaffen wird, die eine System-Architektur entwickelt, die dann
über alle Staatsebenen hinweg ver
pflichtend wäre. So könnten Angriffe
schneller und einheitlicher verhindert
werden, ausserdem wäre das auch kostengünstiger und kund*innenfreundlicher. Über Blockchain-Technologie wären die einzelnen Akteur*innen mitei
nander zu verbinden. Ein visionäres Modell, das die Altbundesrätin hier skizziert.
Der Bund hat allerdings in Sachen Netzpolitik und Datensicherheit schon einiges an Vertrauen eingebüsst. Im jüngst
abgelehnten e-ID-Projekt wurde deutlich, dass die Gesellschaft die Verant-
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wortung über die eigenen Daten und deren Sicherheit ungern in fremde Hände
gibt. Fichter weist auf zwei weitere kürzlich gescheiterte Projekte hin – das Patient*innendossier, das wegen Datenlecks abgeschaltet werden musste, und
die Impfplattform, das aktuellste Beispiel
in einer langen Liste des Scheiterns in
Sachen digitaler Gesellschaft. Beide
Frauen sind sich einig, dass uns viele europäische Länder in Bezug auf Fragen
der Datensicherheit längst überholt haben. Die Digitalisierung ist ein historischer Umbruch. Ein Wandel, der uns fordert und manchmal überfordert, nicht
nur in der Schweiz.
Fichter wie Leuthard sehen die
Chance in kreativen, transdisziplinären
und multilateralen Teams, die an Lösungen tüfteln. Leuthard wünscht sich, dass
die Schweiz mit der EU enger zusammenarbeitet, die digitale Transformation
müsse in der Politik deutlich höhere Priorität erhalten. Wenn wir also weiterhin
so lustlos an der digitalen Transformation herumwerkeln, Staatsgelder für verunglückte IT-Projekte in den Sand setzen
und die Datensicherheit in fremde Hände geben, werden wir schnell in die digitale Steinzeit zurückfallen. Die Bevölkerung verliere zunehmend das wenige
Vertrauen, das noch vorhanden sei. Fichter wie auch Leuthard fordern einen breit
abgestützten Dialog – darüber, welche
Daten in wessen Hoheit bleiben sollen,
wer die Entscheide fällt und wie viel Eigenverantwortung die Bevölkerung zu
übernehmen bereit ist. Oder eine Bildungsinitiative, die schon die Kleinsten
miteinschliesst. Eine Empowerment-Offensive für Bürger*innen im verantwortungsvollen Umgang mit den eigenen
Daten. Die Schweiz könnte ihre Digitalisierung im Sinne einer Netzdemokratie
aus der Stärke der Kleinheit mutig und
breit abgestützt vorantreiben und im
Austausch mit den Nachbarländern einen Ort schaffen, an dem die ethischen
Werte der direkten Demokratie gelebt
werden. So würden wir nicht nur klüger,
sondern könnten auch unsere Demokratie in die Zukunft weiterentwickeln.
Sabina Ruff, Laboratorium für Zukunftsgestaltung,
Mitglied der Konzeptgruppe bis Januar 2021

Perpetuum mobile

Perpetuum mobile
Die Menschen im säkularen Technokapitalismus sind
ständig in der Versuchung, die Realität mit zwei Grund
erfahrungen zu erfassen, die sich einerseits fundamental widersprechen und andererseits vollständig
identisch sind. Erstens: Nichts kann sich von alleine
erhalten, nichts geht automatisch immer so weiter,
die Energiebilanz des Lebens ist immer negativ,
alles, was existiert, ist zum Tod verurteilt. Zweitens:
Alles geht immer so weiter, nichts kann es aufhalten,
die längst als schädlich erkannten Prozesse sind automatisiert und menschlicher Handhabung entzogen. Rettung aus diesem Zustand kann nur die vollständige Vernichtung bringen. Der Verschwörungstheoretiker* kombiniert die Verlorenheit der eigenen
Existenz mit der Vernichtungshoffnung von allem,
was existiert.

