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Musica Sequenza bestreitet die «Baroque Lounge» am Bachfest.

Kleine Kunstschule ganz gross
Am kommenden Wochenende beginnt an der Schule für Gestaltung in St.Gallen die Wanderausstellung «Bauplatz
Kreativität» der Bildschulen Schweiz. Ein ganztägiges Symposium eröffnet sie.
BRIGITTE SCHMID-GUGLER

ST. GALLEN. Als der eigene Sohn
jeweils am Samstag die Kurse in
der Kleinen Kunstschule besuch-
te, steckten er wie auch die
Schule noch in den Kinderschu-
hen. Jedesmal, wenn man den
idyllischen Ort mit dem Pavillon
an der Kleinbergstrasse betrat,
kam auch in der Erwachsenen
die Sehnsucht hoch, bleiben und
sich ein paar Stündchen in der
Vielfalt des herumstehenden
und -liegenden Materials tum-
meln zu dürfen. Hierin liegt der
Ansatz der Kleinen Kunstschule:
Sie will nichts Vorgefertigtes be-
reitstellen, sondern die Kinder
animieren und begleiten, ihre
eigene Kreativität zu entdecken
und in dem Kursangebot zu ent-
falten.

Dreizehn Jahre später wird
man in dem Gestaltungsatelier
mit ungetrübtem Unternehmer-
geist von den ehrenamtlich täti-
gen Vorstandsmitgliedern Silja
D’Agostino und Claudia Sturzen-
egger empfangen. In grossen
Kartons und auf Tischen gesta-
pelt stehen Werke und Utensi-
lien, die demnächst an die Schu-
le für Gestaltung gebracht wer-
den. Sie werden Teil der Ausstel-
lung «Bauplatz Kreativität» sein,
die zum zweitenmal in der
Schweiz und zum erstenmal in
St. Gallen stattfindet.

Von Basel nach St.Gallen
Die erste Ausstellung, die Po-

sitionen zum Thema Kreativität
mit Aspekten aus Philosophie,
Kunst, Pädagogik und Wirtschaft
verknüpft, war im vergangenen
Jahr in Basel. Dank einer guten
Zusammenarbeit mit Kathrin
Lettner, der neuen Abteilungs-
leiterin der Sparte Weiterbildung
an der Schule für Gestaltung,
konnte die breit angelegte Veran-
staltung nun nach St. Gallen ge-
holt werden. Das freut ganz be-
sonders das Team der Kleinen
Kunstschule, das den Anlass or-
ganisiert hat und darauf hofft,
nicht nur mit einem Fachpubli-

kum, sondern mit einer grossen
und interessierten Besucherzahl
in einen Austausch zu treten.

Seit 2015 ist die Kleine Kunst-
schule St. Gallen Mitglied der
Konferenz der Bildschulen
Schweiz, einem Zusammen-
schluss von Fachpersonen aus
dem Bereich der Bildschulen
und der künstlerischen Bildung
für Kinder und Jugendliche in
der Schweiz. Das Netzwerk setzt
sich ein für die gestalterische
Förderung von Kindern und Ju-
gendlichen, ergänzend zum
bildnerischen Unterricht in den
Volksschulen.

Wie die Dachorganisation
schreibt, will sie «Schulen, Ver-
waltung und Öffentlichkeit sen-
sibilisieren für die gesellschaft-
liche und kulturelle Bedeutung
von Bildschulen». Dahin zielt

auch das World Café während
der kommenden Veranstaltung.
«Diskutiert werden sollen Fragen
um Kreativität im Alltag, um be-
günstigende und verhindernde
Faktoren von Kreativität, um ih-
ren Handlungsspielraum in Poli-

tik, Kunst, Pädagogik und im
zwischenmenschlichen Be-
reich», sagt Silja D’Agostino.

Der Wert der Frühförderung
als ergänzendes Angebot, das bis
hin zur Vorbereitung auf die Auf-
nahmeprüfung für den Vorkurs

reicht, sei nicht zu unterschät-
zen. Jedes Jahr würden einige der
Kursteilnehmenden an die Schu-
le für Gestaltung wechseln und
später einen gestalterischen
oder künstlerischen Berufsweg
einschlagen, sagt Silja D’Agos-
tino.