Welche Globalisierung?
Ist das meine Globalisierung, dass ich in der ganzen
Welt gefragt bin, in der ganzen Welt Dinge verkaufen
kann, oder kann ich bloss in der ganzen Welt einkaufen und global konsumieren, was angeboten wird?
Bin ich nur als Konsument wahrgenommen oder auch
als Produzent? In welcher Weise ist die Welt zu Gast?
Mit Chancen und Möglichkeiten oder mit dem Infotainment des Kapitals? Und wenn ich keine Stühle
oder Finanzprodukte oder schlaue Artikel produziere, dann möchte ich doch wenigstens als Meinungsproduzent wahrgenommen werden. Darum muss
man sich immer Folgendes fragen: Warum sind die
einen so gut und wissen, was man darf und was sich
gehört, und den anderen bleibt nur, böse zu sein auf
alles und die ganze Energie und Hoffnung in das Böse zu setzen?

Lust am Untergang
Leben bedeutet das Aushalten der Spannungen zwischen Leben und Tod, Lust und Entsagung, Wunsch
und Angst, Natur und Nicht-Natur und so weiter. Starke Spannung ruft Angst vor Zerrissenheit und den
Wunsch nach Spannungslosigkeit hervor. Die radikalste Form der Entspannung ist die Untergangsprophezeiung, die Diagnose des Endes der Geschichte,
die Hoffnung auf das Ende. Statt Tarot-Karten verkünden es heute die Statistiken, die extrapolierten Kurven, der Kult der Tatsachen. In der Einsicht in den
Lauf der Welt als geplante Verschwörung zeigt sich
die eigene Ohnmacht, die sich an das gleichzeitig
befürchtete und erhoffte Unausweichliche klammert.
Das Pochen auf das Wirkliche des Untergangs verrät
das Scheitern, eine schwierige Welt noch ohne ihr
Ende denken zu wollen.
Neue Übersichtlichkeit
Je mehr man weiss durch die Medien, umso mehr
weiss man nicht. Man erhält widersprüchliche Informationen, kann vieles nicht richtig einschätzen, ist
auf Glauben und vorgefasste Meinungen angewiesen und versucht, diese mit weiteren Informationen
zu bestätigen. Man fühlt sich ohnmächtig gegenüber
all dem Schlimmen, was da abgeht. Wenn man es
aber als Machenschaften und Pläne von ein paar wenigen entlarven kann, gewinnt man damit selber wieder Übersicht und Macht durch ein Wissen, das anderen verwehrt ist. Man muss jetzt nicht mehr alles
glauben, sondern hat den Spiess umgedreht: «Jetzt
müssen die anderen endlich mir Glauben schenken.»

 igitalisierung als Infantilisierung
D
Die digitalisierte, entöffentlichte Stay-at-home-Situation wirft uns tendenziell in die narzisstische Babyphase: Die Aufmerksamkeit des Säuglings ist ganz
nach innen gerichtet – auf seine Körperempfindungen, so dass die äussere Welt nicht wahrgenommen
wird. Die vorherrschende Aufgabe in dieser Zeit ist
die Entwicklung einer Homöostase, d. h. eines Zustandes des Wohlbefindens in Koordination von
Schlafen, Wachen, Nahrungsaufnahme, Verdauung
und Temperaturregelung. Erst durch die Pflegeleistungen der Umwelt verschiebt sich die libidinöse Besetzung zur Körperperipherie. Der Säugling befindet
sich zuvor in einem Zustand halluzinatorischer Desorientiertheit und Omnipotenz. Wer also kümmert sich
um mich und holt mich aus Desorientiertheit und Omnipotenz, diesen zwei aktuellsten und gefährlichsten
Zuständen digital-infantiler Gesellschaften?
Verschwörung als Mythologie
Die Unübersichtlichkeit und Widersprüchlichkeit moderner Existenz passen nicht in wissenschaftliche
Theorien, die widerspruchsfrei und klar sein müssen.
Um ihrer habhaft zu werden, braucht es Geschichten.
Das Medium, um Widersprüchliches und Unverständliches darzustellen, ist die Mythologie. Die varianten- und stoffreiche Wuhan-Mythologie, die sich
um die Entstehung des Coronavirus rankt, ist das beste Beispiel: Das Nichtwissen ist riesig, je genauer
man forscht, desto mehr Türen des Nicht-Wissens
öffnen sich. Verschwörungen sind auch als Narrationen zu lesen, als Versuch, das, was in der wissenschaftlichen Beschreibung der Wirklichkeit fehlt, in
einer Erzählung zu fassen.

Thomas Stüssi: Perpetuum-Mobile-Tests in Teufen, 2021
«Nachbauten der ersten erhaltenen Perpetuum-Mobile-Zeichnung des indischen Mathematikers Bhaskara von ca. 1150.
Sie funktionierten so überraschend schlecht, dass ich dachte,
einen groben Fehler gemacht zu haben. Aber nach einigen
Versuchen war klar: Es dreht sich wirklich einfach fast nicht.»

Dummheit als Protest
Die Leute sind nicht einfach dumm. Dummheit ist oft
eine Art Protest. Sie ruft: «Wenn ich in dem, was ihr
vernünftig nennt, nicht vorkomme, dann bin ich eben
unvernünftig. Wenn ich nicht auf die Weise, die ihr
gut nennt, gut sein kann, dann bin ich eben böse.
Dann verbünde ich mich mit dem, was ihr böse nennt
in der Weise, dass ich euch prophezeie, dass ihr alle
von diesem Bösen beherrscht seid.»

Retten und Vernichten
Verschwörungstheorien formulieren unbewusst
auch die Hoffnung, dass man zur Vernunft kommt:
wenn man zeigen kann, dass Menschen das Virus erzeugt haben, wenn man zeigen kann, dass die Wissenschaft ihren eigenen Schöpfungen nicht mehr
Herr wird. Die Denunziation von allem, was Wissenschaft ist, beruhigt diese Angst. Aber es ist zu vermuten, dass auf der anderen Seite die Dämonisierung
von allem, was wissenschaftliche Gewissheit in Frage stellt, sich aus denselben Quellen speist. Was für
diese die einzige Hoffnung ist, ist für jene die böse
Ahnung: dass aus der Gefahr, in die man durch Wissenschaft geraten ist, nur wieder die Wissenschaft
retten kann. Es ist ein altes religiöses Prinzip: Richtig
retten kann uns nur dasselbe Prinzip, das uns auch
vernichten kann. Je grösser und furioser hier der
Glaube an die Wissenschaft, desto grösser dort die
Angst vor ihr. Ist Wissenschaft in einer vollständig säkularisierten Welt noch das einzige Prinzip, das Rettung bringen kann, so ist sie auch das einzige, was
uns bedroht.
Rolf Bossart, Theologe und Publizist,
Mitwirkender der Kulturlandsgemeinde 2021

VERSCHWÖRUNGEN
ASSOZIATIONEN
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Change! Never Stop!

CHANGE. NOW. ALWAYS.
NEVER STOP.
Ich packe in meinen Koffer: meine Neugier. Familie.
Mein Gefühl für mein Land. Meinen Körper. Meine
Leidenschaften. Musik. Meine Grösse. Meine immer
noch roten Haare. Freunde, einige, nicht alle. Meine
Ängste. Und dass ich weiss: Ich bin eigentlich immer
noch ich. Ich packe meinen Koffer und ich gehe.

Օվկիանոս
Ազատություն
Սեռական հասունություն
Խաղահրապարակ
Լեզու
Վախ / Անհանգստություն
Սեր
Շուն
Վիրավոր
Հարուստ
Միայնակ Հարաբերություններ Բորբոս
Բնավորություն / Կերպար Աշխատանք
Շարժառիթ
Հումորիստ Կախարդական խոսք Աջակցություն
Մազեր
Փողոց
Անհանգստություն Բողոքի ցույց
Ռեալիստ
Վերսկսում.

Change.
Wie Hulk. Wie ein Streetdancer, der Ballett lernt. Wie
Schneewittchen und Zeus. Als Schwan, als Stier. Wie
Gregor Samsa. Wie plötzlich Meerjungfrau. Wie der
Emigrant und die Unglaublichen. Wie Power Ranger,
Spiderman. Wie die Hochhausspringerin. A star is
born.
Change. Now. Always. Never stop.
Ich mache ein Kopffoto von mir.
Mit einem Buch. Mit meinem Handy. Mit Briefmarken.
Mit Hunden und Deutschbuch. Mit Kaffeekanne.
Mit meinen lockigen Haaren. Mit einem Scheinwerfer.
Mit den Visa in meinem Reisepass.