Kampf um Akzeptanz
Die Präsidentin des Non-Pro-

fit-Vereins weist aber auch dar-
auf hin, dass – im Gegensatz zu
den längst etablierten Angebo-
ten im Sport- oder Musikbereich
– die ergänzende gestalterische
Weiterbildung nach wie vor ei-
nen schweren Stand hat. Bedau-
erlicherweise werde sie in
St. Galler Schulen nicht selten als
Konkurrenz zu deren internen
Angeboten betrachtet. Wahrlich
sehr bedauerlich.
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Mit Herzblut dabei: Links Vorstandsmitglied Claudia Sturzenegger und die Präsidentin Silja D’Agostino in der Werkstatt der Kleinen Kunstschule.

Klassisch oder unter Strom? Bach!
Seit 1946 veranstalten die Stadt und die Internationale Bachgesellschaft Schaffhausen Bachfeste. Mit der
26. Ausgabe «Bach unterwegs» beleuchten sie Lebensstationen und Wirken Bachs bis in die Gegenwart.

DIETER LANGHART

SCHAFFHAUSEN. Nicht alle Pianis-
ten schaffen seine Fugen, Bach
macht viel mit. Doch auch ent-
stellter Bach ist noch immer
grandioser Bach, während Wa-
genseil oder Donizetti unterge-
hen würden. So argumentiert die
Zeitschrift «Musik & Theater»
und stellt das Ensemble Musica
Sequenza um den Fagottisten
Burak Özdemir vor.

Bach in ganz neuem Licht
Ihr Konzept «Sampling Ba-

roque: Exposing Bach» haben sie
vor einem Jahr bereits an den
Festspielen in Halle ausprobiert,
mit Händel also. Das hat einge-
schlagen, und jetzt folgt am
Rhein ein gesampelter Bach-
Abend samt Live-DJ und Live-
Video. Nicht im Theater oder
Münster, sondern im Kulturzen-
trum Kammgarn, wo sonst ge-
rockt und gejazzt wird. Nach
Loussiers «Play Bach», also ge-
wissermassen «Play Bach 2.0»,
wenn Burak Özdemir Synthesi-
zer-Klänge über die Basslinien
der Fugen legt.

Noch einen frischen, zeitge-
nössischen Zugang zu Bach bie-
tet das 26. Bachfest an, das ihn

schon mit Breakdance kombi-
niert hat: In «Bach in Beats & Voi-
ces» trifft der junge, preisgekrön-
te Perkussionist Simone Rubino
auf das A-cappella-Ensemble
Slixs, und neben viel Bach wird
auch eine moderne Toccata zu
hören sein – am Marimbaphon.

Das Bachfest ist der Stadt
grösster Kulturanlass neben dem
Jazzfestival und dem Open Air
Stars in Town. Dennoch ist es
noch nicht ausverkauft, denn

auch am Rhein spüren die Ver-
anstalter den Trend zu sponta-
nen, späten Buchungen. Längst
angemeldet hat sich Politpromi-
nenz wie Bundesrat Ueli Maurer
oder der deutsche Botschafter
Otto Lampe.

Radikal reduziert
Natürlich wird Bach auch wie

gewohnt gespielt, von interna-
tionalen Grössen wie dem Colle-
gium 1704 und Collegium Vocale

1704 aus Prag. Oder dann radikal
reduziert, wie das Gabrieli Con-
sort & Players bei der Matthäus-
Passion beweist. Ihr Leiter Paul
McCreesh lässt das Werk a due
cori von Solisten singen, zwei-
mal vier Solisten. Und fragt so,
wie Bachs Werk überhaupt ge-
dacht war, denn gewiss stand
ihm in Leipzig nicht wie später
Mendelssohn ein 150köpfiger
Chor zur Verfügung.

Fünf Kantatengottesdienste
A propos Leipzig: Das Bach-

fest folgt Bachs Lebensstationen
Dresden, Weimar – und Italien,
auch wenn Bach nie südlicher
als bis Karlsruhe gekommen war.
Aber Bach beschäftigte sich in-
tensiv mit Vivaldi, und folgerich-
tig lassen Gli Incogniti die bei-
den Meister einander ergänzen –
in der Bergkirche Hallau, einem
Ort mit italienischem Flair.

Ein besonderes, oft kopiertes
Element des Schaffhauser Bach-
fests sind die Kantatengottes-
dienste. Für den Komponisten
waren sie fundamental, er muss-
te an der Thomaskirche zu Leip-
zig jeden Sonntag eine neue
Kantate schreiben.