Begriffe zum Thema «Change», von Anna ins Armenische übersetzt

Geh zu den Türen, die sich öffnen.
Hoffe viel.
Hab Lust auf Mehrwissen.
Mach weiter.
Es beisst schon niemand.
Nichts fällt dir einfach so zu, du musst sehr stark arbeiten.
Frag nicht, wieso die das alles haben und wie sie das
machen.
Geh da lang, wo Blumen wachsen.
Lass los.
Schau den Leuten in die Augen.
Bewahre so viele positive Erinnerungen wie möglich,
du wirst sie deinen Kindern erzählen.
Denk nicht an Probleme, die es noch nicht gibt.
Geduld.
Hilf denen, die sich ändern wollen.
Du bist schön.
Du wirst gebraucht!
Du musst damit rechnen, lange Zeit auf See zu sein.
Bleib eigen und sieh weiter.
Bis zum neuen Ufer.
Change. Now. Always. Never stop.
Geschrieben am 1. März 2021 von Teilnehmer*innen des
Kulturkosmonauten-Montagstrainings, Bearbeitung: Pamela Dürr.

Begriffe zum Thema «Change», von Reehan auf Dari übersetzt

Die Kulturkosmonauten sind ein mobiles Format künstlerischer
Workshops für Jugendliche, das in Zusammenarbeit mit ver
schiedenen Partnerinstitutionen wie Berufsschulen, Lehrbetrieben
oder sozialen Einrichtungen umgesetzt wird. Auf vielfachen
Wunsch der Jugendlichen nach einer weiterführenden kreativen
Arbeit hat sich daraus das Montagstraining entwickelt, in
welchem eine Gruppe einmal wöchentlich mit einem Künstler*innen-Tandem arbeitet. Für die Kulturlandsgemeinde hat sich
diese sehr diverse Gruppe mit Teilnehmer*innen aus zwölf Ländern
erweitert und zum Thema «Change» ein Videoessay und eine
spontane Liveperformance vor dem Zeughaus Teufen erarbeitet.
Künstlerisch wurden sie von der Choreografin Ann Katrin Cooper,
der Autorin Pamela Dürr, dem Schauspieler Kay Kysela, dem
Tänzer Tobi Spori und dem Filmemacher Luca Schmid begleitet.
Alle Texte und Fotos: ©kulturkosmonauten
Videoessay «Change» unter
https://www.kulturkosmonauten.ch/#beamSlide-5
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Orte der Veränderung

DAS FESTIVAL IN TEUFEN
Die Kulturlandsgemeinde hat 2021 bereits zum zweiten Mal am Zeughaus Teufen angedockt, und auch
in naher Zukunft wird das ehemalige Artillerie-Zeughaus und heutige Museum jedes zweite Jahr das Festival beherbergen. In den Zwischenjahren reist die
Kulturlandsgemeinde auf der Suche nach einem
Echo und mit dem Ziel der Vertiefung des Themas jeweils in eine andere Ausserrhoder Gemeinde.
Ein Haus voller Zeug: Ursprünglich zur Lagerung von militärischem Zeug konzipiert und gebaut,
ist das Zeughaus heute ein Ort, an dem kulturelles
Zeug aufbewahrt und gezeigt wird. Während die militärischen Artikel zwischen den jeweiligen temporären Nutzungen im Zeughaus gepflegt und gelagert
wurden, funktioniert ein Museum ganz anders: Dinge, die in den Sammlungsbestand aufgenommen
werden, gehören zum Kulturgut, erhalten dadurch einen besonderen Schutz und dürfen nicht mehr veräussert, geschweige denn entsorgt werden.
Der heutige Betrieb des Zeughaus Teufen könnte als Schnittmenge dieser zwei Strategien beschrieben werden: Hier werden zum Kulturgut deklarierte
Dinge sorgfältig behütet und bewahrt, gleichsam
werden sie in Ausstellungen immer wieder in Umlauf
gebracht. Das Zeug wird in unerwartete Beziehungen
gesetzt, die Dinge erhalten neue Bedeutungen, das
Aufbewahrte soll sich hier den Fragen der Gegenwart
stellen. Das Museum wird zum Transformer – einem
Ort der Auseinandersetzung, der Möglichkeiten und
des Spekulierens, des kontinuierlichen Wandel(n)s.
Ueli Vogt, Kurator Zeughaus Teufen
und Mitglied der Konzeptgruppe
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Orte der Veränderung

DAS ECHO IN REHETOBEL

Die nächste Kulturlandsgemeinde – das Echo auf das
Festival 2021 – findet 2022 in Rehetobel statt mit dem
Velomuseum als Ausgangs- und Mittelpunkt. Dieses
ist prädestiniert für das Thema, welches erneut im
Zentrum stehen wird: der unaufhaltsame Wandel –
gesellschaftlich, politisch, kulturell, technologisch
und wissenschaftlich.
Beispielhaft für den tiefgreifenden Wandel ist
auch das Fahrrad. Museumsmitgründer François
Cauderay, der 1994 seine Sammlung historischer
Fahrräder dem neuen Museum zur Verfügung stell-

Genossenschaft Kulturlandsgemeinde
Appenzell Ausserrhoden
Die Kulturlandsgemeinde wird von einer Genossen
schaft getragen. Deren Zweck lautet wie folgt:
«Die Genossenschaft organisiert jährlich die
Kulturlandsgemeinde.» Die öffentliche Kulturveranstaltung findet in der Regel am ersten Mai
wochenende und an wechselnden Orten im Kanton
statt. Sie greift gesellschaftliche Fragen auf und
geht diesen in Gesprächsrunden, Werkstätten und
mittels Kunstinterventionen nach. Sie ermöglicht
die Begegnung verschiedener Menschen mit
unterschiedlichen Perspektiven. Die Kulturlandsgemeinde ist eine gemeinnützige, nicht gewinn
orientierte Veranstaltung, die der gesamten Bevölkerung kostenlos zugänglich ist.
Jede natürliche oder juristische Person, die mindestens einen Anteilschein erwirbt, kann der
Genossenschaft beitreten. Natürliche Personen
können beliebig viele Anteilscheine zu 100,
juristische Personen zu 500 Franken zeichnen.
Die Anteilscheine sind einmalig zu begleichen.
Der Vorstand setzt sich aus Theres Inauen
(Präsidentin), Barbara Auer, Margrit Bürer,
Gabriela Falkner und Peter Surber zusammen.

te, weist beim Rundgang auf die Bedeutung des Velos
für die Geschichte der individuellen Mobilität hin. Vor
dem Autosalon habe in Genf ab zirka 1890 der Velosalon stattgefunden.
Im Rehetobler Velomuseum wolle man nicht nur
die technische Entwicklung aufzeigen, so Cauderay,
Besucher*innen sollen die alten Velos auch (er-)fahren können. Es gehe zudem nicht nur um die Maschine, um Kuriositäten und Fortschritt, sondern auch um
das Drumherum, um gesellschaftliche Themen, die
Bedeutung der einstigen Radfahrerclubs, die um die

vorletzte Jahrhundertwende auch in vielen Appenzeller Dörfern entstanden sind. Als extrem effizientes
und platzsparendes Verkehrsmittel sei das Velo leider buchstäblich an den Rand gedrängt worden.
Das von einem Verein getragene Rehetobler
Museum eröffnet einen Raum, wo sich über Mobilität, Fort- und Rückschritte bestens philosophieren
lässt – mit einer Ausstrahlung weit über die Ostschweiz hinaus.
Hanspeter Spörri, Mitglied der Konzeptgruppe

Korrektorat
Yvonne Steiner

Werden auch Sie Genossenschafter*in und
tragen Sie das einzigartige Kulturfestival mit!
Beitrittserklärungen zum Ausfüllen finden Sie auf
www.kulturlandsgemeinde.ch
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WÄRE ES NICHT VIEL
GRUSELIGER, WENN SICH
NICHTS VERÄNDERN WÜRDE?
WIE KANN VERANT
WORTUNG GEGENÜBER
SICH SELBST, GEGENÜBER
ANDEREN UND DER
GESELLSCHAFT DAUERHAFT
BESTAND HABEN?
WAS KANN ODER SOLL ICH
TUN, UND IST ES IN
ORDNUNG ODER IST ES
NICHT SKANDALÖS,
DIE TAGE AM SCHREIBTISCH
ZU VERBRINGEN, WÄHREND
DIE WAHNSINNIGSTEN
DINGE GESCHEHEN?