Mi–So, 4.–8.5., www.bachfest.ch

Symposium und Ausstellung Tage
der Kreativität
Die Tage der Kreativität finden
an der Schule für Gestaltung an
der Demutstrasse in St.Gallen
statt. Der Anlass beginnt am
Samstagmorgen um 9.30 Uhr
mit einem Symposium. Mit
Workshops, einem World Café,
Referaten und einer Ausstellung
soll ein breites Spektrum ge-

stalterischer Ansätze und Mög-
lichkeiten des kreativen Schaf-
fens diskutiert werden. Am
Sonntag geht’s um 10 Uhr wei-
ter mit einer Matinee; ab 12.30
Uhr wird gefestet. Anmeldun-
gen für Workshops unter:
www.kleinekunstschule.ch oder
vor Beginn direkt in der GBS.

Léa Pool als Höhepunkt
am Filmfestival «Pink Apple»
ZÜRICH/FRAUENFELD. Das Film-
festival Pink Apple widmet sich
auch in der 19. Ausgabe der «För-
derung homosexueller Emanzi-
pation und Akzeptanz», indem
es aktuelle Themen aus aller
Welt nach Zürich und dann nach
Frauenfeld bringt, wo es gegrün-
det wurde. Eröffnet wird es heute
Mittwoch, wo es rund 120 Filme
aus 30 Ländern zeigt – neben
vielen Erstaufführungen auch
einige Kino-Vorpremieren.

Preis für Léa Pool
Einen Höhepunkt des diesjäh-

rigen Festivals bilden Léa Pool
und ihr Werk. Die schweizerisch-
kanadische Filmemacherin er-
hält den zweiten Pink Apple Fes-
tival Award für Verdienste im
lesbisch-schwulen Filmschaffen
mit Filmen wie dem pionierhaf-
ten «Anne Trister», der vor genau
30 Jahren bei uns ins Kino kam,
dem autobiographischen «Em-
porte-moi» 1999 oder dem mit
Stars besetzten «Lost and Deli-
rious» 2001. Eine Retrospektive
im Zürcher Filmpodium ermög-
licht, ihre Werke (wieder) zu ent-
decken – die Regisseurin ist am
Festival anwesend. Neben einem
vielseitigen Filmprogramm liegt
der Fokus heuer auf der Regen-
bogenfamilie und «Mein Leben
ins Archiv», einer Initiative des

Schwulenarchivs. Pink Apple
präsentiert zudem «Queer Wo-
men in Music» – ein Musikvideo-
programm, das zeigt, wie viele
bekennende lesbische Frauen
inzwischen die internationale
Musikszene aufmischen.

Am 6. Mai zieht das Festival
mit einer Auswahl der Filme für
drei Tage weiter nach Frauenfeld
ins Cinema Luna. (red.)

27.4.–5.5. Zürich
6.–8.5. Frauenfeld
pinkapple.ch, cinemaluna.ch

Preisgekrönter
Dokumentarfilm
als Vorpremiere
ST. GALLEN. Sie hat mit ihrem bra-
vourösen Film «Das Leben dre-
hen – Wie mein Vater versuchte,
das Glück festzuhalten» verdient
den Prix Soleure an den Solo-
thurner Filmtagen gewonnen
und soeben auch den Dokumen-
tarfilmpreis der Thalberg-Stif-
tung. Die Drehbuchautorin Eva
Vitija erzählt in ihrem ebenso
intensiven wie persönlichen
Master-Abschlussfilm von ihrem
verstorbenen Vater und der
schwierigen Beziehung zu ihm.

Obsessive Filmerei
Nach dem Tod hinterlässt ihr

der Vater ein sehr umfangreiches
Archiv mit Filmen, Fotografien
und Dokumenten der Familien-
geschichte. Obsessiv hatte er
alles filmisch festgehalten. Die
Tochter nutzt das Material für
einen Film über ihn – und erfährt

vieles, das sie nicht wusste. Denn
die gefilmte Familienidylle ent-
puppt sich nicht nur als Insze-
nierung, sondern als Verschleie-
rung von Geheimnissen.

Regisseurin zu Gast
Trotz schmerzvoller Entde-

ckungen findet Eva Vitija mit
einer guten Portion Ironie und
vor allem im Nachdenken dar-
über, wie diese Bilder funktionie-
ren, einen Weg über das Fami-
liäre hinaus. Das ist unterhalt-
sam und anregend zugleich.

Die Regisseurin Eva Vitija, ihre
Mutter Claudia Freund sowie der
Produzent Daniel Howald sind
heute zur Vorpremiere des Films
im Kinok zu Gast. (as)

Mi, 27.4., 20.30 Uhr, Kinok in der
Lokremise
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Léa Pool
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Aus «Das Leben drehen».