Regula Engeler
SW168-06 / Riddle / 2019
C08-01 / Abstract / 2019
Sichtbare Welt und unsichtbare Welt sind nicht scharf
voneinander getrennt. Die Grenze ist fliessend, Kontu
ren lösen sich langsam auf, Umrisse treten allmählich
schärfer hervor. Diese Zone des Überganges ist nicht
statisch – lässt sie sich überhaupt festhalten? Regula
Engeler findet für diese unbestimmten Räume einen
bildnerischen Ausdruck. Die 1973 geborene, in Bühler
lebende Künstlerin arbeitet meistens mit der Loch
kamera. Diese analoge Technik nutzt ein einfallendes
Lichtbündel und erlaubt es, ein gewähltes Motiv direkt
und ohne Umwege wiederzugeben. Kombiniert mit
Fotopapier kann das Objekt oder die Szenerie aufge
nommen und festgehalten werden. Jedes Bild ist dabei
einzigartig. Regula Engeler richtet ihren Blick auf Blu
men und Pflanzen – zu Sträussen gebunden oder in der
Natur; sie porträtiert Landschaftsausschnitte oder
Innenräume, lässt die menschliche Figur in dieser Um
gebung auftreten, ohne das Individuum herauszu
heben. Die besondere Aufnahmeart enthebt die ab
gelichteten Motive einem profanen Wiedergabean
spruch. Sie leben von Unschärfen, verlieren sich in
Überblendungen, vereinen sich mit dem Hintergrund,
sind farblich nicht klar zu fassen. Regula Engelers
Werke transportieren damit viel mehr als nur ihr eige
nes Abbild. Die Bilder führen in eine Sphäre des Unge
wissen und erweitern den Gedankenraum. Verborge
nes, Stimmungen, Unaussprechliches kann Teil der
Fotografie werden.
Kristin Schmidt

Christian Hörler
Steinbrüche, 2021
Installation mit Steinen, Holz,
Recherchematerial, Zeichnungen
Der Mensch gestaltet die Erde um. Flüsse werden begradigt und wieder renaturiert. Berge werden durchbohrt und Felsen ausgehöhlt. Stück für Stück, Stein für
Stein sprengt der Mensch Material aus der Erdkruste.
Die Steinbrüche als drastische, oberirdische Zeichen
des Eingriffes interessieren Christian Hörler besonders. Der in Wald AR lebende Künstler sammelt Informationen über die Geschichte der Ostschweizer Steinbrüche und trägt übrig gebliebene Steinfragmente zusammen. Auch diese wiederum liefern ihm Informationen. Zugleich ist jeder der Steine ein Solitär, individuell
in Gestalt, Oberflächenstruktur und Farbe.
Hörler, 1982 in Meistersrüte AI geboren, bewegt
sich als Künstler zwischen einem ästhetischen und
enzyklopädischen Anspruch. Einerseits zeichnet er die
im Keller des Zeughauses Teufen ausgelegten Steine
mit freiem, schnellen Strich. Andererseits hat er zwei
Stockwerke darüber einen Handapparat eingerichtet
mit Büchern, Fotografien und Broschüren zu den Steinbrüchen wie auch zu den daraus erstellten Bauten und
der Bauplastik. Als Beispiel für letztere fungiert ein
Sandsteinfundstück aus der Kirche in Trogen. Bindeglied zwischen beiden Stationen sind 650 Holzstäbe
im Lichtschacht vor dem Zeughaus. Ein Grossteil der
Stäbe steht auf dem Lichtschachtboden und zeigt sich
auch am oberen Ende der Stäbe als Fläche, ein kleinerer Teil steht auf zwei der gefundenen Steine und ragt
dementsprechend oben weiter heraus. Damit zeugt die
Installation nicht nur von Hörlers Interesse an der Typologie der Steinbrüche, sondern auch von seinem
bildhauerischen Gespür für Positiv- und Negativform.
Kristin Schmidt

